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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kraftfahrzeugtür-
schloss umfassend ein Gesperre, einen elektrischen An-
trieb, eine Verriegelungseinheit und einen Kupplungshe-
bel, der auf die Verriegelungseinheit wirkt und mittels des
elektrischen Antriebs gegen die Kraft einer Feder, ins-
besondere einer Mitte-Null-Feder, betätigbar ist.
[0002] Ein Kraftfahrzeugtürschloss umfasst zumeist
eine Drehfalle und eine Sperrklinke, wobei die Sperrklin-
ke die Drehfalle in ihrer Drehbewegung sperren kann.
Wird die Sperrklinke von der Drehfalle abgehoben, dann
öffnet sich das Gesperre. Dabei kann ein zuvor gefan-
gener Schließbolzen freikommen. Die Drehfalle steht im
geschlossenen Zustand des Gesperres unter Vorspan-
nung, aufgrund des Dichtungsdruckes der Türdichtung,
und weist zusätzlich eine Feder auf, die die Drehfalle in
ihre Öffnungsstellung hin belastet.
[0003] Bei der Verriegelungseinheit kann es sich um
eine Zentralverriegelung oder um eine Zentralverriege-
lung in Kombination mit einem elektrischen Öffnen oder
einer Diebstahlsicherung oder einer Kindersicherung
handeln.
[0004] Eine Verriegelungseinheit, insbesondere eine
Zentralverriegelungseinheit, sorgt dafür, dass in ihrer
Stellung "verriegelt" ein zugehöriger Betätigungshebel,
zum Beispiel ein Außenbetätigungshebel, leer geht. In
dieser Position kann das Gesperre von dem Außenbe-
tätigungshebel nicht geöffnet werden. Dagegen kann die
Verriegelungseinheit zumeist mittels eines Innenbetäti-
gungshebels von einer Position "verriegelt" in eine Posi-
tion "entriegelt" überführt werden, so dass beispielsweise
im Kraftfahrzeug befindliche Personen selbst in verrie-
gelter Stellung des Kraftfahrzeugtürverschlusses noch
in der Lage sind, von innen her eine Tür zu öffnen. Dem-
gegenüber sorgt eine Diebstahlsicherungseinheit im All-
gemeinen dafür, dass zusätzlich der Innenbetätigungs-
hebel in der Position "Diebstahlsicherung ein" ohne
Funktion bleibt. Das heißt, in der Stellung "Diebstahlsi-
cherung ein" lässt sich eine mit dem betreffenden Kraft-
fahrzeugtürverschluss ausgerüstete Kraftfahrzeugtür
weder von außen noch von innen öffnen. Auch eine Ent-
riegelung von innen her über einen Innenverriegelungs-
hebel, ist nicht möglich.
[0005] Aus der DE 10 2010 035 083 A1 ist ein Kraft-
fahrzeugtürverschluss bekannt, bei welchem zwei
Schlossfunktionen mit einem einzigen Antrieb dargestellt
werden, wobei das beaufschlagbare Stellement eine
Steuerkontur aufweist. Das Anfahren der Steuerkontur
erfordert sehr präzise Bewegungen mit sehr wenig Spiel.
Auch aus der FR 1 584 541 A und der US 4 518 180 A
sind derartige Kraftfahrzeugtürverschlüsse bekannt.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher einen Kraft-
fahrzeugtürverschluss in der oben genannten Art bereit-
zustellen, der auf robuste und zuverlässige Weise arbei-
tet und ein sicheres Einlegen der Funktionen des Schlos-
ses gewährleistet.
[0007] Zur Lösung dieses technischen Problems

schlägt die Erfindung eine Entkopplung der Steuerkontur
vom Verriegelungselement vor. Es wird ein Kraftfahr-
zeugtürschloss bereitgestellt, umfassend ein Gesperre,
einen elektrischen Antrieb mit einem Stellmittel, eine Ver-
riegelungseinheit, eine Feder und einen Kupplungshe-
bel, der auf die Verriegelungseinheit wirkt und mittels des
elektrischen Antriebs gegen die Kraft der Feder betätig-
bar ist, wobei die Verriegelungselement eine Steuerkon-
tur aufweist, wobei der Kupplungshebel, vorzugsweise
eine Schubstange, mit der Steuerkontur zusammenwirkt.
Die Steuerkontur weist Merkmale auf, mit denen die
Schubstange zusammenwirken kann, so dass verschie-
dene Positionen eingenommen werden können.
[0008] Bei der Verriegelungseinheit handelt es sich um
eine Funktionseinheit, die zumindest eine von folgenden
Funktionen ausübt:

• Verriegelung, insbesondere Zentralverriegelung,
• Elektrisches Öffnen,
• Diebstahlsicherung und/ oder
• Kindersicherung.

[0009] Erfindungsgemäß ist die Steuerkontur Teil ei-
nes separaten Verriegelungselements. Ein Bestandteil
des Verriegelungselements ist ein Verriegelungshebel.
Der Verriegelungshebel umfasst die Steuerkontur. Durch
die separate Ausbildung des Verriegelungshebels wird
ein unabhängiges Schaltmittel bereitgestellt, so dass ein
sicheres Funktionieren gewährleistet ist. Im Gegensatz
zum bekannten Stand der Technik können zum Beispiel
Schaltwege, Momente und Bewegungsrichtungen defi-
niert vorgegeben und eingestellt werden.
[0010] Das Verriegelungselement kann schwenkbar
gelagert werden, wobei eine Endlage des Verriegelungs-
elements eine verriegelte und eine Endlage eine entrie-
gelte Stellung bestimmt. Das Verriegelungselement
kann sich in zwei Richtungen bewegen. Es kann dabei
zwei verschiedene Ziel-, Funktions- oder Endstellungen
oder Endlagen erreichen. Eine Endlage kann beispiels-
weise zur Entriegelung des Kraftfahrzeugtürschlosses
und eine andere Endlage zur Verriegelung dienen. Vor-
teilhaft ist dabei, dass jede Lage eindeutig mit einer Funk-
tion beschrieben ist.
[0011] Die Steuerkontur am Verriegelungselement ist
so ausgebildet, dass bei jeder Betätigung des Verriege-
lungselements mittels des Kupplungshebels eine Endla-
ge erreicht wird. Der Kupplungshebel wirkt zwischen dem
elektrischen Antrieb und dem Verriegelungselement, da-
bei kann der Kupplungshebel als Schubstange ausge-
führt sein. Die Schubstange kann in einer Führung ge-
halten, das heißt geführt ausgebildet sein. Die Schub-
stange bewegt das Verriegelungselement in eine der bei-
den Endlagen. Die Schubstange wirkt somit als Hebel.
Eine Hebelbewegung benötigt einen geringen Kraftauf-
wand und weist dabei den Vorteil auf, dass große Kräfte
erzielt werden können, so dass ein sicheres Funktionie-
ren auch unter Extrembedingungen gewährleistet wer-
den kann. Vorteilhaft ist weiterhin, dass mittels einer
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Schubstange Einfluss auf die Bewegungsrichtung und
vordefinierbare Momentenverläufe und somit die erziel-
baren Kräfte gewonnen werden können.
[0012] Die Steuerkontur kann eine einem spitzen Ke-
gel entsprechende Form aufweisen. Wobei die Schub-
stange zur Betätigung des Verriegelungselements in die
jeweilige Endlage auf eine unterschiedliche Seite des Ke-
gels auftrifft und das Verriegelungselement in die End-
lage schwenkt. Die spitze Seite des Kegels kann der
Schubstange zugewiesen sein, das heißt der Kegel weist
in Richtung der Schubstange und / oder des elektrischen
Antriebs. Mittels der an dem Kegel ausgebildeten Winkel
sind in vorteilhafter Weise die durch die Verriegelungs-
einheit erzielbaren Stellkräfte und Wege beeinflussbar.
Die Steuerkontur läuft spitz in einem Ende aus. Dieser
Teil der Steuerkontur funktioniert als Verriegelungsele-
ment, wobei das Verriegelungelement zum Beispiel Teil
einer Betätigungskette ist. Der durch den Antrieb beweg-
te Kupplungshebel beziehungsweise die Schubstange
wirkt mit der Steuerkontur zusammen und bewegt das
Verriegelungselement in eine Endlage. Mit anderen Wor-
ten können durch das Zusammenwirken der Schubstan-
ge und der Ausbildung der Winkel am Kegel der Steuer-
kontur die zur Verriegelung bereitstehenden Kräfte, We-
ge und Geschwindigkeiten beeinflusst und definiert vor-
gegeben werden.
[0013] Kupplungshebel und Schubstange werden als
Synonyme verwendet und meinen beide das Verbin-
dungsglied oder Mittel zur Übertragung einer Kraft oder
eines Moments vom elektrischen Antrieb auf das Verrie-
gelungselement. Die Schubstange kann zum Ver-
schwenken des Verriegelungselements in eine als Ra-
dius ausgebildete Ausnehmung eingreifen. Dazu weist
die Steuerkontur beidseitig als kreisförmig beschreibba-
re Ausbuchtungen auf. Der Kupplungshebel kann dabei
formschlüssig in diese Ausbuchtungen eingreifen, um
dann das Verriegelungselement zu bewegen. Die als Ra-
dius ausgebildeten Ausnehmungen verhindern ein Über-
schreiten des Weges der Schubstange und erlauben ei-
ne Kraftübertragung ohne Abrutschen, das heißt das
Schubstange und Verriegelungselement formschlüssig
ineinander greifen.
[0014] Der Kupplungshebel kann als Schubstange
ausgebildet sein, vorzugsweise ist er als zumindest be-
reichsweise geführte Schubstange ausgebildet. Der
Kupplungshebel überträgt als Schieber zum Beispiel in
Form einer linearen Bewegung die Antriebskraft auf die
Steuerkontur. Eine rotativ arbeitende Stellscheibe des
Antriebs kann dabei zu einer linearen Vorwärtsbewe-
gung des Kupplungshebels führen, wobei das Federele-
ment gespannt werden kann. Der Antrieb kann sich beim
Umkehrpunkt der Stellscheibe abschalten. Alternativ bil-
det das Verriegelungselement einen Anschlag für den
Kupplungshebel und somit für den elektrischen Antrieb,
so dass ein auf Block fahren als Steuerelement für den
elektrischen Antrieb dient. Im Umkehrpunkt sorgt das ge-
spannte Federelement nun für eine zum Beispiel lineare
Rückwärtsbewegung des Kupplungshebels in seine

Ausgangsstellung, wobei sich das Federelement ent-
spannt, das heißt die Stellscheibe wird mittels des Fe-
derelements in seine Ausgangsposition zurückbewegt.
[0015] Bevorzugt ist die Steuerkontur und/ oder das
gesamte Verriegelungselement symmetrisch aufgebaut.
Je nach Aufbau des Schlosses und benötigter Verstell-
wege für die mittels des Verriegelungselements einzu-
stellenden Funktionen kann aber auch ein unsymmetri-
scher Aufbau vorteilhaft sein. Auch sind die Ausbuchtun-
gen, das heißt die korrelierenden Elemente der Steuer-
kontur und der Schubstange, nicht zwingend symmet-
risch ausgebildet. So kann es vorteilhaft sein, die Schub-
stange beispielsweise in Form einer Pfeilspitze auszu-
bilden, die einerseits auf einer Seite des Kegels auftrifft,
die aber andererseits in eine Kerbe oder eine Rastkontur
an einem Ende der Steuerkontur eingreifen kann.
[0016] Der Kupplungshebel ist auf einem drehbar ge-
lagerten Stellmittel des Antriebs, vorzugsweise einem
Zahnrad oder ein Betätigungshebel, befestigt. Auf dem
Zahnrad oder auf dem Betätigungshebel ist der Kupp-
lungshebel schwenkbar befestigt. Dadurch wird der
Kupplungshebel in Vor- und Rückwärtsbewegungen als
Schieber bewegt, somit bildet der Kupplungshebel be-
ziehungsweise die Schubstange einen Schieber. Auf das
Stellmittel kann ein Federelement wirken, vorzugsweise
eine Mitte-Null-Feder aber auch eine andere Rückstell-
feder, wobei das Federelement das Stellmittel in einer
Ausgangsstellung hält. Die Ausgangsstellung entspricht
der unbetätigten Stellung des Kupplungshebels. Die Mit-
te-Null-Feder oder die Rückstellfeder liegt in der Aus-
gangsstellung in entspannter Stellung vor. Ausgehend
von der Ausgangsstellung wirkt die Mitte-Null-Feder bei
einer Bewegung des Stellmittels und somit auch einer
Bewegung des Kupplungshebels als Rückstellfeder. Die
Mitte-Null-Feder entspannt sich entgegengesetzt der Be-
wegungsrichtung des Antriebs. Dadurch wird der Kupp-
lungsschieber nach jeder Betätigung in seine Ausgangs-
stellung zurückstellen. Bei neuer Betätigung des Motors
kann ohne Zeitverzögerung eine neue Funktion ausge-
führt werden.
[0017] Ein weiterer Kupplungshebel kann am Stellmit-
tel befestigt sein, wobei der weitere Kupplungshebel mit
einem weiteren Steuerelement zusammenwirkt, so dass
eine weitere Schlossfunktion betätigbar ist. Der weitere
Kupplungshebel kann in eine andere Richtung wirken
und bewegt ein Steuerelement, das eine andere Funktion
ausübt Dadurch ist es möglich mit einem Antrieb zwei
verschiedene Funktionen im Schloss zu betätigen.
[0018] Weitere Schlossfunktionen können ein elektri-
sches Öffnen, eine Diebstahlsicherung oder eine Kinder-
sicherung sein. Eine der folgenden Funktionen können
zumindest in Kombination oder alternativ, insbesondere
die erfindungsgemäße Verriegelungseinheit, durch das
Schloss ausgeübt werden; Zentralverriegelung, Innen-
verriegelung, Außenverriegelung, Elektrisches Öffnen,
Diebstahlsicherung, Kindersicherung. Die Erfindung
kann daher für eine Vielzahl von Schtossfunktionskom-
binationen eingesetzt werden.
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[0019] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher be-
schrieben.
[0020] Es zeigen

Fig. 1, das Steuerelement in verriegelter Stellung,
Kupplungsstange ist in Ausgangsstellung, wobei die
Schubstange von einem Zahnradelement beauf-
schlagt wird,
Fig. 2 das Steuerelement in verriegelter Position, die
Kupplungsstange greift formschlüssig in eine von ei-
nem Radius ausgebildete Ausnehmung ein,
Fig. 3 das das Steuerelement in entriegelter Position,
die Kupplungsstange greift formschlüssig in eine von
einem Radius ausgebildete Ausnehmung ein,
Fig. 4 das Steuerelement in entriegelter Stellung,
Kupplungsstange ist in Ausgangsstellung, wobei die
Schubstange von einem Zahnradelement beauf-
schlagt wird.
Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 die Figuren stellen einen Aus-
schnitt eines Kraftfahrzeugtürschlosses dar. Dreh-
falle und Sperrklinke stellen das Gesperre dar. Zum
Öffnen des Kraftfahrzeugtürschlosses muss sich die
Sperrklinke von der Drehfalle lösen. Dieses ge-
schieht zum Beispiel mit Hilfe des Auslösehebels.
Ausgangspunkt hierfür ist eine mechanische Betäti-
gungshebelkette.

[0021] In Figur 1 ist das Kraftfahrzeugtürschloss ver-
riegelt. Die Ausrichtung des Verriegelungshebels 1 ist
vorgegeben durch die Ausrichtung des Verriegelungse-
lementes 2, die von einem Stellmittel 3, in dieser Aus-
führungsform einem Zahnrad, beaufschlagte Schub-
stange 4 befindet sich in der Ausgangsstellung A. Eben-
so wirkt ein Federelement 5. in diesem Fall eine Mitte-
Null-Feder auf das Stellmittel 3, wobei das Federelement
5 das Stellmittel 3 in der Ausgangsstellung der Schub-
stange 4 hält.
[0022] In Figur 2 wird die Schubstange 4 unidirektional
im Sinne einer Vorwärtsbewegung durch einen Motor 6
angetrieben. Die Schubstange 4 greift formschlüssig in
eine als Radius ausgebildete Ausnehmung 7 ein, wobei
eine Zwischenposition Z erreicht wird. Das Federelement
5 wird gespannt.
[0023] In Figur 3 treibt der Motor weiterhin die Schub-
stange 4 an. Diese schwenkt das Verriegelungselement
2 in seine andere Endlage E, entriegelt, so dass die me-
chanische Betätigungskette vom Auslösehebel bis hin
zum Innen- oder Außenbetätigungshebel wieder vorliegt.
Das Schloss kann mittels des Innen- oder Außenbetäti-
gungshebels geöffnet werden, das heißt das Gesperre
entsperrt werden.
[0024] In Figur 4 bleibt das Verriegelungselement 2 in
der entriegelten Lage. Der Motor 6 schaltet am Umkehr-
punkt ab. Das Federelement 5 zieht die Schubstange 4
in ihre Ausgangsstellung A zurück. Die Feder 5 entspannt
sich und bewegt gleichzeitig das Stellmittel 3 in die Aus-
gangsstellung. Durch die Entkopplung von Schubstange

4 und Verriegelungselement 2 ist die erfindungsgemäße
Verriegelungseinheit in der Lage mit nur einem Antrieb
mehrere Funktionen im Schloss zu betätigen.
[0025] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist ebenfalls in den Zeichnungen dargestellt und
wird im Folgenden näher beschrieben.
[0026] In Fig. 5 ist die Grundstellung der Verriege-
lungseinheit wiedergegeben. Das Steuerbeziehungs-
weise Verriegelungselement 2 ist in neutraler Stellung.
Die Kupplungsstange, in diesem Fall ein Übertragungs-
hebel 10, ist in Grundstellung. Das Federelement 5 hält
das Stellmittel, in dieser Ausführungsform ein Betäti-
gungshebel (13), in seiner Ausgangsstellung in Bezug
zum Betätigungshebel. Das Zahnsegment 11, wobei
durch die Steuerkontur ein Hebel 17 ausgeformt wird, ist
in neutraler Stellung.
[0027] In Fig.6 ist das Steuer- beziehungsweise Ver-
riegelungselement in neutraler Stellung. Die Kupplungs-
stange, in diesem Fall ein Übertragungshebel 10, ist in
Grundstellung. Das Federelement 5 hält das Stellmittel,
in dieser Ausführungsform ein Betätigungshebel 13, in
seiner Ausgangsstellung in Bezug zum Übertragungs-
hebel 10. Der durch die Steuerkontur ausgeformte Hebel
des Zahnsegments 17 wurde bewegt.
[0028] Fig. 7 das bewegte Steuer- beziehungsweise
Verriegelungselement 2. Die Kupplungsstange, in die-
sem Fall ein Übertragungshebel 10, ist in Grundstellung.
Das Federelement 5 ist gespannt. Das Zahnsegment 11,
wobei durch die Steuerkontur ein Hebel 17 ausgeformt
wird, ist in neutraler Stellung.
[0029] Die Figuren stellen einen Ausschnitt eines
Kraftfahrzeugtürschlosses dar. Drehfalle und Sperrklin-
ke stellen das Gesperre dar. Zum Öffnen des Kraftfahr-
zeugtürschlosses muss sich die Sperrklinke von der
Drehfalle lösen. Dieses geschieht zum Beispiel mit Hilfe
des Auslösehebels. Ausgangspunkt hierfür ist eine me-
chanische Betätigungshebelkette, wobei die Betäti-
gungshebelkette in dieser Ausführungsform durch die
hebelförmige Steuerkontur des Zahnsegments 11 betä-
tigt wird.
[0030] In Fig. 5 ist das Kraftfahrzeugtürschloss in sei-
ner Grundstellung. Das Steuerbeziehungsweise Verrie-
gelungselement 2 ist in neutraler Stellung. Die Kupp-
lungsstange, in diesem Fall ein Übertragungshebel 10,
ist in neutraler Grundstellung. Der Übertragungshebel 10
wird von einer Rückstellfeder, der Positionierfeder 9, in
seiner Grundstellung gehalten. Die Positionierfeder 9 ist
am Betätigungshebel 13 angeschlagen, der in einem de-
finierten Winkel zum Übertragungshebel 10 steht. Der
Betätigungshebel 13 und das Zahnsegment 11 werden
durch ein Federelement 5, eine Rückstellfeder, in Posi-
tion gehalten. Das Federelement 5 ist am darunter lie-
genden Schlossgehäuse gehalten. Das Zahnsegment
wird durch einen Antrieb, bestehend aus Zahnrad 27,
Schnecke 8 und Motor 6, angetrieben.
[0031] Beim elektrischen Öffnen wie in Fig. 6 darge-
stellt wird das Zahnsegment durch den Antrieb bewegt.
Der aus der Steuerkontur ausgeformte Hebel kann die
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mechanische Betätigungshebelkette angreifen. Das Fe-
derelement 5 ist gespannt. Der Betätigungshebel 13, die
Positionierfeder 9, der Übertragungshebel 10 und das
Verriegelungselement 2 sind weiter in ihrer Grundstel-
lung.
[0032] In Figur 7 wird eine Funktion, zum Beispiel die
Funktion Zentralverriegelung, ausgeführt. Über den An-
trieb wird der Betätigungshebel 13 aus der Grundstellung
heraus betätigt, so dass der Übertragungshebel 10 in
eine aus einem Radius ausgebildete Ausnehmungen 7
formschlüssig greift und das Verriegelungselement 2 be-
tätigt, wobei das Verriegelungselement 2 gekippt wird.
Dieses führt zur Betätigung einer Hebelkette, die eine
Funktion betätigt. An diesem Ausführungsbeispiel ist er-
sichtlich, dass die erfindungsgemäße Verriegelungsein-
heit in der Lage ist mit nur einem Antrieb mehrere Funk-
tionen im Schloss zu betätigen.

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeugtürschloss, umfassend

• ein Gesperre,
• einen elektrischen Antrieb (6) mit einem Stell-
mittel (3),
• eine Verriegelungseinheit,
• eine Feder (5),
• einen Kupplungshebel (4, 10), der auf die Ver-
riegelungseinheit wirkt und mittels des elektri-
schen Antriebs (6) gegen die Kraft der Feder (5)
betätigbar ist,

wobei

• die Verriegelungseinheit eine Steuerkontur
aufweist,
• der Kupplungshebel (4, 10) mit der Steuerkon-
tur zusammenwirkt,
• die Steuerkontur Teil eines separaten Verrie-
gelungselements (2) ist,
• die Steuerkontur so ausgebildet ist, dass bei
jeder Betätigung des Verriegelungselements (2)
mittels des Kupplungshebels (4, 10) eine End-
lage eingelegt wird, wobei der Kupplungshebel
(4, 10) auf einem drehbar gelagerten Stellmittel
(3) des Antriebs (6) befestigt ist vorzugsweise
einem Zahnrad (3) oder einem Betätigungshe-
bel (13).

2. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass

• das Zentralverriegelungselement beziehungs-
weise Verriegelungselement (2) schwenkbar
gelagert ist,
• eine Endlage des Verriegelungselements (2)
eine verriegelte und eine andere Endlage eine

entriegelte Stellung bestimmt.

3. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

• die Steuerkontur eine einem spitzen Kegel ent-
sprechende Form aufweist;
• der Kupplungshebel (4, 10) zur Betätigung des
Verriegelungselements (2) in die jeweilige End-
lage auf eine Seite des Kegels auftrifft und das
Verriegelungselement (2) formschlüssig in die
Endlage schwenkt.

4. Kraftfahrzeugtürschloss nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass

• der Kupplungshebel (4, 10) zum Verschwen-
ken des Verriegelungselements (2) in eine als
Radius ausgebildete Ausnehmung (7) eingreift.

5. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

• der Kupplungshebel (4, 10) als Schubstange
(4), vorzugsweise zumindest als bereichsweise
geführte Schubstange, oder Übertragungshe-
bel (10) ausgebildet ist.

6. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

• die Feder (5), die vorzugsweise eine Mitte-Null-
Feder ist, auf das Stellmittel (3) wirkt und das
Stellmittel (3, 13) in einer Ausgangsstellung hält,
die der unbetätigten Stellung des Kupplungshe-
bels (4, 10) entspricht.

7. Kraftfahrzeugtürschloss nach dem vorigen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass

• ein weiterer Kupplungshebel (4, 10) am Stell-
mittel (3) betätigt ist, der mit einem weiteren
Steuerelement zusammenwirkt, so dass eine
weitere Schlossfunktion betätigbar ist.

8. Kraftfahrzeugtürschloss nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

• die Schlossfunktion ein elektrisches Öffnen,
eine Diebstahlsicherung, eine Kindersicherung,
eine Zentralverriegelung, eine Innenverriege-
lung oder eine Außenverriegelung ist.

Claims

1. A motor vehicle door latch, comprising
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• a locking mechanism,
• an electric drive (6) with an actuating means
(3),
• a locking unit,
• a spring (5),
• a coupling lever (4, 10) that acts on the locking
unit and is actuatable against the force of the
spring (5) by means of the electric drive (6),
wherein
• the locking unit has a control contour,
• the coupling lever (4, 10) interacts with the con-
trol contour,
• the control contour is part of a separate locking
element (2), and
• the control contour is embodied such that each
time the locking element (2) is actuated by
means of the coupling lever (4, 10), an end po-
sition is set, the coupling lever (4, 10) being fas-
tened to a rotatably mounted actuating means
(3), preferably a gear wheel (3) or an actuating
lever (13), of the drive (6).

2. The motor vehicle door latch according to claim 1,
characterized in that

• the central locking element or locking element
(2) is pivotably mounted, and
• one end position of the locking element (2) de-
fines a locked position and another end position
defines an unlocked position.

3. The motor vehicle door latch according to claim 2 or
3, characterized in that

• the control contour has a shape corresponding
to a pointed cone; and
• the coupling lever (4, 10) for actuating the lock-
ing element (2) in the respective end position
strikes one side of the cone and swivels the lock-
ing element (2) positively into the end position.

4. The motor vehicle door latch according to claim 4,
characterized in that,

• for the purpose of swiveling the locking element
(2), the coupling lever (4, 10) engages in a re-
cess (7) that is embodied as a radius.

5. The motor vehicle door latch according to one of the
preceding claims, characterized in that

• the coupling lever (4, 10) is embodied as a
push rod (4), preferably at least as a partially
guided push rod, or transmission lever (10).

6. The motor vehicle door latch according to one of the
preceding claims, characterized in that

• the spring (5), which is preferably a center-zero
spring, acts on the actuating means (3) and
holds the actuating means (3, 13) in an initial
position corresponding to the non-actuated po-
sition of the coupling lever (4, 10).

7. The motor vehicle door latch according to the pre-
ceding claim, characterized in that

• a further coupling lever (4, 10) on the actuating
means (3) is actuated which cooperates with a
further control element so that a further lock
function can be actuated.

8. The motor vehicle door latch according to one of the
preceding claims, characterized in that

• the lock function is an electric opening, an anti-
theft device, a child safety device, a central lock-
ing system, an internal locking system, or an ex-
ternal locking system.

Revendications

1. Serrure de portière de véhicule automobile, compre-
nant

• un dispositif d’encliquetage,
• un entraînement électrique (6) comportant un
moyen de réglage (3),
• une unité de verrouillage,
• un ressort (5),
• un levier d’accouplement (4, 10) qui agit sur
l’unité de verrouillage et peut être actionné con-
tre la force du ressort (5) au moyen de l’entraî-
nement électrique (6), dans laquelle
• l’unité de verrouillage présente un contour de
commande,
• le levier d’accouplement (4, 10) interagit avec
le contour de commande,
• le contour de commande fait partie d’un élé-
ment de verrouillage (2) distinct,
• le contour de commande est réalisé de sorte
que, à chaque fois que l’élément de verrouillage
(2) est actionné au moyen du levier d’accouple-
ment (4, 10), une position finale est atteinte,
dans laquelle le levier d’accouplement (4, 10)
est fixé à un moyen de réglage (3) monté à ro-
tation de l’entraînement (6), de préférence à un
engrenage (3) ou à un levier d’actionnement
(13).

2. Serrure de portière de véhicule automobile selon la
revendication 1, caractérisée en ce que

• l’élément de verrouillage central ou l’élément
de verrouillage (2) est monté de manière pivo-
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tante,
• une position finale de l’élément de verrouillage
(2) définit une position verrouillée et une autre
position finale définit une position déverrouillée.

3. Serrure de portière de véhicule automobile selon la
revendication 2 ou 3, caractérisée en ce que

• le contour de commande présente une forme
correspondant à un cône pointu ;
• le levier d’accouplement (4, 10) destiné à l’ac-
tionnement de l’élément de verrouillage (2) dans
la position finale respective frappe un côté du
cône et l’élément de verrouillage (2) pivote par
liaison de forme dans la position finale.

4. Serrure de portière de véhicule automobile selon la
revendication 4, caractérisée en ce que

• le levier d’accouplement (4, 10) entre en prise
dans un évidement (7) réalisé sous la forme d’un
rayon pour faire pivoter l’élément de verrouillage
(2).

5. Serrure de portière de véhicule automobile selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que

• le levier d’accouplement (4, 10) est réalisé sous
la forme d’une tige de poussée (4), de préféren-
ce au moins sous la forme d’une tige de poussée
partiellement guidée, ou sous la forme d’un le-
vier de transmission (10).

6. Serrure de portière de véhicule automobile selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que

• le ressort (5), qui est de préférence un ressort
centre à zéro, agit sur le moyen de réglage (3)
et maintient ledit moyen de réglage (3, 13) dans
une position initiale qui correspond à la position
non actionnée du levier d’accouplement (4, 10).

7. Serrure de portière de véhicule automobile selon la
revendication précédente, caractérisée en ce

• qu’un autre levier d’accouplement (4, 10) au
niveau du moyen de réglage (3) est actionné,
lequel autre levier d’accouplement coopère
avec un autre élément de commande de sorte
qu’une autre fonction de verrouillage peut être
activée.

8. Serrure de portière de véhicule automobile selon
l’une des revendications précédentes, caractérisée
en ce que

• la fonction de verrouillage est une ouverture
électrique, un dispositif antivol, un dispositif de
sécurité pour enfants, un système de verrouilla-
ge centralisé, un système de verrouillage inter-
ne ou un système de verrouillage externe.
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