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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Schaltvorrichtung für ein Kraftfahrzeug-Wechselge-
triebe mit einem Handschalthebel und einer so ge-
nannten Rückwärtsgangsperre.

[0002] Der nach Einbau der Schaltvorrichtung in der 
Fahrgastzelle eines Kraftfahrzeugs angeordnete 
Handschalthebel ist zwischen Stellungen geführt be-
weglich, die verschiedenen Gängen des Wechselge-
triebes entsprechen. Eine Kopplungsvorrichtung wie 
etwa Gestänge oder Seilzüge erstreckt sich zwi-
schen der Schaltvorrichtung und dem Wechselgetrie-
be, um die Stellung von Schaltgabeln des Schaltge-
triebes an die Stellung des Schalthebels zu koppeln. 
Um sicherzustellen, dass eine der vorgegebenen 
Stellungen des Schalthebels einer Konfiguration der 
Schaltgabeln, in der ein gewünschter Gang eingelegt 
ist, tatsächlich exakt entspricht, ist eine Justierung 
der Kopplungsvorrichtung erforderlich. Um eine sol-
che Justierung exakt vornehmen zu können, ist es 
wünschenswert, den Schalthebel in wenigstens einer 
Stellung spielfrei immobilisieren zu können.

[0003] Es ist bekannt, eine Rückwärtsgangsperre 
zu implementieren, indem an dem Handschalthebel 
ein längsverschieblicher Haken vorgesehen wird, 
der, wenn sich der Handschalthebel seiner dem 
Rückwärtsgang entsprechenden Stellung nähert, ge-
gen eine Barriere stößt, um ein versehentliches Ein-
legen des Rückwärtsgangs zu verhindern, der durch 
Verschieben entlang des Schafts des Schalthebels 
die Barriere überwinden kann, und der durch Eingrei-
fen hinter der Barriere ein versehentliches Auslegen 
des Rückwärtsgangs verhindert. Damit der Eingriff 
des Hakens hinter der Barriere zuverlässig stattfin-
det, muss er spielhaltig sein. Daher ist Schalthebel in 
der Rückwärtsgangstellung nicht völlig unbeweglich. 
Die herkömmliche Verriegelung des Schalthebels in 
der Rückwärtsgangstellung ist daher nicht geeignet, 
um den Schalthebel für Zwecke der Justierung aus-
reichend zu immobilisieren.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine 
Schaltvorrichtung anzugeben, die auf einfache Wei-
se eine spielfreie Immobilisierung des Schalthebels 
für die Justage ermöglicht, gleichzeitig aber das er-
forderliche Spiel im Funktionsmodus ermöglicht.

[0005] Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einer 
Schaltvorrichtung für ein Kraftfahrzeug-Wechselge-
triebe mit einem zwischen verschiedenen Gängen 
entsprechenden Stellungen geführt beweglichen 
Handschalthebel, wobei an dem Handschalthebel ein 
Sperrkörper in einem ersten Freiheitsgrad verschieb-
bar ist, der Sperrkörper an dem Handschalthebel in 
dem ersten Freiheitsgrad zwischen einer Normalstel-
lung, in der er eine Schaltbewegung des Handschalt-
hebels zulässt, und einer Justierstellung bewegbar 

ist, in der er den Handschalthebel spielfrei fixiert.

[0006] Vorzugsweise ist der Sperrkörper außerdem 
in einem zweiten Freiheitsgrad zwischen einer Sperr-
stellung, in der er eine Schaltbewegung des Hand-
schalthebels von einer Vorwärtsgangstellung in eine 
Rückwärtsgangstellung blockiert, und einer Freiga-
bestellung bewegbar, in der er die Bewegung von der 
Vorwärtsgangstellung in die Rückwärtsgangstellung 
zulässt.

[0007] Vorzugsweise ist der Sperrkörper eine einen 
Schaft des Handschalthebels umgebende Hülse.

[0008] Der erste Freiheitsgrad ist vorzugsweise 
eine Drehung des Sperrkörpers um den Schaft, und 
der zweite Freiheitsgrad ist eine Bewegung in Längs-
richtung des Schafts.

[0009] Um in der Justierstellung Spielfreiheit und in 
der Normalstellung Spielhaltigkeit zu erreichen, wei-
sen vorteilhafterweise der Sperrkörper und der 
Schaft jeweils eine konturierte Seitenfläche auf, wo-
bei in der Normalstellung die Konturen der konturier-
ten Seitenflächen komplementär ineinander greifen, 
während in der Justierstellung sie dies nicht tun.

[0010] Wenn der erste Freiheitsgrad wie oben er-
wähnt eine Drehung ist, ist eine Umstellung zwischen 
Eingriff und Nichteingriff der Konturen leicht zu errei-
chen, indem in der Justierstellung die konturierten 
Seitenflächen des Sperrkörpers und des Schafts ein-
ander nicht gegenüberliegen.

[0011] Stattdessen berühren vorzugsweise in der 
Justierstellung vorspringende Konturen des Sperr-
körpers oder des Schafts eine ebene Seitenfläche 
des Schafts bzw. des Sperrkörpers.

[0012] Um die den Sperrkörper bildende Hülse aus 
der Normalstellung in die Justierstellung überführen 
zu können, ohne sie von dem Schaft lösen zu müs-
sen, hat der Schaft vorzugsweise einen die Hülse 
drehfest führenden Abschnitt und einen Abschnitt, 
der eine Drehung der Hülse um den Schaft zulässt, 
wenn sich die Hülse in Höhe des Letzteren befindet.

[0013] Auch in der Freigabestellung befindet sich je-
doch die Hülse vorzugsweise an dem führenden Ab-
schnitt.

[0014] Eine Feder kann vorgesehen sein, um die 
Hülse entlang des Schafts von dem die Drehung zu-
lassenden Abschnitt in Richtung des führenden Ab-
schnitts zu beaufschlagen. So ist sichergestellt, dass 
die Hülse nicht versehentlich auf den die Drehung zu-
lassenden Abschnitt gelangen kann.

[0015] Um bei Nutzung des Sperrkörpers als Rück-
wärtsgangsperre den Sperrkörper entriegeln und 
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zwischen Vor- und Rückwärtsgang umschalten zu 
können, ist vorzugsweise an einem Griff des Schalt-
hebels ein an den Sperrkörper gekoppeltes Bediene-
lement angebracht.

[0016] Die Bewegungsfreiheit des Bedienelements 
ist vorzugsweise nicht groß genug, um die Hülse in 
den die Drehung zulassenden Abschnitt mitzuneh-
men. Der Fahrer kann somit nicht versehentlich zwi-
schen der Justierstellung und der Normalstellung 
umstellen; wenn während der Montage des Fahr-
zeugs oder bei einer Reparatur der Sperrkörper frei-
liegt, kann hingegen eine solche Umschaltung be-
quem durchgeführt werden, indem der Sperrkörper 
auf den die Drehung zulassenden Abschnitt gezogen 
und dort gedreht wird.

[0017] Als eine weitere Sicherung gegen einen un-
erwünschten Übergang des Sperrkörpers auf den die 
Drehung zulassenden Abschnitt kann eine Rastvor-
richtung vorgesehen sein, die durch eine Bewegung 
des Sperrkörpers von dem die Drehung zulassenden 
Abschnitt zum führenden Abschnitt einrastbar ist.

[0018] Eine solche Rastvorrichtung ist vorzugswei-
se nur dann einrastbar, wenn sich der Sperrkörper in 
der Justierstellung befindet.

[0019] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die beigefügten Figuren. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 einen Schnitt durch eine erfindungs-
gemäße Schaltvorrichtung in der Längsrichtung von 
deren Schalthebel;

[0021] Fig. 2 einen Schnitt quer zum Schalthebel 
entlang der in Fig. 1 mit II-II bezeichneten Ebene, der 
den Sperrkörper in Justierstellung zeigt;

[0022] Fig. 3 einen zu Fig. 2 analogen Schnitt mit 
dem Sperrkörper in Normalstellung;

[0023] Fig. 4 einen zu Fig. 1 analogen Schnitt mit 
dem Sperrkörper in Normalstellung; und

[0024] Fig. 5 einen Teilschnitt der Schaltvorrichtung 
entlang der Längsachse des Schalthebels in einer 
zur Schnittebene der Fig. 1 senkrechten Ebene.

[0025] Die Schnittdarstellung der Fig. 1 zeigt einen 
Handschalthebel 1, der über ein Kugelgelenk 2 oder 
ein anderes geeignetes Gelenk in zwei Freiheitsgra-
den, im Folgenden auch als Wähl- und Schaltfrei-
heitsgrad bezeichnet, schwenkbar in einer nicht im 
Detail dargestellten karosseriefesten Halterung eines 
Kraftfahrzeugs montiert ist. Der Handschalthebel 1
hat einen lang gestreckten Schaft 3, der an seinem 
von dem Kugelgelenk 2 abgewandten Ende einen 

Griff 4 trägt. Der Schaft 3 setzt sich im Wesentlichen 
zusammen aus einem sich zwischen dem Kugelge-
lenk 2 und dem Griff 4 erstreckenden zylindrischen 
Rohr 5 und einem Führungskörper 6 von in etwa qua-
dratischem Querschnitt, der einen unteren, dem Ku-
gelgelenk 2 benachbarten Abschnitt des Rohrs 5 um-
schließt.

[0026] Ein flexibler Balg 9 umgibt einen aus dem 
Führungskörper 6 überstehenden oberen Abschnitt 7
des Schafts 3 und ist an letzterem über einen umlau-
fenden Bund 8 befestigt. Der Schaft 3 erstreckt sich 
durch eine Öffnung eines nicht dargestellten Getrie-
betunnels, und der äußere Rand des Balgs 9 ist mit 
dem Rand der Öffnung verbunden, um das Innere 
des Getriebetunnels gegen die Fahrgastzelle abzu-
schließen.

[0027] An dem Bund 8 ist eine Schraubenfeder 10
abgestützt, die eine am Schaft 3 verschiebbare 
Sperrmuffe 11 gegen den Führungskörper 6 beauf-
schlagt, so dass der Führungskörper 6 in einen inne-
ren Hohlraum der Sperrmuffe 11 eingreift.

[0028] Im hohlen Inneren des Schafts 3 erstreckt 
sich eine Zugstange 12. Ein an einem Ende der Zug-
stange 12 abgewinkelter Haken 13 greift durch einen 
Schlitz des Rohrs 5 in den Innenraum der Sperrmuffe 
11 ein. Ein oberes Ende der Zugstange 12 ist mit ei-
nem Betätigungsring 14 verbunden, der unterhalb 
des Griffs 4 am Schaft 3 verschiebbar montiert ist.

[0029] Die Sperrmuffe 11 trägt an einer Seite zwei 
Haken 15, dieder in der gezeigten Konfiguration mit 
ihrer zum Schaft 3 parallelen zylindrischen Spitze 31
spielfrei in eine Bohrung an einer vom Schaft 3 abge-
wandten Schrägfläche eines in Bezug auf den Getrie-
betunnel ortsfesten Stegs 17 eingreifen. Ein Haken 
35 an der entgegengesetzten Seite der Sperrmuffe 
11 greift ins Leere.

[0030] Der Steg 17 ist hier Teil einer Führungskulis-
se, in der in an sich bekannter Weise zueinander or-
thogonale Schalt- und Wählgassen ausgeschnitten 
sind, um die Bewegung des sich durch diese Gassen 
erstreckenden Schafts 3 im Schalt- bzw. Wählfrei-
heitsgrad zu führen. Die Wählgasse erstreckt sich in 
der Schnittebene der Fig. 1. In der gezeigten Konfi-
guration befindet sich der Handschalthebel 1 an ei-
nem Ende der Wählgasse 18, von dem die Schalt-
gasse des Rückwärtsgangs abzweigt. Durch den 
Eingriff der zwei Spitzen 31 in den Bohrungen des 
Stegs 17 ist die Sperrmuffe 11 an der Schaltkulisse 
im Schaltfreiheitsgrad und im Wählfreiheitsgrad 
spielfrei fixiert.

[0031] Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch die Sperr-
muffe 11 und den Schaft 3 in der Konfiguration der 
Fig. 1 entlang der in Fig. 1 mit II-II bezeichneten Ebe-
ne. Der Führungskörper 6 hat einen im Wesentlichen 
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rechteckigen Querschnitt mit an zwei sich gegenü-
berliegenden Seitenflächen 20, 21 überstehenden 
Rippen 22, 23. Die Rippen 22 auf der Seitenfläche 20
haben jeweils eine ebene, zur Seitenfläche 20 paral-
lele Stirnfläche, der jeweils auf einem Teil ihrer Breite 
eine flache Rippe 24 an einer Innenseite der Sperr-
muffe 11 gegenüberliegt. Die Rippen 23 haben eine 
gestufte Stirnfläche mit unterschiedlich weit über die 
Seitenfläche 21 vorstehenden Abschnitten 25, 26. 
Die jeweils weiter vorstehenden Abschnitte 25 liegen 
an der Innenfläche der Sperrmuffe 11 an.

[0032] Die anderen zwei sich gegenüberliegenden 
Seitenflächen 27, 28 des Führungskörpers 6 haben 
eine andere Länge als die Seitenflächen 20, 21. Die 
Seitenfläche 27 ist mit flachen Rippen 29 versehen, 
während die andere, 28, eben ist. Die ebene Seiten-
fläche 28 berührt Rippen 30 einer gegenüberliegen-
den Innenfläche der Sperrmuffe 11, während die Rip-
pen 29 eine ebene Innenfläche der Sperrmuffe 11 be-
rühren. So steckt die Sperrmuffe 11 spielfrei auf dem 
Führungskörper 6. Auf diese Weise ist der Hand-
schalthebel 1 in seinen beiden Freiheitsgraden spiel-
frei fixiert, und eine an sich bekannte, nicht darge-
stellte Kopplungsvorrichtung, die den Handschalthe-
bel 1 mit den Schaltgabeln des Wechselgetriebes 
verbindet, kann justiert werden, ohne dass der Hand-
schalthebel 1 den beim Justieren auftretenden Kräf-
ten nachgeben kann.

[0033] Nach dem Justieren wird die Fixierung des 
Handschalthebels 1 gelöst, indem die Sperrmuffe 11
mit der Hand gegriffen und entgegen der Rückstell-
kraft der Schraubenfeder 10 so weit angehoben wird, 
dass der Führungskörper 6 nicht mehr in die Sperr-
muffe 11 eingreift. In dieser Stellung ist die Sperrmuf-
fe 11 frei um den Schaft 3 drehbar. Wenn sie um 180°
gedreht und dann freigegeben wird, gleitet sie in der 
in Fig. 3 im Querschnitt und in Fig. 4 im Längsschnitt 
gezeigten Orientierung wieder auf den Führungskör-
per 6 auf. Es liegen nun die ebene Seitenfläche 28
und die Seitenfläche 20 mit ungestuften Rippen 22
ebenen Innenflächen der Sperrmuffe 11 gegenüber, 
die Rippen 24 liegen den Abschnitten 26 gegenüber, 
und die Rippen 30 greifen jeweils zwischen die Rip-
pen 29 ein. Der Eingriff des Führungskörpers 6 in die 
Sperrmuffe 11 ist somit quer zum Schaft 3 in zwei 
Richtungen, im Schalt- und im Wählfreiheitsgrad, 
spielhaltig, so dass ein Festklemmen der Sperrmuffe 
11 am Führungskörper 6 nicht zu befürchten ist.

[0034] Die Bohrungen des in Fig. 3 in Draufsicht er-
kennbaren Steges 17 sind nun leer; die Haken 15
greifen an der vom Steg 17 abgewandten Seite der 
Sperrmuffe 11 ins Leere. Statt dessen ist auf dem 
Steg 17 eine kurze Rippe 36 gebildet.

[0035] Wenn der Schalthebel aus der Justierstel-
lung am Ende der Wählgasse 18 in die parallel zum 
Steg 17 verlaufende Schaltgasse des Rückwärts-

gangs hineinbewegt wird, gleitet der Haken 35 auf 
dem Steg 17 entlang und greift schließlich hinter der 
Rippe 36 ein. Wird er hingegen in die Wählgasse hi-
neinbewegt, springt der Haken 35 vom Steg 17 hin-
unter. Eine Bewegung des Schalthebels 1 zurück an 
das Ende der Wählgasse 18 ist nur möglich, wenn die 
Sperrmuffe 11 durch Hochziehen des Betätigungs-
rings 14 angehoben wird.

[0036] Wie die vorangehende Beschreibung zeigt, 
versieht bei dieser Schaltvorrichtung die Sperrmuffe 
11 eine Doppelfunktion, zum einen dient sie in der 
Orientierung der Fig. 2 als eine spielfreie Fixierung 
des Handschalthebels 1, die die Justage der Kopp-
lungsvorrichtung ermöglicht, und zum anderen fun-
giert sie in der Orientierung der Fig. 3 als eine Rück-
wärtsgangsperre, die, um zuverlässig entlang des 
Schafts 3 beweglich zu sein und bei Loslassen des 
Betätigungsrings 14 zuverlässig in die Sperrstellung 
zurückzukehren, gegenüber dem Führungskörper 6
spielhaltig ist.

[0037] Die Rückstellkraft der Schraubenfeder 10
kann ausreichend bemessen sein, um zuverlässig zu 
verhindern, dass auch wenn der Betätigungsring 14
hochgezogen und die Sperrmuffe 11 in ihrer Freiga-
bestellung ist, die Sperrmuffe 11 sich so weit aufwärts 
bewegt, dass ihr Eingriff mit dem Führungskörper 6
verloren geht und sie drehbar wird. Um dem Fahrer 
das Hochziehen des Betätigungsrings 14 nicht unnö-
tig zu erschweren, kann es jedoch wünschenswert 
sein, die Rückstellkraft der Feder 10 klein zu machen.

[0038] Fig. 5 zeigt einen Teilschnitt durch die 
Schaltvorrichtung 1 entlang der in Fig. 1 mit V-V be-
zeichneten Ebene. In dem Führungskörper 6 ist eine 
sich in Längsrichtung des Schafts 3 erstreckende 
elastische Zunge 32 geformt, die an ihrer Spitze ei-
nen abgeschrägten Rastvorsprung 33 trägt. Wenn 
sich die Sperrmuffe 11 in der Orientierung der Fig. 2
befindet, taucht die Spitze des Rastvorsprungs 33 in 
eine Aussparung 34 an einer Innenfläche der Sperr-
muffe 11 ein. Die Sperrmuffe 11 kann daher nicht von 
dem Führungskörper 6 abrutschen. Dies ist insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn der Schaft 3 mit Rohr 
5, Führungskörper 6 und Kugelgelenk 2 aber ohne 
den Griff 4 eine vormontierte Baueinheit bildet, die als 
Ganzes im Fahrzeug montiert werden soll, da so ein 
Verlorengehen der Sperrmuffe 11 vor dem Anfügen 
des Griffs 4 verhindert werden kann.

[0039] Es bereitet dennoch keine Schwierigkeiten, 
nach der Justierung die Sperrmuffe 11 von dem Füh-
rungskörper 6 abzuziehen, da ein großer Teil der 
Zunge 32 unterhalb der Sperrmuffe 11 freiliegt und 
mit der Hand eingedrückt werden kann, um die Ver-
rastung aufzuheben und die Sperrmuffe nach oben 
von dem Führungskörper 6 abzuziehen. Anschlie-
ßend kann die Sperrmuffe 11 um 180° gedreht und 
wieder auf den Führungskörper 6 aufgesteckt wer-
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den, um die Normalstellung herzustellen.

[0040] In der Normalstellung liegt dem Rastvor-
sprung 33 eine Innenfläche der Sperrmuffe 11 gegen-
über, die keine Aussparung 34 aufweist. In der Nor-
malstellung ist daher eine Verrastung nicht möglich, 
aber auch nicht erforderlich.

Patentansprüche

1.  Schaltvorrichtung für ein Kraftfahrzeug-Wech-
selgetriebe mit einem zwischen verschiedenen Gän-
gen entsprechenden Stellungen geführt beweglichen 
Handschalthebel (1), wobei an dem Handschalthebel 
(1) ein Sperrkörper (11) in einem ersten Freiheitsgrad 
verschiebbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Sperrkörper (11) an dem Handschalthebel (1) in 
dem ersten Freiheitsgrad zwischen einer Normalstel-
lung, in der er eine Schaltbewegung des Handschalt-
hebels (1) zulässt, und einer Justierstellung beweg-
bar ist, in der er den Handschalthebel (1) spielfrei fi-

xiert.

2.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Sperrkörper in einem zwei-
ten Freiheitsgrad zwischen einer Sperrstellung, in der 
er eine Schaltbewegung des Handschalthebels (1) 
von einer Vorwärtsgangstellung in eine Rückwärts-
gangstellung blockiert, und einer Freigabestellung, in 
der er die Bewegung von der Vorwärtsgangstellung in 
die Rückwärtsgangstellung zulässt, bewegbar ist.

3.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Freiheitsgrad 
des Sperrkörpers (11) eine Drehung um den Schaft 
(3) ist.

4.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der zweite Freiheitsgrad des Sperrkörpers (11) eine 
Bewegung in Längsrichtung des Schafts (3) ist.

5.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
Sperrkörper (11) und Schaft (3) jeweils wenigstens 
eine konturierte Seitenfläche (25, 26; 27) aufweisen, 
dass in der Normalstellung die Konturen (29, 30; 24, 
25, 26) der konturierten Seitenflächen (25, 26; 27) 
komplementär ineinandergreifen, und dass in der 
Justierstellung die Konturen nicht komplementär in-
einandergreifen.

6.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Justierstellung vorsprin-
gende Konturen (22, 25, 29) des Sperrkörpers (11) 
oder des Schafts (3) eine ebene Seitenfläche des 
Schafts (3) bzw. des Sperrkörpers (11) berühren.

7.  Schaltvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Sperrkörper (11) eine einen Schaft (3) des Hand-
schalthebels (1) umgebende Hülse ist.

8.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Schaft (3) einen die Hülse 
(11) drehfest führenden Abschnitt (6) und einen Ab-
schnitt (7), der eine Drehung der Hülse (11) um den 
Schaft (3) zulässt, umfasst.

9.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass in der Freigabestellung die 
Hülse (11) sich an dem führenden Abschnitt (6) befin-
det.

10.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Feder (10) die 
Hülse (11) entlang des Schafts (3) von dem die Dre-
hung zulassenden Abschnitt (7) in Richtung des füh-
renden Abschnitts (6) beaufschlagt.

11.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 

Bezugszeichenliste

1 Handschalthebel
2 Kugelgelenk
3 Schaft
4 Griff
5 Rohr
6 Führungskörper
7 Abschnitt
8 Bund
9 Balg
10 Schraubenfeder
11 Sperrmuffe
12 Zugstange
13 Haken
14 Betätigungsring
15 Haken
16 Führungskulisse
17 Steg
18 Schaltgasse
19
20 Seitenfläche
21 Seitenfläche
22 Rippe
23 Rippe
24 Rippe
25 Abschnitt
26 Abschnitt
27 Seitenfläche
28 Seitenfläche
29 Rippen
30 Rippe
31 Steg
32 Zunge
33 Rastvorsprung
34 Aussparung
35 Haken
36 Rippe
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8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass an einem 
Griff (4) des Schalthebels (1) ein an die Hülse (11) ge-
koppeltes Bedienelement angebracht ist, und dass 
die Bewegungsfreiheit des Bedienelements (14) 
nicht groß genug ist, um die Hülse (11) in den die Dre-
hung zulassenden Abschnitt (7) mitzunehmen.

12.  Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 
8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rast-
vorrichtung (32, 33, 34) vorgesehen ist, die durch 
eine Bewegung des Sperrkörpers (11) vom die Dre-
hung zulassenden Abschnitt (7) zum führenden Ab-
schnitt (6) einrastbar ist, um eine Rückkehr des 
Sperrkörpers zum die Drehung zulassenden Ab-
schnitt (7) zu unterbinden.

13.  Schaltvorrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rastvorrichtung (32, 
33, 34) nur einrastbar ist, wenn der Sperrkörper (11) 
sich in der Justierstellung befindet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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