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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gangrastierung 
entsprechend dem ersten Patentanspruch. Die Erfin-
dung ist überall dort anwendbar, wo Getriebeschal-
tungen für Fahrzeuge gebaut werden und dem Fah-
rer trotz hoher Dämpfung der Schaltung, beispiels-
weise mit Gummielementen, ein gutes Schaltgefühl 
vermittelt werden soll.

[0002] Durch die Ausführung der äußeren Getriebe-
schaltung mit Push-Pull-Zügen und der hohen Dämp-
fung mit Gummielementen kommt es vor, daß dem 
Fahrer kein gutes Schaltgefühl vermittelt wird, das 
heißt, für ihn ist nicht eindeutig, ob der Gang einge-
rastet ist. Um dem Fahrer dieses Gefühl zu vermit-
teln, besteht die Möglichkeit, zusätzlich eine Gan-
grastierung an der Getriebeschaltung anzuordnen.

Stand der Technik

[0003] EP 0 702 172 A1 beschreibt eine Gangrastie-
rung, bei der ein federbelastetes Druckstück verwen-
det wird, weiches sich relativ zu einer Kontur bewegt 
und damit rastet. Das Druckstück, welches die Kugel 
bildet, ist mit der Feder gespannt und rastet somit in 
der Kontur ein.

[0004] EP 0 733 814 A1 beschreibt zwei an einem 
Schalt- oder Wählseil befestigte elastische Formele-
mente, die in einem auf dem inneren Schaltseil ange-
brachten Anschlagsitz eingreifen. Bei diesen Forme-
lementen handelt es sich um keine Gangrastierung, 
sondern lediglich um eine Verbindung, die durch zwei 
Formelemente geschaffen wurde und eine schnell 
lösbare Verbindung an einem einzigen Seil darstellt.

[0005] DE 691 13 601 T2 beschreibt eine Schaltvor-
richtung für ein handgeschaltetes Getriebe, bei wel-
cher die Bewegung eines Schalthebels mit Hilfe von 
zwei umhüllten flexiblen Seilen in ein Getriebe über-
tragen wird. Die Gangrastierung erfolgt in der Weise, 
daß ein kugelförmiges Teil mit einem Feder, welche in 
einem rohrförmigen Stück angeordnet ist, in Rillen ei-
ner zylindrischen Form einrastet. Die zylindrische 
Form ist auf einem Kabel angebracht. Nachteilig an 
dieser Gangrastierung ist, daß eine Vielzahl von Tei-
len benötigt wird, deren Montage zusätzliche Kosten 
erzeugt.

[0006] Nachteilig an dieser Lösung ist die hohe An-
zahl der Einzelteile, die nicht direkt am Schalthebel 
angeordnet sind. Damit müssen Zwischenelemente 
angeordnet werden, die toleranz- und spielbehaftet 
sind und somit die Rastierung für den Fahrer wieder 
unscharf erscheinen lassen.

[0007] Andere Lösungen gehen davon aus, eine 
Gangrastierung direkt am Lagergehäuse des Schalt-
hebels mit federnden Elementen anzuordnen. Damit 

muß die Gangrastierung jedoch Bestandteil des La-
gergehäuses des Schalthebels sein.

Aufgabenstellung

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine 
Gangrastierung zu entwickeln, die Nachteile des 
Standes der Technik nicht aufweist und dem Fahrer 
ein gutes Schaltgefühl vermittelt. Diese Aufgabe wird 
durch die Merkmale des ersten Patentanspruches 
gelöst.

[0009] Die Unteransprüche geben vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindungen wieder.

[0010] Die vorgeschlagene Lösung sieht vor, daß
die Gangrastierung für eine Getriebeschaltung eines 
Kraftfahrzeuges über eine Kabelrastierung realisiert 
wird, das heißt, die Rastierung befindet sich unmittel-
bar am Übertragungselement.

[0011] Das hat den Vorteil, daß mit einem an die 
Schalt- oder Wählbetätigung anzuordnenden Kabel 
auch die entsprechende Rastierung eines bestimm-
ten Herstellers eingefügt werden kann, wobei eine 
geringe Anzahl von Einzelteilen vorhanden ist, die 
nicht direkt am Schalthebel angeordnet sein müssen. 
Mit der entsprechenden Gangrastierung für eine Ge-
triebeschaltung kann dem Fahrer ein gutes Schaltge-
fühl vermittelt werden.

[0012] Die erfindungsgemäß Lösung sieht mindes-
tens zwei Formelemente vor, die gleichzeitig Be-
standteile des Übertragungselementes sind, wobei 
die Formelemente Erhöhungen und Vertiefungen 
aufweisen. Mindestens eines der beiden Formele-
mente muß federnd in Form einer Kugel ausgeführt 
sein. Die Erhöhung kann Bestandteil des Übertra-
gungselementes sein, welches das Getriebe mit der 
Schalt- und Wählbetätigung verbindet. Die beiden 
Formelemente, die gleichzeitig Bestandteil des Über-
tragungselementes sein können, weisen Erhöhun-
gen und Vertiefungen auf, die eine Rastierungskontur 
bilden und die Erhöhung des inneren Schaltseiles 
aufnehmen. Die Erhöhung auf dem inneren Übertra-
gungselement und die Vertiefungen der Rastierungs-
kontur sind translatorisch gegeneinander verschieb-
bar, so daß ein Einrasten der Erhöhungen in die Ras-
tierungskontur erfolgen kann.

[0013] Dabei kann das Formelement auch eine 
Rastierungskontur mit mehreren Ausnehmungen 
aufweisen, wobei damit mehrere Rastierstufen vor-
handen sind, die die Erhöhung des inneren Schaltsei-
les aufnehmen und dadurch auch mehrere Schalt-
stellungen, beispielsweise drei, der Schaltung reali-
sieren können. Eine andere Möglichkeit, mehrere 
Schaltstellungen zu realisieren, kann dadurch gege-
ben sein, daß mehrere Erhöhungen, beispielsweise 
in Kugelform, auf dem inneren Schaltseil angebracht 
2/7



DE 196 23 092 B4    2005.08.25
sind und von einem Formelement mit nur einer Ras-
tierungskontur und nur einer Rastierungsstufe aufge-
nommen werden.

[0014] Auch eine Kombination von mehreren Ras-
tierungsstufen mit mehreren Erhöhungen auf dem in-
neren Schaltseil sind möglich.

[0015] Vorteilhaft ist es, wenn das Formelement Be-
standteil der äußeren Umhüllung oder der Kabelbe-
festigung ist. Weiterhin ist es vorteilhaft, die Rastie-
rungskonturen translatorisch und/oder rotatorisch an-
zuordnen.

[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft für die Formele-
mente unterschiedliche Materialkombinationen zu 
verwenden oder aber die Formelemente beschichtet 
auszuführen. Das ist vor allen Dingen dann von Vor-
teil, wenn gute Gleiteigenschafen oder ein ver-
schleißarmer Lauf von Formelement und Erhöhung 
angestrebt würden.

[0017] Formelemente und Erhöhung können zuein-
ander gleitend, abrollend oder wälzend ausgeführt 
sein.

[0018] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das Forme-
lement auswechselbar angeordnet ist. Analoges gilt 
für die Erhöhungen. Damit kann bei Verschleiß von 
Formelement oder Erhöhung ein einfacher Aus-
tausch stattfinden.

[0019] Im folgenden wird die Erfindung an drei Figu-
ren und einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.

[0020] Die Figuren zeigen:

[0021] Fig. 1: Schalt- und Wählbetätigung mit Über-
tragungselementen und Getriebe

[0022] Fig. 2: erfindungsgemäße Lösung mit einer 
Erhöhung zwischen zwei Formelementen

Ausführungsbeispiel

[0023] Fig. 3: erfindungsgemäße Lösung mit drei 
Erhöhungen zwischen zwei Formelementen 

[0024] Die Fig. 1 zeigt die Wähl- und Schaltbetäti-
gung 1 eines Kraftfahrzeuges an die mit Kabelbefes-
tigungen 11 ein Kabel 4 und ein Übertragungsele-
ment 2 angeschlossen sind und an deren anderem 
Ende sich die Anschlüsse für ein Getriebe 3 befinden. 
Schalt- oder Wählkabel (2, 4) können von der Schalt- 
und Wählbetätigung 1 Bewegungen auf das Getriebe 
3 übertragen.

[0025] Um dem schaltenden Fahrer, der die Schalt- 
und Wählbetätigung 1 betätigt, ein gutes Schaltge-
fühl zu vermitteln, befindet sich auf dem inneren 

Schaltseil 9 ein oder mehrere Erhöhungen 6. In 
Fig. 2 ist ein Beispiel dargestellt, bei dem die Erhö-
hungen 6 auf dem inneren Schaltseil 9 kugelförmig 
ausgebildet ist und in drei Rastierstufen 8 der Rastie-
rungskontur 7 des Formelementes 5 einrasten. Wie 
die Fig. 2 weiterhin zeigt, sind zwei Formelemente 5
beidseitig des inneren Schaltseiles 9 angeordnet, 
welche die Erhöhung 6 aufnehmen, wobei diese in 
insgesamt drei Rastierstufen einrasten kann. Die Ka-
belbefestigung 11 trägt die Formelemente 5.

[0026] Die Fig. 3 zeigt die äußere Umhüllung 10 in 
der Kabelbefestigung 11, welche zwei Formelemente 
5 trägt, zwischen denen das Kabel 4 des inneren 
Schaltseiles 9 mit drei Erhöhungen 6 angeordnet ist. 
Mit dieser Gangrastierung ist es in analoger Weise 
möglich, dem Fahrer ein gutes Schaltgefühl zu ver-
mitteln, wie mit der Gangrastierung, die in

[0027] Fig. 2 dargestellt ist. In Vorliegendem Bei-
spiel sorgen drei Erhöhungen 6 für ein gutes Schalt-
gefühl, die in jeweils eine Rastierungskontur des For-
melementes 1 einrasten.

Patentansprüche

1.  Gangrastierung für eine Getriebeschaltung ei-
nes Kraftfahrzeuges, bei der federnd ausgeführte äu-
ßere Formelemente (5), die gleichzeitig Bestandteil 
der äußeren Umhüllung (10) oder der Kabelbefesti-
gung (11) eines Schalt- oder Wählkabels (2, 4) dar-
stellen, eine oder mehrere Rastierungsstufen (8) mit 
Konturen (7) aufweisen, in die kugelförmige Erhö-
hungen (6) einrasten, die Bestandteil eines inneren 
Wähl- oder Schaltkabels (9) darstellen und deren 
Form der Kontur (7) entspricht, wobei die Erhöhun-
gen (6) und äußeren Formelemente (5) translatorisch 
gegeneinander verschiebbar sind.

2.  Gangrastierung für eine Getriebeschaltung 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß für 
die äußeren Formelemente (5) beliebige Material-
kombinationen verwendet werden oder die äußeren 
Formelemente (5) beschichtet sind.

3.  Gangrastierung für eine Getriebeschaltung 

Bezugszeichenliste

1 Schalt- und Wählbetätigung
2 Schalt- oder Wählkabel
3 Getriebe
4 Schalt- oder Wählkabel
5 Formelement außen
6 Erhöhung (Formelement innen)
7 Rastierungskontur
8 Rastierstufe
9 inneres Schalt- oder Wählkabel
10 äußere Umhüllung
11 Kabelbefestigung
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nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die äußeren Formelemente (5) zuein-
ander gleitend, abrollend oder wälzend ausgeführt 
sind.

4.  Gangrastierung für eine Getriebeschaltung 
nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeich-
net, daß die äußeren Formelemente (5) auswechsel-
bar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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