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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugtür-
schloss, mit wenigstens einem in einem Schlossgehäuse
angeordnetem Betätigungshebel, ferner mit einem Ver-
bindungsmittel zur Kopplung des Betätigungshebels mit
einem außerhalb des Schlossgehäuses angeordneten
Betätigungselement, und mit einem Anschlusselement
zur Lagerung des Verbindungsmittels am Schlossgehäu-
se, wobei das Anschlusselement als mit einem Grund-
gehäuse zum Schlussgehäuse vereinigbares Teilgehäu-
se ausgebildet ist, welches in montiertem Zustand so-
wohl eine Öffnung des Grundgehäuses als auch einen
Anbindungsbereich des Betätigungshebels an das Ver-
bindungsmittel wenigstens größtenteils abdeckt, wobei
das Anschlusselement lösbar mit dem Grundgehäuse
verbunden ist.
[0002] Ein Kraftfahrzeugtürschloss wird im Allgemei-
nen über einen Außentürgriff bzw. Innentürgriff als Be-
tätigungselement geöffnet. Zu diesem Zweck ist das au-
ßerhalb des Schlossgehäuses platzierte Betätigungse-
lement über einen Bowdenzug, eine Verbindungsstange
etc. mit dem im Innern des Schlossgehäuses befindli-
chen Betätigungshebel gekoppelt. Bei dem Betätigungs-
hebel kann es sich um einen Innenbetätigungshebel, ei-
nen Außenbetätigungshebel, einen Betätigungshaupt-
hebel, einen Auslösehebel etc. handeln.
[0003] Im Rahmen des Standes Technik nach der DE
203 16 352 U1 ist das Schlossgehäuse mit einem Füh-
rungselement ausgerüstet. Mit Hilfe des Führungsele-
mentes wird das Verbindungsmittel in das Schlossge-
häuse hinein und in Richtung des Betätigungshebels ge-
führt. Das fragliche Führungselement lässt sich an dem
Schlossgehäuse wahlweise in einer ersten Position oder
in einer zweiten Position anbringen. Auf diese Weise will
man das Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz oder der-
gleichen in das Schlossgehäuse verhindern und eine
Kapselung des Verbindungsmittels nach außen hin er-
reichen. Das wird allerdings mit einem relativ großen
Montageaufwand erkauft bzw. führt dazu, dass die Ver-
einigung von einerseits Betätigungshebel und anderer-
seits Verbindungsmittel relativ kompliziert ist.
[0004] Im Rahmen des Standes der Technik nach der
DE 103 34 223 A1 ist das Schlossgehäuse mit wenigs-
tens einem Adapterelement zur optionalen und wahlwei-
sen Führung und Halterung unterschiedlicher Verbin-
dungselemente bzw. Verbindungsmittel am Schlossge-
häuse ausgerüstet. Auf diese Weise kann das Tür-
schloss wahlweise beispielsweise von einer Bowden-
zugbetätigung auf eine Stangenbetätigung (und umge-
kehrt) umgerüstet werden. Dazu ist das Adapterelement
als Ein-/Anbauteil für das Schlossgehäuse ausgeführt.
Als Folge hiervon liegt ein Anbindungsbereich des Betä-
tigungshebels an das Verbindungsmittel außerhalb des
Schlossgehäuses, ist folglich Umwelteinflüssen mehr
oder minder ungeschützt ausgesetzt.
[0005] Bei der gattungsbildenden Lehre nach der GB
2 263 724 A ist ein Anschlusselement realisiert, welches

in eine rechteckige Öffnung eingesteckt wird. Außerdem
ist eine weitere hilfsweise Abdeckplatte für das Schloss-
gehäuse vorgesehen, welche lösbar mit Hilfe des An-
schlusselementes gehalten wird und mit einem Betäti-
gungselement ausgerüstet ist. Auf diese Weise lässt sich
wahlweise eine Verbindungsstange oder ein Bowden-
zugkabel mit dem Schlossmechanismus verbinden. Al-
lerdings ist die Umrüstung relativ kompliziert.
[0006] Der weitere Stand der Technik nach der US
2010/0072761 A1 zeigt ein Kraftfahrzeugtürschloss, bei
dem ein Anbindungsbereich für einen Bowdenzug mit
Hilfe einer schwenkbaren Klappe verschlossen und ge-
öffnet werden kann. Die Klappe ist über ein Filmscharnier
an das Schlossgehäuse angeschlossen. Der Anbin-
dungsbereich findet sich im Innern des Schlossgehäu-
ses. Dadurch lassen sich Umrüstungen praktisch nicht
oder kaum mit vertretbarem Aufwand realisieren.
[0007] Der Erfindung liegt das technische Problem zu-
grunde, ein Kraftfahrzeugtürschloss des eingangs be-
schriebenen Aufbaus so weiter zu entwickeln, dass bei
unveränderter Möglichkeit zur Umrüstung des Verbin-
dungsmittels zugleich ein maximaler Schutz gegenüber
Umwelteinflüssen zur Verfügung gestellt wird.
[0008] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein gattungsgemäßes Kraftfahrzeugtürschloss
im Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschlusselement lösbar mit dem Grundgehäuse
verbunden und hierzu wenigstens ein in eine Steckbuch-
se eingreifender Steckzapfen vorgesehen ist, wobei die
Steckbuchse und der hierin eingreifende Steckzapfen
zusammengenommen eine Drehachse für das an das
Grundgehäuse einschwenkbare Anschlusselement de-
finieren.
[0009] Im Rahmen der Erfindung kommt also zunächst
einmal ein spezielles Anschlusselement zum Einsatz,
welches zum einen für die Lagerung des Verbindungs-
mittels am Schlossgehäuse sorgt. Ferner fungiert dieses
Anschlusselement erfindungsgemäß zum anderen als
Teilgehäuse, das heißt Bestandteil des Schlossgehäu-
ses. Tatsächlich lässt sich das fragliche Teilgehäuse mit
dem Grundgehäuse insgesamt zu dem Schlossgehäuse
vereinigen. Zu diesem Zweck sind das Anschlussele-
ment bzw. Teilgehäuse einerseits und das Grundgehäu-
se andererseits typischerweise materialeinheitlich aus-
gelegt, beispielsweise jeweils als Kunststoffspritzguss-
teil ausgeführt. Dabei wird man im Allgemeinen auf glei-
che Kunststoffe zurückgreifen, wie z. B. PE (Polyethy-
len), PP (Polypropylen), PA (Polyamid) usw.
[0010] Jedenfalls begünstigt die materialeinheitliche
Auslegung von einerseits dem Anschlusselement bzw.
Teilgehäuse und andererseits dem Grundgehäuse deren
Vereinigung. Es ist hierzu eine lösbare Steckverbindung
vorgesehen, wobei erfindungsgemäss wenigstens ein in
eine Steckbuchse eingreifender Steckzapfen vorgese-
hen ist und wobei die Steckbuchse und der hierin ein-
greifende Steckzapfen zusammengenommen eine
Drehachse für das an das Grundgehäuse anschwenk-
bare Anschlusselement definieren. Tatsächlich ist für die
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lösbare Kopplung des Anschlusselementes bzw. Teilge-
häuses an das Grundgehäuse der wenigstens eine in die
Steckbuchse eingreifende Steckzapfen realisiert. Meis-
tens finden sich zwei Steckbuchsen und zwei zugehörige
Steckzapfen.
Dabei kann die Steckbuchse am Anschlusselement aus-
gebildet sein, wohingegen das Grundgehäuse mit dem
Steckzapfen ausgerüstet ist. Selbstverständlich ist auch
eine umgekehrte Vorgehensweise denkbar. Darüber hi-
naus liegt es zweifellos im Rahmen der Erfindung, bei
Rückgriff auf zwei Steckbuchsen und zwei Steckzapfen
einen Steckzapfen am Grundgehäuse und einen Steck-
zapfen am Anschlusselement bzw. Teilgehäuse vorzu-
sehen. Ebenso sind gemischte Formen möglich, das
heißt, dass sowohl das Grundgehäuse als auch das An-
schlusselement bzw. Teilgehäuse einen Steckzapfen
und eine Steckbuchse aufweisen.
Das Anschlusselement verfügt also über eine doppelte
Funktionalität. Einerseits zur Lagerung des Verbin-
dungsmittels am Schlossgehäuse und andererseits als
Teilgehäuse, das heißt Bestandteil des Schlossgehäu-
ses als solchen. Die letztgenannte Funktion korrespon-
diert zusätzlich dazu, dass sowohl eine Öffnung des
Grundgehäuses als auch der Anbindungsbereich des
Betätigungshebels an das Verbindungsmittel wenigs-
tens größtenteils abgedeckt werden. Die Öffnung im
Grundgehäuse stellt sicher, dass durch diese Öffnung
hindurch der Betätigungshebel nach außerhalb des
Grundgehäuses reicht oder reichen kann. Dadurch ist
der Anbindungsbereich für die Montage des Verbin-
dungsmittels am Betätigungshebel frei zugänglich. Das
Anschlusselement bzw. Teilgehäuse sorgt nun dafür,
dass sowohl die Öffnung des Grundgehäuses als auch
der fragliche Anbindungsbereich des Betätigungshebels
an das Verbindungsmittel wenigstens größtenteils abge-
deckt werden, und zwar in montiertem Zustand des An-
schlusselementes bzw. Teilgehäuses an dem Grundge-
häuse.
Eine vollständige Abdeckung wird in diesem Zusammen-
hang weder verfolgt noch ist sie nötig, weil dadurch ins-
gesamt eine Öffnung im Schlossgehäuse respektive
dem Teilgehäuse verbleibt, durch welche der fragliche
Anbindungsbereich unverändert zugänglich bleibt.
Gleichwohl sorgt das Anschlusselement bzw. Teilgehäu-
se dafür, dass der Anbindungsgebereich eine zumindest
oberflächenseitige Abdeckung erfährt, allerdings nach
wie vor von der Seite her zugänglich ist.
Bei der Vereinigung von einerseits dem Anschlussele-
ment bzw. Teilgehäuse und andererseits dem Grundge-
häuse zu dem Schlossgehäuse wird erfindungsgemäß
so vorgegangen, dass das Anschlusselement bzw. Teil-
gehäuse an das Grundgehäuse angeschwenkt wird. Zu
diesem Zweck definieren der eine in die Steckbuchse
eingreifende Steckzapfen und die Steckbuchse als sol-
che eine Drehachse für das an das Grundgehäuse an-
schwenkbare Anschlusselement bzw. Teilgehäuse. So-
bald das Anschlusselement respektive Teilgehäuse sei-
ne montierte Stellung erreicht, kommt eine weitere Steck-

buchse mit zugehörigem Steckzapfen zur Deckung, so
dass bei montiertem Steckzapfen das Anschlusselement
bzw. Teilgehäuse fest mit dem Grundgehäuse gekoppelt
ist. Selbstverständlich lässt sich der eine bzw. lassen sich
die beiden Steckzapfen mühelos entfernen, so dass das
Anschlusselement respektive Teilgehäuse bei Bedarf
vom Grundgehäuse abgenommen werden kann. Da-
durch lässt sich das erfindungsgemäße Kraftfahrzeug-
türschloss einfach hinsichtlich des eingesetzten Verbin-
dungsmittels umrüsten.
[0011] Beispielsweise ist es denkbar, als Verbindungs-
mittel einen Bowdenzug einzusetzen. Zu diesem Bow-
denzug gehört ein spezielles Bowdenzug-Anschlussele-
ment. Zum Wechsel auf eine Stange als Verbindungs-
mittel ist es lediglich erforderlich, das Bowdenzug-An-
schlusselement zu entfernen und beispielsweise gegen
ein Stangen-Anschlusselement auszutauschen. Grund-
sätzlich kann aber auch mit ein und demselben Anschlus-
selement gearbeitet werden. Auch in diesem Fall muss
das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse zunächst vom
Grundgehäuse entfernt werden, damit der Anbindungs-
bereich zugänglich wird.
[0012] Diese sämtlichen Maßnahmen lassen sich
durchweg ohne Werkzeuge durchführen, sind folglich
besonders montagefreundlich. Lediglich das optionale
Einsetzen und Entfernen der Steckzapfen mag spezielle
Montagemittel erfordern. Sofern an dieser Stelle Rast-
verbindungen zwischen dem Anschlusselement und
dem Grundgehäuse zum Einsatz kommen, sind selbst
solche Montagemittel entbehrlich.
[0013] Hinzu kommt, dass das als Teilgehäuse aus-
geführte Anschlusselement einen deutlich verbesserten
Wasserschutz bzw. allgemein Schutz vor Umwelteinflüs-
sen insbesondere des Anbindungsgebereiches zur Ver-
fügung stellt. Das gilt besonders, wenn man das erfin-
dungsgemäße Kraftfahrzeugtürschloss mit dem gat-
tungsbildenden Kraftfahrzeugtürschloss nach der DE
103 34 223 A1 vergleicht, welches an dieser Stelle prak-
tisch überhaupt keine Schutzmaßnahmen vorsieht. In je-
dem Fall sorgt das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse
dafür, dass der Anbindungsgebereich des Betätigungs-
hebels an das Verbindungsmittel praktisch vollständig
oder nahezu vollständig abgedeckt wird. Insbesondere
umschließt das Anschlusselement zumindest bereichs-
weise ein Ende des Verbindungsmittels, welches im An-
bindungsbereich mit dem Betätigungshebel gekoppelt
wird. Hierbei mag es sich um das aus einer Hülle eines
Bowdenzuges herausragende Ende des im Innern be-
findlichen Drahtseils oder auch ein Stangenende han-
deln.
[0014] Das Anschlusselement ist im Allgemeinen mit
einer Lageraufnahme für einen Befestigungsring des
Verbindungsmittels ausgerüstet. Auf diese Weise dient
das Anschlusselement zur Lagerung des Verbindungs-
mittels am Schlossgehäuse. Tatsächlich ist die fragliche
Lageraufnahme typischerweise als Schlitzaufnahme
ausgebildet. Der Befestigungsring mag mit zwei eine Be-
festigungsnut zwischen sich einschließenden Befesti-
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gungsflanschen ausgerüstet sein.
[0015] Sobald der Befestigungsring des Verbindungs-
mittels in die Schlitzaufnahme am Anschlusselement
bzw. Teilgehäuse eingesteckt wird, greifen zwei die
Schlitzaufnahme begrenzende Stege in die Befesti-
gungsnut des Befestigungsringes ein. Die die Befesti-
gungsnut zwischen sich einschließenden Befestigungs-
flansche nehmen die beiden Stege zwischen sich auf,
so dass der Befestigungsring sicher und zugleich lösbar
in der Lageraufnahme gehalten wird. Das gilt dann na-
türlich auch für das Verbindungsmittel im Ganzen. Das
heißt, durch die lösbare Lagerung des Verbindungsmit-
tels in der Lageraufnahme am Anschlusselement bzw.
Teilgehäuse ist ein jeweiliger Austausch des gewünsch-
ten Verbindungsmittels problemlos und einfach sowie
praktisch ohne Werkzeug möglich. Das heißt, die Um-
rüstung von einerseits einer Stangenbetätigung auf eine
Bowdenzugbetätigung und umgekehrt lässt sich einfach
und wahlweise werkzeuglos oder überwiegend werk-
zeuglos bewerkstelligen.
[0016] Das Anschlusselement ist im Querschnitt meis-
tens L-förmig ausgebildet. Dabei fungiert der eine L-
Schenkel regelmäßig als Fortsetzungsoberfläche einer
Grundgehäuseoberfläche. Das heißt, der eine L-Schen-
kel bildet eine Oberfläche bzw. Fortsetzungsoberfläche
der Grundgehäuseoberfläche, wobei die Fortsetzungs-
oberfläche und die Grundgehäuseoberfläche insgesamt
eine Oberfläche des Schlossgehäuses beschreiben. Da-
gegen fungiert der andere L-Schenkel des Anschlusse-
lementes bzw. Teilgehäuses als Seitenfläche. Während
der eine L-Schenkel bzw. die an dieser Stelle realisierte
Fortsetzungsoberfläche geschlossen ausgebildet ist,
weist der andere L-Schenkel bzw. die dadurch definierte
Seitenfläche typischerweise eine Öffnung auf, durch wel-
che der Anbindungsbereich des Betätigungshebels an
das Verbindungsmittel von der Seite her zugänglich
bleibt.
[0017] Zur exakten Positionierung des Anschlussele-
mentes bzw. Teilgehäuses am Grundgehäuse ist die
Fortsetzungsoberfläche des Anschlusselementes regel-
mäßig mit einem oder mehreren Formschlusselementen
ausgerüstet. Die fraglichen Formschlusselemente korre-
spondieren typischerweise zu Gegenformschlussele-
menten an der Grundgehäuseoberfläche. Sobald also
das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse mit dem
Grundgehäuse verbunden wird, greifen die Formschlus-
selemente an der Fortsetzungsoberfläche und die Ge-
genformschlusselemente an der Grundgehäuseoberflä-
che wenigstens teilweise ineinander. Dadurch wird das
Anschlusselement bzw. Teilgehäuse gegenüber dem
Grundgehäuse ausgerichtet und zentriert.
[0018] Das geschieht typischerweise im Zuge des zu-
vor bereits beschriebenen Schwenkvorganges, bei wel-
chem das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse für die
Montage am Grundgehäuse an dieses unter Berücksich-
tigung der Drehachse angeschwenkt wird. Sobald das
Anschlusselement bzw. Teilgehäuse seine montierte Po-
sition erreicht hat, kommen die Formschlusselemente

bzw. Gegenformschlusselemente zumindest teilweise in
Eingriff, so dass das Anschlusselement bzw. Teilgehäu-
se gegenüber dem Grundgehäuse ausgerichtet und zen-
triert ist. Um diese Position dann noch zu fixieren, wird
meistens der zweite Steckzapfen in die zweite Steck-
buchse eingesteckt, was aufgrund des erreichten Form-
schlusses eher eine Sicherungsmaßnahme als eine Not-
wendigkeit darstellt. Hierin sind die wesentlichen Vorteile
zu sehen.
[0019] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer
lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 das erfindungsgemäße Kraftfahrzeugtür-
schloss in einer perspektivischen Teilansicht,

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 mit abgenomme-
nen Anschlusselement und

Fig. 3 das Anschlusselement in einer Rückansicht.

[0020] In den Figuren ist ein Kraftfahrzeugtürschloss
dargestellt, welches zunächst einmal über ein Schloss-
gehäuse 1, 2 verfügt. In dem Schlossgehäuse 1, 2 ist ein
Betätigungshebel 3 angeordnet, der als Innenbetäti-
gungshebel oder auch Außenbetätigungshebel bzw. Be-
tätigungshaupthebel ausgebildet ist oder sein mag und
insgesamt auf ein nicht näher dargestelltes Gesperre ar-
beitet. Insofern mag ein vergleichbarer Detailaufbau rea-
lisiert sein, wie er im Rahmen der gattungsbildenden DE
103 34 223 A1 beschrieben wird. Ergänzend sei auf die
ebenfalls in der Beschreibungseinleitung in Bezug ge-
nommene DE 203 16 352 U1 verwiesen.
[0021] Neben dem Betätigungshebel 3 erkennt man
ein Verbindungsmittel 4, 5, welches zur Kopplung des
Betätigungshebels 3 mit einem außerhalb des Schloss-
gehäuses 1, 2 angeordneten Betätigungselement 6
dient. Bei dem Betätigungselement 6 handelt es sich um
einen Außentürgriff, sofern der Betätigungshebel 3 als
Außenbetätigungshebel ausgebildet ist. Alternativ kann
es sich aber auch um einen Innentürgriff handeln, wenn
der Betätigungshebel 3 einen Innenbetätigungshebel
darstellt. Selbstverständlich sind auch Mischformen oder
andere Ausgestaltungen denkbar und werden von der
Erfindung umfasst.
[0022] Darüber hinaus ist ein Anschlusselement 2 zur
Lagerung des Verbindungsmittels 4, 5 am Schlossge-
häuse 1, 2 vorgesehen. Das Anschlusselement 2 ist im
Rahmen der Erfindung als mit einem Grundgehäuse 1
zum Schlossgehäuse 1, 2 vereinigbares Teilgehäuse 2
ausgebildet. Dieses Teilgehäuse 2 deckt in montiertem
Zustand sowohl eine Öffnung 7 des Grundgehäuses 1
als auch einen Anbindungsbereich 8 des Betätigungs-
hebels 3 an das Verbindungsmittel 4, 5 ab.
[0023] Das heißt, das Anschlusselement 2 fungiert als
Teilgehäuse 2 und definiert zusammen mit dem Grund-
gehäuse 1 insgesamt das Schlossgehäuse 1, 2. Zu die-
sem Zweck ist das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse
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2 regelmäßig werkstoffeinheitlich bzw. materialeinheit-
lich mit dem Grundgehäuse 1 ausgelegt. Das heißt, das
Grundgehäuse 1 und auch das Anschlusselement bzw.
Teilgehäuse 2 werden jeweils als Kunststoffspritzguss-
teil aus einem gleichen oder vergleichbaren Kunststoff
hergestellt. Das ist selbstverständlich nur als bevorzugte
Variante und nicht einschränkend zu verstehen.
[0024] Jedenfalls kommt dem Anschlusselement bzw.
Teilgehäuse 2 eine zweifache Funktion zu. Zunächst ein-
mal ist das Verbindungsmittel 4, 5 an dem Anschlusse-
lement bzw. Teilgehäuse 2 gelagert. Darüber hinaus fun-
giert das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse 2 als Be-
standteil des Schlossgehäuses 1, 2 und definiert zusam-
men mit dem Grundgehäuse 1 das fragliche Schlossge-
häuse 1, 2. Dabei ist das Anschlusselement bzw. Teil-
gehäuse 2 insgesamt lösbar mit dem Grundgehäuse 1
verbunden.
[0025] Zu diesem Zweck erkennt man bei einer ver-
gleichenden Betrachtung der Fig. 1 und 2 zunächst ein-
mal einen in eine Steckbuchse 9 eingreifenden Steck-
zapfen 10. Die Steckbuchse 9 ist am Anschlusselement
bzw. Teilgehäuse 2 vorgesehen. Der Steckzapfen 10 fin-
det sich demgegenüber am Grundgehäuse 1. Selbstver-
ständlich kann auch umgekehrt vorgegangen werden.
Steckzapfen 10 und Steckbuchse 9 definieren in zusam-
mengestecktem Zustand eine in der Fig. 2 angedeutete
Drehachse D. Sobald die Steckbuchse 9 am Anschlus-
selement bzw. Teilgehäuse 2 auf den Steckzapfen 10
aufgesteckt und die Drehachse D definiert ist, lässt sich
das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse 2 in Richtung
auf das Grundgehäuse 1 an dieses anschwenken, und
zwar im Ausführungsbeispiel im Uhrzeigersinn, wie ein
Pfeil in der Fig. 1 andeutet. Sobald das Anschlussele-
ment 2 seinen montierten Zustand erreicht hat, kann eine
zusätzliche Fixierung mit Hilfe eines Sicherungsstiftes
11 erfolgen, der in montiertem Zustand sich überdecken-
de Bohrungen in einerseits dem Anschlusselement 2 und
andererseits dem Grundgehäuse 1 bzw. erneut einen
nicht näher spezifizierten Steckzapfen und/oder eine
Steckbuchse durchgreift.
[0026] Ein Vergleich der Fig. 1 und 3 macht deutlich,
dass das Anschlusselement bzw. Teilgehäuse 2 mit einer
Lageraufnahme 12, 13 ausgerüstet ist. Die Lageraufnah-
me 12, 13 ist als Schlitzaufnahme 12, 13 ausgebildet und
verfügt über zwei Stege 13, die beidseitig zwischen sich
einen Schlitz 12 beschreiben.
[0027] Mit der Lageraufnahme 12, 13 kann ein Befes-
tigungsring 14, 15 am Verbindungsmittel 4, 5 lösbar ge-
koppelt werden. Tatsächlich setzt sich der Befestigungs-
ring 14, 15 aus zwei Befestigungsflanschen 14 zusam-
men, die zwischen sich eine Befestigungsnut 15 ein-
schließen. Sobald der Befestigungsring 14, 15 in die La-
geraufnahme 12, 13 eingesteckt wird, tauchen der
Schlitz 12 und die beidseitigen Stege 13 in die Befesti-
gungsnut 15 ein. Die Befestigungsflansche 14 nehmen
zusätzlich die Stege 13 zwischen sich auf. Auf diese Wei-
se ist die Lageraufnahme 12, 13 insgesamt als Widerla-
ger 12, 13 für den Befestigungsring 14, 15 und folglich

das Verbindungsmittel 4, 5 im Ganzen ausgelegt.
[0028] Das Anschlusselement 2 ist im Querschnitt L-
förmig ausgebildet. Tatsächlich beobachtet man einen
längeren L-Schenkel 2a und einen kürzeren L-Schenkel
2b. Bei dem längeren L-Schenkel 2a handelt es sich um
eine Fortsetzungsoberfläche 2a, die mit einer Grundge-
häuseoberfläche 1a insgesamt eine Oberfläche 1a, 2a
des Schlossgehäuses 1, 2 definiert. Der kurze L-Schen-
kel 2b stellt dagegen eine Seitenfläche 2b dar und wirkt
mit einer zugehörigen Seitenfläche 1b des Grundgehäu-
ses 1 zusammen. Man erkennt, dass die Seitenfläche 2b
des Anschlusselementes bzw. Teilgehäuses 2 insge-
samt eine Ausnehmung bzw. Öffnung 16 aufweist, durch
welche hindurch unverändert der Anbindungsbereich 8
- zumindest von der Seite her - zugänglich ist.
[0029] Die Fortsetzungsoberfläche 2a des Anschluss-
elementes 2 ist mit einem bzw. mehreren Formschluss-
elementen 17 ausgerüstet, die man am besten in der
Rückansicht nach Fig. 3 erkennt. Diese Formschlusse-
lemente 17 wirken mit Gegenformschlusselemente 18
an der Grundgehäuseoberfläche 1a zusammen. Sobald
das Anschlusselement 2 um die Drehachse D an das
Grundgehäuse 1 angeschwenkt wird, und zwar in der in
Fig. 1 angedeuteten Uhrzeigersinnrichtung im Ausfüh-
rungsbeispiel, kommen die Formschlusselemente 17
und Gegenformschlusselemente 18 in montiertem Zu-
stand des Anschlusselementes 2 wenigstens teilweise
in Eingriff. Dadurch erfährt das Anschlusselement bzw.
Teilgehäuse 2 eine Zentrierung und Ausrichtung gegen-
über dem Grundgehäuse 1. Dieser montierte Zustand
wird dann noch mit Hilfe des Sicherungsstiftes 11 fest-
gelegt bzw. fixiert, was aufgrund der ineinandergreifen-
den Formschlusselemente 17 und Gegenformschlusse-
lemente 18 nicht unbedingt zwingend ist.
[0030] Das Verbindungsmittel 4, 5 ist im Ausführungs-
beispiel als Bowdenzug 4, 5 ausgebildet. Der Bowden-
zug 4, 5 verfügt über eine Hülle 5 und eine Seele bzw.
ein Seil 4. Die Hülle 5 weist den Befestigungsring 14, 15
auf. Da der Befestigungsring 14, 15 lösbar in der Lage-
raufnahme 12, 13 am Anschlusselement 2 aufgenom-
men wird, fungiert die Lageraufnahme 12, 13 als Wider-
lager 12,13 am Anschlusselement 2, und zwar primär für
die Hülle 5 und folglich für den Bowdenzug 4, 5 im Gan-
zen. Zugleich sorgt das Anschlusselement 2 dafür, dass
die Öffnung 7 im Grundgehäuse 1 und auch der Anbin-
dungsbereich 8 größtenteils - bis auf die Öffnung 16 -
abgedeckt werden. Dadurch wird ein maximaler Schutz
vor äußeren Einflüssen zur Verfügung gestellt und zu-
gleich gewährleistet, dass der Anbindungsbereich 8
nach wie vor zugänglich ist. Das ist für einen etwaigen
Austausch des Verbindungsmittels 4, 5, im Ausführungs-
beispiel des Bowdenzuges 4, 5, gegen beispielsweise
eine an dieser Stelle ebenfalls mögliche Stange von be-
sonderer Bedeutung.
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Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugtürschloss, mit wenigstens einem in ei-
nem Schlossgehäuse (1, 2) angeordneten Betäti-
gungshebel (3), ferner mit einem Verbindungsmittel
(4, 5) zur Kopplung des Betätigungshebels (3) mit
einem außerhalb des Schlossgehäuses (1, 2) ange-
ordneten Betätigungselement (6), und mit einem An-
schlusselement (2) zur Lagerung des Verbindungs-
mittels (4, 5) am Schlossgehäuse (1, 2), wobei
das Anschlusselement (2) als mit einem Grundge-
häuse (1) zum Schlossgehäuse (1, 2) vereinigbares
Teilgehäuse (2) ausgebildet ist, welches in montier-
tem Zustand sowohl eine Öffnung (7) des Grundge-
häuses (1) als auch einen Anbindungsbereich (8)
des Betätigungshebels (3) an das Verbindungsmittel
(4, 5) wenigstens größtenteils abdeckt,
wobei das Anschlusselement (2) lösbar mit dem
Grundgehäuse (1) verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß

- hierzu wenigstens ein in eine Steckbuchse (9)
eingreifender Steckzapfen (10) vorgesehen ist,
wobei
- die Steckbuchse (9) und der hierin eingreifende
Steckzapfen (10) zusammengenommen eine
Drehachse (D) für das an das Grundgehäuse
(1) anschwenkbare Anschlusselement (2) defi-
nieren.

2. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anschlusselement (2)
mit einer Lageraufnahme (12, 13) für einen Befesti-
gungsring (14, 15) des Verbindungsmittels (4, 5)
ausgerüstet ist.

3. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lageraufnahme (12, 13)
als Schlitzaufnahme (12,13) ausgebildet ist.

4. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der Ansprüche
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Befesti-
gungsring (14, 15) mit zwei eine Befestigungsnut
(15) zwischen sich einschließenden Befestigungs-
flanschen (14) ausgerüstet ist.

5. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der Ansprüche
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Lage-
raufnahme (12, 13) als Widerlager (12, 13) für den
Befestigungsring (14, 15) und folglich das Verbin-
dungsmittel (4, 5) im Ganzen ausgelegt ist.

6. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
schlusselement (2) im Querschnitt L-förmig ausge-
bildet ist.

7. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 6, dadurch

gekennzeichnet, dass der eine L-Schenkel (2a) als
Fortsetzungsoberfläche (2a) einer Grundgehäuseo-
berfläche (1a) ausgebildet ist.

8. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fortsetzungsoberfläche
(2a) mit einem oder mehreren Formschlusselemen-
ten (17) ausgerüstet ist, die zu Gegenformschluss-
elementen (18) an der Grundgehäuseoberfläche
(1a) korrespondieren.

Claims

1. A motor vehicle door lock, having: at least one op-
erating lever (3), which is arranged in a lock housing
(1, 2), a connecting means (4, 5) for coupling the
operating lever (3) to an operating element (6) ar-
ranged outside the lock housing (1, 2), and an at-
tachment element (2) for mounting the connecting
means (4, 5) on the lock housing (1, 2), wherein the
attachment element (2) is in the form of a part-hous-
ing (2), which can be combined with a main housing
(1) to form the lock housing (1, 2) and at least largely
covers an opening (7) in the main housing (1) and a
joining region (8) of the operating lever (3) to the
connecting means (4, 5) when in the mounted state,
wherein the attachment element (2) is connected de-
tachably to the main housing (1),
characterised in that

- to this end at least one plug pin (10) is provided,
which engages in a plug socket (9), wherein
- the plug socket (9) and the plug pin (10) that
engages therein together define a rotation axis
(D) for the attachment element (2) that can be
pivoted onto the main housing (1).

2. The motor vehicle door lock according to Claim 1,
characterised in that the attachment element (2) is
equipped with a bearing holder (12, 13) for a fasten-
ing ring (14, 15) of the connecting means (4, 5).

3. The motor vehicle door lock according to Claim 2,
characterised in that the bearing holder (12, 13) is
in the form of a slotted holder (12, 13).

4. The motor vehicle door lock according to any one of
Claims 2 to 3, characterised in that the fastening
ring (14, 15) is equipped with two fastening flanges
(14), which enclose a fastening groove (15) between
them.

5. The motor vehicle door lock according to any one of
Claims 2 to 4, characterised in that the bearing
holder (12, 13) is designed as a counter bearing (12,
13) for the fastening ring (14, 15) and therefore for
the connecting means (4, 5) as a whole.
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6. The motor vehicle door lock according to any one of
Claims 1 to 5, characterised in that the attachment
element (2) has an L-shaped cross section.

7. The motor vehicle door lock according to Claim 6,
characterised in that one L limb (2a) is formed as
a continuation surface (2a) of a main housing surface
(1a).

8. The motor vehicle door lock according to Claim 7,
characterised in that the continuation surface (2a)
is equipped with one or more form-fitting elements
(17), which correspond to counter form-fitting ele-
ments (18) on the main housing surface (1 a).

Revendications

1. Serrure de porte de véhicule automobile, avec au
moins un levier de commande (3) disposé dans un
boîtier de serrure (1, 2), en plus avec un moyen de
liaison (4, 5) pour accouplement du levier de com-
mande (3) avec un élément de commande (6) dis-
posé en dehors du boîtier de serrure (1, 2) et avec
un élément de raccordement (2) pour loger le moyen
de liaison (4, 5) sur le boîtier de serrure (1, 2), pour
laquelle l’élément de raccordement (2) est constitué
comme un boîtier partiel (2) pouvant être réuni à un
boîtier de base (1) au boîtier de serrure (1, 2), qui,
à l’état monté, couvre au moins en grande partie
aussi bien une ouverture (7) du boîtier de base (1)
qu’une zone de liaison (8) du levier de commande
(3) sur le moyen de liaison (4, 5),
pour laquelle l’élément de raccordement (2) est relié
de manière amovible au boîtier de base (1),
caractérisée en ce que

- à cet effet au moins un pivot d’emboîtement
(10) venant en prise dans une douille enfichable
(9) est prévu
- la douille enfichable (9) et le pivot d’emboîte-
ment (10) venant en prise dedans définissent
pris ensemble un axe de rotation (D) pour l’élé-
ment de raccordement (2) pouvant pivoter sur
le boîtier de base (1).

2. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 1, caractérisée en ce que l’élément de
raccordement (2) est doté d’un logement d’appui (12,
13) pour un anneau de fixation (14, 15) du moyen
de liaison (4, 5).

3. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 2, caractérisée en ce que le logement
d’appui (12, 13) est constitué comme un logement
à fente (12, 13).

4. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une

quelconque des revendications 2 à 3, caractérisée
en ce que l’anneau de fixation (14, 15) est doté de
deux brides de fixation (14) comprenant entre elles
une rainure de fixation (15).

5. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée
en ce que le logement d’appui (12, 13) est conçu
dans l’ensemble comme appui de butée (12, 13)
pour l’anneau de fixation (14, 15) et par suite le
moyen de liaison (4, 5).

6. Serrure de porte de véhicule automobile selon l’une
quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée
en ce que l’élément de raccordement (2) est cons-
titué en forme de L dans la section.

7. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 6, caractérisée en ce que la branche
en L (2a) est constituée comme surface de prolon-
gation (2a) d’une surface du boîtier de base (1a).

8. Serrure de porte de véhicule automobile selon la re-
vendication 7, caractérisée en ce que la surface de
prolongation (2a) est dotée d’un ou plusieurs élé-
ments à complémentarité de forme (17), qui corres-
pondent aux contre-éléments à complémentarité de
forme (18) sur la surface du boîtier de base (1a).
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