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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kraft-
fahrzeugtürverschluss mit einem Gesperre mit einer
Drehfalle und einer Sperrklinke. Der Verschluss weist
ferner einen Auslösehebel, einen Blockadehebel und
zwei Betätigungshebel auf. Der Blockadehebel verhin-
dert eine Drehung des Auslösehebels und somit ein Öff-
nen des Gesperres, wenn zumindest einer der Betäti-
gungshebel mit einer Betätigungsgeschwindigkeit betä-
tigt wird, die eine festgelegte Schwelle überschreitet.
Dies tritt beispielsweise bei einem Unfall auf, insbeson-
dere bei einem Seitenaufprall.
[0002] Der Türverschluss wirkt mit einem Schließbol-
zen oder äquivalent mit einem Schließbügel zusammen.
Üblicherweise ist der Türverschluss in der Kraftfahrzeug-
tür angeordnet und der Schließbolzen an der Fahrzeug-
karosserie, aber auch eine umgekehrte Anordnung ist
möglich. Beim Schließen der Kraftfahrzeugtür taucht der
Schließbolzen in eine Ausnehmung der Drehfalle ein.
Dann dreht sich die Drehfalle um ihre Drehachse, so dass
der Schließbolzen in der Drehfalle gefangen ist und somit
ein Öffnen der Kraftfahrzeugtar verhindert wird. Dazu
wirkt die Sperrklinke mit der Drehfalle zusammen, indem
sie eine Drehung der Drehfalle und somit die Freigabe
des Schließbolzens verhindert. Durch Betätigung eines
Griffs, der innen oder außen an der Kraftfahrzeugtür an-
geordnet ist, wird der Eingriff der Sperrklinke in die Dreh-
falle freigegeben und die Drehfalle kann sich in eine Po-
sition drehen, in der der Schließbolzen die Ausnehmung
verlassen kann und sich somit die Kraftfahrzeugtür öff-
nen lässt.
[0003] In dem vorliegenden Dokument meint der Be-
griff "Türgriff" oder "Griff" jegliche Handhabe an der Tür
eines Kraftfahrzeugs, deren Betätigung die Betätigung
eines zugehörigen Betätigungshebels des Kraftfahr-
zeugverschlusses bewirkt. Bei einem seitlichen Aufprall
wirken starke Beschleunigungen auf das Kraftfahrzeug.
Ein Türgriff weist jedoch eine gewisse Massenträgheit
auf, so dass der Seitenaufprall zu einer Betätigung des
Türgriffs führen kann. Die Betätigung erfolgt jedoch ruck-
artig mit einer Betätigungsgeschwindigkeit, die die Betä-
tigungsgeschwindigkeit durch einen Menschen deutlich
übersteigt. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn der Türgriff
an einem Gegenstand hängenbleibt Anhand der Betäti-
gungsgeschwindigkeit des Türgriffs und somit des zuge-
hörigen Betätigungshebels lässt sich demnach unter-
scheiden, ob das Gesperre unwirksam gesetzt werden
soll, also im Endeffekt eine Drehung der Drehfalle in ihre
Freigabeposition für den Schließbolzen verhindert wer-
den soll. Als Schwelle für diese Unterscheidung dient
eine Betätigungsgeschwindigkeitsgrenze, die beispiels-
weise als Grenz-Winkelgeschwindigkeit eines Betäti-
gungshebels definiert ist.
Diese Funktionalität ermöglicht ein Kraftfahrzeugtürver-
schluss gemäß dem unabhängigen Anspruch 1. Vorteil-
hafte Ausgestaltungsformen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

Aus der Druckschrift DE 10 2011 010 815 A1 ist ein Kraft-
fahrzeugtürverschluss mit einem Gesperre mit einer
Drehfalle und einer Sperrklinke, einem auf die Sperrklin-
ke wirkendenden Auslösehebel, einem auf den Auslöse-
hebel wirkenden Blockadehebel, und mit einem ersten
Betätigungshebel, der auf den Auslösehebel und über
eine erste Schenkelfeder auf den Blockadehebel wirkt,
bekannt.
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kraftfahrzeug-
türverschluss mit einem Gesperre mit einer Drehfalle und
einer Sperrklinke, einem auf die Sperrklinke wirkenden-
den Auslösehebel, einem auf den Auslösehebel wirken-
den Blockadehebel, einem ersten Betätigungshebel, der
auf den Auslösehebel und über eine erste Schenkelfeder
auf den Blockadehebel wirkt, und einem zweiten Betäti-
gungshebel, der auf den Auslösehebel und über eine
zweite Schenkelfeder auf den Blockadehebel wirkt.
Die Sperrklinke verhindert, wie bei Kraftfahrzeugtürver-
schlüssen üblich und vorstehend bereits beschrieben,
eine Drehung der Drehfalle um ihre Drehachse, durch
die ein gefangener Schließbolzen freigegeben wird und
sich die Kraftfahrzeugtür öffnen lässt. Dazu greift die
Sperrklinke in die Drehfalle ein. Zum Auslösen des Ge-
sperres wirkt der Auslösehebel auf die Sperrklinke. Eine
Drehung des Auslösehebels um seine Drehachse be-
wirkt eine Drehung der Sperrklinke um deren Drehachse,
so dass sich die Sperrklinke aus dem Eingriff mit der
Drehfalle löst. Die Drehung des Auslösehebels um seine
Drehachse wird durch die Drehung mindestens eines Be-
tätigungshebels um dessen Drehachse bewirkt. Die Dre-
hung eines Betätigungshebels um seine Drehachse wird
durch die Betätigung eines zugehörigen Türgriffs verur-
sacht.
[0004] In diesem Dokument meint der Begriff "Dreh-
achse" eine virtuelle Linie, die senkrecht auf einer Dre-
hebene steht, in der sich ein Punkt einer Komponente
bewegt, wenn die Komponente um die Drehachse ge-
dreht wird. Der Begriff "Drehachse" kann jedoch auch
die tatsächliche physikalische Achse bezeichnen, um die
eine Komponente gedreht wird, beispielsweise in Form
eines Zapfens.
[0005] Eine Schenkelfeder ist eine Unterform der
Schraubenfeder mit einem typischerweise aus einem Fe-
derdraht gewickelten, im Wesentlichen zylindrischen
Grundkörper mit zwei hebelartigen Schenkeln. Der
Grundkörper weist eine (virtuelle) Achse auf, die mittig
in der Wicklung liegt, also eine Mittelachse der Schen-
kelfeder definiert. Die Krafteinleitung in die Schenkelfe-
der erfolgt über die Schenkel.
[0006] Der Blockadehebel wirkt auf den Auslösehebel,
indem er in einer Blockadestellung eine Drehung des
Auslösehebels um dessen Drehachse verhindert, bei-
spielsweise indem der Auslösehebel gegen den Blocka-
dehebel drückt, und in einer Freigabestellung die Dre-
hung des Auslösehebels um dessen Drehachse zulässt,
Wenn ein Betätigungshebel betätigt wird, so bewirkt die-
se Betätigung des Betätigungshebels einen durch die
Schenkelfeder verzögerten Übergang des Blockadehe-
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bels von seiner Blockadestellung in seine Freigabestel-
lung. Während dieser Verzögerungszeit blockiert der
Blockadehebel eine Drehung des Auslösehebels. Bei ei-
nem Seitenaufprall ist die Dauer der durch die Massen-
trägheit des Griffs verursachten Betätigung des Betäti-
gungshebels kürzer als die Verzögerungszeit, sodass sie
keine rechtzeitige Freigabe des Gesperres verursacht.
[0007] Die Betätigung des Betätigungshebels bewirkt
eine Kraft, die in einen der Schenkel der Schenkelfeder
eingeleitet wird. Der zweite Schenkel der Schenkelfeder
wirkt mit dem Blockadehebel zusammen. Da der Blocka-
dehebel aufgrund seiner Massenträgheit eine Gegen-
kraft auf die Schenkelkraft ausübt, erfolgt eine Verfor-
mung der Schenkelfeder, die somit gespannt wird. Ab
einer von der Federkennlinie abhängigen Verformung
der Schenkelfeder überwindet die von der Schenkelfeder
auf den Blockadehebel ausgeübte kraft die Massenträg-
heitskraft des Blockadehebels und bewirkt dessen Über-
gang von der Blockadestellung in die Freigabestellung.
Bis zu diesem Zeitpunkt verhindert der Blockadehebel
eine Drehung des Auslösehebels.
[0008] Die beiden Betätigungshebel und der Auslöse-
hebel sind bevorzugt so ausgestaltet, dass eine Betäti-
gung eines Betätigungshebels bis zu einer ersten Aus-
lenkung des Betätigungshebels nur eine Bewegung des
Schenkels der zugehörigen Schenkelfeder bewirkt. Erst
ab einer zweiten Auslenkung, die größer ist als die erste
Auslenkung, bewirkt die Betätigung des Betätigungshe-
bels eine Drehung des Auslösehebels. Somit ergibt sich
eine Latenz zwischen der Einwirkung des Betätigungs-
hebels auf die Schenkelfeder und auf den Auslösehebel.
Die Latenz hängt von der Betätigungsgeschwindigkeit
des Betätigungshebels ab. Ist die Latenz größer als die
durch die Schenkelfeder verursachte Verzögerungszeit,
so befindet sich der Blockadehebel in seiner Freigabe-
stellung, bevor die Betätigung des Betätigungshebels ei-
ne Drehung des Auslösehebels bewirkt. Andernfalls blo-
ckiert der Blockadehebel die Drehung des Auslösehe-
bels.
[0009] Der Kraftfahrzeugtürverschluss weist bevor-
zugt einen Schlosskasten auf, an dem die Drehfalle, die
Sperrklinke, der Auslöschebel, der Blockadehebel, der
erste Betätigungshebel und optional der zweite Betäti-
gungshebel drehbar gelagert sind. Der Schlosskasten ist
somit ein Träger für drehbare Komponenten des Kraft-
fahrzengtürverschlusses. Der Schlosskasten kann das
Gehäuse oder einen Teil des Gehäuses des Kraftfahr-
zeugtürverschlusses bilden.
[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltungsform der
Erfindung ist der erste Betätigungshebel ein Außenbe-
tätigungshebel, der von einem Türgriff an der Außenseite
des Kraftfahrzeugs betätigbar ist, und der zweite Betäti-
gungshebel ein Innenbetätigungshebel, der von einem
Türgriff an der Innenseite des Kraftfahrzeugs betätigbar
ist. In einer Alternative ist der erste Betätigungshebel ein
Innenbetätigungshebel und der zweite Betätigungshebel
ein Außenbetätigungshebel. Somit ermöglicht es der er-
findungsgemäße Kraftfahrzeugtürverschluss, ein Auslö-

sen des Gesperres bei einer durch einen Seitenaufprall
verursachten Betätigung sowohl eines außen liegenden
Türgriffs als auch eines innen liegenden Türgriffs zu ver-
hindern.
[0011] Der zweite Betätigungshebel kann direkt, also
unmittelbar, auf die zweite Schenkelfeder wirken, also
einen Schenkel der Schenkelfeder bewegen. In einer
Ausgestaltungsform der Erfindung wirkt der zweite Be-
tätigungshebel indirekt, also mittelbar, auf die Schenkel-
feder, indem ein Verbindungshebel oder ein Verbin-
dungsschieber funktional zwischen dem zweiten Betäti-
gungshebel und der zweiten Schenkelfeder angeordnet
ist. Der zweite Betätigungshebel bewegt den Verbin-
dungshebel beziehungsweise den Verbindungsschie-
ber, der wiederum auf die zweite Schenkelfeder wirkt.
Ein Verbindungshebel wird von dem zweiten Betäti-
gungshebel verschwenkt, ein Verbindungsschieber wird
von dem zweiten Betätigungshebel translatorisch be-
wegt. Mittels des Verbindungshebels oder des Verbin-
dungsschiebers ist eine flexiblere Anordnung der Kom-
ponenten in dem Kraftfahrzeugtürverschluss möglich,
insbesondere eine flexiblere Anordnung des zweiten Be-
tätigungshebels.
[0012] In einer Ausgestaltungsform der Erfindung
weist der Verbindungshebel oder der Verbindungsschie-
ber eine Nut auf, die ein abgewinkeltes Ende eines ersten
Schenkels der zweiten Schenkelfeder aufnimmt. Der
zweite Schenkel der zweiten Schenkelfeder wirkt auf den
Blockadehebel. Wird der Verbindungshebel oder der
Verbindungsschieber durch eine Betätigung des Betäti-
gungshebels bewegt, so verursacht dies eine Bewegung
des ersten Schenkels der zweiten Schenkelfeder, was
eine Spannung der zweiten Schenkelfeder erzeugt. Da
sich das abgewinkelte Ende des ersten Schenkels der
zweiten Schenkelfeder in der Nut bewegen kann, erzeugt
eine Bewegung des Verbindungshebels oder des Ver-
bindungsschiebers ausschließlich eine Schwenkbewe-
gung des ersten Schenkels der zweiten Schenkelfeder,
aber keine Streckung dieses Schenkels.
[0013] In einer Ausgestaltungform der Erfindung ent-
spricht die Achse der ersten Schenkelfeder der Drehach-
se des Blockadehebels. Beispielsweise sitzen die erste
Schenkelfeder und der Blockadehebel auf demselben
Zapfen, so dass die ersten Schenkelfeder gleichzeitig
bezüglich einer Bewegung senkrecht zu ihrer Achse fi-
xiert ist.
[0014] Bevorzugt ist ein Schenkel der ersten Schen-
kelfeder bezüglich ihrer Achse drehfest mit dem Blocka-
dehebel verbunden. Eine Bewegung dieses Schenkels
der ersten Schenkelfeder, beispielsweise aufgrund einer
Drehung des Grundkörpers der ersten Schenkelfeder um
ihre Achse, erzeugt somit eine identische Drehung des
Blockadehebels um dessen Drehachse. Dazu weist der
Blockadehebel beispielsweise eine Ausnehmung auf,
die ein abgewinkeltes Ende des Schenkels der ersten
Schenkelfeder aufnimmt. Somit ergibt sich eine form-
schlüssige Verbindung zwischen dem abgewinkelten
Ende des Schenkels der ersten Schenkelfeder und dem
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Blockadehebel.
[0015] In einer Ausgestaltungsform der Erfindung ist
die Drehachse des Blockadehebels parallel zu der Dreh-
achse des Auslösehebels. Dies vereinfacht eine Blockie-
rung der Drehung des Auslösehebels durch den Blocka-
dehebel.
[0016] In einer Ausführungsform der Erfindung ist die
Achse der zweiten Schenkelfeder parallel zu der Achse
der ersten Schenkelfeder. Die Achsen der beiden Schen-
kelfedern sind jedoch bevorzugt nicht identisch.
[0017] In einer Ausgestaltungsform der Erfindung sind
die Drehachsen der Sperrklinke, des Auslösehebels und
des ersten Betätigungshebels identisch. Die Sperrklinke,
der Auslösehebel und der erste Bestätigungshebel sind
bevorzugt auf demselben Drehzapfen gelagert. Dadurch
ergibt sich ein vereinfachtes Zusammenspiel zwischen
den Komponenten, insbesondere zwischen dem ersten
Betätigungshebel und dem Auslösehebel.
[0018] In einer Ausgestaltungsform der Erfindung sind
der Blockadehebel und der Auslösehebel hemmend aus-
gestaltet. Dies bedeutet, dass der Auslösehebel einen
Übergang des Blockadehebels von seiner Blockadestel-
lung in seine Freigabestellung verhindert, solange der
Auslösehebel gegen den Blockadehebel drückt. Dazu
weist der Auslösehebel beispielsweise einen Vorsprung
auf, der den Übergang des Blockadehebels verhindert.
Somit bleibt das Gesperre so lange gesperrt, wie ein Be-
tätigungshebel betätigt ist.
[0019] In einer alternativen Ausgestaltungsform sind
der Blockadehebel und der Auslösehebel derart ausge-
staltet, dass der Blockadehebel seine Blockadestellung
in Richtung seiner Freigabestellung verlassen kann,
während der Auslösehebel gegen den Blockadehebel
drückt. Somit wird eine Blockierung des Gesperres au-
tomatisch nach Ablauf der Verzögerungszeit aufgeho-
ben, sodass die Kraftfahrzeugtür beispielsweise nach ei-
nem Unfall geöffnet werden kann.
[0020] Es liegt in Rahmen der vorliegenden Erfindung,
einzelne Ausführungsformen miteinander zu kombinie-
ren, sowohl bezüglich nur eines einzelnen als auch meh-
rerer Merkmale der zu kombinierenden Ausführungsbei-
spiele.
[0021] Die vorliegende Erfindung soll anhand einer
beigefügten Figur naher erläutert werden. Die Figur zeigt
eine dreidimensionale Ansicht der erfindungsrelevanten
Komponenten eines Kraftfahrzeugtürverschlusses.
Richtungsangaben beziehen sich ausschließlich auf die
Darstellung in der Figur und sind somit nur erläuternd
und nicht beschränkend.
[0022] Der Kraftfahrzeugtürverschluss 1 weist einen
Schlosskasten 2 auf, der als Träger für weitere Kompo-
nenten des Kraftfahrzeugtürverschlusses 1 dient. Dreh-
bar an dem Schlosskasten 2 angeordnet ist eine Dreh-
falle 3. die eine Ausnehmung zur Aufnahme eines in der
Figur nicht dargestellten Schließbügels aufweist. Um ei-
ne gemeinsame Drehachse an dem Schlosskasten 2 an-
geordnet sind weiterhin eine Sperrklinke 4, ein Auslöse-
hebel 5 und ein Außenbetätigungshebel 6 als erster Be-

tätigungshebel. Von diesen drei Komponenten befindet
sich die Sperrklinke 4 am nächsten am Schlosskasten
2. der Außenbetätigungshebel 6 am weitesten vom
Schlosskasten 2 entfernt und der Auslösehebel 5 zwi-
schen der Sperrklinke 4 und dem Außenbetätigungshe-
bel 6. Die Sperrklinke 4 ist derart ausgestaltet und ange-
ordnet, dass sie eine Drehung der Drehfalle 3 aus deren
in der Figur dargestellten Schließposition im Uhrzeiger-
sinn verhindern kann, indem sie in Eingriff mit der Dreh-
falle 3 steht.
[0023] Ein Innenbetätigungshebel 8 als zweiter Betä-
tigungshebel ist an einem nicht dargestellten Schlossge-
häuse drehbar gelagert befestigt. Die Richtung der Dreh-
achse des Innenbetätigungshebels 8 ist senkrecht zu der
Richtung der Drehachse des Außenbetätigungshebels 6.
[0024] Der Auslösehebel 5 ist derart ausgestaltet und
angeordnet, dass eine Drehung im Gegenuhrzeigersinn
um seine Drehachse die Sperrklinke 4 aus dem Eingriff
mit der Drehfalle 3 löst. Dazu ist der Auslösehebel 5 bei-
spielsweise mit einem Zapfen als eine Art Mitnehmer ver-
sehen, der in eine Ausnehmung in der Sperrklinke 4 ein-
taucht.
[0025] Eine solche Drehung des Auslösehebels 5 wird
durch die Betätigung zumindest eines der Betätigungs-
hebel 6 und 8 erzeugt. Dazu weist jeder der Betätigungs-
hebel 6 und 8 eine Funktionsfläche auf, die mit einer kor-
respondierenden Funktionsfläche des Auslösehebels 5
zusammenwirken kann, um diesen im Gegenuhrzeiger-
sinn um dessen Drehachse zu drehen. Eine entspre-
chende Betätigung eines Betätigungshebels 6 oder 8 er-
folgt im eingebauten Zustand des Kraftfahrzeugtürver-
schlusses 1 mittels der Betätigung eines zugehörigen
Türgriffs, die eine Betätigung des zugehörigen Betäti-
gungshebels 6 oder 8 bewirkt.
[0026] Weiterhin an dem Schlosskasten 2 angeordnet
ist ein Blockadehebel 11. der um eine Drehachse drehbar
gelagert ist. Die Drehachse des Blockadehebels 11 ist
parallel zu der Drehachse der Sperrklinke 4. des Auslö-
sehebels 5 und des Außenbetätigungshebels 6. Der Blo-
ckadehebel 11 kann neben seiner in der Figur dargestell-
ten Blockadestellung auch eine Freigabestellung einneh-
men. In seiner Blockadestellung verhindert der Blocka-
dehebel 11 eine Drehung des Auslöschebels 5 im Ge-
genuhrzeigersinn und somit eine Auflösung des Eingriffs
der Sperrklinke 4 in die Drehfalle 3.
[0027] Um denselben Drehzapten wie der Blockade-
hebel 11 ist eine erste Schenkelfeder 7 angeordnet, de-
ren Mittelachse der Drehachse des Blockadehebels 11
zusammenfällt. Ein abgewinkeltes Ende eines Schen-
kels der ersten Schenkelfeder 7 erstreckt sich form-
schlüssig in eine Ausnehmung des Blockadehebels 11.
Ein abgewinkeltes Ende des anderen Schenkels der ers-
ten Schenkelfeder liegt an einer Fläche des Außenbetä-
tigungshebels 6 an.
[0028] Analog zu dem Außenbetätigungshebel 6 ist
auch der Innenbetätigungshebel 8 über eine Schenkel-
feder mit dem Blockadehebel 11 verbunden. Im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel ist eine zweite Schenkelfe-
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der 10 an dem Schlosskasten 2 angeordnet. Die Achse
der zweiten Schenkelfeder 10 ist parallel zu der Achse
der ersten Schenkelfeder 7. Der Kraftfahrzeugtürver-
schluss 1 weist weiterhin einen Verbindungsschieber 9
auf, der eine eindimensionale translatorische Relativbe-
wegung gegenüber dem Schlosskasten 2 ausführen
kann. In der Figur erfolgt diese Relativbewegung von
links nach rechts und umgekehrt.
[0029] Der Verbindungsschieber 9 weist eine gegen-
über seiner Bewegungsrichtung schräg verlaufende Nut
auf, die ein abgewinkeltes Ende der zweiten Schenkel-
feder 10 aufnimmt. Der andere Schenkel der Schenkel-
feder 10 liegt an einer Seitenfläche des Blockadehebels
11 an.
[0030] Eine Betätigung des Innenbetätigungshebels 8
bewirkt eine eindimensionale translatorische Verschie-
bung des Verbindungsschiebers 9. in der vorliegenden
Darstellung nach links. Dadurch wird der mit dem Ver-
bindungsschieber 9 verbundene Schenkel der zweiten
Schenkelfeder 10 um deren Achse gedreht. Dabei gleitet
das abgewinkelte Ende dieses Schenkels in der Nut in
dem Verbindungsschieber 9.
[0031] Bei einer Betätigung des Außenbetätigungshe-
bels 6 übt dieser zunächst nur eine Kraft auf den anlie-
genden Schenkel der ersten Schenkelfeder 7 aus, die
Massenträgheit des Blockadehebels 11 eine Kraft auf
den anderen Schenkel der ersten Schenkelfeder 7. Der
Außenbetätigungshebel 6 steht noch nicht in Kontakt mit
dem Auslösehebel 5. Somit spannt der Außenbetäti-
gungshebel 6 die erste Schenkelfeder 7 gegen die Mas-
senträgheitskraft des Blockadehebels 11. Es sei ange-
merkt, dass zu der Massenträgheitskraft auch eine Reib-
kraft hinzukommt sodass insgesamt von einer Gegen-
kraft der Blockadehebels 11 gesprochen werden kann.
[0032] Ab einer Grenzspannung der ersten Schenkel-
feder 7 übersteigt die von der Schenkelfeder 7 auf den
Blockadehebel 11 ausgeübte Kraft dessen Gegenkraft
und bewirkt eine Drehung des Blockadehebels 11 aus
seiner in der Figur dargestellten Blockadestellung in sei-
ne Freigabestellung. Erfolgt dieser Übergang, bevor der
Außenbetätigungshebel 6 in Kontakt mit dem Auslöse-
hebel 5 tritt, so kann sich der Auslösehebel 5 um seine
Drehachse drehen. Dies ist der Fall bei einer Betäti-
gungsgeschwindigkeit, die unter der Betätigungsge-
schwindigkeitsgrenze liegt.
[0033] Bei einer größeren Betätigungsgeschwindig-
keit ist der Blockadehebel 11 noch in seiner Blockade-
stellung, wenn der Außenbetätigungshebel 6 in Kontakt
mit dem Auslösehebel 5 tritt, und verhindert somit die
Drehung des Auslösehebels 5. Somit wird bei einer gro-
ßen Betätigungsgeschwindigkeit, wie sie beispielsweise
von einem Seitenaufprall erzeugt wird, eine Freigabe der
Drehfalle 3 durch die Sperrklinke 4 verhindert, weil der
Auslösehebel 5 von dem Blockadehebel 11 blockiert
wird.
[0034] In Analogie zu dem Ablauf bei der Betätigung
des Außenbetätigungshebels 6 führt eine Betätigung des
Innenbetätigungshebels 8 zunächst ausschließlich zu ei-

ner Spannung der zweiten Schenkelfeder 10, bevor der
Innenbetätigungshebel 8 in Kontakt mit dem Auslösehe-
bel 5 tritt. Übersteigt die von der gespannten zweiten
Schenkelfeder 10 auf den Blockadehebel 11 ausgeübte
Kraft dessen Gegenkraft, so bewegt sich dieser von sei-
ner Blockadestellung in seine Freigabestellung. Erst ab
einer weitergehenden Betätigung des Innenbetätigungs-
hebels 8 tritt dieser in Kontakt mit dem Auslösehebel 5
und dreht diesen um seine Drehachse, wenn sich bis
dahin der Blockadehebel 11 in seiner Freigabestellung
befindet.
[0035] Eine sehr kurze, ruckartige Betätigung eines
Betätigungshebels mit einer Betätigungsgeschwindig-
keit oberhalb einer Betätigungsgeschwindigkeitsgrenze
führt also dazu, dass der Auslösehebel 5 während der
Betätigungsdauer durch den Blockadehebel 11 blockiert
wird und somit ein Auslösen des Gesperres aus Drehtalle
3 und Sperrklinke 4 verhindert wird.
[0036] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die
Betätigungshebel 6 und 8 sowie der Auslösehebel 5 so
ausgestaltet und angeordnet, dass eine Betätigung eines
Betätigungshebels eine (zusätzliche oder erhöhte) Kraft
auf die zugehörige Schenkelfeder ausübt, bevor die
Funktionsfläche des Betätigungshebels mit einer zuge-
hörigen Funktionsfläche des Auslösehebels 5 zusam-
menwirkt, um den Auslösehebel 5 um seine Drehachse
zu drehen. Der Beginn der Betätigung des Betätigungs-
hebels 6 oder 8 wirkt somit zunächst nur auf die Schen-
kelfeder 7 oder 10 und somit auf den Blockadehebel 11,
jedoch noch nicht auf den Auslösehebel 5. Somit bewirkt
eine langsame Betätigung eines Betätigungshebels 6
oder 8 zunächst die Drehung des Blockadehebels aus
seiner Blockadestellung in seine Freigabestellung, bevor
eine Drehung des Auslösehebels 5 um dessen Drehach-
se bewirkt wirkt.
[0037] Ein Kernaspekt der vorliegenden Erfindung ist,
dass beide Betätigungshebel 6 und 8 jeweils über eine
Schenkelfeder 7 beziehungsweise 10 auf einen einzigen,
gemeinsamen Blockadehebel 11 wirken. Somit kann
auch bei einer Kraftfahrzeugtür, die sowohl innen als
auch außen jeweils einen Türgriff aufweist, ein unbeab-
sichtigtes Entriegeln des Kraftfahrzeugtürverschlusses
durch die Massenträgheit eines Türgriffes bei einem Sei-
tenaufprall verhindert werden.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) mit einem Gesperre
mit einer Drehfalle (3) und einer Sperrklinke (4), ei-
nem auf die Sperrklinke (4) wirkenden Auslösehebel
(5), einem auf den Auslösehebel (5) wirkenden Blo-
ckadehebel (11), und einem ersten Betätigungshe-
bel (6), der auf den Auslösehebel (5) und über eine
erste Schenkelfeder (7) auf den Blockadehebel (11)
wirkt, gekennzeichnet durch einen zweiten Betäti-
gungshebel (8), der auf den Auslösehebel (5) und
über eine zweite Schenkelfeder (10) auf den Blocka-
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dehebel (11) wirkt.

2. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach Anspruch 1, ge-
kennzeichnet durch einen Schlosskasten (2), an
dem die Drehfalle (3), die Sperrklinke (4), der Aus-
lösehebel (5), der Blockadehebel (11) und der erste
Betätigungshebel (6) drehbar gelagert sind.

3. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen Ver-
bindungshebel, über den der zweite Betätigungshe-
bel (8) auf die zweite Schenkelfeder (10) wirkt.

4. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen Ver-
bindungsschieber (9), über den der zweite Betäti-
gungshebel (8) auf die zweite Schenkelfeder (10)
wirkt.

5. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 3 oder 4, gekennzeichnet durch eine Nut
in dem Verbindungshebel oder dem Verbindungs-
schieber (9), die ein abgewinkeltes Ende eines ers-
ten Schenkels der zweiten Schenkelfeder (10) auf-
nimmt.

6. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Achse der ersten Schenkelfeder (7) der Dreh-
achse des Blockadehebels (11) entspricht.

7. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehachse des Blockadehehels (11) parallel zu
der Drehachse des Auslösehebels (5) ist.

8. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Achse der zweiten Schenkelfeder (10) parallel
zu der Achse der ersten Schenkelfeder (7) ist.

9. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehachsen der Sperrklinke (4), des Auslösehe-
bels (5) und des ersten Betätigungshebels (6) iden-
tisch sind.

10. Kraftfahrzeugtürverschluss (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch eine Aus-
nehmung in dem Blockadehebel (11), die ein abge-
winkeltes Ende eines Schenkels der ersten Schen-
kelfeder (7) aufnimmt.

Claims

1. Motor vehicle door latch (1) with a locking mecha-
nism with a catch (3) and a pawl (4), a triggering

lever (5) acting on the pawl (4), a blocking lever (11)
acting on the triggering lever (5) and a first activation
lever (6) which acts on the triggering lever (5) and
via a first leg spring (7) on the blocking lever (11),
characterized by a second activation lever (8) which
acts on the triggering lever (5) and via a second leg
spring (10) on the blocking lever (11).

2. Motor vehicle door latch (1) according to Claim 1,
characterized by a latch case (2), on which the
catch (3), the pawl (4), the triggering lever (5), the
blocking lever (11) and the first activation lever (6)
are pivotably mounted.

3. Motor vehicle door latch (1) according to one of the
Claims 1 or 2, characterized by a connecting lever
via which the second activation lever (8) acts on the
second leg spring (10).

4. Motor vehicle door latch (1) according to Claims 1
or 2, characterized by a connecting slider (9) via
which the second activation lever (8) acts on the sec-
ond leg spring (10).

5. Motor vehicle door latch (1) according to Claims 3
or 4, characterized by a notch in the connecting
lever or the connecting slider (9), which accommo-
dates an angular end of a first leg of the second leg
spring (10).

6. Motor vehicle door latch (1) according to one of the
Claims 1 to 5, characterized in that the axis of the
first leg spring (7) corresponds to the rotational axis
of the blocking lever (11).

7. Motor vehicle door latch (1) according to one of the
Claims 1 to 6, characterized in that the rotational
axis of the blocking lever (11) is parallel to the rota-
tional axis of the triggering lever (5).

8. Motor vehicle door latch (1) according to one of the
Claims 1 to 7, characterized in that the axis of the
second leg spring (10) is parallel to the rotational
axis of the first leg spring (7).

9. Motor vehicle door latch (1) according to one of the
Claims 1 to 8, characterized in that the rotational
axes of the pawl (4), of the triggering lever (5) and
the first activation lever (6) are identical.

10. Motor vehicle door latch (1) according to one of the
Claims 1 to 9, characterized by a recess in the
blocking lever (11), which accommodates an angular
end of a leg of the first leg spring (7).
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Revendications

1. Serrure de portière de véhicule automobile (1) com-
prenant un mécanisme de verrouillage équipé d’un
loquet rotatif (3) et d’un cliquet de blocage (4), un
levier de déclenchement (5) agissant sur le cliquet
de blocage (4), un levier de blocage (11) agissant
sur le levier de déclenchement (5), un premier levier
d’actionnement (6) agissant sur le levier de déclen-
chement (5) et, par le biais d’un premier ressort à
branches (7), sur le levier de blocage (11), caracté-
risée en ce qu’un second levier d’actionnement (8)
agit sur le levier de déclenchement (5) et un second
ressort à branches (10), sur le levier de blocage (11).

2. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
la revendication 1, caractérisée par un boîtier de
serrure (2) auquel le loquet rotatif (3), le cliquet de
blocage (4), le levier de déclenchement (5), le levier
de blocage (11) et le premier levier d’actionnement
(6) sont logés de façon pivotante.

3. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée par
un levier de raccordement par lequel le second levier
d’actionnement (8) agit sur le second ressort à bran-
ches (10).

4. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée par
une glissière de raccordement (9) par laquelle le se-
cond levier d’actionnement (8) agit sur le second res-
sort à branches (10).

5. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 3 ou 4, caractérisée par
une rainure dans le levier de raccordement ou la
glissière de raccordement (9) qui loge une extrémité
pliée d’une première branche du second ressort à
branches (10)

6. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce
que le premier ressort (7) correspond à l’axe rotatif
du levier de blocage (11).

7. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce
que l’axe rotatif du levier de blocage (11) est paral-
lèle à l’axe rotatif du levier de déclenchement (5).

8. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce
que l’axe du second ressort à branches (10) est pa-
rallèle à l’axe du premier ressort à branches (7).

9. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce

que les axes rotatifs du cliquet de blocage (4), du
levier de déclenchement (5) et du premier levier d’ac-
tionnement (6) sont identiques.

10. Serrure de portière de véhicule automobile (1) selon
l’une des revendications 1 à 9, caractérisée par une
cavité dans le levier de blocage (11) qui loge une
extrémité pliée d’une branche du premier ressort à
branches (7)
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