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(57) Hauptanspruch: Parksperrenanordnung (30) für ein
Kraftfahrzeuggetriebe (16), mit einer Sperranordnung (32),
die zwischen einer Freigabeposition (FP) und einer Sperr-
position (SP) betätigbar ist, wobei die Sperranordnung (32)
dazu ausgebildet ist, in der Sperrposition (SP) ein Kraftfahr-
zeug zu immobilisieren, und mit einer Betätigungsanordnung
(40) zum Betätigen der Sperranordnung (32), wobei die Be-
tätigungsanordnung (40) aufweist:
– ein Gehäuse (42) und
– eine Kurvenscheibe (44), die um eine Drehachse (46) her-
um an dem Gehäuse (42) gelagert und antreibbar ist und
die einen Betätigungskurvenabschnitt (47) aufweist, der sich
über einen ersten Umfangsbereich (48) der Kurvenscheibe
(44) erstreckt, der größer ist als 5° und kleiner ist als 180°,
gekennzeichnet durch einen Hebel (56), der um einen Dreh-
punkt (62) verschwenkbar an dem Gehäuse (42) gelagert
ist und mit der Sperranordnung (32) gekoppelt ist, wobei
die Sperranordnung (32) eine um eine Klinkenachse (38)
verschwenkbare Parksperrenklinke (36) aufweist, wobei der
Drehpunkt (62) des Hebels (56) näher an der Drehachse (46)
der Kurvenscheibe (44) als an der Klinkenachse (38) ist, wo-
bei der Hebel (56) mit einem Mitnehmer (64) verbunden ist,
der mit der Kurvenscheibe (44) gekoppelt ist, derart, dass
der Mitnehmer (64) bei einer Verdrehung der Kurvenschei-
be (44) von dem Betätigungskurvenabschnitt (47) so mitge-
nommen wird, dass der Hebel (56) verschwenkt wird, um die
Sperranordnung (32) zu betätigen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Parksperrenan-
ordnung für ein Kraftfahrzeuggetriebe, mit einer
Sperranordnung, die zwischen einer Freigabeposi-
tion und einer Sperrposition betätigbar ist, wobei
die Sperranordnung dazu ausgebildet ist, in der
Sperrposition ein Kraftfahrzeug zu immobilisieren,
und mit einer Betätigungsanordnung zum Betätigen
der Sperranordnung, wie es aus dem Dokument
DE 20 2008 001 760 U1 bekannt ist, das zur Formu-
lierung des Oberbegriffs des Anspruchs 1 herange-
zogen worden ist.

[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung ein
Kraftfahrzeuggetriebe mit einer solchen Parksperren-
anordnung.

[0003] Parksperrenanordnungen werden in der Re-
gel in Automatikgetrieben, wie Wandlerautomatikge-
trieben, automatisierten Schaltgetrieben oder Dop-
pelkupplungsgetrieben verwendet.

[0004] Die Sperranordnung einer solchen Parksper-
renanordnung beinhaltet häufig ein Parksperrenrad,
das eine Verzahnung mit Zähnen und Zahnlücken
aufweist. Das Parksperrenrad ist in der Regel an ei-
ner Ausgangswelle des Getriebes festgelegt, kann je-
doch auch an einem Glied eines Differentials festge-
legt sein. Das Parksperrenrad ist folglich direkt mit ei-
nem Abtrieb des Kraftfahrzeuges gekoppelt. Ferner
beinhaltet eine solche Sperranordnung regelmäßig
eine Parksperrenklinke, die einen Klinkenzahn auf-
weist. Die Parksperrenklinke ist zwischen der Freiga-
beposition und der Sperrposition verschwenkbar an
einem Gehäuse gelagert.

[0005] Zum Bewegen der Parksperrenklinke zwi-
schen der Freigabeposition und der Sperrposition
sind translatorische Systeme bekannt. Hier beinhaltet
die Sperranordnung in der Regel ein Stellglied, das
translatorisch versetzbar ist, wobei an dem Stellglied
ein Betätigungsglied in Form eines Ziehkeils gelagert
ist. Der Zielkeil stützt sich an dem Gehäuse ab und
drückt in einer Längsposition die Parksperrenklinke in
Richtung des Parksperrenrades, so dass der Klinken-
zahn in eine Zahnlücke des Parksperrenrades ein-
greift. In einer weiteren Längsposition gibt das Betä-
tigungsglied die Parksperrenklinke frei, so dass die-
se in die Freigabeposition verschwenken kann. Hier
ist es bekannt, eine Haltefeder vorzusehen, die die
Parksperrenklinke in die Freigabeposition vorspannt.

[0006] Ferner sind rotatorische Systeme zum Bewe-
gen der Parksperrenklinke bekannt. Hierbei ist an ei-
ner Welle ein Nocken gelagert, der bei einem Verdre-
hen der Welle die Parksperrenklinke entweder in die
Sperrposition drückt oder diese freigibt.

[0007] In manchen Fällen wird die Sperranordnung
betätigt, während der Klinkenzahn auf einem Zahn
des Parksperrenrades aufliegt. Für diesen Fall ist in
der Regel vorgesehen, zwischen dem Stellglied und
dem Betätigungsglied eine Federanordnung vorzuse-
hen, die bei der Bewegung des Stellgliedes gespannt
wird und Energie speichert, um bei einem Weiter-
verdrehen des Parksperrenrades dafür zu sorgen,
dass das Betätigungsglied weiterbewegt wird und die
Parksperrenklinke in die Sperrposition drücken kann.

[0008] Generell ist es bekannt, derartige Parksper-
renanordnungen manuell zu betätigen, beispielswei-
se mittels eines Schalthebels im Inneren des Fahr-
zeuges. Alternativ ist es bekannt, Parksperrenanord-
nungen mittels eines Aktuators zu betätigen, der als
hydraulischer Aktuator, als elektromechanischer Ak-
tuator oder als elektromagnetischer Aktuator ausge-
bildet sein kann.

[0009] Der Aktuator kann entweder translatorisch
wirken, wie beispielsweise ein Hydraulikzylinder,
oder rotatorisch, wie beispielsweise ein Elektromo-
tor. Häufig beinhalten die Betätigungsanordnungen
solcher Parksperrenanordnungen daher Rotations-
Translationswandler.

[0010] Aus dem Dokument EP 1 865 237 A1 ist ei-
ne Parksperrenanordnung für ein Quad bekannt, bei
der ein Betätigungsmechanismus einen starr an ei-
ner Schaltwalze festgelegten Nocken aufweist. Eine
Parksperrenklinke ist als zweiseitiger Hebel ausge-
bildet, der an einem Ende einen Nockenfolger auf-
weist und an dem anderen Ende einen Klinkenzahn
aufweist, der in der Sperrposition in eine Zahnlücke
eines Parksperrenrades greift. Die Parksperrenklin-
ke ist dabei mittels einer Haltefeder in eine Freigabe-
position vorgespannt. Eine weitere Federanordnung
kann als Energiespeicher für den Fall Zahn-auf-Zahn
in den Nockenfolger integriert sein.

[0011] Das eingangs genannte Dokument
DE 20 2008 001 760 U1 offenbart eine Park-
sperrenanordnung mit rotatorischer Betätigung ei-
ner Parksperrenklinke, wobei ein verdrehbarer No-
cken an einem Klinkenrücken einer Parksperrenklin-
ke angreift. Der Nocken ist an einer Welle gela-
gert, die mittels eines Betätigungshebels verdreh-
bar ist. Das Dokument DE 10 2012 007 061 A1,
das den Stand der Technik gemäß § 3(2) PatG bil-
det, offenbart eine Parksperrenanordnung mit einer
Betätigungsanordnung, die um eine Achse verdreh-
bar ist. Innerhalb eines erstes Winkelabschnittes ei-
nes Winkelbetätigungsbereiches kann mittels der Be-
tätigungsanordnung eine Parksperrenklinke betätigt
werden. Innerhalb eines zweiten Winkelabschnittes
wird die Parksperrenklinke in einer Position gehal-
ten, und die Betätigungsanordnung kann zu ande-
ren Zwecken (Betätigung von Schaltkupplungen) ver-
wendet werden. Weitere Parksperrenanordnungen
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mit rotatorischem Betätigungssystem sind aus der
DE 10 2006 043 662 A1 und der DE 21 01 822 A be-
kannt.

[0012] Ferner offenbart das Dokument
DE 10 2010 054 911 A1 eine Parksperrenanordnung,
bei der ein Kulissenelement, das als RT-Wandler
wirkt, mittels eines Elektromotors und eines Stirnrad-
getriebes verdreht wird. Das Kulissenelement ist mit
einem Ziehkeil einer Sperranordnung verbunden.

[0013] Es ist aus dem Dokument US 2,653,689 A be-
kannt, eine Parksperrenklinke als zweiseitigen Hebel
auszubilden, dessen eines Ende einen Klinkenzahn
aufweist. Das andere Ende der Parksperrenklinke ist
über einen Hebelmechanismus, der zwei weitere He-
bel aufweist, mit einer Betätigungsstange verbunden,
die wiederum über einen Nocken translatorisch ver-
setzt wird.

[0014] Vor dem obigen Hintergrund ist es eine Auf-
gabe der Erfindung, eine verbesserte Parksperrena-
nordnung sowie ein damit ausgestattetes Kraftfahr-
zeuggetriebe anzugeben, wobei die Betätigungsan-
ordnung mittels eine rotatorischen Aktuators betätig-
bar ist, vorzugsweise jedoch nur einen kleinen Win-
kelbereich des rotatorischen Aktuators für die Park-
sperrenbetätigung nutzt. Ferner soll es vorzugsweise
möglich sein, in dem Fahrzeuggetriebe relativ große
Distanzen zwischen einem solchen rotatorischen Ak-
tuator und der Sperranordnung zu überbrücken.

[0015] Die obige Aufgabe wird durch eine Parksper-
renanordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 1
sowie durch ein Kraftfahrzeuggetriebe mit den Merk-
malen des Anspruchs 13 gelöst, wobei die Betäti-
gungsanordnung ein Gehäuse, eine Kurvenscheibe,
die um eine Drehachse herum an dem Gehäuse gela-
gert und antreibbar ist und die einen Betätigungsab-
schnitt aufweist, der sich über einen ersten Umfangs-
bereich der Kurvenscheibe erstreckt, der größer ist
als 5° und kleiner ist als 180° und einen Hebel auf-
weist, der verschwenkbar an dem Gehäuse gelagert
ist und der mit der Sperranordnung gekoppelt ist, wo-
bei der Hebel mit einem Mitnehmer verbunden ist, der
mit der Kurvenscheibe gekoppelt ist, derart, dass der
Mitnehmer bei einer Verdrehung der Kurvenscheibe
von dem Betätigungskurvenabschnitt so mitgenom-
men wird, dass der Hebel verschwenkt wird, um die
Sperranordnung zu betätigen.

[0016] Die Kurvenscheibe kann beispielsweise mit-
tels eines Elektromotors antreibbar sein. Bevorzugt
ist die Kurvenscheibe an einer Schaltwalze festge-
legt. Dabei ist gewährleistet, dass nur ein relativ klei-
ner erster Umfangsbereich der Betätigung der Park-
sperrenanordnung zugeordnet ist, der kleiner ist als
180°, vorzugsweise kleiner als 90°, und insbesonde-
re kleiner als 30°. Demzufolge kann der restliche Um-
fangsbereich bei Anbringung der Kurvenscheibe an

einer Schaltwalze für andere Funktionen (insbeson-
dere Schaltfunktionen zum Schalten von Gangstu-
fen des Kraftfahrzeuggetriebes) genutzt werden, oh-
ne die Parksperrenanordnung zu beeinflussen.

[0017] Durch die Maßnahme, einen Hebel ver-
schwenkbar an dem Gehäuse zu lagern, der über
einen Mitnehmer mit der Kurvenscheibe gekoppelt
ist, ist es möglich, relativ kleine Verdrehungen der
Kurvenscheibe in relativ große translatorische Bewe-
gungen umzusetzen. Hierbei wird der Mitnehmer vor-
zugsweise im Wesentlichen radial in Bezug auf die
Drehachse der Kurvenscheibe versetzt.

[0018] Eine Drehachse des Hebels ist dabei vor-
zugsweise parallel zu einer Drehachse der Kurven-
scheibe ausgerichtet.

[0019] Folglich kann die Parksperrenanordnung ins-
gesamt kompakt gebaut werden. Über die Kopp-
lung des Hebels mit der Sperranordnung ist es mög-
lich, vergleichsweise große Distanzen zwischen der
Kurvenscheibe und der Sperranordnung zu überbrü-
cken.

[0020] Die Sperranordnung beinhaltet ein Parksper-
renrad und eine Parksperrenklinke der oben be-
schriebenen Art. Die Sperranordnung kann dabei ein
sich an dem Gehäuse abstützendes Betätigungsglied
in Form eines Ziehkeiles aufweisen, der durch eine
translatorische Betätigung die Parksperrenklinke be-
tätigt. Alternativ kann die Sperranordnung rotatorisch
betätigt werden. Ein Stellglied der Sperranordnung ist
hierbei auf geeignete Art und Weise mit dem Hebel
gekoppelt.

[0021] Die Parksperrenanordnung eignet sich folg-
lich für eine Betätigung mittels eines Aktuators, kann
jedoch auch manuell betätigt werden. Während die
Verwendung von Schaltwalzen, die in der Regel elek-
tromotorisch angetrieben sind, als Antriebsglied für
eine Parksperrenanordnung räumlich nahe an der
Sperranordnung angeordnet sind, ermöglicht die vor-
liegende Erfindung, dass die Sperranordnung relativ
weit von einer solchen Schaltwalze angeordnet sein
kann.

[0022] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0023] Generell ist es denkbar, dass der Betäti-
gungskurvenabschnitt der Kurvenscheibe als No-
ckenabschnitt ausgebildet ist. In diesem Fall kann
beispielsweise die Betätigungsanordnung dazu ver-
wendet werden, um die Sperranordnung von der Frei-
gabeposition in die Sperranordnung zu bewegen. Für
die Bewegung zurück in die Freigabeposition ist die
Betätigungsanordnung dabei dann in der Regel in ei-
ne Grundposition vorzuspannen.
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[0024] Von besonderem Vorzug ist es jedoch,
wenn der Betätigungskurvenabschnitt als Kulissen-
abschnitt mit einer Kulisse ausgebildet ist, innerhalb
der der Mitnehmer zweiseitig geführt ist, so dass der
Hebel zwangsweise in zwei Richtungen verschwenk-
bar ist.

[0025] Bei dieser Ausführungsform kann die Kurven-
scheibe dazu verwendet werden, eine Betätigungs-
kraft zum Überführen der Sperrposition bereitzustel-
len, als auch eine Betätigungskraft zum Überführen
der Betätigungsanordnung (und/oder der Sperran-
ordnung) in eine Grundposition bzw. in eine Freiga-
beposition.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Kurvenscheibe einen zweiten
Umfangsbereich auf, der vorzugsweise größer ist als
der erste Umfangsbereich, wobei der zweite Um-
fangsbereich so ausgestaltet ist, dass der Hebel in
einer Grundposition verbleiben kann, wenn sich der
Mitnehmer im zweiten Umfangsbereich befindet.

[0027] Die Kurvenscheibe ist in diesem zweiten Um-
fangsbereich vorzugsweise kreisrund ausgebildet, so
dass der Mitnehmer bei Verdrehungen der Kurven-
scheibe innerhalb des zweiten Umfangsbereiches
nicht bewegt wird. Die dabei mittels des Mitnehmers
für den Hebel eingereichte Position entspricht dabei
vorzugsweise einer Grundposition der Betätigungs-
anordnung, die der Freigabeposition der Sperranord-
nung entspricht.

[0028] In einer ersten bevorzugten Ausführungsform
ist der Mitnehmer dabei innerhalb des zweiten Um-
fangsbereiches an einem Außenumfang der Kurven-
scheibe angeordnet. Hierdurch wird eine einfache
Konstruktion realisiert, die kostengünstig herstellbar
ist.

[0029] Dabei ist es von besonderem Vorzug, wenn
der Betätigungskurvenabschnitt benachbart zu dem
zweiten Umfangsbereich einen Fangabschnitt auf-
weist, der sich über den Außenumfang des zwei-
ten Umfangsbereiches heraus erstreckt und eine
Ausgangsmündung des Betätigungskurvenabschnit-
tes bildet.

[0030] Sofern die Kurvenscheibe folglich so ver-
dreht wird, dass der Mitnehmer in den Bereich der
Eingangsmündung des Betätigungskurvenabschnit-
tes gelangt, wird dieser bei einem Weiterdrehen der
Kurvenscheibe in den Betätigungskurvenabschnitt
hineingezogen, und zwar radial nach innen bezogen
auf eine Drehachse der Kurvenscheibe.

[0031] Von besonderem Vorzug ist es jedoch, wenn
der zweite Umfangsabschnitt so ausgebildet ist, dass
der Hebel in der Grundposition gehalten wird, wobei
es bevorzugt ist, wenn die Kurvenscheibe auch in

dem zweiten Umfangsbereich als Kulissenabschnitt
mit einer Kulisse ausgebildet ist, innerhalb der der
Mitnehmer zweiseitig geführt ist, so dass der He-
bel zwangsweise in der Grundposition verbleibt. Hier-
bei ist der Kulissenabschnitt des zweiten Umfangab-
schnittes vorzugsweise auf einer Kreisbahn angeord-
net.

[0032] Durch diese Maßnahme wird erreicht, dass
dann, wenn der Mitnehmer in dem zweiten Umfangs-
bereich angeordnet ist, eine versehentliche Betäti-
gung der Sperranordnung unterbunden werden kann.
Hierdurch wird folglich eine Art Arretierung der Park-
sperrenanordnung innerhalb des zweiten Umfangs-
bereiches eingerichtet.

[0033] Bei Ausbildung des Betätigungskurvenab-
schnittes als Kulissenabschnitt mit einer Kulisse kann
die Kulisse sich dabei nach der Art einer Kreissehne
als Schlitz in der Kurvenscheibe erstrecken.

[0034] Sofern der zweite Umfangsabschnitt eben-
falls einen Kulissenabschnitt aufweist, können die
Kulissenabschnitte des Betätigungskurvenabschnit-
tes und des zweiten Umfangbereiches in Umfangs-
richtung ineinander übergehen.

[0035] Es ist ferner insgesamt vorteilhaft, wenn der
Betätigungskurvenabschnitt einen im Wesentlichen
linearen oder bogenförmigen Abschnitt aufweist, der
sich in Bezug auf eine Radialrichtung (der Kurven-
scheibe) in einem Winkel im Bereich von 15° bis 80°
erstreckt, vorzugsweise in einem Bereich von 20° bis
60°.

[0036] Insgesamt ist es ferner vorteilhaft, wenn der
Betätigungskurvenabschnitt sich um einen Winkelbe-
reich von kleiner 25° erstreckt.

[0037] Der Hebel weist in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform einen Drehpunkt auf, der, in radialer Rich-
tung der Kurvenscheibe gesehen, benachbart zu ei-
nem Außenumfang der Kurvenscheibe angeordnet
ist.

[0038] Hierdurch kann zum einen eine kompakte
Bauweise realisiert werden. Zum anderen ist es je-
doch möglich, vergleichsweise große Verschwenk-
bewegungen des Hebels bei Betätigungskurvenab-
schnitten zu realisieren, die sich nur über einen rela-
tiv kleinen ersten Umfangsbereich erstrecken.

[0039] Der Drehpunkt ist dabei vorzugsweise auf
oder benachbart zu einem Radius in Bezug auf ei-
ne Drehachse der Kurvenscheibe angeordnet, der
gleich einem Radius des Mitnehmers ist, wenn dieser
innerhalb des zweiten Umfangsbereiches an einem
Außenumfang der Kurvenscheibe angeordnet ist.
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[0040] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Hebel als einseitiger Hebel ausgebildet. In diesem
Fall kann die Kopplung zu der Sperranordnung radi-
al innerhalb des Mitnehmers (bezogen auf den Dreh-
punkt des Hebels) angeordnet sein. Bevorzugt ist es
jedoch, wenn der Mitnehmer mit dem Hebel an ei-
ner Position verbunden ist, die zwischen dem Ende
des Hebels (bzw. der Kopplung zur Sperranordnung)
und dem Drehpunkt des Hebels angeordnet ist. Be-
vorzugt ist der Mitnehmer dabei näher an dem Dreh-
punkt als an dem Ort der Kopplung zu der Sperran-
ordnung angeordnet.

[0041] In einer alternativen Ausführungsform ist der
Hebel ein zweiseitiger Hebel mit einem ersten Arm
und einem zweiten Arm, wobei der Mitnehmer mit
dem ersten Arm verbunden ist und wobei der zweite
Arm mit der Sperranordnung gekoppelt ist.

[0042] Bei beiden Ausführungsformen kann über
den Hebel das Übersetzungsverhältnis eingestellt
werden, das sich aus dem Verhältnis der Hebellän-
gen ergibt.

[0043] Erfindungsgemäß weist die Sperranordnung
eine um eine Klinkenachse verschwenkbare Park-
sperrenklinke auf, wobei ein Drehpunkt des Hebels
näher an der Drehachse der Kurvenscheibe als an
der Klinkenachse ist.

[0044] Hierbei kann eine relativ große Distanz zwi-
schen dem Hebel beziehungsweise der Kurvenschei-
be und der Sperranordnung eingerichtet werden.

[0045] Der Hebel kann insbesondere ein einseitiger
Hebel sein oder ein zweiseitiger Hebel, der an einem
Arm mit der Antriebseinrichtung und an anderen Arm
mit der Sperranordnung gekoppelt ist.

[0046] Es ist vorteilhaft, wenn die Kupplung zwi-
schen dem Hebel und der Sperranordnung durch ein
erstes Drehgelenk gebildet ist.

[0047] Hierdurch kann die Dreh- bzw. Schwenkbe-
wegung des Hebels in eine im Wesentlichen linea-
re bzw. translatorische Bewegung für die Sperranord-
nung umgesetzt werden. Das erste Drehgelenk weist
dabei vorzugsweise eine Drehgelenkachse auf, die
parallel zu einer Drehachse der Kurvenscheibe und
parallel zu einer Drehachse des Hebels ausgerichtet
ist.

[0048] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn die
Sperranordnung ein im Wesentlichen translatorisch
versetzbares Übertragungsglied aufweist, das mit
dem Hebel über ein erstes Drehgelenk verbunden ist.

[0049] Das Übertragungsglied, das beispielsweise
aus einem Blech hergestellt sein kann, kann dabei
vergleichsweise große Distanzen bis hin zu der ei-

gentlichen Sperranordnung überwinden, also hin zu
einer entfernt angeordneten Parksperrenklinke.

[0050] An dem anderen axialen Ende des Übertra-
gungsgliedes kann das Übertragungsglied mittels ei-
ner Linearführung (beispielsweise in Form eines Lan-
gloches an dem Übertragungsglied) in Bezug auf das
Gehäuse geführt sein. In einer alternativen Ausfüh-
rungsform kann das Übertragungsglied an seinem
anderen axialen Ende über ein weiteres Drehgelenk
mit einem weiteren Glied der Parksperrenanordnung
gekoppelt sein.

[0051] Ferner ist es insgesamt vorteilhaft, wenn die
Sperranordnung ein Stellglied aufweist, das beim Be-
tätigen der Parksperrenanordnung im Wesentlichen
rotatorisch oder translatorisch versetzt wird.

[0052] Dabei ist es bevorzugt, wenn das Stellglied
über ein zweites Drehgelenk mit dem Übertragungs-
glied verbunden ist.

[0053] Bei einem translatorisch versetzbarem Stell-
glied ist es bevorzugt, wenn das zweite Drehge-
lenk Relativverdrehungen zwischen dem Stellglied
und dem Übertragungsglied in einem Winkelbereich
von kleiner 10° aufnimmt. Vorzugsweise sind das
Stellglied und das Übertragungsglied dabei zudem
annähernd parallel ausgerichtet. Sofern das Stell-
glied rotatorisch versetzbar ist, beispielsweise nach
der Art eines Sperrhebels, wie es in dem Dokument
DE 20 2008 001 760 U1 offenbart ist, auf das voll-
umfänglich Bezug genommen wird, kann das zweite
Drehgelenk auch etwas größere Winkelbereiche von
Relativverdrehungen zwischen Stellglied und Über-
tragungsglied aufnehmen. Bei dieser Variante sind
das Stellglied und das Übertragungsglied in einer
Grundposition vorzugsweise winklig zueinander an-
geordnet, und zwar beispielsweise in einem Bereich
von 20° bis 170°, insbesondere im Bereich von 70°
bis 110°.

[0054] In einer alternativen Variante können das
Stellglied und das Übertragungsglied einstückig mit-
einander ausgebildet sein.

[0055] Ferner ist es vorteilhaft, wenn an dem Stell-
glied ein Betätigungsglied begrenzt verschieblich
oder verdrehbar gelagert ist, das mit einer Parksper-
renklinke der Sperranordnung gekoppelt ist.

[0056] Das Betätigungsglied kann dabei eine Keilflä-
che aufweisen, die sich an einem Gehäuseabschnitt
abstützt und nach der Art eines Ziehkeiles an einem
Rücken der Parksperrenklinke angreift, um diese bei-
spielsweise von der Freigabeposition in die Sperrpo-
sition zu drücken. Alternativ kann das Betätigungs-
glied als Nocken ausgebildet sein, der begrenzt ver-
drehbar an einem Stellhebel gelagert ist.
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[0057] Wie im Stand der Technik kann das Betäti-
gungsglied dabei mit einer Federanordnung gekop-
pelt sein, die für den Fall des Einlegens der Parksper-
renanordnung in einer Lage ”Klinkenzahn auf Rad-
zahn” Energie speichert, die dafür sorgt, dass die
Parksperrenklinke bei einem Weiterdrehen des Park-
sperrenrades in eine Zahnlücke eingedrückt wird.

[0058] Bei sämtlichen oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen kann der Mitnehmer starr mit dem He-
bel verbunden sein, und kann hierbei insbesondere
einstückig mit dem Hebel ausgebildet sein. Alternativ
kann der Mitnehmer verdrehbar oder begrenzt ver-
drehbar an dem Hebel gelagert sein, mit einer Dreh-
achse, die parallel zu einer Drehachse des Hebels
ausgerichtet ist. Der Mitnehmer kann kreisförmig aus-
gebildet sein, kann jedoch auch eine Rautenform ha-
ben, insbesondere mit abgerundeten Spitzen.

[0059] 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.

[0060] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0061] Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
nes Antriebsstranges eines Kraftfahrzeuges mit einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Park-
sperrenanordnung in einer Freigabeposition;

[0062] Fig. 2 die Parksperrenanordnung der Fig. 1
in einer Sperrposition;

[0063] Fig. 3 eine radiale Ansicht einer Schaltwalze
eines Kraftfahrzeuggetriebes mit einer Betätigungs-
anordnung einer erfindungsgemäßen Parksperrena-
nordnung;

[0064] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
weiteren Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Parksperrenanordnung;

[0065] Fig. 5 eine Vorderansicht einer weiteren Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Parksper-
renanordnung in einer Freigabeposition;

[0066] Fig. 6 eine Rückansicht der Parksperrenan-
ordnung der Fig. 5 in der Freigabeposition;

[0067] Fig. 7 eine Vorderansicht der Parksperrena-
nordnung der Fig. 5 und Fig. 6 in einer Sperrposition;

[0068] Fig. 8 eine Rückansicht der Parksperrenan-
ordnung der Fig. 5 bis Fig. 7 in einer Sperrposition;
und

[0069] Fig. 9 eine weitere Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Parksperrenanordnung in einer
Freigabeposition.

[0070] In Fig. 1 ist ein Antriebstrang für ein Kraftfahr-
zeug schematisch dargestellt und generell mit 10 be-
zeichnet. Der Antriebsstrang 10 weist einen Antriebs-
motor 12 wie einen Verbrennungsmotor, einen Elek-
tromotor oder dergleichen auf. Ferner beinhalt der
Antriebsstrang 10 eine Kupplungsanordnung 14 und
ein Getriebe 16. Ein Ausgang des Getriebes 16 ist mit
einem Differential 18 verbunden, mittels dessen An-
triebsleistung auf angetriebene Räder 20L, 20R ver-
teilt wird.

[0071] Das Getriebe 16 kann beispielsweise als Vor-
gelegegetriebe in Stirnbauweise ausgeführt sein und
weist Radsätze zum Einrichten von Gangstufen auf,
von denen einer bespielhaft bei 22 gezeigt ist. Das
Getriebe kann beispielsweise zwei Gangstufen, kann
jedoch fünf, sechs, sieben oder mehr Gangstufen auf-
weisen. Das Getriebe kann insbesondere ein auto-
matisiertes Getriebe wie ein automatisiertes Schalt-
getriebe oder ein Doppelkupplungsgetriebe sein. Die
Gangstufen können insbesondere mittels einer oder
mehrerer Schaltwalzen betätigt werden, wobei im
Falle eines Doppelkupplungsgetriebes vorzugsweise
jedem Teilgetriebe eine eigene Schaltwalze zugeord-
net ist, so dass eine Schaltwalze beispielsweise die
Gangstufen 1, 3, 5, 7 bedient, und die andere Schalt-
walze die Gangstufen 2, 4, 6. Die Rückwärtsgang-
stufe ist vorzugsweise der zweiten Schaltwalze zuge-
ordnet. Ferner kann eine der zwei Schaltwalzen, vor-
zugsweise die Schaltwalze, der auch die Rückwärts-
gangstufe zugeordnet ist, dazu verwendet werden,
um eine Parksperrenanordnung 30 des Getriebes 16
zu betätigen, so dass eine ”Park-by-Wire”-Funktion
eingerichtet wird.

[0072] Wie es in Fig. 1 schematisch dargestellt ist,
beinhaltet die Parksperrenanordnung 30 eine Sperr-
anordnung 32 mit einem Parksperrenrad 34, das bei-
spielsweise an einer Ausgangswelle des Getriebes
16 oder an einem Glied des Differentials 18 festge-
legt ist. Ferner beinhaltet die Sperranordnung 32 ei-
ne Parksperrenklinke 36, die zwischen einer Freiga-
beposition und einer Sperrposition verschwenkbar an
einem Gehäuse gelagert ist, und zwar um eine Klin-
kenachse 38 herum. In Fig. 1 ist die Sperranordnung
32 schematisch in einer Freigabeposition FP gezeigt.

[0073] Die Parksperrenanordnung 30 beinhaltet fer-
ner eine Betätigungsanordnung 40, die zwischen ei-
ner Betätigungsposition und einer in Fig. 1 dargestell-
ten Grundposition GP bewegbar ist. Die Grundpositi-
on GP ist der Freigabeposition FP zugeordnet. Wie
es in Fig. 2 gezeigt ist, ist die Betätigungsposition BP
der Betätigungsanordnung 40 der Sperrposition SP
der Sperranordnung 32 zugeordnet.
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[0074] Die Betätigungsanordnung 40 beinhaltet ein
Gehäuse 42, bei dem es sich beispielsweise um ei-
nen Teil eines Gehäuses des Getriebes 16 handeln
kann. Ferner weist die Betätigungsanordnung 40 ei-
ne Kurvenscheibe 44 auf, die vorliegend als Kulis-
senscheibe ausgebildet ist. Die Kurvenscheibe 44 ist
um eine Drehachse 46 herum verschwenkbar an dem
Gehäuse 42 gelagert und ist mittels einer nicht darge-
stellten Antriebseinrichtung verdrehbar. Die Antriebs-
einrichtung kann mit einem manuellen Schalthebel
gekoppelt sein. Vorzugsweise wird die Kurvenschei-
be 44 jedoch mittels eines Elektromotors angetrie-
ben. Besonders bevorzugt ist es, wenn die Kurven-
scheibe 44 an einer Schaltwalze festgelegt ist, was
nachstehend noch beschrieben werden wird.

[0075] An der Kurvenscheibe 44 ist ein Betätigungs-
kurvenabschnitt 47 ausgebildet, der innerhalb eines
ersten Umfangsbereiches 48 der Kurvenscheibe 44
angeordnet ist. Die Kurvenscheibe 44 weist ferner ei-
nen zweiten Umfangsbereich 50 auf, der sich vorlie-
gend über wenigstens 270°, insbesondere wenigs-
tens 280° erstreckt. Innerhalb des zweiten Umfangs-
bereichs 50 weist die Kurvenscheibe 44 einen Au-
ßenumfang 52 auf, der einen konstanten Radius be-
sitzt, also an eine Kreisform angenähert ist.

[0076] Die Betätigungsanordnung 40 beinhaltet fer-
ner einen Hebel 56, der vorliegend als zweiseitiger
Hebel mit einem ersten Arm 58 und einem zweiten
Arm 60 ausgebildet ist. Der Hebel 56 ist an dem Ge-
häuse verschwenkbar gelagert, und zwar an einem
Drehpunkt 62. Der Drehpunkt 62 ist, in radialer Rich-
tung der Kurvenscheibe 44 gesehen, benachbart zu
dem Außenumfang 52 der Kurvenscheibe 44 ange-
ordnet. Mit anderen Worten ist das Verhältnis des Ab-
standes des Drehpunktes 62 von der Drehachse 46
zu dem Radius des Außenumfanges 44 vorzugswei-
se größer als 0,7 und kleiner als 1,5.

[0077] Im Bereich des freien Endes des ersten Ar-
mes 58 ist an dem ersten Arm 58 ein Mitnehmer
64 ausgebildet, der durch einen sich parallel zu
der Drehachse 46 erstreckenden Stift oder Nasen-
abschnitt ausgebildet sein kann. Der Mitnehmer 64
weist im Querschnitt vorzugsweise eine Kreisform
auf.

[0078] Eine erste Hebellänge 66 ist durch den Ab-
stand zwischen dem Drehpunkt 62 und dem Mitneh-
mer 64 definiert.

[0079] Der zweite Arm 60 weist im Bereich seines
freien Endes ein Drehgelenk 68 auf, über das der He-
bel 56 mit einem Übertragungsglied 70 gekoppelt ist.
Das Drehgelenk 68 ist nicht in Bezug auf das Gehäu-
se 42 fixiert. Der Abstand zwischen dem Drehgelenk
68 und dem Drehpunkt 62 definiert eine zweite He-
bellänge 72.

[0080] Das Verhältnis der ersten Hebellänge 66 zu
der zweiten Hebellänge 72 ist vorzugsweise kleiner
als 1 und vorzugsweise größer als 0,5.

[0081] Der Betätigungskurvenabschnitt 47 ist vorlie-
gend als Kulissenabschnitt mit einer Kulisse 76 aus-
gebildet, die nach der Art eines sich kreissehnenar-
tig erstreckenden Schlitzes in der Kurvenscheibe 44
ausgebildet ist.

[0082] Die Kulisse 76 erstreckt sich in Umfangsrich-
tung der Kurvenscheibe 44 über einen Winkel 78, der
vorzugsweise kleiner ist als 30°, und insbesondere
kleiner als 25°. Ferner ist die Kulisse 76 in Bezug auf
eine Radialrichtung der Kurvenscheibe 44 unter ei-
nem Winkel 80 ausgerichtet, der im Bereich von 15
bis 80° liegen kann, insbesondere im Bereich von 20°
bis 60°.

[0083] Der Betätigungskurvenabschnitt 47 beinhal-
tet ferner einen Fangabschnitt 82. Der Fangabschnitt
82 ist durch einen sich im Wesentlichen in tangentia-
ler Richtung erstreckenden Arm ausgebildet, der eine
radiale Außenseite der Kulisse 76 bildet und der sich
über den Außenumfang 52 des zweiten Umfangsbe-
reiches 50 heraus erstreckt, derart, dass der Fangab-
schnitt 82 eine Eingangsmündung des Betätigungs-
kurvenabschnittes 47 bildet. Mit anderen Worten wird
aus der in Fig. 1 gezeigten Position, bei der der Mit-
nehmer 64 im Bereich eines Überganges zwischen
dem ersten und dem zweiten Umfangsbereich ange-
ordnet ist, bei einem Weiterdrehen der Kurvenschei-
be 44 im Uhrzeigersinn von dem Fangabschnitt 82 er-
griffen in die Kulisse 76 gezogen, wodurch der Hebel
56 verschwenkt wird, wie es in Fig. 2 dargestellt ist.

[0084] Die Kurvenscheibe wird dabei um einen Wert
kleiner 25° verdreht, woraus sich jedoch ein ver-
gleichsweise großer Betätigungsweg 84 des Übertra-
gungsgliedes 70 ergibt, der über das Drehgelenk 68
mit dem Hebel 56 gekoppelt ist.

[0085] Beim Zurückdrehen der Kurvenscheibe ent-
gegen dem Uhrzeigersinn wird der Mitnehmer über
die radial innere Kontur der Kulisse 76 aus der Kulis-
se herausgedrückt, bis wiederum der in Fig. 1 gezeig-
te Zustand erreicht ist. Ein Weiterdrehen der Kurven-
scheibe 44 entgegen dem Uhrzeigersinn ist über den
gesamten zweiten Umfangsbereich 50 möglich, oh-
ne dass der Mitnehmer 64 hierdurch beeinflusst wird.
Der Mitnehmer 64 läuft dabei (oder rollt) auf dem Au-
ßenumfang 52 der Kurvenscheibe 44 innerhalb des
zweiten Umfangsbereiches 50 ab. Folglich verbleibt
das Übertragungsglied 70 in der in Fig. 1 gezeig-
ten Grundposition und kann durch die Kopplung zwi-
schen dem Mitnehmer 64 und dem Außenumfang 52
auch nicht in Richtung der in Fig. 2 gezeigten Betä-
tigungsposition BP versetzt werden. Gegebenenfalls
kann das Übertragungsglied 70 ferner an einer Be-
wegung entgegen der Betätigungsrichtung aus der
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Grundposition GP heraus gehalten werden, mittels
eines Anschlages, einer Feder oder dergleichen. Vor-
zugsweise erfolgt dies über eine Linearführung, wie
sie nachstehend noch beschrieben werden wird.

[0086] Fig. 3 zeigt in einer radialen Ansicht eine
Schaltwalze 90, die mittels eines Elektromotors 91
um eine Drehachse herum verdrehbar ist, die mit der
Drehachse 46 der Kurvenscheibe 44 zusammenfällt.
Die Kurvenscheibe 44 ist hierbei an der Schaltwalze
90 festgelegt, beispielsweise an einem axialen Ende
hiervon.

[0087] Die Schaltwalze 90 beinhaltet wenigstens ei-
ne Schaltkontur 92, in die ein Finger einer Schaltga-
bel 94 eingreift. Die Schaltgabel 94 kann dabei mit
einer Schaltmuffe 96 gekoppelt sein, die zum Betä-
tigen einer ersten Schaltkupplung 98 und/oder einer
zweiten Schaltkupplung 100 dient. Die Schaltkupp-
lungen 98, 100 können beispielsweise dazu verwen-
det werden, um Losräder jeweiliger Gang-Radsätze
des Getriebes 16 drehfest mit einer zugeordneten
Welle zu verbinden, um auf diese Weise eine zuge-
ordnete Gangstufe einzulegen.

[0088] Fig. 3 zeigt ferner schematisch den Hebel 56
und den Mitnehmer 64, der in der in Fig. 3 gezeig-
ten Darstellung an dem Außenumfang 52 des zweiten
Umfangsbereiches 50 anliegt. Ferner sind in Fig. 3
schematisch die Hebellängen 66, 72 gezeigt, sowie
das Drehgelenk 68 zur Kopplung mit dem Übertra-
gungsglied 70.

[0089] Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Parksperrenanordnung 30A, die hinsichtlich Auf-
bau und Funktionsweise generell der oben beschrie-
benen Parksperrenanordnung entsprechen kann.
Gleiche Elemente sind daher durch gleiche Bezugs-
zeichen gekennzeichnet. Im Folgenden werden im
Wesentlichen die Unterschiede erläutert.

[0090] Die Parksperrenanordnung 30A der Fig. 4
weist eine Betätigungsanordnung 40A auf, mit einem
Hebel 56A, der beispielsweise als einseitiger Hebel
ausgebildet sein kann und der über ein Drehgelenk
68 mit einem Übertragungsglied 70 gekoppelt ist. Der
Hebel 56A kann auf beliebige Art und Weise ver-
schwenkt werden, beispielsweise durch einen manu-
ellen Wirkmechanismus oder durch einen Aktuator.
Es ist auch möglich, den Hebel 56A als zweiseitigen
Hebel mit einem ersten Arm 58A auszubilden, der mit
einer Kurvenscheibe 44A zusammenwirkt.

[0091] Die Sperranordnung 32A beinhaltet vorlie-
gend ein Stellglied 104, das über ein zweites Dreh-
gelenk 106 mit dem Übertragungsglied 70 gekoppelt
ist. Das dem Drehgelenk 68 entgegengesetzte Ende
des Übertragungsgliedes 70 ist in einer gehäusefes-
ten Linearführung 108 geführt, beispielsweise mittels
eines Längsschlitzes 110 in dem Übertragungsglied

70, wobei ein gehäusefester Stift in den Längsschlitz
110 eingreift.

[0092] An dem Stellglied 104 ist ein Betätigungs-
glied 112 begrenzt verschieblich gelagert. Das Betäti-
gungsglied 112 ist mittels einer Federanordnung 114
mit dem Stellglied gekoppelt (oder über eine Feder-
anordnung 114' mit dem Gehäuse gekoppelt.

[0093] Die Federanordnung 114 (oder 114') dient als
Energiespeicher beim Einlegen der Parksperrenan-
ordnung in einer Situation ”Klinkenzahn auf Parksper-
renradzahn”.

[0094] Wie es in Fig. 4 dargestellt ist, ist das Betäti-
gungsglied 112 als Keilelement ausgebildet, das zum
Überführen der Parksperrenanordnung 30A in eine
Sperrposition zwischen einen Abschnitt des Gehäu-
ses 42 und einen Rücken der Parksperrenklinke 86
gedrückt werden kann, um die Parksperrenklinke 36
zu verschwenken, damit deren Parksperrenzahn in
eine Zahnlücke des Parksperrenrades 34 eingreift.

[0095] Es ist zu erkennen, dass durch die Bereit-
stellung eines Übertragungsgliedes 70, der über ein
Drehgelenk 68 mit einem Hebel 56A gekoppelt ist, ei-
ne relativ große Distanz zwischen der Betätigungsan-
ordnung 40A und dem Bereich der Parksperrenklinke
36 eingerichtet werden kann.

[0096] Fig. 4 zeigt ferner in schematischer Form,
dass die Kurvenscheibe 44A anstelle einer Kulisse ei-
nen Nocken 118 aufweisen kann, um den Hebel 56A
zumindest in einer Richtung zwangsweise zu betäti-
gen, wenn die Kurvenscheibe 44A geeignet verdreht
wird.

[0097] In den Fig. 5 bis Fig. 8 ist eine weitere Aus-
führungsform einer Parksperrenanordnung 30 ge-
zeigt, deren Betätigungsanordnung 40 der Fig. 1 bis
Fig. 3 entspricht. Die Sperranordnung 32 ist prin-
zipiell aufgebaut wie die Sperranordnung 32A der
Fig. 4. Gleiche Elemente sind daher durch gleiche
Bezugszeichen gekennzeichnet. Im Folgenden wer-
den im Wesentlichen die Unterschiede erläutert. In
den Fig. 5 bis Fig. 8, wie auch in den obigen Figu-
ren, bedeutet ein Kreuz eine gehäusefeste Lagerung,
während ein schwarzer Kreis ein nichtgehäusefestes
Drehgelenk darstellt.

[0098] Während bei der Parksperrenanordnung 30A
der Fig. 4 das Stellglied 104 unter einem Winkel
größer 20° in Bezug auf eine Längserstreckung des
Übertragungsgliedes 70 ausgerichtet ist, sind das
Stellglied 104 und das Übertragungsglied 70 bei der
Ausführungsform der Fig. 5 bis Fig. 8 annähernd par-
allel ausgerichtet. Das zweite Drehgelenk 106 muss
nur dazu ausgebildet sein, kleinere Relativwinkel auf-
zunehmen, da das Übertragungsglied 70 bei einem
Verschwenken des Hebels 56 annähernd transla-
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torisch bewegt wird. Durch die annähernd paralle-
le Ausrichtung von Stellglied 104 und Übertragungs-
glied 70 muss das Drehgelenk 106 ferner keine ho-
hen Kräfte über den gesamten Drehbereich aufneh-
men.

[0099] Fig. 6, das eine Rückseite der Parksperren-
anordnung 30 der Fig. 5 zeigt, lässt erkennen, dass
an dem Übertragungsglied 70 eine Klinkenkulisse
122 ausgebildet sein kann, in die ein Klinkenstift 120
greift, der starr mit der Parksperrenklinke 36 verbun-
den ist und sich in einer Richtung parallel zu der Klin-
kenachse 38 seitlich von der Parksperrenklinke 36
erstreckt. Die Klinke 122 ist so ausgebildet, dass sie
die Parksperrenklinke 36 in der in den Fig. 5 und
Fig. 6 gezeigten Freigabeposition FP formschlüssig
hält. Daher ist es nicht notwendig, die Parksperren-
klinke 36 in die Freigabeposition FP mittels einer Hal-
tefeder oder dergleichen vorzuspannen.

[0100] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist die Parksperren-
anordnung 30 der Fig. 5 und Fig. 6 in der Sperrposi-
tion SP gezeigt. Die Klinkenkulisse 122 ist dabei so
ausgebildet, dass sie eine Verschwenkbewegung der
Parksperrenklinke 36 in Richtung hin zu dem Park-
sperrenrad 34 zulässt. Die Klinkenkulisse 122 weist
dabei eine Keilfläche auf, um die Parksperrenklinke
aus der in Fig. 8 gezeigten Sperrposition SP wieder in
die Freigabeposition FP anzuheben, wenn das Über-
tragungsglied 70 von der in Fig. 8 gezeigten Betäti-
gungsposition BP in die in Fig. 6 gezeigte Grundpo-
sition GP überführt wird.

[0101] Bei der oben dargestellten Schaltwalze 90
kann der gesamte zweite Umfangsbereich 50 für
Schaltbewegungen genutzt werden. Die Schaltwalze
90 dient vorzugsweise zum Bedienen der Gangstu-
fen 2, 4, 6 und R eines Doppelkupplungsgetriebes.

[0102] Bei der erfindungsgemäßen Parksperrenan-
ordnung wird eine Drehbewegung einer Schaltwalze
90 (oder eines Elektromotors oder dergleichen) in ei-
ne Linearbewegung umgesetzt, um einen vergleichs-
weise großen Abstand zwischen diesem Antrieb und
dem Parksperrenmechanismus (Parksperrenrad und
Parksperrenklinke) zu überbrücken. Dabei wird nur
ein vergleichsweise kleiner Winkelbereich der Schalt-
walze für das Ein- und Auslegen der Parksperrenan-
ordnung ”belegt”, so dass ein relativ großer Winkelbe-
reich (zweiter Umfangsbereich 50) für Schaltvorgän-
ge genutzt werden kann, wobei dies keinen Einfluss
auf die Parksperrenanordnung hat.

[0103] Die Kurvenscheibe 44 kann als eine Scheibe
aus Blech ausgebildet sein.

[0104] Die Form der Kulisse 76, insbesondere deren
Winkel 80 und 78, und die Hebellängen 66, 72 kön-
nen zur Beeinflussung der Umfangslänge des ers-

ten Umfangsbereiches 48, der Entkopplung und des
Übersetzungsverhältnisses verwendet werden.

[0105] In manchen Varianten kann beispielsweise
bei der Parksperrenanordnung der Fig. 5 bis Fig. 8
die Parksperrenklinke mittels einer Feder in die
Sperrposition SP vorgespannt sein, wobei die Kraft
zum Betätigen der Parksperrenklinke in die Sperrpo-
sition durch eine solche Feder unterstützt wird, so
dass von der Betätigungsanordnung keine so hohen
Kräfte bereitgestellt werden müssen.

[0106] In Fig. 9 ist eine weitere bevorzugte Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Parksper-
renanordnung 30B gezeigt, die hinsichtlich Aufbau
und Funktionsweise generell der oben beschriebe-
nen Parksperrenanordnung 30 entspricht. Gleiche
Elemente sind daher durch gleiche Bezugszeichen
gekennzeichnet. Im Folgenden werden im Wesentli-
chen die Unterschiede erläutert.

[0107] Die Betätigungsanordnung 40B der Park-
sperrenanordnung 30B beinhaltet eine Kurvenschei-
be 44B, die ebenfalls in einen ersten Umfangsbereich
48 und in einen zweiten Umfangsbereich 50 unterteilt
ist, wobei der erste Umfangsbereich 48 sich über ei-
nen Winkel 78B erstreckt, und wobei der zweite Um-
fangsbereich 50 sich daran anschließt und über ei-
nen größeren Winkelbereich erstreckt, so wie bei den
vorherigen Ausführungsformen. Auch ist der Betäti-
gungskurvenabschnitt 47 hier als Kulissenabschnitt
mit einer Kulisse 76 ausgebildet.

[0108] Der zweite Umfangsbereich 50 weist hier
ebenfalls einen Kulissenabschnitt auf, der sich an die
Kulisse 76 in Umfangsrichtung anschließt. Die Ku-
lissenabschnitte sind dabei vorzugsweise durch ei-
ne Axialnut 130 ausgebildet, die an der Stirnseite
132 der Kurvenscheibe 44B ausgebildet ist. Die Axi-
alnut 130 weist einen Nutinnenumfang 134 und eine
Nutaußenumfang 136 auf, wobei der Mitnehmer 64B
in axialer Richtung in die Axialnut 130 eingreift und
folglich zwischen dem Nutinnenumfang 134 und dem
Nutaußenumfang 136 zweiseitig geführt ist. Bei die-
ser Ausgestaltung ist ein Fangabschnitt 82 wie bei
den vorherigen Ausführungsformen nicht notwendig.

[0109] Die Kurvenscheibe 44B kann wie bei den
vorherigen Ausführungsformen mit einer Schaltwalze
verbunden sein, oder einstückig hiermit ausgebildet
sein.

[0110] Ferner beinhaltet die Betätigungsanordnung
40 einen Hebel 56B, der vorliegend als einseitiger
Hebel ausgebildet ist. Ein Drehpunkt 62 des He-
bels 56B ist nahe der Axialnut 130 ausgebildet, und
vorzugsweise radial innerhalb eines Außenumfanges
der Kurvenscheibe 44B. Der Mitnehmer 64B kann
drehbar oder starr mit dem Hebel 56B verbunden
sein. Der Mitnehmer 64B kann im Querschnitt kreis-
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förmig ausgebildet sein, kann jedoch auch, wie dar-
gestellt, rautenförmig mit abgerundeten Spitzen aus-
gebildet sein.

[0111] Durch die Rautenform kann insbesondere
beim Überführen der Parksperrenanordnung in eine
Sperrposition SP eine niedrige Flächenpressung zwi-
schen einer Außenwandung der Kulisse 76 und dem
Mitnehmer 64B realisiert werden.

[0112] Das Drehgelenk 68 zur drehbaren Kopplung
mit dem Übertragungsglied 70 ist im Bereich eines
freien Endes des Hebels 56B ausgebildet. Der Mit-
nehmer 64B ist zwischen dem Drehgelenk 68 und
dem Drehpunkt 62B angeordnet.

[0113] Diese Art einer Betätigungsanordnung 40B
lässt sich auch mit einer translatorischen Sperranord-
nung 32 kombinieren wie sie in den Fig. 5–Fig. 8 dar-
gestellt ist. Alternativ kann diese Betätigungsanord-
nung 40B auch mit einer rotatorischen Sperranord-
nung 32B kombiniert werden, wie in Fig. 9 gezeigt.
Hierbei weist die Sperranordnung 32B einen Sper-
rhebel 140 auf, der drehbar an einer Sperrhebelach-
se 142 gelagert ist, auf. Der Sperrhebel 140 ist über
ein zweites Drehgelenk 106 mit dem Übertragungs-
glied 70 gekoppelt. An dem Sperrhebel 140 ist, kon-
zentrisch zu der Sperrhebelachse 142, ein Nocken
144 begrenzt verschwenkbar gelagert, wie es in dem
zuvor genannten Dokument DE 20 2008 001 760 U1
beschrieben ist. Dabei kann der Nocken 144, der vor-
liegend ein Betätigungsglied bildet, mit einer Feder-
anordnung gekoppelt sein, die für den Fall des Einle-
gens der Parksperrenanordnung in einer Lage ”Klin-
kenzahn auf Radzahn” Energie speichert.

[0114] In Fig. 9 ist ferner gezeigt, dass die Parksper-
renklinke 36 bei dieser Ausführungsform mittels einer
Feder 146 in die Freigabeposition FP vorgespannt
sein kann, die in Fig. 9 in durchgezogenen Linien dar-
gestellt ist. Die Sperrposition SP ist in Fig. 9 gestri-
chelt dargestellt.

[0115] Die Betätigungsanordnung 40 befindet sich in
Fig. 9 in einer Grundposition GP. Zum Betätigen der
Parksperrenanordnung wird die Kurvenscheibe 44B
verdreht, wie es durch einen Doppelpfeil angedeutet
ist, bis der Mitnehmer 64B an einem axialen Ende der
Kulisse 76 angeordnet ist, wie es bei 64B dargestellt
ist. Hierdurch wird der Hebel 56B verschwenkt und
das Übertragungsglied 70 im Wesentlichen translato-
risch versetzt wie es ebenfalls durch einen Pfeil dar-
gestellt ist. Dies wiederum führt zu einer Verschwen-
kung des Hebels 140 und des Nockens 144, wodurch
die Parksperrenklinke 36 in die Sperrposition SP ge-
drückt wird, wie es ebenfalls durch einen Doppelpfeil
angedeutet ist.

[0116] Bei 64B'' ist gezeigt, dass der Mitnehmer in
dem zweiten Umfangsbereich 50 in der Grundpositi-

on GP gehalten wird, so dass eine unbeabsichtigte
Betätigung der Sperranordnung 32B vermieden wird,
wenn der Mitnehmer 64B sich innerhalb des zweiten
Umfangsbereiches 50 befindet.

[0117] Es versteht sich, dass die weiter oben be-
schriebenen Betätigungsanordnungen 40 auch zum
Betätigen einer Sperranordnung verwendet werden
können, wie sie in Fig. 9 bei 32B gezeigt ist.

Patentansprüche

1.    Parksperrenanordnung (30) für ein Kraftfahr-
zeuggetriebe (16), mit einer Sperranordnung (32),
die zwischen einer Freigabeposition (FP) und einer
Sperrposition (SP) betätigbar ist, wobei die Sperran-
ordnung (32) dazu ausgebildet ist, in der Sperrpo-
sition (SP) ein Kraftfahrzeug zu immobilisieren, und
mit einer Betätigungsanordnung (40) zum Betätigen
der Sperranordnung (32), wobei die Betätigungsan-
ordnung (40) aufweist:
– ein Gehäuse (42) und
– eine Kurvenscheibe (44), die um eine Drehachse
(46) herum an dem Gehäuse (42) gelagert und an-
treibbar ist und die einen Betätigungskurvenabschnitt
(47) aufweist, der sich über einen ersten Umfangsbe-
reich (48) der Kurvenscheibe (44) erstreckt, der grö-
ßer ist als 5° und kleiner ist als 180°,
gekennzeichnet durch einen Hebel (56), der um einen
Drehpunkt (62) verschwenkbar an dem Gehäuse (42)
gelagert ist und mit der Sperranordnung (32) gekop-
pelt ist, wobei die Sperranordnung (32) eine um ei-
ne Klinkenachse (38) verschwenkbare Parksperren-
klinke (36) aufweist, wobei der Drehpunkt (62) des
Hebels (56) näher an der Drehachse (46) der Kur-
venscheibe (44) als an der Klinkenachse (38) ist, wo-
bei der Hebel (56) mit einem Mitnehmer (64) verbun-
den ist, der mit der Kurvenscheibe (44) gekoppelt ist,
derart, dass der Mitnehmer (64) bei einer Verdrehung
der Kurvenscheibe (44) von dem Betätigungskurven-
abschnitt (47) so mitgenommen wird, dass der Hebel
(56) verschwenkt wird, um die Sperranordnung (32)
zu betätigen.

2.    Parksperrenanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Betätigungskur-
venabschnitt (47) als Kulissenabschnitt mit einer Ku-
lisse (76) ausgebildet ist, innerhalb der der Mitneh-
mer (64) zweiseitig geführt ist, so dass der Hebel (56)
zwangsweise in zwei Richtungen verschwenkbar ist.

3.  Parksperrenanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kurvenscheibe
(44) einen zweiten Umfangsbereich (50) aufweist, der
größer ist als der erste Umfangsbereich (48), wobei
der zweite Umfangsbereich (50) so ausgestaltet ist,
dass der Hebel (56) in einer Grundposition (GP) ver-
bleiben kann, wenn sich der Mitnehmer (64) in dem
zweiten Umfangsbereich (50) befindet.
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4.    Parksperrenanordnung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Umfangs-
bereich (50) so ausgebildet ist, dass der Hebel (56)
in der Grundposition (GP) gehalten wird.

5.  Parksperrenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–4, dadurch gekennzeichnet, dass der Betä-
tigungskurvenabschnitt (47) einen linearen oder bo-
genförmigen Abschnitt aufweist, der sich in Bezug auf
eine Radialrichtung in einem Winkel (80) im Bereich
von 15° bis 80° erstreckt.

6.  Parksperrenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass der Dreh-
punkt (62) des Hebels (56), in radialer Richtung der
Kurvenscheibe (44) gesehen, benachbart zu einem
Außenumfang (52) der Kurvenscheibe (44) angeord-
net ist.

7.  Parksperrenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–6, dadurch gekennzeichnet, dass der Hebel
(56) ein einseitiger oder ein zweiseitiger Hebel ist.

8.  Parksperrenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kopp-
lung zwischen dem Hebel (56) und der Sperranord-
nung (32) durch ein erstes Drehgelenk (68) gebildet
ist.

9.  Parksperrenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1–8, dadurch gekennzeichnet, dass die Sperr-
anordnung (32) ein translatorisch versetzbares Über-
tragungsglied (70) aufweist, das mit dem Hebel (56)
über das erste Drehgelenk (68) verbunden ist.

10.    Parksperrenanordnung nach einem der An-
sprüche 1–9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperranordnung (32) ein Stellglied (104; 140) auf-
weist, das beim Betätigen der Parksperrenanordnung
(30) rotatorisch oder translatorisch versetzt wird.

11.  Parksperrenanordnung nach Anspruch 9 und
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
das Stellglied (104; 140) über ein zweites Drehgelenk
(106) mit dem Übertragungsglied (70) verbunden ist.

12.  Parksperrenanordnung nach Anspruch 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Stell-
glied (104) ein Betätigungsglied (112; 144) begrenzt
verschieblich oder verdrehbar gelagert ist, das mit der
Parksperrenklinke (36) der Sperranordnung (32) ge-
koppelt ist.

13.  Kraftfahrzeuggetriebe (16) mit einer Parksper-
renanordnung nach einem der Ansprüche 1–12.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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