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Abstract (en)
[origin: CN105804534A] The invention discloses a door handle device (3) for an automobile, having a handle (4), a carrier (7), a deflection rod
(6) and a tower-shaped object (8); the handle (4) can be rotatably supported on the carrier (7) within a range of an end of a first handle (11) and
performs moving coupling with the deflection rod in the range of the end of a second handle. The invention provides a door handle device, wherein
a sliding plate member (17) is arranged on the carrier and can move between the locking position and an installation position; the locking position
locks the tower-shaped object (8) inside the carrier (7); the installation position releases the tower-shaped object (8); the sliding element (17) is
configured to prevent the handle (4) from moving toward the tower-shaped object (8) along the vertical direction of the carrier (7) and prevents the
tower-shaped object from transversely moving relative to the carrier (7).
Abstract (de)
Bei einer Türgriffanordnung (3) für ein Kraftfahrzeug (1), die eine Handhabe (4), einen Träger (7), einen Umlenkhebel (6) und einen Turm (8)
aufweist, wobei die Handhabe (4) im Bereich ihres ersten Griffendes (11) drehbar an dem Träger (7) gelagert ist und im Bereich ihres zweiten
Griffendes (12) mit dem Umlenkhebel (6) bewegungsgekoppelt ist, soll eine Lösung geschaffen werden, durch die auf konstruktiv einfache Weise
eine Türgriffanordnung bereitstellt, die kostengünstig in ihrer Herstellung ist und bei der die Handhabe einfach, schnell und bequem an dem Träger
zu montieren ist. Dies wird dadurch erreicht, dass ein Schieberelement (17) am Träger (7) angeordnet ist, das an dem Träger (7) zwischen einer
den Turm (8) im Träger (7) verriegelnden Verriegelungsposition und einer den Turm (8) freigebenden Montageposition beweglich ist, wobei das
Schieberelement (17) in der Verriegelungsposition sowohl eine in Längsrichtung (99) des Trägers (7) zum Turm (8) hin gerichtete Bewegung der
Handhabe (4) als auch eine quer zum Träger (7) gerichtete Bewegung des Turms (8) blockierend ausgebildet ist.
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