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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen für ein Getriebe
eines Kraftfahrzeugs geeigneten Sperraktor, mit wel-
chem ein bestimmter Zustand des Getriebes gesperrt
werden kann, sowie die Verwendung eines solchen
Sperraktors in einem Hybridfahrzeug mit Handschal-
tung. Die Sperrfunktion stellt hierbei eine mechani-
sche Funktion dar.

[0002] Aus der DE 10 2013 206 851 A1 ist
eine Schaltvorrichtung mit einer Gangsperre be-
kannt. Hierbei ist ein Auslegen eines geschalte-
ten Ganges oder ein Auslegen der Neutralstellung
durch eine Gangsperreinrichtung blockierbar. Die
Gangsperreinrichtung kann als formschlüssige Ver-
riegelungseinheit ausgebildet sein, wobei ein feder-
belasteter Stift in einer oder mehreren Ausnehmun-
gen verrastbar ist. Ebenso sind Ausgestaltungen der
bekannten Schaltvorrichtung realisierbar, bei denen
ein Schaltelement nicht blockiert ist, sondern lediglich
eine erhöhte Schaltkraft erzeugt wird, die das Gang-
ein- oder auslegen deutlich erschwert.

[0003] Aus der DE 10 2013 213 707 A1 sowie aus
der DE 10 2011 080 498 A1 sind Parksperren be-
kannt, die mit Planetenwälzgetrieben arbeiten. Eine
mit einem Trapezgewindetriebe arbeitende Parksper-
re ist zum Beispiel aus der DE 10 2013 213 706 A1
bekannt.

[0004] Die DE 10 2011 004 063 A1 offenbart ei-
ne Schaltvorrichtung mit einer Schaltsperre, welche
zwei separat hergestellte Sperrelemente aufweist
und geeignet ist, ein Schalten nicht vorgewählter
Schaltgassen zu unterbinden.

[0005] Aus der DE 10 2005 057 794 A1 und der
DE 10 2014 219 037 A1 ist ein Sperraktor mit einem
Hebelaktor bereits allgemein bekannt.

[0006] Aus der EP 2 913 563 A1 ist eine Hybrid-An-
triebseinheit bekannt, welche ein manuell betätigba-
res Wählelement umfasst, das zum Wechseln von
Gängen eines Schaltgetriebes sowie zur Aktivierung
eines als Fahrantriebsmotor vorgesehenen Elektro-
motors ausgebildet ist. Die Betätigbarkeit des Wäh-
lelements beim Umschalten zwischen verschiedenen
Fahrmodi wird beeinflusst durch einen Sperrmecha-
nismus, welcher ein mit einer Rastiervorrichtung zu-
sammenwirkendes Sperrelement umfasst.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
einen gegenüber dem genannten Stand der Tech-
nik weiterentwickelten, für ein Getriebe eines Kraft-
fahrzeugs geeigneten Sperraktor anzugeben, wel-
cher sich durch ein besonders günstiges Verhält-
nis zwischen Bauraumbedarf, Montagefreundlichkeit
und Funktionssicherheit auszeichnet.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Sperraktor mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 sowie durch eine Verwendung eines sol-
chen Sperraktors mit den Merkmalen des Anspruch
8. Der Sperraktor weist zwei Anschlussteile auf, wel-
che einerseits zur Verbindung mit einem Getriebege-
häuse und andererseits zur Zusammenwirkung mit
einem Schaltelement, insbesondere einer Schaltga-
bel, des Getriebes vorgesehen sind. Zwischen die
beiden Anschlussteile ist ein Kniehebelmechanis-
mus geschaltet, welcher dazu ausgebildet ist, den
Abstand zwischen den Anschlussteilen zu variieren
und damit wahlweise eine Sperrfunktion zu erzeugen
oder aufzuheben.

[0009] Der Sperraktor ist insbesondere zur Sper-
rung eines elektromotorischen Betriebsmodus in ei-
nem Hybridfahrzeug geeignet, wie sie beispiels-
weise bei der Hybrid-Antriebseinheit nach der be-
reits genannten EP 2 913 563 A1 vorgesehen ist.
Ebenso eignet sich der Sperraktor für eine Hy-
brid-Antriebseinheit der in der nachveröffentlichten
DE 10 2016 202 117 A1 offenbarten Art.

[0010] Dank des Kniehebelmechanismus ist der
Sperraktor in der Lage, mit geringen eingangsseiti-
gen Kräften hohe ausgangsseitige Kräfte zu erzeu-
gen. Durch das hohe Übersetzungsverhältnis des
Kniehebelmechanismus ist eine vom Sperraktor er-
zeugbare Sperrkraft kaum von Randbedingungen
wie Reibung oder Schmierung abhängig. Der ge-
ringe Energiebedarf des Sperraktors erleichtert dar-
über hinaus dessen Unterbringung in einem Getrie-
be, womit von vorneherein gute Schmierungsbedin-
gungen gegeben sind. Generell kann der Sperrak-
tor entweder derart ausgelegt sein, dass er unter
Energiezufuhr gesperrt und ohne Energiezufuhr ent-
sperrt ist, oder derart, dass er unter Energiezufuhr
entsperrt und ohne Energiezufuhr gesperrt ist. Prinzi-
piell kommt auch eine bistabile Auslegung des Sperr-
aktors in Betracht, das heißt eine Auslegung, bei wel-
cher weder im gesperrten Zustand noch im entsperr-
ten Zustand eine Energiezufuhr notwendig ist.

[0011] Der Sperraktor wird durch einen Magnetak-
tor betätigt, welcher in den Kniehebelmechanismus
integriert ist. Vom Magnetaktor erzeugte Kräfte, wel-
che sich auf die Sperrkraft des Sperraktors auswir-
ken, können hierbei gezielt durch die Bestromung des
Magnetaktors eingestellt werden, wofür insbesonde-
re das Verfahren der Pulsweitenmodulation (PWM)
nutzbar ist. Darüber hinaus kann die Detektion zeit-
licher Veränderungen des Stromflusses im Magnet-
aktor, insbesondere die Detektion kurzzeitiger Strom-
einbrüche, genutzt werden, um Übergänge zwischen
verschiedenen Schaltzuständen des Sperraktors zu-
verlässig zu erkennen. Eine zusätzliche Sensorik, et-
wa eine Weg- oder Winkelsensorik, am Sperraktor ist
damit durch die Messung elektrischer Größen ersetz-
bar. Um nicht gewünschte Streuungen des magneti-
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schen Flusses zu minimieren, werden Komponenten
des Kniehebelmechanismus, je nachdem, inwieweit
sie in einem magnetischen Kreis liegen sollen, vor-
zugsweise aus verschiedenen Werkstoffen mit un-
terschiedlicher Permeabilität gefertigt. Als Werkstof-
fe mit geringer Permeabilität werden innerhalb des
Kniehebelmechanismus insbesondere die Werkstof-
fe Aluminium und/oder Kunststoff verwendet. Dies gilt
beispielsweise für Berührpunkte zwischen verschie-
denen relativ zueinander beweglichen Komponenten
oder für mechanisch belastete Teile des Kniehebel-
mechanismus, die möglichst außerhalb eines jeden
Magnetflusses liegen sollen.

[0012] In bevorzugter Ausgestaltung umfasst der
Kniehebelmechanismus zwei Hebelarme, wobei ei-
ner der Hebelarme mit dem ersten Anschlussteil und
der andere Hebelarm mit dem zweiten Anschlussteil
gelenkig gekoppelt ist und beide Hebelarme durch ein
Mittelgelenk, welches mehrteilig, nämlich aus meh-
reren in Axialrichtung der Gelenkachse voneinander
beabstandeten Einzelgelenken, aufgebaut sein kann,
miteinander gekoppelt sind, und wobei einer der He-
belarme das Mittelgelenk in Richtung zum anderen
Hebelarm hin überragt und in diesem das Mittelge-
lenk überragenden Bereich miteinander zusammen-
wirkende Kontaktflächen der beiden Hebelarme ge-
bildet sind.

[0013] Eine erste Hauptfunktion der Kontaktflächen
der Hebelarme ist die Übertragung magnetischer
Kräfte. Die magnetischen Kräfte können hierbei mit
oder ohne Permanentmagnete erzeugt werden. Im
Fall der Verwendung von Permanentmagneten ist der
Sperraktor vorzugsweise als normal gesperrter Aktor
ausgelegt. Dies heißt, dass der Sperraktor selbsttä-
tig gesperrt bleibt, solange der Magnetaktor nicht be-
stromt wird. Eine Entsperrung des normal gesperr-
ten Sperraktors ist durch Stromfluss im Magnetaktor
möglich. Im Gegensatz hierzu ist der Sperraktor vor-
zugsweise als normal offener Aktor ausgelegt, sofern
keine Permanentmagnete zum Einsatz kommen. In
diesem Fall ist elektrischer Stromfluss im Magnetak-
tor erforderlich, um den Sperraktor in seine geschlos-
sene Stellung zu überführen und in dieser Stellung zu
halten.

[0014] Hinsichtlich eines möglichen Aufbaus ei-
nes elektromagnetischen Aktors, welcher Perma-
nentmagnete umfasst, wird beispielhaft auf die
DE 10 2007 030 405 B3 verwiesen. Weitere Aktua-
toren, die Permanentmagnete aufweisen, sind zum
Beispiel aus der DE 10 2013 208 768 A1 sowie aus
der DE 10 2012 224 179 A1 bekannt.

[0015] Eine weitere Hauptfunktion der Kontaktflä-
chen der Hebelarme liegt in der Begrenzung der
Schwenkwinkel der Hebelarme. Vorzugsweise sind
die Kontaktflächen als Anschlagflächen ausgebildet,
welche ein Überdrücken des Kniehebelmechanis-

mus verhindern. Dies heißt, dass die beiden Hebel
des Kniehebelmechanismus in keinem Zustand des
Sperraktors vollkommen gestreckt sind. Der Winkel
zwischen den beiden Hebeln des Kniehebelmecha-
nismus beträgt somit stets weniger als 180°. Bei-
spielsweise beträgt der Winkel zwischen den Hebeln
des Kniehebelmechanismus maximal 174° bis 178°,
was einer Differenz von 6° bis 2° zur Durchstreckung
des Kniehebelmechanismus entspricht. Die fehlen-
de Durchstreckung oder gar Überstreckung des Knie-
hebelmechanismus geht gemäß einer vorteilhaften
Auslegung des Sperraktors mit der Möglichkeit ein-
her, den Sperraktor durch manuell von außen einge-
leitete Kräfte von seinem gesperrten in den entsperr-
ten Zustand zu überführen. Während eines solchen
auch als Notentsperren bezeichneten Vorgangs wer-
den vorzugsweise, wie in anderen Betriebszuständen
auch, elektrische Größen des Magnetaktors erfasst.

[0016] Durch Erfassung solcher Größen, insbeson-
dere kurzzeitiger Strom- und Spannungsspitzen,
kann das manuelle, quasi gewaltsame Öffnen des
Sperraktors zuverlässig erkannt werden, was wieder-
um die Möglichkeit angepasster Reaktionen der An-
steuerung des Magnetaktors ermöglicht. Insbeson-
dere ist die Ansteuerung des Magnetaktors derart
auslegbar, dass nach einem manuellen Öffnen des
Sperraktors kein sofortiges, automatisches Schlie-
ßen des Sperraktors erfolgt. Vielmehr ist die Ansteue-
rung des Magnetaktors derart ausgelegt, dass sie
sich nach dem manuellen Öffnen des Kniehebelme-
chanismus sofort auf die damit gewählte, entsperrte
Schaltstellung des Sperraktors einstellt. Unabhängig
von der Art der Auslösung von Schaltvorgängen sind
über die Messung elektrischer Größen des Sperrak-
tors Schlüsse, was dessen Temperatur oder Belas-
tungsreserven betrifft, möglich. Abhängig von Umge-
bungsbedingungen, beispielsweise Bauteiltempera-
turen, ist auch eine kurzzeitige Überbestromung der
Spule des Magnetaktors möglich. Wird ein vom Be-
nutzer versuchter, durch die Ansteuerung des Ma-
gnetaktors nicht veranlasster, jedoch sich in einer Än-
derung elektrischer Größen des Magnetaktors aus-
drückender ansatzweiser Schaltvorgang detektiert,
so kann die Fortführung dieses Schaltvorgangs durch
Änderung der Bestromung des Magnetaktors unter-
stützt werden.

[0017] In bevorzugter geometrischer Gestaltung des
Sperraktors weisen dessen Anschlussteile jeweils ei-
ne U-Form auf, wobei jedes U zum Kniehebelme-
chanismus hin offen und nach außen, das heißt zum
Getriebegehäuse beziehungsweise zum Schaltele-
ment hin, geschlossen ist. Die jeweils zwischen zwei
U-Schenkeln liegenden Mittelstücke der beiden U-
förmigen Anschlussteile sind somit durch den Knie-
hebelmechanismus spiegelsymmetrisch zueinander,
insbesondere parallel zueinander, ausgerichtet. Zu-
sätzlich zu den beiden Anschlussteilen weist vor-
zugsweise auch mindestens einer der Hebelarme
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des Kniehebelmechanismus eine U-Form auf. Der U-
förmige Hebelarm ist hierbei an den beiden Schen-
keln eines U-förmigen Anschlussteils angelenkt. Es
sind somit zwei voneinander beabstandete Anlenk-
punkte gegeben, welche ein Gelenk zwischen dem
Anschlussteil und dem U-förmigen Hebelarm definie-
ren. Die Spule des Magnetaktors ist erfindungsge-
mäß konzentrisch zu diesem Gelenk zwischen den
beiden Anlenkpunkten angeordnet. Hierbei kann die
Spule entweder starr mit dem Anschlussteil verbun-
den sein oder mit dem U-förmigen Hebelarm des
Kniehebelmechanismus mitschwenken.

[0018] Der zweite Hebel des Kniehebelmechanis-
mus weist im Unterschied zum U-förmigen Hebelarm
vorzugsweise eine H-Form auf. Das Mittelgelenk des
Kniehebelmechanismus ist hierbei in Form zweier
Einzelgelenke in einem offenen Abschnitt des H-för-
migen Hebelarms angeordnet. Der H-förmige Hebel-
arm ragt über die beiden Einzelgelenke hinaus, wo-
bei in diesem über das Mittelgelenk hinausragenden
Bereich vorzugsweise die Kontaktflächen liegen, mit
welchen der H-förmige Hebelarm am U-förmigen He-
belarm in der maximal gestreckten Form des Sperr-
aktors in Kontakt kommt. Die Außenkonturen der bei-
den U-förmigen Anschlussteile stellen vorzugswei-
se unterbrochene Konturen eines gedachten Recht-
ecks dar, innerhalb dessen der Kniehebelmechanis-
mus angeordnet ist.

[0019] Der Kniehebelmechanismus ist in bevorzug-
ter Ausgestaltung durch Federkraft belastet. Bei-
spielsweise kann zu diesem Zweck eine Feder am
Mittelgelenk des Kniehebelmechanismus angreifen.
In besonders vorteilhafter, raumsparender Ausge-
staltung ist eine Feder vorgesehen, welche zwischen
einem der Anschlussteile und dem U-förmigen Hebel-
arm wirksam ist. Das Gelenk zwischen diesem Hebel-
arm und dem Anschlussteil ist hierbei spielarm oder
spielfrei ausgeführt. Im Gegensatz hierzu handelt es
sich bei dem gegenüberliegenden Gelenk des Knie-
hebelmechanismus, welches zwischen dem zweiten,
vorzugsweise H-förmigen Hebelarm und dem zwei-
ten Anschlussteil gebildet ist, bevorzugt um ein spiel-
behaftetes Gelenk, was beispielsweise mittels einer
Langlochführung in dem zweiten Anschlussteil reali-
sierbar ist. Eine spielbehaftete Führung des zweiten
Hebelarms am zweiten Anschlussteil ist auch kom-
binierbar mit einer Feder, die direkt am Mittelgelenk
zwischen den beiden Hebelarmen wirkt. In jedem Fall
ist zur Federbelastung des Kniehebelmechanismus
beispielsweise eine einzelne Schenkelfeder oder ei-
ne Anordnung aus mehreren Schenkelfedern geeig-
net.

[0020] Der Sperraktor ist besonders zur Verwen-
dung in einem Hybrid-Handschaltgetriebe geeignet.
Hinsichtlich möglicher Merkmale eines Hybrid-Hand-
schaltgetriebes wird auf die DE 10 2007 052 261 A1
verwiesen.

[0021] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Hierin zeigen:

Fig. 1 in perspektivischer Ansicht einen Sperr-
aktor für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs,

Fig. 2 den Sperraktor in Frontansicht mit ange-
deutetem Magnetfluss,

Fig. 3 und Fig. 4 in verschiedenen Schaltzustän-
den den Sperraktor in Seitenansicht,

Fig. 5 den Sperraktor in Draufsicht.

[0022] Ein insgesamt mit dem Bezugszeichen 1
gekennzeichneter Sperraktor ist als elektromagne-
tischer Aktor ausgebildet und zur Verwendung in
einem Getriebe, nämlich Handschaltgetriebe, eines
Kraftfahrzeugs vorgesehen. Ein erstes Anschlussteil
2 des Sperraktor 1 ist zur Fixierung an einem Getrie-
begehäuse vorgesehen. Ein zweites, mit 3 bezeich-
netes Anschlussteil des Sperraktors 1 ist dagegen
zur Fixierung an einem Schaltelement des Getriebes,
nämlich an einer Schaltgabel oder einem fest mit ei-
ner Schaltgabel verbundenen Teil, vorgesehen. Bei-
de Anschlussteile 2, 3 weisen eine U-Form auf, wobei
die offenen Seiten der U-förmigen Anschlussteile 2,
3 einander zugewandt sind, so dass die beiden An-
schlussteile 2, 3 zusammen einen unvollständigen,
rechteckigen Rahmen beschreiben.

[0023] Innerhalb des Rahmens, welcher durch die U-
förmigen Anschlussteile 2, 3 beschrieben ist, befindet
sich ein Kniehebelmechanismus 4 einschließlich ei-
nes Magnetaktors 5. Der Kniehebelmechanismus 4
ist gebildet durch einen ersten Hebelarm 6, welcher
mit dem ersten Anschlussteil 2 gekoppelt ist, und ei-
nen zweiten Hebelarm 7, welcher mit dem zweiten
Anschlussteil 3 gekoppelt ist. Während der erste He-
belarm 6 - ebenso wie die Anschlusseile 2, 3 - eine
U-Form hat, beschreibt der zweite Hebelarm 7 eine
H-Form. Die Hebelarme 6, 7 sind durch ein Mittelge-
lenk 8 miteinander gekoppelt, welches in Form zweier
voneinander getrennter Einzelgelenke 9, 10 vorliegt.

[0024] Im Unterschied zum ersten Hebelarm 6 ragt
der zweite Hebelarm 7 über das Mittelgelenk 8 hin-
aus.

[0025] Der erste Hebelarm 6 ist durch ein Gelenk 11
mit dem ersten Anschlussteil 2 gekoppelt; der zweite
Hebelarm 7 ist durch ein Gelenk 12 mit dem zweiten
Anschlussteil 3 gekoppelt. Am ersten Gelenk 11 be-
findet sich eine Rückstellfeder 13, nämlich Schenkel-
feder, welche den Kniehebelmechanismus 4 in Rich-
tung zum geöffneten Zustand des Sperraktor 1 be-
lastet. Beim Gelenk 11 handelt es sich um ein spiel-
armes Gelenk. Im Unterschied hierzu ist das Gelenk
12 spielbehaftet, wobei zu diesem Zweck eine Lang-
lochführung 14 im zweiten Anschlussteil 3 ausgebil-
det ist.
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[0026] Der Magnetaktor 5 arbeitet mit einer Spule
15, welche konzentrisch zum Gelenk 11 angeordnet
ist und zwischen den beiden U-Schenkeln des ersten
Anschlussteils 2 liegt. Ein möglicher, mittels der Spu-
le 15 erzeugbarer Magnetfluss ist in Fig. 2 durch ei-
ne geschlossene, mit Pfeilen versehene Linie ange-
deutet. Der Magnetfluss verläuft unter anderem durch
Kontaktflächen 16, 17 welche dem Hebelarm 6 be-
ziehungsweise dem Hebelarm 7 zuzurechnen sind.
Ebenso durchzieht der Magnetfluss einen Mittelsteg
18 des Hebelarms 7.

[0027] Der Magnetfluss, welcher sich im Sperraktor
1 ergibt, ist unter anderem von der Schaltstellung des
Sperraktors 1, von der Bestromung der Spule 15, so-
wie von der optionalen Besetzung der Kontaktflächen
16, 17 mit Permanentmagneten abhängig.

[0028] Die Fig. 3 und Fig. 4 zeigen im Vergleich
die gesperrte Stellung (Fig. 3) sowie die geöffnete
Stellung (Fig. 4) des Sperraktors 1. Auch in der ge-
sperrten Stellung ist der Kniehebelmechanismus 4
nicht durchgestreckt. Die Gelenke 8, 11, 12 liegen so-
mit niemals auf einer Geraden. Eine zwischen den
Kontaktflächen 16, 17 wirksame Magnetkraft ist in
Fig. 4 mit FM, eine Sperrkraft des Sperraktors 1 mit
Fs bezeichnet. Im Regelfall wird der Übergang zwi-
schen den in den Fig. 3 und Fig. 4 skizzierten Ex-
tremstellungen des Sperraktors 1 durch Bestromung
der Spule 15 des Magnetaktors 5 und damit durch ge-
zielte Änderung des magnetischen Flusses bewerk-
stelligt. Im Einzelfall kann es jedoch auch möglich
und sinnvoll sein, durch von außen manuell eingelei-
tete, ausgangsseitig angreifende Kräfte den Schalt-
zustand des Sperraktors 1 zu ändern. Der Sperr-
aktor 1 stellt somit kein selbsthemmendes Getrie-
be dar. Durch äußere Kräfte, insbesondere Kräfte in
Richtung der Sperrkraft Fs, erzwungene Bewegun-
gen des Kniehebelmechanismus 4, worunter ein Ab-
heben des Hebelarms 7 vom Hebelarm 6 von den
als Anschlagflächen fungierenden Kontaktflächen 16,
17 fällt, haben eine Änderung elektrischer Größen,
die die Spule 15 betreffen, zur Folge. Durch auto-
matische Verfolgung der entsprechenden Messwer-
te, insbesondere Strom- und Spannungswerte, ist so-
mit jederzeit eine erzwungene Änderung des Schalt-
zustands des Sperraktors 1 detektierbar. In analo-
ger Weise werden auch bei durch den Magnetaktor
5 bewirkten Schaltvorgängen Stellbewegungen des
Sperraktors 1 überwacht. Durch das Erfassen elektri-
scher Größen wird somit eine Weg- oder Winkelsen-
sorik am Sperraktor 1 ersetzt.

[0029] In der Ansicht gemäß 5 ist zusätzlich zum
Sperraktor 1 ein mit 19 bezeichneter Raum für ein
Gestänge des Getriebes skizziert. Der Sperraktor 1
ist dabei in seiner geöffneten Stellung, wie in Fig. 4,
dargestellt. Aufgrund der H-Form des zweiten Hebel-
arms 7 kann der Kniehebelmechanismus 4 teilwei-
se auf beiden Seiten des Raumes 19 an diesem vor-

bei schwenken. Insgesamt ist der Sperraktor 1 äu-
ßerst platzsparend in ein Schaltgetriebe eines Kraft-
fahrzeugs integrierbar. Die Ausrichtungen des Sperr-
aktors 1 nach den Fig. 1 bis Fig. 5 beinhalten kei-
ne Aussage über dessen tatsächliche Einbaulage im
Getriebe.

Bezugszeichenliste

1. Sperraktor

2. erstes Anschlussteil

3. zweites Anschlussteil

4. Kniehebelmechanismus

5. Magnetaktor

6. Hebelarm, gekoppelt mit erstem An-
schlussteil

7. Hebelarm, gekoppelt mit zweitem An-
schlussteil

8. Mittelgelenk

9. Einzelgelenk

10. Einzelgelenk

11. Gelenk (am ersten Anschlussteil)

12. Gelenk (am zweiten Anschlussteil)

13. Rückstellfeder

14. Langlochführung

15. Spule

16. Kontaktfläche am Hebelarm 6

17. Kontaktfläche am Hebelarm 7

18. Mittelsteg

19. Raum für Gestänge

FM Magnetkraft

Fs Sperrkraft

Patentansprüche

1.  Sperraktor für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs,
mit einem ersten Anschlussteil (2), welches zur Ver-
bindung mit einem Getriebegehäuse vorgesehen ist,
und einem zweiten Anschlussteil (3), welches zur
Zusammenwirkung mit einem Schaltelement vorge-
sehen ist, wobei zwischen die beiden Anschlusstei-
le (2,3) ein zur Variation des Abstandes zwischen
den Anschlussteilen (2,3) ausgebildeter Kniehebel-
mechanismus (4) geschaltet ist und ein Magnetaktor
(5) in den Kniehebelmechanismus (4) integriert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Spule (15) des
Magnetaktors (5) konzentrisch zu einem Gelenk (11,
12) des Kniehebelmechanismus (4) angeordnet ist.
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2.  Sperraktor nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kniehebelmechanismus (4) zwei
Hebelarme (6,7) umfasst, wobei einer der Hebelarme
(6) mit dem ersten Anschlussteil (2) und der andere
Hebelarm (7) mit dem zweiten Anschlussteil (3) ge-
lenkig gekoppelt ist und beide Hebelarme (6,7) durch
ein Mittelgelenk (8) miteinander gekoppelt sind, und
wobei einer der Hebelarme (7) das Mittelgelenk (8) in
Richtung zum anderen Hebelarm (6) hin überragt und
in diesem das Mittelgelenk (8) überragenden Bereich
miteinander zusammenwirkende Kontaktflächen (16,
17) der beiden Hebelarme (6,7) gebildet sind.

3.  Sperraktor nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kontaktflächen (16,17) zur Über-
tragung magnetischer Kräfte zwischen den Hebelar-
men (6,7) vorgesehen sind.

4.   Sperraktor nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kontaktflächen (16,17)
als ein Überdrücken des Kniehebelmechanismus (4)
verhindernde Anschlagflächen ausgebildet sind.

5.  Sperraktor nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Anschlussteil
(2,3) sowie mindestens ein Hebelarm (6,7) des Knie-
hebelmechanismus (4) eine U-Form aufweist.

6.  Sperraktor nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass einer der Hebelarme (7) eine H-Form
aufweist, wobei das Mittelgelenk (8) in Form zweier
Einzelgelenke (9,10) in einem offenen Abschnitt des
H-förmigen Hebelarms (7) angeordnet ist.

7.    Sperraktor nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass eines der An-
schlussteile (2) federbelastet und das andere An-
schlussteil (3) spielbehaftet, insbesondere mit einer
Langlochführung (14), mit dem Kniehebelmechanis-
mus (4) gekoppelt ist.

8.  Verwendung eines Sperraktors nach Anspruch
1 in einem einen Verbrennungsmotor sowie mindes-
tens einen als Traktionsmotor fungierenden Elektro-
motor aufweisenden Hybridfahrzeug mit Handschal-
tung.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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