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(57) Zusammenfassung: Schaltanordnung (40) für ein Kraft-
fahrzeuggetriebe (16), das wenigstens eine Gangstufe auf-
weist, die mittels einer zugeordneten Schaltkupplung (28)
einlegbar und auslegbar ist, mit einem Gehäuse (42), mit ei-
ner Spindel (46), die entlang einer Spindelachse (48) aus-
gerichtet ist, ein Spindelgewinde (50) aufweist und an dem
Gehäuse (42) drehbar gelagert ist, mit einer Mutter (52), die
ein Muttergewinde (54) aufweist, das mit dem Spindelgewin-
de (50) in Eingriff steht, wobei an der Mutter ein Schaltfinger
(56) ausgebildet ist, und mit wenigstens einer Schaltstange
(60), die an dem Gehäuse (42) beweglich gelagert ist und
die mit der Schaltkupplung (28) koppelbar ist.
An dem Gehäuse (42) sind eine Radialnut (64), in die der
Schaltfinger (56) in einer Basis-Axialposition der Mutter ein-
greift und innerhalb der der Schaltfinger (56) verdrehbar ist,
und eine Axialführung (66) vorgesehen, die sich axial an die
Radialnut (64) anschließt und in die der Schaltfinger (56) ein-
greifen kann, um die Mutter (52) in Umfangsrichtung zu hal-
ten, so dass diese bei einer Drehung der Spindel in einer
ersten Axialrichtung (68) axial versetzt wird.



DE 10 2013 104 552 A1    2014.11.06

2/18

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Schal-
tanordnung für ein Kraftfahrzeuggetriebe, das we-
nigstens eine Gangstufe aufweist, die mittels einer
zugeordneten Schaltkupplung einlegbar und ausleg-
bar ist, wobei die Schaltanordnung ein Gehäuse
und wenigstens eine Schaltstange aufweist, die an
dem Gehäuse beweglich gelagert ist und die mit der
Schaltkupplung koppelbar ist.

[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Verfahren zum Betätigen einer Schaltkupplung eines
Kraftfahrzeuggetriebes.

[0003] Schaltanordnungen dieser Art sind im Stand
der Technik bekannt. In der Regel weist ein Kraftfahr-
zeuggetriebe für jeweils zwei Gangstufen ein Schalt-
kupplungspaket aus zwei Schaltkupplungen auf, die
mittels einer gemeinsamen Schaltmuffe betätigbar
sind. Die Schaltkupplungen können dabei Klauen-
kupplungen sein, sind jedoch vorzugsweise Syn-
chron-Schaltkupplungen. Das Kraftfahrzeuggetriebe
ist vorzugsweise ein Stirnradgetriebe in Vorgelege-
bauweise.

[0004] Jede Schaltmuffe ist bei einer üblichen Schal-
tanordnung mit einer Schaltstange gekoppelt. Die
Schaltstangen weisen jeweils Nuten auf, in die ein
Schaltfinger eingreifen kann, der an einer Schaltwel-
le festgelegt ist. Die Schaltwelle kann dabei paral-
lel zu den Schaltstangen angeordnet sein. In diesem
Fall führt ein Verdrehen der Schaltwelle zu einem
Wählvorgang, bei dem eine bestimmte Schaltstange
angewählt wird, und ein Längsversetzen der Schalt-
welle führt zu einem Schaltvorgang, bei dem eine
der Schaltstange zugeordnete Schaltkupplung betä-
tigt wird. Es ist auch bekannt, die Schaltwelle quer
zu derartigen Schaltstangen anzuordnen. In diesem
Fall erfolgt das Wählen durch einen Längsversatz der
Schaltwelle, und der Schaltvorgang wird durch einen
Verdrehvorgang der Schaltwelle eingeleitet.

[0005] Es ist auch bekannt, Schaltwellen mit meh-
reren Schaltfingern auszustatten, die jeweils einer
Schaltgabel zugeordnet sind. Die Schaltgabeln grei-
fen jeweils in zugeordnete Schaltmuffen von Schalt-
kupplungspaketen. Hierbei wird die Schaltstange
zum Schalten in der Regel axial versetzt und zum
Anwählen einer Schaltgabel verdreht. Dabei ist es
auch bekannt, an einer solchen Schaltwelle für jede
Schaltkupplung eine Mehrzahl von axial hintereinan-
der versetzt angeordneten Schaltfingern vorzusehen.
Hierdurch wird es ermöglicht, eine Gangstufe einge-
legt zu lassen und eine weitere Gangstufe einzule-
gen. Dies ist insbesondere auf dem Gebiet der Dop-
pelkupplungsgetriebe relevant. Doppelkupplungsge-
triebe weisen zwei Teilgetriebe auf, von denen jeweils
eines aktiv zur Leistungsübertragung verwendet wird
und das andere jeweils inaktiv ist. In dem inaktiven

Teilgetriebe wird dann in der Regel eine ”Anschluss”-
Gangstufe vorgewählt, so dass ein Gangwechsel von
der Quellgangstufe in die Anschlussgangstufe durch
überschneidende Betätigung von zwei Reibkupplun-
gen erfolgen kann.

[0006] Für automatisierte Schaltgetriebe und Dop-
pelkupplungsgetriebe ist es auch bekannt, jeder der
Schaltstangen einen eigenen Aktuator vorzusehen,
so dass die Schaltkupplungspakete unabhängig von-
einander betätigbar sind.

[0007] Ferner ist es auf dem Gebiet der Fahrzeug-
getriebe bekannt, Schaltwalzen zum Betätigen von
Schaltkupplungen zu verwenden. Die Schaltwalzen
weisen dabei eine Schaltwalzenkontur auf, in die ein
mit einer Schaltgabel verbundener Mitnehmer greift,
derart, dass Drehbewegungen der Schaltwalze in
Axialbewegungen der Schaltgabel umgesetzt werden
können. Auf dem Gebiet der Doppelkupplungsgetrie-
be ist es bekannt, jedem Teilgetriebe eine eigene
Schaltwalze zuzuordnen. Es ist jedoch auch möglich,
die zwei Teilgetriebe mit nur einer einzigen Schalt-
walze zu bedienen. Im letzteren Fall ergeben sich
aufgrund des sequentiellen Schaltablaufes Nachtei-
le in der Schaltzeit. Ferner ergibt sich ein sehr gro-
ßer Durchmesser der einzelnen Schaltwalze, so dass
die Schaltanordnung einen relativ großen Raum in-
nerhalb des Getriebegehäuses einnimmt.

[0008] Vor dem obigen Hintergrund ist es eine Auf-
gabe der Erfindung, eine verbesserte Schaltanord-
nung sowie ein verbessertes Verfahren zum Betäti-
gen einer Schaltanordnung anzugeben.

[0009] Diese Aufgabe wird zum einen gelöst durch
eine Schaltanordnung für ein Kraftfahrzeuggetriebe,
das wenigstens eine Gangstufe aufweist, die mittels
einer zugeordneten Schaltkupplung einlegbar und
auslegbar ist, mit einem Gehäuse, mit einer Spindel,
die entlang einer Spindelachse ausgerichtet ist, ein
Spindelgewinde aufweist und an dem Gehäuse dreh-
bar gelagert ist, mit einer Mutter, die ein Muttergewin-
de aufweist, das mit dem Spindelgewinde in Eingriff
steht, wobei an der Mutter ein Schaltfinger ausgebil-
det ist, und mit wenigstens einer Schaltstange, die an
dem Gehäuse beweglich gelagert ist und die mit der
Schaltkupplung koppelbar ist, wobei an dem Gehäu-
se eine Radialnut vorgesehen ist, in die der Schalt-
finger in einer Basis-Axialposition der Mutter eingreift
und innerhalb der der Schaltfinger verdrehbar ist, und
wobei an dem Gehäuse eine Axialführung vorgese-
hen ist, die sich axial an die Radialnut anschließt und
in die der Schaltfinger eingreifen kann, um die Mutter
in Umfangsrichtung zu halten, so dass diese bei einer
Drehung der Spindel in einer ersten Axialrichtung ver-
setzt wird, und wobei die Mutter zumindest während
eines Abschnittes des Axialversatzes mit der Schalt-
stange gekoppelt ist, so dass durch Verdrehen der
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Spindel eine mit der Schaltstange gekoppelte Schalt-
kupplung betätigbar ist.

[0010] Diese Schaltanordnung eignet sich in glei-
cher Weise zum Betätigen einer Parksperrenanord-
nung (bspw. als Park-by-Wire-Parksperre) oder einer
anderen durch eine Axialbewegung zu betätigende
Komponente innerhalb eines Kraftfahrzeuggetriebes.

[0011] In entsprechender Weise wird die obige Auf-
gabe gelöst durch ein Verfahren zum Betätigen ei-
ner Schaltkupplung oder einer Parksperrenanord-
nung mittels einer Schaltanordnung eines Kraftfahr-
zeuggetriebes, insbesondere einer Schaltanordnung
der erfindungsgemäßen Art, wobei die Schaltanord-
nung einen Spindeltrieb mit einer Spindel und einer
Mutter aufweist, wobei die Mutter zur Ausübung einer
axialen Betätigungskraft axial gegen eine Schaltstan-
ge gedrückt wird, indem die Spindel verdreht und die
Mutter in Umfangsrichtung gehalten wird.

[0012] Bei der erfindungsgemäßen Schaltanord-
nung ist es möglich, die wenigstens eine Gangstufe
und ggf. eine Mehrzahl von Gangstufen mittels nur
eines Schaltmotors ein- und auszulegen, der dazu
ausgebildet ist, die Spindel um die Spindelachse zu
verdrehen. Der Schaltmotor kann beispielsweise ein
Elektromotor sein, der sich auf einfache Weise an-
steuern lässt.

[0013] Die Spindel und die Mutter bilden einen Spin-
deltrieb, der beispielsweise durch eine herkömmli-
che Schraube und eine Mutter gebildet sein kann, je-
doch auch durch einen Kugelgewindetrieb gebildet
sein kann.

[0014] Die Schaltstange ist vorzugsweise entlang ei-
ner Schaltachse an dem Gehäuse beweglich gela-
gert, die parallel zu der Spindelachse ausgerichtet ist.
Ferner ist die Schaltachse vorzugsweise parallel zu
Wellen des Kraftfahrzeuggetriebes angeordnet.

[0015] Ferner ist es bevorzugt, dass an dem Gehäu-
se eine Mehrzahl von Schaltstangen parallel zuein-
ander beweglich gelagert ist, die um die Spindelach-
se herum verteilt angeordnet sind. Jeder der Schalt-
stangen ist in diesem Fall eine Axialführung zugeord-
net, die mit der einen an dem Gehäuse vorgesehe-
nen Radialnut (die als Teil- oder Vollumfangsnut aus-
gebildet sein kann) axial verbunden ist. Hierdurch ist
es möglich, durch Verdrehen des Schaltfingers inner-
halb der Radialnut einen Wählvorgang durchzufüh-
ren, bei dem der Schaltfinger (der auch als Schaltno-
cken bezeichnet werden kann) mit einer Ziel-Schalt-
stange ausgerichtet wird. Bei diesem Wählvorgang
wird die Mutter vorzugsweise nicht in Umfangsrich-
tung festgehalten, so dass sie sich mit der Spindel mit
dreht. Um dann die angewählte Schaltstange axial zu
betätigen, wird die Mutter in Umfangsrichtung festge-
halten, so dass sie bei geeigneter Drehrichtung der

Spindel in die Axialführung einfährt und dort in Um-
fangsrichtung gehalten wird, um auf diese Weise die
Schaltstange in der ersten Axialrichtung zu betätigen.

[0016] Der Grundgedanke der vorliegenden Erfin-
dung besteht folglich darin, die Wähl- und die Schalt-
funktion einer Schaltanordnung für ein Kraftfahrzeug-
getriebe dadurch zu realisieren, dass bei einem Spin-
deltrieb die Mutter entweder an einer Verdrehung ge-
genüber der Spindel blockiert wird, um so eine axiale
Bewegung der Mutter auf der Spindel einzuleiten. Er-
folgt hingegen keine Blockierung der Mutter gegen-
über einer Verdrehung an der Spindel, oder erfolgt
sogar eine Blockierung (Fixierung) auf der Spindel, so
dreht sich die Mutter mit der Spindel. Diese zwei Be-
wegungsarten können folglich für die Wähl- und die
Schaltfunktion verwendet werden.

[0017] Ferner lässt sich die Schaltanordnung mit
nur einem einzelnen Schaltmotor realisieren. Zu-
dem kann die Schaltanordnung sowohl in axialer als
auch in radialer Richtung besonders kompakt bauen,
insbesondere deutlich kompakter als eine einzelne
Schaltwalze, die eine Mehrzahl von Gangstufen zu
betätigen hat.

[0018] Ferner können geringe Schaltzeiten realisiert
werden. Zudem ergibt sich im Gegensatz zu einer
Schaltanordnung mit einer einzelnen Schaltwalze ei-
ne weitgehend freie Schaltreihenfolge.

[0019] Insbesondere ist es auch möglich, mittels der
Schaltanordnung zwei Gangstufen gleichzeitig einzu-
legen, so dass sich die Schaltanordnung insbeson-
dere auch zur Verwendung in Kombination mit Dop-
pelkupplungsgetrieben eignet.

[0020] Eine mittels einer solchen Schaltanordnung
zu betätigende Parksperrenanordnung kann bei-
spielsweise ein mit einer Welle verbundenes Park-
sperrenrad aufweisen, wobei an einem Gehäuse ei-
ne Parksperrenklinke verschwenkbar gelagert ist, die
mittels eines Ziehkeils in eine Vertiefung des Park-
sperrenrades gedrückt werden kann. Die hierzu er-
forderliche axiale Betätigung dieses Ziehkeiles kann
mittels der erfindungsgemäßen Schaltanordnung er-
folgen. Dabei ist es auch möglich, in das Gehäuse
neben einer Mehrzahl von Schaltstangen zum Betäti-
gen von Schaltkupplungen eine Schaltstange zusätz-
lich bereitzustellen, die dem Ein- und Auslegen der
Parksperrenanordnung zugeordnet ist.

[0021] Vorzugsweise wird die Drehposition der Mut-
ter in der Basis-Axialposition, bei der der Schaltfin-
ger innerhalb der Radialnut verdrehbar ist, mittels
einer geeigneten Sensoranordnung gemessen. Die
Sensoranordnung kann dabei beispielsweise einen
Inkrementalsensor beinhalten und weist vorzugswei-
se zusätzlich einen Nullpunktsensor auf, so dass
sich der Spindeltrieb auf einfache Art und Weise ka-
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librieren lässt, insbesondere nach einem Reset ei-
nes Steuergerätes. Dabei kann eine solche Kalibrie-
rung folglich erfolgen, ohne dass hierbei Gangstu-
fen eingelegt oder ausgelegt werden müssen, wie es
bei einer Schaltwalze regelmäßig der Fall ist. Fer-
ner ist es möglich, die Axialposition der Schaltstan-
ge bzw. der Schaltstangen jeweils zu erfassen, wo-
zu ebenfalls geeignete Sensoranordnungen bereitge-
stellt sein können.

[0022] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0023] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform wird die Kopplung zwischen der Mut-
ter und der Schaltstange dadurch gebildet, dass die
Mutter bei dem Axialversatz an der Schaltstange an-
liegt, insbesondere an einer Stirnseite hiervon, so
dass die Mutter Axialkräfte in der ersten Axialrich-
tung auf die Schaltstange übertragen kann, die hier
also als Schubstange ausgebildet ist. Hierdurch kann
die Kopplung konstruktiv besonders einfach realisiert
werden.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist die Schaltstange mittels einer Rückholein-
richtung in eine entgegengesetzte zweite Axialrich-
tung bewegbar.

[0025] Die Rückholeinrichtung kann auf vielfältige
Art und Weise realisiert werden, beispielsweise auf
rein mechanische oder auf elektromechanische Art
und Weise. Durch die Rückholeinrichtung ist es mög-
lich, dass die Mutter auf die Schaltstange ausschließ-
lich eine Schubkraft ausüben muss, was die Gesamt-
konstruktion wesentlich vereinfacht. Die Rückholein-
richtung kann in diesem Fall dafür sorgen, dass die
Schaltstange wieder in eine axiale Ausgangsposition
zurückbewegt wird.

[0026] Die Rückholeinrichtung könnte im einfachs-
ten Fall eine elastische Einrichtung sein, die die
Schaltstange gegen die erste Axialrichtung elastisch
vorspannt. In diesem Fall könnte die elastische Vor-
spannung auch schaltbar ausgebildet sein.

[0027] Von besonderem Vorzug ist es jedoch, wenn
die Rückholeinrichtung eine an dem Gehäuse be-
weglich gelagerte Rückholstange aufweist, die der
Schaltstange zugeordnet ist, und eine an dem Ge-
häuse vorgesehene weitere Axialführung aufweist,
die sich in axialer Richtung an die Radialnut an-
schließt und in die der Schaltfinger eingreifen kann,
um die Mutter in Umfangsrichtung zu halten, so dass
diese bei einer Drehung der Spindel axial versetzt
wird, wobei die Mutter zumindest während eines Ab-
schnittes dieses Axialversatzes mit der Rückholstan-
ge gekoppelt ist, so dass die Rückholstange in der
ersten Schaltrichtung versetzt wird, und wobei die
Rückholstange so mit der Schaltstange gekoppelt ist,
dass der Axialversatz der Rückholstange in der ers-

ten Axialrichtung zu einer Bewegung der Schaltstan-
ge in der zweiten Axialrichtung führt.

[0028] Bei dieser Ausführungsform kann die Rück-
holeinrichtung rein mechanisch ausgebildet werden,
was den Gesamtaufbau wesentlich vereinfacht. Fer-
ner ist es hierbei möglich, dass die Mutter jeweils
nur Schubbewegungen gegen die Schaltstange oder
die Rückholstange ausüben muss, so dass eine Vor-
und Zurückfahren der Mutter entlang der zugehörigen
Axialführungen auf einfache Weise durch Umkehren
der Drehrichtung der Spindel realisierbar ist.

[0029] Die Kopplung zwischen der Schaltstange und
der Rückholstange ist dabei vorzugsweise so, dass
die Rückholstange bei einer Bewegung der Schalt-
stange in der ersten Axialrichtung in die zweite Axial-
richtung versetzt wird, so dass die Mutter vorzugswei-
se sofort beim Einfahren in die weitere Axialführung
die Rückholstange in die erste Axialrichtung verset-
zen kann, um die Schaltstange dann wieder zurück-
zuführen.

[0030] Die Schaltstange und die Rückholstange kön-
nen dabei als reine Schubstangen ausgebildet sein.
Die Kopplung ist vorzugsweise als mechanische
Zwangskopplung ausgeführt.

[0031] Generell ist es möglich, dass die Rückhol-
stange ebenfalls eine Komponente in dem Kraftfahr-
zeuggetriebe betätigt. Von besonderem Vorzug ist es
jedoch, wenn die Rückholstange zumindest mit kei-
ner Schaltkupplung gekoppelt ist.

[0032] Von besonderem Vorzug ist es hierbei, wenn
die Schaltstange und die Rückholstange über einen
zweiseitigen Hebel miteinander gekoppelt sind.

[0033] Der Hebel kann dabei in einer mittleren Po-
sition, die vorzugsweise auf der Spindelachse liegt,
verschwenkbar an dem Gehäuse gelagert sein. Fer-
ner können hierbei die Enden des zweiseitigen He-
bels gelenkig mit der Schaltstange bzw. mit der Rück-
holstange gekoppelt sein. Anstelle der Kopplung über
einen zweiseitigen Hebel ist es beispielsweise auch
möglich, die hierdurch realisierbare Funktion dadurch
einzurichten, dass die Schaltstange und die Rückhol-
stange jeweils als Zahnstangen ausgebildet sind, wo-
bei ein Zahnrad bzw. Ritzel dazwischen angeordnet
ist.

[0034] In einer alternativen Ausführungsform, die
ggf. auch zusätzlich vorgesehen werden kann, weist
die Rückholeinrichtung eine weitere Axialführung auf,
die sich in axialer Richtung an die Radialnut an-
schließt und in die der Schaltfinger eingreifen kann,
um die Mutter in Umfangsrichtung zu halten, so dass
diese bei einer Drehung der Spindel in der ersten Axi-
alrichtung axial versetzt wird, und eine weitere Radi-
alnut aufweist, die sich in axialer Richtung am entge-
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gengesetzten Ende an die weitere Axialführung an-
schließt, so dass der Schaltfinger von dem entgegen-
gesetzten Ende in die der Schaltstange zugeordnete
Axialführung eingreifen kann, um die Schaltstange in
die entgegengesetzte zweite Axialrichtung zu bewe-
gen.

[0035] Der Grundgedanke bei dieser Art von Rück-
holeinrichtung ist jener, dass für den Wechsel der
Mutter zwischen der einen Radialnut und der weite-
ren Radialnut an dem Gehäuse eine weitere Axialfüh-
rung vorgesehen wird, die nach der Art einer ”Leer-
gasse” ausgebildet ist. Der Schaltfinger kann folglich
durch diese Leergasse hindurchgeführt werden, um
die Position der Mutter von der ersten Radialnut in die
weitere Radialnut bzw. umgekehrt zu überführen.

[0036] Ferner ist es gemäß einer weiteren bevorzug-
ten Ausführungsform möglich, die Rückholeinrich-
tung mit einer lösbaren Kupplung zwischen der Mut-
ter und der Schaltstange auszustatten.

[0037] Eine derartige lösbare Kupplung kann bei-
spielsweise als mechanische Kupplung oder als elek-
tromagnetische Kupplung oder dergleichen ausgebil-
det sein.

[0038] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn der
Radialnut ein Anschlag zugeordnet ist, gegen den die
Mutter in einer der ersten Axialrichtung entgegenge-
setzten zweiten Axialrichtung anschlägt, um eine Ver-
drehung des Schaltfingers in der Radialnut zu erzwin-
gen.

[0039] Generell kann vorgesehen sein, dass die
Mutter sich alleine aufgrund von Reibung oder der-
gleichen auf der axialen Höhe der Radialnut mit der
Spindel mitdreht. Vorzugsweise wird jedoch zum Er-
zwingen der Drehbewegung der Mutter ein Anschlag
vorgesehen, der die Mutter axial hält, so dass diese
zwangsweise verdreht wird.

[0040] Der Anschlag ist dabei vorzugsweise an der
Spindel angeordnet. Hierdurch kann ein Mitdrehen
der Mutter beim Wählvorgang ohne Reibung am Ge-
häuse realisiert werden.

[0041] Alternativ ist der Anschlag an dem Gehäuse
ausgebildet. Bei dieser Variante kann insbesondere
ein ”Festziehen” der Mutter an einem mit der Spin-
del verbundenen Anschlag verhindert werden, wo-
bei ggf. ein Axiallager das Festziehen der Mutter am
Anschlag verhindern bzw. das Lösen vereinfachen
kann.

[0042] Ferner ist ein derartiger Anschlag konstruktiv
einfach zu realisieren.

[0043] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn
dem Anschlag eine Freilaufeinrichtung zugeordnet

ist, die eine Verdrehung der Mutter in einer ersten
Drehrichtung zulässt und eine Verdrehung in der an-
deren Drehrichtung in wenigstens einer vorbestimm-
ten Drehposition sperrt.

[0044] Durch diese Maßnahme ist es möglich, die
Mutter in der zweiten Axialrichtung gegen den An-
schlag zu fahren, wobei die Mutter dann anschlie-
ßend zwangsweise verdreht wird, und zwar gemein-
sam mit der Spindel. Eine Verdrehung der Mutter in
dieser Drehrichtung ist mittels der Freilaufeinrichtung
dabei möglich. Ferner ist vorgesehen, dass zumin-
dest in einer vorbestimmten Drehposition eine Ver-
drehung in der anderen Drehrichtung nicht möglich
ist. Sobald die Mutter diese vorbestimmte Drehposi-
tion erreicht hat, kann folglich die Drehrichtung der
Spindel umgedreht werden, wodurch die Mutter mit-
tels der Freilaufeinrichtung wiederum in Umfangs-
richtung festgehalten wird und sich wiederum in der
ersten Axialrichtung bewegt, um beispielsweise in ei-
ne Axialführung eingeführt zu werden.

[0045] Demzufolge ist es bevorzugt, wenn die vor-
bestimmte Drehposition einer Axialführung für den
Schaltfinger zugeordnet ist.

[0046] Es versteht sich, dass die Freilaufeinrichtung
bei Ausbildung der Schaltanordnung mit mehreren
Schaltstangen und zugeordneten Axialführungen ei-
ne Verdrehung in der anderen Drehrichtung vorzugs-
weise in einer entsprechenden Anzahl von vorbe-
stimmten Drehpositionen sperren kann.

[0047] Folglich ist es ebenfalls vorteilhaft, wenn die
erste Drehrichtung jene Drehrichtung ist, mit der die
Spindel verdreht wird, um die Mutter in der zweiten
Axialrichtung zu bewegen.

[0048] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn die
Freilaufeinrichtung eine Freilaufkontur an der Mutter
oder an dem Gehäuse sowie wenigstens einen auf
die Freilaufkontur wirkenden Vorsprung an dem Ge-
häuse oder an der Mutter aufweist.

[0049] Die Freilaufkontur kann dabei beispielsweise
einen Schrägkonturabschnitt und einen Sperrkontur-
abschnitt aufweisen, wobei der Sperrkonturabschnitt
der vorbestimmten Drehposition zugeordnet ist.

[0050] Der Vorsprung ist dabei vorzugsweise in
Richtung hin zu der Freilaufkontur elastisch vorge-
spannt, wobei der Vorsprung vorzugsweise mittels ei-
ner Kugel ausgebildet ist, nach der Art einer Kugel-
rasteinrichtung. Der Vorsprung kann jedoch auch auf
eine andere Art und Weise realisiert bzw. ausgebildet
sein.

[0051] Ferner ist es hierbei vorteilhaft, wenn die Frei-
laufkontur an einer axialen Stirnseite der Mutter aus-
gebildet ist, wobei der Vorsprung an dem Gehäuse
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gelagert ist und in axialer Richtung hin zu der Frei-
laufkontur elastisch vorgespannt ist.

[0052] Auf diese Weise lässt sich die Freilaufkon-
tur vergleichsweise einfach realisieren und die Mut-
ter kann konstruktiv ohne elastisch vorgespannte Ele-
mente realisiert werden. Andererseits ist es an dem
Gehäuse vergleichsweise einfach, elastisch vorge-
spannte Vorsprünge vorzusehen. Die Vorsprünge er-
strecken sich dabei vorzugsweise in einer Grundposi-
tion gegenüber einer Anschlagfläche des Anschlags
in axialer Richtung hinaus, so dass die Vorsprünge
gemeinsam mit der Freilaufkontur an der jeweiligen
vorbestimmten Drehposition eine Art Rasteinrichtung
bilden.

[0053] Bei den oben beschriebenen Ausführungs-
formen von Schaltanordnungen wird generell davon
ausgegangen, dass die Schaltstange und die Mutter
unabhängig voneinander an dem Gehäuse gelagert
sind, wobei die Mutter mittelbar über die Spindel an
dem Gehäuse gelagert ist.

[0054] Gemäß einer Variante einer Schaltanord-
nung, die in Verbindung mit dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 eine eigene Erfindung darstellt, ist die Mut-
ter fest mit der Schaltstange gekoppelt, so dass die
Schaltstange bei einer ersten Drehrichtung der Spin-
del in einer ersten Axialrichtung versetzt wird und bei
einer zweiten Drehrichtung der Spindel in einer ent-
gegengesetzten Axialrichtung versetzt wird.

[0055] Bei dieser Ausführungsform ist eine Radial-
nut an den Enden einer Axialführung nicht erforder-
lich. Vielmehr ist für die Schaltstange bzw. einen
Schaltfinger der Mutter nur eine einzelne Axialfüh-
rung vorgesehen.

[0056] Diese Variante einer Schaltanordnung eig-
net sich insbesondere für solche Fahrzeuggetriebe,
die nur zwei Gangstufen aufweisen, so dass nur ein
Schaltkupplungspaket benötigt wird, das mittels einer
einzelnen Schaltgabel betätigbar ist. In diesem Fall ist
die einzelne Schaltgabel vorzugsweise starr mit der
Schaltstange gekoppelt. In einer alternativen Varian-
te eignet sich diese Variante einer Schaltanordnung
für eine Park-by-Wire-Parksperrenanordnung.

[0057] Insgesamt kann mit der erfindungsgemäßen
Schaltanordnung bzw. dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren das Ziel erreicht werden, eine Schaltbetä-
tigung insbesondere elektromotorisch mittels eines
einzelnen Elektromotors zu realisieren. Die Schaltan-
ordnung eignet sich insbesondere für Doppelkupp-
lungsgetriebe. Ferner können geringe Schaltzeiten
realisiert werden. Auch sind in weitem Umfang freie
Schaltreihenfolgen realisierbar. Schließlich kann die
Schaltanordnung äußerst kompakt realisiert werden,
und zwar sowohl in radialer als auch in axialer Rich-
tung, so dass sich nur geringe Packageanforderun-

gen innerhalb des Getriebegehäuses ergeben. Die
Schaltanordnung kann zudem kostengünstig herge-
stellt werden.

[0058] Generell ist es möglich, durch geeignete Ver-
bindungen von Schaltstangen eines Teilgetriebes
das Einlegen von mehr als einer Gangstufe in einem
Teilgetriebe zu verhindern. Ferner kann eine derarti-
ge Gangverriegelung bei einem Getriebe, das nicht
als Doppelkupplungsgetriebe ausgebildet ist, auch
eine Gangverriegelung hinsichtlich sämtlicher Gang-
stufen des Getriebes erzielt werden, so dass nur eine
einzelne Gangstufe einlegbar ist.

[0059] Ferner ist es generell möglich, Schaltstan-
gen im gleichen Teilgetriebe beim Doppelkupplungs-
getriebe während des Einlegens einer Gangstufe im
gleichen Teilgetriebe in eine Neutralstellung zu brin-
gen. Hierdurch ist das Auslegen eines Ganges im
gleichen Teilgetriebe, aber auf einer anderen Schalt-
stange, nicht erforderlich, sondern erfolgt durch Be-
tätigen der aktuell betätigten Schaltstange.

[0060] Während in den obigen Ausführungsformen
generell davon ausgegangen wird, dass die Mutter
die Schaltstange in axialer Richtung ”drückt”, versteht
sich, dass bei geeigneter mechanischer Ausbildung
auch ein ”Ziehen” einer Schaltstufe möglich ist, um
eine Bewegung der Schaltstange in der ersten Axial-
richtung zu realisieren.

[0061] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0062] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0063] Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
nes Kraftfahrzeug-Antriebsstranges mit einer sche-
matisch dargestellten Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Schaltanordnung;

[0064] Fig. 2 eine schematische Darstellung entlang
einer Schnittlinie II-II der Fig. 1;

[0065] Fig. 3 eine der Fig. 1 vergleichbare Ansicht
einer weiteren Ausführungsform einer erfindungsge-
mäßen Schaltanordnung;

[0066] Fig. 4 eine schematische Schnittansicht ent-
lang einer Linie IV-IV der Fig. 3;

[0067] Fig. 5 eine schematische Darstellung einer
Freilaufeinrichtung der Schaltanordnung der Fig. 3
und Fig. 4 in vergrößerter Form;



DE 10 2013 104 552 A1    2014.11.06

7/18

[0068] Fig. 6 eine Abwicklung einer Schaltanord-
nung der in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigten Art, wo-
bei sämtliche Schaltstangen in einer Neutralposition
sind;

[0069] Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Darstel-
lung, wobei die Gangstufen 2 und 3 eingelegt sind;

[0070] Fig. 8 eine schematische Draufsicht auf eine
Freilaufkontur einer weiteren Ausführungsform einer
Freilaufeinrichtung einer erfindungsgemäßen Schal-
tanordnung; und

[0071] Fig. 9 eine schematische Darstellung eines
Antriebsstranges in Form eines Zweiganggetriebes
mit einer weiteren Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Schaltanordnung.

[0072] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein Antriebsstrang
für ein Kraftfahrzeug schematisch dargestellt und ge-
nerell mit 10 bezeichnet. Der Antriebsstrang 10 be-
inhaltet einen Antriebsmotor 12 wie einen Verbren-
nungsmotor, dessen Antriebswelle mit einer Kupp-
lungsanordnung 14 verbunden ist. Ein Ausgang der
Kupplungsanordnung 14 ist mit einer Getriebeanord-
nung 16 verbunden. Ein Ausgang der Getriebean-
ordnung 16 ist mit einem Differential 18 verbunden,
mittels dessen Antriebsleistung auf zwei angetriebe-
ne Räder 20L, 20R verteilt wird. Die Getriebeanord-
nung 16 ist vorliegend lediglich schematisch mit einer
Eingangswelle und einer Ausgangswelle angedeutet,
die durch einen Radsatz 22 miteinander verbunden
sind. Bei der Getriebeanordnung 16 handelt es sich
insbesondere um ein Stirnradgetriebe, insbesonde-
re in Vorgelegebauweise. Die Getriebeanordnung 16
kann insbesondere ein automatisiertes Schaltgetrie-
be sein, vorzugsweise ein Doppelkupplungsgetriebe.

[0073] Der Radsatz 22 weist ein Losrad 24 auf, das
an einer Welle 26 der Getriebeanordnung 16 dreh-
bar gelagert ist. An der Welle 26 ist eine Schalt-
kupplung angeordnet, die herkömmlicher Bauart sein
kann, beispielsweise als Klauenkupplung ausgebildet
sein kann, insbesondere jedoch als Synchron-Schalt-
kupplung.

[0074] Die Schaltkupplung 28 weist eine nicht näher
bezeichnete Schaltmuffe auf, die in axialer Richtung
an der Welle 26 verschiebbar ist, um das Losrad 24
entweder drehfest mit der Welle 26 zu verbinden und
auf diese Weise eine Gangstufe einzulegen, oder von
der Welle 26 zu entkoppeln, um auf diese Weise die
zugeordnete Gangstufe auszulegen. Getriebeanord-
nungen 16 dieser Art weisen in der Regel wenigstens
eine Rückwärtsgangstufe und wenigstens fünf Vor-
wärtsgangstufen auf, die jeweils einem Radsatz zu-
geordnet sind und mittels einer entsprechenden An-
zahl von Schaltkupplungen betätigbar sind.

[0075] In Fig. 1 ist ferner gezeigt, dass der Antriebs-
strang 10 eine Parksperrenanordnung 30 aufweisen
kann, die beispielsweise ein Parksperrenrad beinhal-
tet, das drehfest mit einer der Wellen (hier Welle 26)
verbunden ist. Vorzugsweise ist ein solches Park-
sperrenrad an einer fest mit dem Differential 18 dreh-
gekoppelten Welle angeordnet. Die Parksperrenan-
ordnung 30 kann beispielsweise eine nicht näher dar-
gestellte Parksperrenklinke aufweisen, die zwischen
einer Freigabeposition und einer Parksperrenpositi-
on verschwenkbar ist, wobei in der Parksperrenpo-
sition ein Zahn der Parksperrenklinke in eine Vertie-
fung des Parksperrenrades eingreift. Zum Betätigen
der Parksperrenklinke kann ein linear versetzbares
Betätigungsglied vorgesehen sein.

[0076] Zum automatisierten Betätigen der Schalt-
kupplung 28 ist eine Schaltanordnung 40 vorgese-
hen, die beispielsweise in ein Gehäuse 42 der Getrie-
beanordnung 16 integriert sein kann. Die Schaltan-
ordnung 40 beinhaltet einen Spindeltrieb 44, der eine
Spindel 46 aufweist, die entlang einer Spindelachse
48 ausgerichtet ist und an ihrem Außenumfang zu-
mindest abschnittsweise ein Spindelgewinde 50 auf-
weist. Die Spindelachse 48 ist vorzugsweise paral-
lel zu der Welle 26 der Getriebeanordnung 16 aus-
gerichtet. Der Spindeltrieb 44 beinhaltet ferner eine
Mutter 52 mit einem Muttergewinde 54, das mit dem
Spindelgewinde 50 in Eingriff steht. Der Spindeltrieb
44 kann auch als Kugelumlaufspindeltrieb ausgebil-
det sein, der generell zu einer Verringerung der Rei-
bung und damit zu einer Verringerung des erforderli-
chen Motormomentes eines Motors zum Antrieb der
Spindel beitragen kann.

[0077] An einem Außenumfang der Mutter 52 ist ein
radial vorstehender Schaltfinger 56 ausgebildet, der
sich vorzugsweise über einen Winkelbereich von <
20° erstreckt. Die Spindel 46 ist an dem Gehäuse 42
drehbar gelagert.

[0078] Die Schaltanordnung 40 weist ferner eine
Schaltstange 60 auf, die an dem Gehäuse 42 par-
allel zu der Spindelachse 48 versetzbar gelagert ist.
Die Schaltstange 60 ist in radialer Richtung mit dem
Schaltfinger 56 ausgerichtet. Ferner ist die Schalt-
stange 60 über eine geeignete Kopplung 62, bei-
spielsweise in der Form einer Schaltgabel, mit der
Schaltkupplung 28 gekoppelt. Axialbewegungen der
Schaltstange 60 führen folglich zu einem axialen Be-
wegen der Schaltmuffe der Schaltkupplung 28, so
dass mittels der Schaltstange 60 wenigstens eine
Gangstufe ein- und auslegbar ist.

[0079] An dem Gehäuse 42 ist eine Radialnut 64
ausgebildet, in die der Schaltfinger 56 der Mutter 52 in
einer Basis-Axialposition, die in Fig. 1 dargestellt ist,
greift. In der Basis-Axialposition lässt sich die Mutter
52 folglich in Umfangsrichtung verdrehen, wie es bei-
spielsweise in Fig. 2 zu erkennen ist. In den Fig. 1
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und Fig. 2 ist die Mutter 52 so verdreht, dass der
Schaltfinger 56 in Umfangsrichtung mit der Schalt-
stange 60 ausgerichtet ist.

[0080] An dem Gehäuse 42 ist ferner eine Axialfüh-
rung 66 ausgebildet, die als eine Art Schaltfingergas-
se ausgebildet ist. Der Schaltfinger 56 kann folglich
axial in die Axialführung 66 eindringen und wird in
der Axialführung 66 in Umfangsrichtung gehalten. Die
Axialführung 66 kann auch zur Lagerung der Schalt-
stange 60 dienen, und zwar in Umfangsrichtung. Ei-
ne Lagerung der Schaltstange 60 in Radialrichtung
ist aus Übersichtlichkeitsgründen in den Fig. 1 und
Fig. 2 nicht im Detail dargestellt. Die Umfangsrich-
tung ist vorzugsweise senkrecht zu der Axialrichtung
ausgerichtet.

[0081] Sofern die dem Radsatz 22 zugeordnete
Gangstufe eingelegt werden soll, wird zunächst die
Spindel 46 so verdreht, dass die in der Basis-Axial-
position befindliche Mutter 52 verdreht wird, bis der
Schaltfinger 56 mit der Axialführung 66 in Umfangs-
richtung ausgerichtet ist, wie es in Fig. 1 und Fig. 2
dargestellt ist. Durch Halten der Mutter 52 in Um-
fangsrichtung wird die Mutter in die Axialführung 66
eingeführt, indem die Spindel 46 mit einer geeigneten
Drehrichtung angetrieben wird. Sobald der Schaltfin-
ger 56 in der Axialführung 66 eingreift, wird die Mutter
52 von der Axialführung 66 in Umfangsrichtung ge-
halten und wird folglich zwangsweise in einer ersten
Axialrichtung 68 in Richtung auf die Schaltstange 60
zu versetzt, bis der Schaltfinger 56 an der Schaltstan-
ge 60 anschlägt und diese in der ersten Axialrichtung
68 mitnimmt, um auf diese Weise die Schaltkupplung
28 zu betätigen. Zu diesem Zweck ist an einer axialen
Stirnseite der Schaltstange 60 eine Anlagefläche 70
ausgebildet, an der der Schaltfinger 56 angreift.

[0082] Das Gehäuse 42 weist ferner einen Axialan-
schlag 72 für die Mutter 52 auf, wobei der Axialan-
schlag 72 die Basis-Axialposition definiert. Wenn die
Mutter 52 folglich nach dem Versetzen der Schalt-
stange 60 in die entgegengesetzte Axialrichtung be-
wegt wird, und zwar durch Antreiben der Spindel in
der entgegengesetzten Richtung, tritt der Schaltfin-
ger 56 schließlich aus der Axialführung 66 aus, und
die Mutter kommt anschließend in Anlage an die An-
lagefläche 70, so dass die Mutter in der Basis-Axi-
alposition durch Verdrehen der Spindel 46 verdreht
werden kann, wobei der Schaltfinger 56 die Radialnut
64 durchläuft.

[0083] In Fig. 2 ist dargestellt, dass an dem Gehäu-
se 42 in Umfangsrichtung verteilt eine Mehrzahl von
Schaltstangen 60 angeordnet sein kann (hier Schalt-
stangen 60 und 60a). Der Schaltstange 60a ist eine
entsprechende Axialführung 66a zugeordnet. Nach
einem Verdrehen der Mutter 52 so, dass der Schalt-
finger 56 mit der Schaltstange 60a ausgerichtet ist,
kann auch diese in axialer Richtung versetzt wer-

den, um eine Gangstufe einzulegen, die der weiteren
Schaltstange 60a zugeordnet ist.

[0084] Typischerweise ist eine Schaltstange 60 je-
weils einer Schaltmuffe zugeordnet, die eine oder
zwei Schaltkupplungen eines Schaltkupplungspake-
tes betätigen kann, wie es im Stand der Technik
bekannt ist. Für jeweils zwei Gangstufen ist folglich
vorzugsweise jeweils eine eigene Schaltstange 60,
60a, ... vorzusehen.

[0085] Fig. 1 zeigt einen Schaltmotor 74, der bei-
spielsweise als Elektromotor ausgebildet sein kann
und dessen Antriebswelle starr mit der Spindel 46
verbunden ist, wobei der Schaltmotor 74 mittels einer
Steuereinrichtung 76 so angesteuert werden kann,
dass dieser in einer ersten Drehrichtung 78 oder in
einer zweiten Drehrichtung 80 angetrieben werden
kann.

[0086] Um zu erreichen, dass die Mutter ausgehend
aus der Basis-Axialposition in der ersten Axialrich-
tung 68 versetzt wird, bis der Schaltfinger 56 in ei-
ne Axialführung 66 eingreift, ist es in der Regel not-
wendig, die Mutter 52 in Umfangsrichtung zu fixie-
ren. Hierzu kann eine in den Fig. 1 und Fig. 2 nicht
näher dargestellte Halteeinrichtung vorgesehen wer-
den, die beispielsweise als Rasteinrichtung ausgebil-
det sein kann. Die Halteeinrichtung ist vorzugsweise
dazu ausgelegt, die Mutter 52 wenigstens solange in
Umfangsrichtung ausgehend aus der Basis-Axialpo-
sition zu halten, bis der Schaltfinger 56 in die Axial-
führung 66 eingegriffen hat.

[0087] Aufgrund der Tatsache, dass ein Axialversatz
der Schaltstange 60 ausschließlich über eine Schub-
kraft mittels des Schaltfingers 56 ausgeübt wird, ist
vorzugsweise eine Rückholeinrichtung 82 vorgese-
hen, die in Fig. 1 schematisch angedeutet und da-
zu ausgelegt ist, die aus einer Neutralposition heraus
in der ersten Axialrichtung versetzte Schaltstange in
einer zweiten Axialrichtung 84 zu bewegen, die der
ersten Axialrichtung 68 entgegengesetzt ist.

[0088] Mittels der Rückholeinrichtung 82 ist es folg-
lich vorzugsweise auch möglich, die Schaltstange 60
aus einer Neutralposition, in der die Schaltkupplung
28 und ggf. eine dem gleichen Schaltkupplungspa-
ket zugeordnete Schaltkupplung geöffnet ist, auch in
die der ersten Axialrichtung 68 entgegengesetzte Axi-
alrichtung 84 zu bewegen, um beispielsweise eine
derartige zweite Schaltkupplung des gleichen Schalt-
kupplungspaketes zu betätigen.

[0089] Über die oben beschriebene Funktionswei-
se des Spindeltriebes 44 wird die Schaltstange 60
(oder weitere Schaltstangen 60a, etc.) folglich ge-
nerell in der ersten Axialrichtung 68 bewegt. Mit-
tels der Rückholeinrichtung 82 kann die Schaltstan-
ge (oder die Schaltstangen) jeweils in der entgegen-
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gesetzten zweiten Axialrichtung 84 bewegt werden.
Die Rückholeinrichtung 82 kann folglich ausgehend
von der oben beschriebenen Neutralposition auch
dazu dienen, eine weitere Schaltkupplung des glei-
chen Schaltkupplungspaketes zu betätigen. Um aus
dieser Position der Schaltstange 60 wieder die Neu-
tralposition einzurichten, wird wiederum der Spindel-
trieb 44 auf die oben beschriebene Art und Weise
betätigt, um die Schaltstange 60 aus dieser zweiten
Schaltposition wieder in die Neutralposition zurück-
zuführen (in der ersten Axialrichtung).

[0090] Die Rückholeinrichtung 82 kann beispielswei-
se durch eine lösbare Kupplung 83 zwischen der Mut-
ter 52 und der Schaltstange 60 gebildet sein, wie es
in Fig. 1 schematisch angedeutet ist.

[0091] Ferner kann eine Rückholeinrichtung 82 rea-
lisiert werden, indem an dem Gehäuse 42 eine weite-
re Axialführung 86 vorgesehen wird, der jedoch kei-
ne Schaltstange zugeordnet ist, die folglich als axia-
le ”Leergasse” ausgebildet ist. Durch Verdrehen der
Mutter 52 so, dass der Schaltfinger 56 mit dieser wei-
teren Axialführung 86 ausgerichtet wird, und durch
Verdrehen der Spindel so, dass der Schaltfinger 86
die weitere Axialführung 86 in axialer Richtung durch-
fährt, kann die Mutter 52 folglich auf die der Ba-
sis-Axialposition entgegengesetzte axiale Seite der
Schaltstange 60 bewegt werden. Folglich ist an die-
ser entgegengesetzten Position vorzugsweise eine
weitere Radialnut 87 für den Schaltfinger 56 vorge-
sehen, was in Fig. 1 schematisch angedeutet ist. In-
nerhalb der weiteren Radialnut 87 kann der Schalt-
finger 56 folglich in Umfangsrichtung verdreht wer-
den, um den Schaltfinger beispielsweise mit der Axi-
alführung 66 auszurichten. Durch geeigneten Antrieb
der Spindel kann der Schaltfinger dann von der ent-
gegengesetzten Seite in die Axialführung 66 eingrei-
fen und die Schaltstange 60 wiederum im Schubbe-
trieb in der zweiten Axialrichtung 84 bewegen. An-
schließend kann die Mutter wieder in der ersten Axi-
alrichtung 68 zurückbewegt werden, hin zu der wei-
teren Radialnut 87. Anschließend kann die Mutter 52
wieder verdreht werden, bis der Schaltfinger 56 mit
der weiteren Axialführung 86 ausgerichtet ist, um an-
schließend die Mutter in der zweiten Axialrichtung 84
wieder in Richtung hin zu der ersten Basis-Axialposi-
tion zu bewegen, die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt
ist.

[0092] Auf diese Weise kann jede Schaltstange 60,
60a ausschließlich im Schubbetrieb sowohl in der
ersten als auch in der zweiten Axialrichtung 68, 84
betätigt werden, so dass sämtliche Schaltstangen 60,
60a, etc. in beiden Axialrichtungen 68, 84 bewegbar
sind, um auf diese Weise eine oder mehrere Gang-
stufen der Getriebeanordnung 16 einzulegen. Es ist
insbesondere möglich, bei Ausbildung der Getriebe-
anordnung 16 durch ein Doppelkupplungsgetriebe, in
beiden Teilgetrieben jeweils eine Gangstufe einzu-

legen, ohne dass es notwendig ist, zwischenzeitlich
andere Gangstufen einzulegen, wie es bei einer se-
quenziellen Schaltwalze regelmäßig der Fall ist.

[0093] Insgesamt können so sehr kurze Schaltzeiten
erzielt werden.

[0094] Es versteht sich, dass eine Steigung des
Spindelgewindes 50 und des Muttergewindes 54 so
eingerichtet ist, dass zum einen Axialkräfte auf die
Schaltstange übertragbar sind, die zum Ein- und Aus-
legen der Gangstufen notwendig sind. Andererseits
sind die Steigungen so eingerichtet, dass die Mutter
in axialer Richtung vergleichsweise schnell betätigt
werden kann, wozu die Drehzahl des Schaltmotors
74 in geeigneter Weise einstellbar ist.

[0095] Es versteht sich, dass die Steuereinrichtung
76 dazu ausgelegt ist, den Schaltmotor sowohl hin-
sichtlich der Drehposition als auch hinsichtlich der
Drehgeschwindigkeit in beliebiger Art und Weise an-
zusteuern, um die obigen Funktionen realisieren zu
können.

[0096] Bei Bereitstellen der weiteren Radialnut 87
versteht sich, dass an dem Gehäuse 42 vorzugs-
weise ein entsprechender Axialanschlag vorgesehen
ist, der dem Axialanschlag 72 der Basis-Axialposition
axial gegenüberliegt. Ferner ist eine Halteeinrichtung
zum Halten der Mutter im Bereich der weiteren Radi-
alnut ebenfalls vorgesehen, um die Mutter bei geeig-
neter Drehposition in eine der Axialführungen einfä-
deln zu können.

[0097] In Fig. 1 und Fig. 2 ist ferner schematisch dar-
gestellt, dass an dem Gehäuse 42 eine Parksperren-
schaltstange 88 vorgesehen sein kann. Die Parksper-
renschaltstange 88 kann in gleicher Weise ausgebil-
det und betätigbar sein, wie jede der Schaltstangen
60. Die Parksperrenschaltstange 88 ist dabei, wie es
in Fig. 1 schematisch angedeutet ist, mit der Park-
sperrenanordnung 30 gekoppelt, so dass die Schal-
tanordnung auch dazu verwendet werden kann, um
die Parksperrenanordnung 30 zwischen einer Park-
sperrenposition und einer Freigabeposition hin- und
herzuschalten.

[0098] In einer alternativen Varianten weist die
Schaltanordnung 40 vorzugsweise nur eine solche
Parksperrenschaltstange 88 auf und keine Schalt-
stangen, so dass die Schaltanordnung 40 aus-
schließlich zum Betätigen der Parksperrenanordnung
ausgelegt ist.

[0099] In diesem Fall kann die Schaltanordnung je-
doch auch aufgebaut sein, wie es nachstehend noch
in Bezug auf Fig. 9 beschrieben werden wird.

[0100] Die Schaltanordnung 40 weist vorzugsweise
einen Inkrementalsensor 92 auf, mittels dessen die
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relative Drehlage des Schaltfingers 56 in Bezug auf
das Gehäuse 42 erfassbar ist. Der Inkrementalsensor
92 ist dabei mit der Steuereinrichtung 76 verbunden.
Ferner ist es vorzugsweise vorgesehen, in einer Um-
fangsposition einen Nullpositionssensor 94 vorzuse-
hen, mittels dessen eine vorbestimmte Position des
Schaltfingers 56 in Umfangsrichtung bestimmbar ist.
Auch der Nullpositionssensor 94 ist vorzugsweise mit
der Steuereinrichtung 76 verbunden. Anstelle des In-
krementalsensors 92, der an dem Gehäuse 42 an-
geordnet ist, kann auch eine Logik verwendet wer-
den, die einen Inkrementalsensor des Schaltmotors
74 verwendet, um Rückschlüsse auf die jeweilige ak-
tuelle Drehposition der Mutter 52 zu ermöglichen.

[0101] Der Nullpositionssensor 94 dient insbesonde-
re zum Erfassen einer Nullposition, um auf diese Wei-
se einen Inkrementalsensor zu kalibrieren, und zwar
insbesondere nach einem Reset.

[0102] Bei einem Reset des Steuergerätes 76 kann
die Mutter 52 in die Basis-Axialposition verbracht wer-
den, ohne dass hierzu Gangstufen ein- oder ausge-
legt werden müssen. Anschließend kann die Mutter
52 verdreht werden, bis der Nullpositionssensor 94
die vorbestimmte Drehposition der Mutter 52 erfasst,
um auf diese Weise einen Inkrementalsensor zu ka-
librieren.

[0103] In den Fig. 3 bis Fig. 8 ist eine weitere Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Schaltan-
ordnung gezeigt, die hinsichtlich Aufbau und Funk-
tionsweise generell der Schaltanordnung der Fig. 1
und Fig. 2 entspricht und die in diesen Figuren mit 40'
bezeichnet ist. Gleiche Elemente sind mit gleichen
Bezugsziffern gekennzeichnet. Im Folgenden werden
im Wesentlichen die Unterschiede erläutert.

[0104] Die Schaltanordnung 40' weist eine weitere
Art von Rückholeinrichtung 82' auf, die eine Rückhol-
stange 98 beinhaltet. Die Rückholstange 98 ist gene-
rell aufgebaut wie eine Schaltstange 60 und ist in ei-
ner weiteren Axialführung 99 axial verschieblich an
dem Gehäuse 42 gelagert. Die Rückholstange 98 ist
in direkter Zuordnung zu der Schaltstange 60 vor-
gesehen. Fig. 4 zeigt neben der einen Schaltstange
60 zwei weitere Schaltstangen 60a, 60b. Jede die-
ser Schaltstangen 60, 60a, 60b ist eine Rückholstan-
ge 98, 98a, 98b zugeordnet. Die Rückholstangen 98
sind vorzugsweise diametral zu den zugeordneten
Schaltstangen 60 angeordnet, also auf radial gegen-
überliegenden Seiten der Mutter 52, wie es insbeson-
dere in Fig. 4 zu sehen ist.

[0105] In der Ausführungsform der Fig. 3 bis Fig. 8
ist die Schaltstange 60 den Gangstufen 1, 3 einer
Getriebeanordnung 16 zugeordnet, die insbesondere
als Doppelkupplungsgetriebe ausgebildet sein kann.
Die Schaltstange 60a ist den Gangstufen 2, 4 zuge-
ordnet, und die Schaltstange 60b ist den Gangstu-

fen R, 5 zugeordnet. Die Schaltanordnung 40' eig-
net sich folglich für ein Fahrzeuggetriebe mit fünf Vor-
wärtsgangstufen und einer Rückwärtsgangstufe. Bei
einem Getriebe mit sechs oder sieben Gangstufen
wäre folglich eine weitere Schaltstange in Umfangs-
richtung vorzusehen, bei einem Getriebe mit noch
mehr Gangstufen entsprechend weitere Schaltstan-
gen.

[0106] Die Schaltstangen 60, 60a, 60b sind mit ihren
jeweils zugeordneten Rückholstangen 98, 98a, 98b
über jeweilige Rückholkoppeleinrichtung 100 gekop-
pelt. Die Rückholkoppeleinrichtungen 100, von de-
nen in Fig. 3 nur eine dargestellt ist, sind so aus-
gebildet, dass die Schaltstange 60 und die Rück-
holstange 98 jeweils in axialer Richtung gegenläufig
versetzt werden, derart, dass die Rückholstange 98
in der zweiten Axialrichtung 84 versetzt wird, wenn
die Schaltstange 60 in der ersten Axialrichtung 68
versetzt wird, und umgekehrt. Die Rückholkoppelein-
richtung 100 ist folglich eine Art Gegentakt-Zwangs-
kopplung. Vorliegend ist die Rückholkoppeleinrich-
tung 100 mittels eines Hebels 102 realisiert, der sich
im Wesentlichen in radialer Richtung erstreckt und
an dem Gehäuse 42 verdrehbar ist, und zwar vor-
zugsweise an einem Anlenkungspunkt 104, der auf
der Spindelachse 48 liegt. Die zwei Enden des He-
bels 104 sind jeweils gelenkig mit der Schaltstange
60 bzw. der zugeordneten Rückholstange 98 verbun-
den. Weitere Hebel 102, die beispielsweise in den
Fig. 6 und Fig. 7 bei 102a und 102b gezeigt sind,
können in axialer Richtung versetzt gegenüber dem
Hebel 102 an dem Gehäuse 42 gelagert sein.

[0107] Bei der Rückholeinrichtung 82' der Fig. 3 bis
Fig. 8 lässt sich die Schaltstange 60 dadurch in der
zweiten Axialrichtung 84 bewegen und folglich aus
einer in erster Schaltrichtung 68 versetzten Positi-
on zurückbewegen bzw. rückholen, indem die Mutter
52 wiederum in die Basis-Axialposition versetzt und
anschließend verdreht wird, bis der Schaltfinger 56
mit der zugeordneten Rückholstange 98 ausgerichtet
ist. Anschließend wird die Rückholstange 98 in der
ersten Axialrichtung 68 versetzt, wodurch die Schalt-
stange 60 zwangsweise in der zweiten Axialrichtung
84 versetzt wird.

[0108] Es versteht sich, dass hierdurch für die
Schaltstange 60 sowohl eine Neutralposition einge-
richtet werden kann, als auch zwei Schaltpositionen,
die einer ersten Gangstufe und einer zweiten Gang-
stufe zugeordnet sind, die mittels eines Schaltkupp-
lungspaketes betätigbar sind.

[0109] Dies ist beispielhaft in den Fig. 6 und Fig. 7
gezeigt, wobei Fig. 6 eine Darstellung zeigt, bei der
sämtliche Schaltstangen 60, 60a, 60b jeweils in ihrer
Neutralposition N ausgerichtet sind. In der Darstel-
lung der Fig. 6 befindet sich der Schaltfinger 56 in der
Axialführung 66.
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[0110] Ausgehend von dieser Grundstellung kann
der Schaltfinger 56 in der ersten Axialrichtung 68
bewegt werden, indem die Spindel 46 in geeigneter
Richtung (abhängig von der Steigung des Spindelge-
windes 50) angetrieben wird, wodurch die Schaltstan-
ge 60 in der ersten Axialrichtung mitgenommen wird,
um auf diese Weise die Gangstufe 3 einzulegen, was
in Fig. 7 dargestellt ist. Hierdurch wird die zugeord-
nete Rückholstange 98 in der zweiten Axialrichtung
84 versetzt, was ebenfalls in Fig. 7 dargestellt ist, wo-
durch der Hebel 102 verschwenkt wird.

[0111] Anschließend kann, wie es in Fig. 7 gestri-
chelt dargestellt ist, die Mutter 52 durch Umkehren
der Drehrichtung der Spindel zurückversetzt werden,
und zwar in der zweiten Axialrichtung 84. Die Schalt-
stange 60 verbleibt dabei in der Position, bei der die
Gangstufe 3 eingelegt ist.

[0112] Anschließend kann die Mutter 52 nach Errei-
chen der Basis-Axialposition (entsprechend der Ra-
dialnut 64, die in Fig. 6 angedeutet ist) in Umfangs-
richtung versetzt werden, bis der Schaltfinger 56 mit
der Rückholstange 98a ausgerichtet ist. Anschlie-
ßend wird die Spindel 46 wieder so angetrieben, dass
die Mutter 52 in der ersten Axialrichtung versetzt wird,
wodurch der Schaltfinger 56 in die der Rückholstange
98a zugeordnete Axialführung einfährt, die in Fig. 7
nicht näher bezeichnet ist. Hierdurch wird die Rück-
holstange 98a in der ersten Axialrichtung 68 versetzt,
wodurch zwangsläufig mittels des Hebels 102a die
Schaltstange 60a in der zweiten Axialrichtung 84 ver-
setzt wird, wodurch die Gangstufe 2 eingelegt wird,
wie es in Fig. 7 dargestellt ist.

[0113] In dem Doppelkupplungsgetriebe kann folg-
lich bei eingelegter Gangstufe 3 im aktiven Teilgetrie-
be bereits die Gangstufe 2 vorgewählt werden, um
sich auf einen Rückschaltvorgang vorzubereiten. Al-
ternativ hätte auch die Schaltstange 60a in der ers-
ten Axialrichtung 68 versetzt werden können, um die
Gangstufe 4 in dem inaktiven Teilgetriebe vorzuwäh-
len und einen Hochschaltvorgang vorzubereiten.

[0114] Ausgehend aus der Darstellung der Fig. 7
kann beispielsweise nach dem Übergeben der An-
triebsleistung auf das der Gangstufe 2 zugeordnete
Teilgetriebe die Gangstufe 3 wieder ausgelegt wer-
den, indem der Schaltfinger 56 zunächst in die Basis-
Axialposition zurückgefahren wird, anschließend ver-
dreht wird und dann die Rückholstange 98 in der ers-
ten Axialrichtung 68 versetzt, bis die Neutralposition
erreicht ist. Anschließend kann die Neutralposition N
beibehalten werden oder die Rückholstange 98 wei-
ter bewegt werden, um die Gangstufe 1 einzulegen.

[0115] Bei der Ausführungsform der Schaltanord-
nung 40' der Fig. 3 bis Fig. 8 ist es folglich möglich,
dass die Mutter ausschließlich in der Basis-Grundpo-
sition verdreht wird. Das Bereitstellen einer ”Leergas-

se” 86 wie in der Fig. 2 ist hierbei nicht erforderlich.
Die Schaltzeiten können hierdurch erheblich verkürzt
werden.

[0116] Generell ist es möglich, die Schaltstangen
und/oder die Hebel so miteinander zu koppeln, dass
eine Gangverriegelung realisiert wird, die das Einle-
gen von mehreren Gangstufen in einem Teilgetrie-
be (im Falle eines Doppelkupplungsgetriebes) ver-
hindert, oder die, (bei einem automatisierten Schalt-
getriebe) das Einlegen sämtlicher anderer Gangstu-
fen verhindert, wenn eine Gangstufe eingelegt ist.
Konstruktive Details einer derartigen Gangverriege-
lung sind in den Fig. jedoch nicht dargestellt.

[0117] Ferner ist es generell denkbar, eine Neutral-
stellungseinrichtung einzurichten, die beim Einlegen
einer Gangstufe in einem Teilgetriebe die anderen
Schaltstangen, die dem gleichen Teilgetriebe zuge-
ordnet sind, in eine Neutralposition verstellen. Hier-
durch ist das Auslegen einer Gangstufe, die dem glei-
chen Teilgetriebe zugeordnet ist, jedoch einer ande-
ren Schaltstange zugeordnet ist, nicht erforderlich,
sondern erfolgt durch Betätigen der aktuellen Schalt-
stange.

[0118] Wie oben beschrieben, ist es zum Verdrehen
der Mutter 52 in der Basis-Axialposition erforderlich,
dass diese gegen einen Axialanschlag 72 anschlägt,
der in axialer Richtung mit der Radialnut 64 ausge-
richtet, bzw. dieser zugeordnet ist. Der Axialanschlag
72 ist vorzugsweise an dem Gehäuse 42 ausgebil-
det, könnte jedoch auch an der Spindel 46 ausgebil-
det sein.

[0119] Ferner wurde oben beschrieben, dass die
Mutter 52 ausgehend aus der Basis-Axialposition zu-
nächst gehalten werden muss, um diese in eine der
Axialführungen 66, 99 einzufädeln.

[0120] Bei der Schaltanordnung 40 der Fig. 3 bis
Fig. 8 erfolgt dies durch eine Freilaufeinrichtung 108,
die als einseitige Rasteinrichtung ausgebildet ist.

[0121] Die Freilaufeinrichtung 108 ist hierbei zwi-
schen der Mutter 52 und dem Gehäuse 42 eingerich-
tet und beinhaltet vorliegend eine Freilaufkontur 110
an einer axialen Stirnseite der Mutter 52, die dem Ge-
häuse zugewandt ist. Ferner beinhaltet die Freilauf-
einrichtung 108 eine Mehrzahl von Vorsprüngen 112,
die mittels jeweiliger Federn 114 in axialer Richtung
in Richtung hin zu der Mutter 52 vorgespannt sind
und in einer Grundposition in axialer Richtung gegen-
über dem Axialanschlag 72 vorstehen. Dies ist ins-
besondere in den Fig. 5 und Fig. 8 in größerer Ge-
nauigkeit dargestellt. Die Vorsprünge 112 sind in Um-
fangsrichtung dabei so angeordnet, dass jeder Axial-
führung 66, 99 wenigstens ein Vorsprung 112 zuge-
ordnet ist, vorzugsweise zwei diametral gegenüber-
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liegende Vorsprünge, wie es in Fig. 3 und Fig. 5 dar-
gestellt ist.

[0122] Die Freilaufkontur 110 weist hierbei einen
Schrägkonturabschnitt 116 sowie einen Sperrkontur-
abschnitt 118 auf. Die Funktionsweise der Freilauf-
einrichtung 108 ist insbesondere anhand der Fig. 8
deutlich erkennbar. Wenn die Mutter in axialer Rich-
tung an dem Axialanschlag 72 anschlägt, wird die
Mutter zwangsweise in Umfangsrichtung versetzt,
wenn die Spindel weiter verdreht wird. Die Freilauf-
kontur 110 ist so ausgebildet, dass in dieser Dreh-
richtung, bei der die Spindel zunächst weiter in der
der zweiten Axialrichtung 84 entsprechenden Dreh-
richtung verdreht wird, die Mutter 52 nach der Art ei-
nes Freilaufes über die Vorsprünge 112 hinwegfah-
ren kann, und zwar aufgrund der Schrägkonturab-
schnitte 116. Um anschließend eine Richtungsum-
kehr der Mutter 52 in die erste Axialrichtung 68 zu
erreichen, wird die Mutter 52 zunächst so verdreht,
dass der Schaltfinger 56 einer Axialführung 66 zuge-
ordnet ist. Anschließend wird die Spindel 46 in der
entgegengesetzten Drehrichtung angetrieben. Hier-
durch gelangt der Vorsprung 110, der vorzugswei-
se als Kugel ausgebildet ist, an den Sperrkonturab-
schnitt 118, so dass die Mutter 52 nicht in der entge-
gengesetzten Drehrichtung drehen kann und folglich
in Umfangsrichtung festgehalten wird. Hierdurch wird
die Mutter 52 zwangsweise in der ersten Axialrich-
tung 68 bewegt. Der Sperrkonturabschnitt 118 und
die Vorspannung bzw. der Überstand der Vorsprün-
ge 112 sind so gewählt, dass die Mutter 52 solange in
Umfangsrichtung gehalten wird, bis der Schaltfinger
56 in die Axialführung 66 eingefädelt hat.

[0123] Um dies zu erleichtern, kann an dem axia-
len ”Maul” der Axialführung 66 ein geeignetes Paar
von Abschrägungen 122 vorgesehen sein, und in ent-
sprechender Weise kann der Schaltfinger 56 auf der
der Axialführung 66 zugewandten Seite mit geeigne-
ten Abschrägungen 120 ausgebildet sein.

[0124] In Fig. 9 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes Antriebsstranges 10'' dargestellt. Der Antriebs-
strang 10'' weist einen Antriebsmotor 12'' auf, der bei-
spielsweise als Elektromotor ausgebildet sein kann.
Die Getriebeanordnung 16'' weist vorliegend genau
zwei Gangstufen auf, die mittels zweier Radsätze
22a, 22b eingerichtet werden können, die mittels ei-
ner ersten Schaltkupplung 28a und einer zweiten
Schaltkupplung 28b ein- und ausgelegt werden kön-
nen, und zwar alternativ. Die Schaltkupplungen 28a,
28b sind in ein Schaltkupplungspaket integriert, das
mittels einer einzelnen Schaltmuffe betätigbar ist, die
über eine Koppeleinrichtung 62 mit einer Schaltstan-
ge 60 gekoppelt ist. Die Radsätze 22a, 22b kön-
nen Festräder aufweisen, die mit einer weiteren Wel-
le verbunden sind, oder direkt mit einem Eingangs-
glied eines Differenzials 18'' verbunden sind, so dass

das Getriebe vorliegend genau zwei Gangstufen auf-
weist.

[0125] Bei dieser Variante ist es möglich, dass so
realisierte Schaltkupplungspakete 124 mittels nur ei-
ner Schaltstange 60 zu betätigen, die mittels eines
Spindeltriebs 44 betätigt wird, der eine Spindel 46
und eine Mutter 52 aufweist, wie bei den obigen Aus-
führungsformen.

[0126] Im vorliegenden Fall ist es jedoch möglich,
die Mutter 52 über eine starre Kopplung 126 mit der
Schaltstange 60 zu koppeln, so dass über die starre
Kopplung 126 sowohl Schub- als auch Zugkräfte auf
die Schaltstange 60 übertragen werden können.

[0127] Eine derartige Ausgestaltung einer Schaltan-
ordnung 40'' eignet sich alternativ auch zum Ein- und
Auslegen einer Parksperrenanordnung.

[0128] Insgesamt lässt sich mit der vorliegenden Er-
findung je nach Ausführungsform wenigstens einer
der folgenden Vorteile erzielen.

[0129] Eine Wähl- und eine Schaltfunktion können
durch Erlauben/Erzwingen bzw. Verhindern eines
Mitdrehens der Mutter mit der Spindel mittels nur ei-
nes einzelnen Antriebes realisiert werden. Die Schal-
tanordnung ist um Zusatzfunktionen wahlweise er-
weiterbar, wie z. B. eine Park-by-Wire-Parksperren-
anordnung. Die Schaltanordnung kann sehr einfach
und robust realisiert werden. Die Schaltanordnung
lässt sich sehr gut in eine Getriebepackage integrie-
ren. Ferner lässt sich die Schaltanordnung leicht für
mehrere Gangstufen, also mehr als sechs Gangstu-
fen oder mehr als sieben Gangstufen erweitern. Fer-
ner lässt sich die Schaltanordnung ggf. einfach um
Zusatzfunktionen (Park-By-Wire) erweitern.

[0130] Insgesamt ergibt sich eine einfache Herstell-
barkeit, bei einer relative großen Anzahl von Gleich-
teilen. Die Gesamtstruktur des Getriebes kann ge-
genüber einer Ausführungsform, bei der die Gang-
stufen mittels einer Schaltwalze oder auf sonstige Art
und Weise betätigt werden, unbeeinflusst bleiben.

[0131] Aufgrund der kompakten Bauweise ist es
denkbar, die Schaltanordnung nahe an zu geordne-
ten Schaltkupplungen anzuordnen und die Schaltga-
beln bzw. Anlenkungen der Schaltgabeln sehr kurz
auszuführen.

Patentansprüche

1.   Schaltanordnung (40) für ein Kraftfahrzeugge-
triebe (16), das wenigstens eine Gangstufe aufweist,
die mittels einer zugeordneten Schaltkupplung (28)
einlegbar und auslegbar ist, mit
– einem Gehäuse (42),
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– einer Spindel (46), die entlang einer Spindelach-
se (48) ausgerichtet ist, ein Spindelgewinde (50) auf-
weist und an dem Gehäuse (42) drehbar gelagert ist,
– einer Mutter (52), die ein Muttergewinde (54) auf-
weist, das mit dem Spindelgewinde (50) in Eingriff
steht, wobei an der Mutter ein Schaltfinger (56) aus-
gebildet ist,
– wenigstens einer Schaltstange (60), die an dem
Gehäuse (42) beweglich gelagert ist und die mit der
Schaltkupplung (28) koppelbar ist,
gekennzeichnet durch
– eine an dem Gehäuse (42) vorgesehene Radialnut
(64), in die der Schaltfinger in einer Basis-Axialposi-
tion der Mutter (52) eingreift und innerhalb der der
Schaltfinger (56) verdrehbar ist, und
– eine an dem Gehäuse (42) vorgesehene Axialfüh-
rung (66), die sich axial an die Radialnut (64) an-
schließt und in die der Schaltfinger (56) eingreifen
kann, um die Mutter (52) in Umfangsrichtung zu hal-
ten, so dass diese bei einer Drehung der Spindel in
einer ersten Axialrichtung (68) axial versetzt wird,
wobei die Mutter (52) zumindest während eines Ab-
schnittes des Axialversatzes mit der Schaltstange
(60) gekoppelt ist, so dass durch Verdrehen der Spin-
del (46) eine mit der Schaltstange (60) gekoppelte
Schaltkupplung (28) betätigbar ist.

2.    Schaltanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplung zwischen der
Mutter (52) und der Schaltstange (60) dadurch gebil-
det wird, dass die Mutter (52) an der Schaltstange
(60) anliegt, so dass die Mutter Axialkräfte in der ers-
ten Axialrichtung (68) auf die Schaltstange (60) über-
tragen kann.

3.    Schaltanordnung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schaltstange (60) mittels
einer Rückholeinrichtung (82) in eine entgegenge-
setzte zweite Axialrichtung (82) bewegbar ist.

4.    Schaltanordnung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rückholeinrichtung (82)
eine an dem Gehäuse beweglich gelagerte Rückhol-
stange (98) aufweist, die der Schaltstange (60) zuge-
ordnet ist, und eine an dem Gehäuse (42) vorgesehe-
ne weitere Axialführung (99) aufweist, die sich in axia-
ler Richtung an die Radialnut (64) anschließt und in
die der Schaltfinger (56) eingreifen kann, um die Mut-
ter (52) in Umfangsrichtung zu halten, so dass diese
bei einer Drehung der Spindel (46) axial versetzt wird,
wobei die Mutter (52) zumindest während eines Ab-
schnittes dieses Axialversatzes mit der Rückholstan-
ge (98) gekoppelt ist, so dass die Rückholstange (98)
in der ersten Axialrichtung (68) versetzt wird, und wo-
bei die Rückholstange (98) so mit der Schaltstange
(60) gekoppelt ist, dass der Axialversatz der Rückhol-
stange (98) in der ersten Axialrichtung (68) zu einer
Bewegung der Schaltstange (60) in der zweiten Axi-
alrichtung (82) führt.

5.    Schaltanordnung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schaltstange (60) und die
Rückholstange (98) über einen zweiseitigen Hebel
(102) miteinander gekoppelt sind.

6.  Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 3–
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückholein-
richtung (82) eine weitere Axialführung (86) aufweist,
die sich in axialer Richtung an die Radialnut (64) an-
schließt und in die der Schaltfinger (56) eingreifen
kann, um die Mutter (52) in Umfangsrichtung zu hal-
ten, so dass diese bei einer Drehung der Spindel (46)
in der ersten Axialrichtung (68) axial versetzt wird,
und eine weitere Radialnut (87) aufweist, die sich
in axialer Richtung am entgegengesetzten Ende an
die weitere Axialführung (86) anschließt, so dass der
Schaltfinger (56) von dem entgegengesetzten Ende
in die der Schaltstange (60) zugeordnete Axialfüh-
rung (66) eingreifen kann, um die Schaltstange (60)
in die entgegengesetzte zweite Axialrichtung (82) zu
bewegen.

7.  Schaltanordnung nach einem der Ansprüche 3–
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Rückholein-
richtung (82) eine lösbare Kupplung (83) zwischen
der Mutter (52) und der Schaltstange (60) aufweist.

8.    Schaltanordnung nach einem der Ansprüche
1–7, dadurch gekennzeichnet, dass der Radialnut
(64) ein Anschlag (72) zugeordnet ist, gegen den
die Mutter (52) in einer der ersten Axialrichtung (68)
entgegengesetzten zweiten Axialrichtung (82) an-
schlägt, um eine Verdrehung des Schaltfingers 856)
in der Radialnut (64) zu erzwingen.

9.    Schaltanordnung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Anschlag (72) an dem
Gehäuse (42) oder an der Spindel ausgebildet ist.

10.    Schaltanordnung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Anschlag eine
Freilaufeinrichtung (108) zugeordnet ist, die eine Ver-
drehung der Mutter (58) in einer Drehrichtung zulässt
und eine Verdrehung in der anderen Drehrichtung in
wenigstens einer vorbestimmten Drehposition sperrt.

11.  Schaltanordnung nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die vorbestimmte Drehpositi-
on einer Axialführung (66) für den Schaltfinger (56)
zugeordnet ist.

12.  Schaltanordnung nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Drehrich-
tung die Drehrichtung ist, mit der die Spindel verdreht
wird, um die Mutter (52) in der zweiten Axialrichtung
(82) zu bewegen.

13.   Schaltanordnung nach einem der Ansprüche
10–12, dadurch gekennzeichnet, dass die Freilauf-
einrichtung (108) eine Freilaufkontur (110) an der
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Mutter (52) oder an dem Gehäuse sowie wenigstens
einen auf die Freilaufkontur wirkenden Vorsprung
(112) an dem Gehäuse (42) oder an der Mutter auf-
weist.

14.  Schaltanordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Freilaufkontur an einer
axialen Stirnseite der Mutter ausgebildet ist, wobei
der Vorsprung (112) an dem Gehäuse gelagert ist
und in axialer Richtung hin zur Freilaufkontur (110)
elastisch vorgespannt ist.

15.    Schaltanordnung nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1, wobei die Mutter (52) fest mit der
Schaltstange (60) gekoppelt ist, so dass die Schalt-
stange (60) bei einer ersten Drehrichtung der Spindel
(52) in einer ersten Axialrichtung (68) versetzt wird
und bei einer zweiten Drehrichtung der Spindel (52) in
einer entgegengesetzten zweiten Axialrichtung (82)
versetzt wird.

16.    Verfahren zum Betätigen einer Schaltkupp-
lung (28) oder einer Parksperrenanordnung (30) mit-
tels einer Schaltanordnung (10) eines Kraftfahrzeug-
getriebes, insbesondere einer Schaltanordnung nach
einem der Ansprüche 1–15, wobei die Schaltanord-
nung (10) einen Spindeltrieb (44) mit einer Spindel
(46) und einer Mutter (52) aufweist, wobei die Mutter
(52) zur Ausübung einer axialen Betätigungskraft axi-
al gegen eine Schaltstange (60) gedrückt wird, indem
die Spindel (46) verdreht und die Mutter (52) in Um-
fangsrichtung gehalten wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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