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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine me-
chanische Entriegelungsvorrichtung für eine Park-
sperre eines automatisierten oder automatischen 
Getriebes eines Kraftfahrzeugs. Die vorliegende Er-
findung ermöglicht eine hilfskraftfreie Entriegelung 
der Parksperre des Getriebes, wobei die Entriege-
lung vorzugsweise mittels einer geringen Handkraft 
vom Fahrer, insbesondere aus einem Fahrzeugin-
nenraum heraus, vorgenommen werden kann.

[0002] Notentriegelungen für Parksperren sind im 
Stand der Technik bekannt.

[0003] In dem deutschen Patent DE 43 17 257 C1
wird eine Parksperre für automatische Getriebe von 
Kraftfahrzeugen offenbart, die aufgrund eines vom 
Fahrer über eine Bedieneinrichtung ausgelösten Be-
tätigungssignals im Normalzustand ein automati-
sches Getriebe blockiert bzw. freigibt, indem eine 
Sperrklinke in ein Parkzahnrad auf einer Abtriebswel-
le des automatischen Getriebes ein- bzw. ausrastet, 
wobei die Sperrklinke durch Verschieben einer Ver-
bindungsstange betätigt wird, die zwischen der 
Sperrklinke und dem beweglichen Teil einer Hydrau-
likeinheit, die wiederum aus einem Kolben, einem Zy-
linder und einer Rückstellfeder besteht, angebracht 
ist, wobei die Parksperre mit einer weiteren durch 
den Fahrer betätigbaren Bedieneinrichtung verbun-
den ist, mit der bei auf dem Parkzahnrad eingeraste-
ter Sperrklinke die Verbindungsstange so verscho-
ben werden kann, dass die Sperrklinke das Park-
zahnrad freigibt. Nachteilig bei dieser Lösung ist die 
hohe, vom Fahrer manuell aufzuwendende Kraft, um 
die Notentriegelung zu betätigen. Die aufzuwenden-
de Kraft, um in einem Notfall (z. B. Abschleppen des 
Kraftfahrzeugs, nachdem es liegen geblieben ist) die 
verriegelte Parksperre zu entriegeln, ist umso größer, 
wenn das Fahrzeug z. B. an einem Hang steht, weil 
dann die Gravitation eine permanente Kraft auf die 
Abtriebswelle ausübt. Dadurch erhöht sich die zu 
überwindende Reibungskraft im gesamten Betäti-
gungsmechanismus der Parksperre. Ein weiterer 
Nachteil ist darin zu sehen, dass das Ausrücken der 
Sperrklinke ruckartig erfolgt, so dass sich der Fahrer 
während des Öffnens der Parksperre der Gefahr aus-
setzt, sich bei einer schlagartigen Entspannung 
ernsthaft zu verletzen.

[0004] Weitere Entriegelungsvorrichtungen werden 
in den Druckschriften DE 199 40 029 A1, EP 1 111 
275 B1, EP 1 199 234 A2 sowie in der DE 101 15 126 
A1 offenbart.

[0005] Die aus dem Stand der Technik bekannten 
Notentriegelungen haben den Nachteil, dass, insbe-
sondere bei einer manuellen Betätigung, sehr hohe 
Kräfte aufgewendet werden müssen, die nur unter 
äußerster Anstrengung vom Fahrer aufgewendet 

werden können. Ferner besteht die Gefahr, dass eine 
bereits geöffnete Parksperre aufgrund von Rückstell-
mechanismen wieder in ihren verriegelten Zustand 
springt, weil der Fahrer die zum Offenhalten der 
Parksperre erforderliche Haltekraft nicht permanent 
aufbringen kann.

[0006] Die DE 10 2006 037 660 A1 offenbart des 
Weiteren eine hydraulische Fahrzeugbremse mit in-
tegrierter elektromotorisch betätigbarer Feststell-
bremse. Dort wird eine Notentriegelung mittels 
Schneckenwelle per Hand offenbart.

[0007] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine mechanische Notentriegelung für 
eine Parksperre von automatischen Getrieben für 
Kraftfahrzeuge vorzusehen, die unter geringem 
Kraftaufwand, insbesondere manuell, betätigt wer-
den kann. Eine schlagartige Entspannung im Mo-
ment des Öffnens der Parksperre soll möglichst ver-
hindert werden. Außerdem ist es wünschenswert, 
dass die zum Öffnen der Parksperre erforderliche 
Kraft nicht permanent aufgewendet werden muss, 
um die Parksperre im geöffneten Zustand zu halten.

[0008] Diese Aufgabe wird mit einer mechanischen 
Notentriegelung für eine Parksperre eines automati-
schen Kraftfahrzeuggetriebes gelöst, wobei die Park-
sperre ein drehfest an einer Abtriebswelle des Getrie-
bes angebrachtes Parksperrrad und eine Parkklinke 
bzw. Parksperrklinke aufweist, wobei die Parkklinke 
in einem inaktiven Zustand des Getriebes aufgrund 
einer durch eine Federeinrichtung auf die Parkklinke 
ausgeübten Kraft mit dem Parksperrrad in Eingriff ge-
bracht wird und dort verharrt, und wobei die Parkklin-
ke in einem aktiven Normalzustand des Getriebes 
durch eine kraftunterstützte Schaltstange außer Ein-
griff mit dem Parksperrrad gebracht wird, wobei die 
mechanische Notentriegelung Folgendes aufweist: 
einen Ausrückhebel, der mit einer in einem Getriebe-
gehäuse drehbar gelagerten und vorzugsweise aus 
dem Getriebegehäuse herausführenden Welle dreh-
fest verbunden ist; einen Rückstellmechanismus; 
und ein Verbindungselement, das zwischen dem 
Ausrückhebel und dem Ausrückmechanismus ge-
koppelt ist; wobei der Ausrückmechanismus ein 
Schneckengetriebe aufweist, welches ein Schne-
ckenrad und eine Schneckenwelle aufweist, wobei 
die Schneckenwelle mit dem Betätigungsrad verbind-
bar ist, welches manuell betätigt werden kann, um im 
Falle eines Ausfalls der kraftunterstützenden Schalt-
stange die Parksperrklinke selbst im inaktiven Zu-
stand des Getriebes über den Ausrückhebel außer 
Eingriff mit dem Parksperrrad zu bringen.

[0009] Die Verwendung eines Schneckengetriebes 
zur Aufbringung der für eine Notöffnung der Park-
sperre erforderlichen Kraft hat den Vorteil, dass nur 
sehr geringe Kräfte aufgewendet werden müssen, 
um die hohen Sperrkräfte zu überwinden. Aufgrund 
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der frei wählbaren, hohen Untersetzung ist das 
Schneckengetriebe als Leistungsgetriebe einsetzbar. 
Die zum Antrieb der Schneckenwelle erforderliche 
Kraft kann manuell vom Fahrer aufgebracht werden.

[0010] Ein weiterer Vorteil ist in der Selbsthemmung 
des Schneckengetriebes zu sehen. Die Selbsthem-
mung verhindert ein eigenständiges Rückstellen der 
Parksperre in ihren verriegelten Zustand. Bremsvor-
richtungen, die üblicherweise eingesetzt werden, um 
einen solchen Vorgang zu verhindern, sind deshalb 
gemäß der vorliegenden Erfindung nicht erforderlich.

[0011] Da der Ausrückhebel und der Ausrück- bzw. 
Rückstellmechanismus mittels eines Verbindungse-
lements miteinander verbunden sind, ist es nicht er-
forderlich, dass der Ausrückmechanismus in unmit-
telbarer räumlicher Nähe zum Ausrückhebel ange-
ordnet ist. Der Ausrückmechanismus kann somit an 
einem beliebigen Ort im oder am Kraftfahrzeug ange-
bracht werden. Eine Anordnung des Ausrückmecha-
nismus innerhalb des Kraftfahrzeugs ist wünschens-
wert, um zu verhindern, dass der Fahrer beim Lösen 
der Parksperre von dem sich möglicherweise selbst 
in Gang setzenden Kraftfahrzeug überrollt wird.

[0012] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist darin zu sehen, dass das Betätigungsrad 
nicht permanent mit dem Ausrückmechanismus ver-
bunden sein muss. Da es sich bei der vorliegenden 
Erfindung um eine Notentriegelung handelt, wird da-
von ausgegangen, dass die Notentriegelung nicht all-
zu oft während der Lebensdauer des Kraftfahrzeugs 
betätigt werden muss. Im Notfall kann das Betäti-
gungsrad auf die Schneckenwelle aufgesteckt wer-
den. Das Betätigungsrad stört den Fahrer im Normal-
betrieb also nicht.

[0013] Sobald der Fehler, der zum Ausfall der an-
sonsten automatisch betätigten Parksperre geführt 
hat, behoben ist, kann das Ver- und Entriegeln der 
Parksperre wieder mittels der herkömmlichen auto-
matisierten Mechanismen vorgenommen werden. 
Die mechanische Notentriegelung der vorliegenden 
Erfindung ist so konzipiert, dass sie sich nicht mit 
dem herkömmlichen automatisierten Betätigungsme-
chanismus für die Parksperre stört. Natürlich kann 
die Parksperre auch mit Hilfe der Notentriegelung 
durch entgegengesetztes Betätigen (Drehen) der 
Schneckenwelle zurückgestellt, d. h. geschlossen, 
werden.

[0014] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist das Schneckenrad nur in Form eines Segments –
und somit nicht als Vollrad – vorgesehen.

[0015] Dies resultiert in einer Raumeinsparung und 
einer Reduktion des Gesamtgewichts des Ausrück-
mechanismus, so dass insbesondere der Ausrück-
mechanismus an Stellen angeordnet werden kann, 

die nur eine räumlich sehr begrenzte Ausdehnung 
zulassen.

[0016] Ferner ist es von Vorteil, wenn der Ausrück-
mechanismus einen mehrteiligen Gehäuseblock auf-
weist, der in seinem Inneren Platz zur Aufnahme des 
Schneckenrads und der Schneckenwelle bietet.

[0017] Durch die Mehrteiligkeit des Gehäuseblocks 
ist gewährleistet, dass im Falle eines Verschleißes 
des Schneckenrads und/oder der Schneckenwelle 
das verschlissene Element schnell und einfach aus-
getauscht werden kann. Das Schneckenrad und die 
Schneckenwelle sind innerhalb des Gehäuseblocks 
angeordnet, um eine Beschädigung dieser Elemente 
durch äußere Einflüsse zu verhindern.

[0018] Auch ist es von Vorteil, wenn das Verbin-
dungselement mit dem Schneckenrad drehbar ver-
bunden ist, wobei der Gehäuseblock eine erste Öff-
nung zur Durchführung des Betätigungsrads, um 
eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Betä-
tigungsrad und der Schneckenwelle zu errichten, und 
eine zweite Öffnung zur Durchführung des Verbin-
dungselements durch den Gehäuseblock aufweist.

[0019] Diese Art der Anordnung ermöglicht eine äu-
ßerst kompakte Bauweise. Das Betätigungsrad kann 
während Zeiten, wenn das Getriebe normal funktio-
niert, an einem anderen Ort aufbewahrt und muss le-
diglich im Notfall auf den Ausrückmechanismus bzw. 
in den Gehäuseblock eingesteckt werden.

[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist das Schneckenrad mittels Buchsen oder 
eines Bolzens, der mittig aus dem Gehäuseblock he-
rausragt und außerhalb des Gehäuseblockes mit ei-
nem Dreharm zur Kopplung an das Verbindungsele-
ment verbunden ist, drehbar im Gehäuseblock gela-
gert.

[0021] Das Vorsehen von Buchsen bzw. eines Bol-
zens erhöht die Stabilität und gewährleistet zugleich, 
dass das Schneckenrad innerhalb des Gehäuse-
blocks während einer Betätigung, bei der sehr hohe 
Kräfte auf das Schneckenrad ausgeübt werden, sei-
ne Position relativ zum Gehäuseblock nicht verän-
dert. So kann gewährleistet werden, dass die zum 
Verstellen der einzelnen Komponenten benötigten 
Verstellwege sicher zurückgelegt werden.

[0022] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Schneckenwelle in ihrer axialen 
Richtung mit einer Scheibe im Gehäuseblock gesi-
chert.

[0023] Die Scheibe verhindert, dass die Schnecken-
welle, insbesondere wenn die Parksperre im Notfall 
geöffnet wurde, durch Rückstellkräfte (z. B. Feder) 
aus dem Gehäuseblock herausbewegt wird. Die 
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Scheibe dient als Widerlager, um den Effekt der 
Selbsthemmung gewährleisten zu können.

[0024] Weiterhin ist es von Vorteil, wenn das Verbin-
dungselement ein Seil- bzw. Bowdenzug ist.

[0025] Bei Verwendung eines Seilzugs oder Bow-
denzugs kann der Ausrückmechanismus an einem 
beliebigen Ort in dem oder am Kraftfahrzeug positio-
niert werden. Sollte es erforderlich sein, können Um-
lenkrollen vorgesehen werden, um den Zug vom Aus-
rückmechanismus zum Ausrückhebel zu lenken.

[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung sind der Ausrückmechanismus, insbesonde-
re der Gehäuseblock, das Schneckenrad und die 
Schneckenwelle, aus Kunststoff hergestellt.

[0027] Die Verwendung von Kunststoff resultiert in 
einem geringeren Gewicht und reduziert die Herstel-
lungskosten. Es wird davon ausgegangen, dass eine 
Notentriegelung nicht allzu oft im „Leben” eines Kraft-
fahrzeugs durchgeführt wird, so dass der höhere Ver-
schleiß bei Kunststoff (im Vergleich zu beispielsweise 
Metall) vernachlässigbar ist.

[0028] Auch lässt sich der Ausrückmechanismus, 
der das Schneckengetriebe umfasst, durch Spritz-
gusstechnik äußerst kompakt und günstig herstellen, 
so dass der Ausrückmechanismus auch nur äußerst 
wenig Raum zum Einbau benötigt.

[0029] 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.

[0030] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0031] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer 
mechanischen Notentriegelung gemäß der vorlie-
genden Erfindung;

[0032] Fig. 2 eine isolierte Darstellung des Ausrück-
mechanismus der Fig. 1 mit geschlossenem Gehäu-
se;

[0033] Fig. 3 einen Schnitt durch den Ausrückme-
chanismus der Fig. 2;

[0034] Fig. 4 eine weitere Ausführungsform eines 
Ausrückmechanismus gemäß der vorliegenden Er-
findung; und

[0035] Fig. 5 einen Schnitt durch den Ausrückme-
chanismus der Fig. 4.

[0036] In der nachfolgenden Beschreibung der Fi-
guren wird eine mechanische Notentriegelung für 
eine Parksperre gemäß der vorliegenden Erfindung 
allgemein mit 10 bezeichnet werden. Gleiche Merk-
male werden mit gleichen Bezugsziffern bezeichnet 
werden. Ähnliche Merkmale werden mit ähnlichen 
Bezugsziffern bezeichnet werden.

[0037] Fig. 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Ansicht auf eine mechanische Notentriegelung 
10 für eine Parksperre 12 gemäß der vorliegenden 
Erfindung. Die Parksperre 12 wird insbesondere bei 
automatischen und automatisierten Getrieben von 
Kraftfahrzeugen eingesetzt.

[0038] Die Parksperre 12 weist ein Parksperrrad 14
und eine Parkklinke bzw Parksperrklinke 16 auf. Das 
Parksperrrad 14 ist drehfest an einer hier nicht darge-
stellten Getriebeabtriebswelle befestigt. Das Park-
sperrrad ist entlang seines äußeren Umfangs mit ei-
ner Vielzahl von sich abwechselnden Zähnen und Lü-
cken versehen. Die Parkklinke 16 weist einen Vor-
sprung auf, der zum Eingriff in eine der Lücken des 
Parksperrrads 14 angepasst ist.

[0039] In der Fig. 1 greift der Vorsprung der Park-
klinke 16 in eine der Lücken des Parksperrrads 14
ein. Wenn die Parkklinke 16 so im Eingriff mit dem 
Parksperrrad 14 ist, ist die Parksperre 12 aktiv, d. h. 
verriegelt. Die Parkklinke 16 ist derart an einem hier 
nicht näher gezeigten Getriebegehäuse gelagert, 
dass eine Drehung des Parksperrrads 14 in dem in 
Fig. 1 gezeigten Zustand nicht möglich ist. Dies be-
deutet, dass, selbst wenn das Kraftfahrzeug z. B. an 
einem Hang geparkt ist, die über die Räder des Kraft-
fahrzeugs an die Abtriebswelle übertragene Antriebs-
kraft eine Drehung der Getriebeabtriebswelle – und 
somit des Parksperrrads 14 – nicht zu bewirken ver-
mag. In der Fig. 1 ist also eine Situation gezeigt, wie 
sie vorliegt, wenn das Kraftfahrzeug inaktiv ist und 
die Parksperre 12 aktiv ist.

[0040] Eine Federeinrichtung 18 wirkt über einen 
Arm 19 auf die Parksperrklinke 16 derart, um die 
Parkklinke 16 außer Eingriff mit dem Rad 14 zu brin-
gen. Um die Parksperre 12 zu öffnen, muss die Park-
klinke 16 außer Eingriff mit dem Parksperrrad 14 ge-
bracht werden, wie es exemplarisch durch einen Pfeil 
20 angedeutet ist. In der Fig. 1 kann die Parkklinke 
16 zum Entriegeln mittels des Arms 19 angehoben 
werden, wenn der Arm von einer Schubstange 22
freigeben ist. Der Arm 19 ist in der Fig. 1 mit Hilfe ei-
ner Schaltstange 22 verriegelt. Die Freigabe des 
Arms 19 erfolgt durch eine axiale Bewegung der 
Schaltstange 22 in Richtung L, die vorzugsweise pa-
rallel zur Achse der Getriebeabtriebswelle orientiert 
ist. Die Stange 22 wird dann mit einer Hilfskraft axial 
von der Klinke 16 weg bewegt, wie es durch einen 
Doppelpfeil 26 angedeutet ist, wobei „L” für Lösen 
und „V” für Verriegeln steht.
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[0041] Wenn das Kraftfahrzeug im Betrieb (d. h. ak-
tiviert) ist, steht die Schaltstange 22 in der Stellung L 
(L = Lösen). Dazu wird die Schaltstange 22 mit der 
Hilfskraft in der Richtung L bewegt. Die Feder 18 be-
wirkt dann, dass der Arm 19 noch oben bewegt wird. 
Die Parkklinke 16 wird so außer Eingriff mit dem 
Parksperrrad 14 gebracht, wie es durch den Pfeil 20
bzw. einen dunklen Pfeil ohne nähere Bezeichnung 
angedeutet ist. Sobald das Kraftfahrzeug deaktiviert 
wird, wird die Hilfskraft weg genommen. Eine Feder 
100, die an einem Ende gehäusefest und am ande-
ren Ende an der Stange 22 gelagert ist, entspannt 
sich und bewegt die Stange 22 deshalb in die V-Stel-
lung. Die Stange 22 wechselwirkt mit der Klinke 16
derart, dass sie in die in der Fig. 1 gezeigte Stellung 
zurückbewegt wird und so die Klinke 16 sperrt. Damit 
ist ausgeschlossen, dass die Parksperre 12 in einem 
inaktiven Zustand geöffnet bleibt.

[0042] Um die Parksperre 12 jedoch auch in einem 
Notfall, d. h. wenn keine externe Hilfsenergie zur Be-
tätigung der Schaltstange 22 vorhanden ist, öffnen zu 
können, sieht die vorliegende Erfindung die folgen-
den, nachfolgend beschriebenen Elemente vor.

[0043] Die Notentriegelung 10 weist des Weiteren 
einen Ausrückhebel 28 auf, der drehfest mit einer 
Welle 30 verbunden ist, die wiederum drehbar im Ge-
triebegehäuse gelagert ist. Die Welle 30 ist um eine 
Achse 32 drehbar, wie es mit Hilfe eines Doppelpfeils 
34 angedeutet ist. Die Welle 30 kann aus dem hier 
nicht dargestellten Getriebegehäuse herausragen.

[0044] Der Ausrückhebel 28 ist vorzugsweise in der 
Nähe der Parkklinke 16 angeordnet. An seinem der 
Parkklinke 16 direkt gegenüberliegenden Ende kann 
der Ausrückhebel 28 einen gabelförmigen En-
dabschnitt aufweisen, der die Schaltstange 22 frei 
umgreift. Der gabelförmige Endabschnitt ist derge-
stalt, dass eine axiale Bewegung der Schaltstange 22
(im Normalbetrieb und auch im Notfall) nicht beein-
trächtigt ist.

[0045] An einem Ende der Welle 30, das vorzugs-
weise aus dem Getriebegehäuse herausragt, ist hier 
ein bügelförmiger Entriegelungshebel bzw. -arm 36
vorgesehen, der an seinem der Welle 30 gegenüber-
liegenden Ende z. B. einen Kugelkopfbolzen 38 auf-
weist. Die Welle 30 und der Entriegelungshebel 36
schließen vorzugsweise einen Winkel von ca. 90°
ein.

[0046] An den Entriegelungshebel 36 koppelt über 
den Kugelkopfbolzen 38 ein Verbindungselement 40
an. Bei dem Verbindungselement 40 kann es sich z. 
B. um einen Seilzug oder einen Bowdenzug 42 han-
deln. Dazu kann das Verbindungselement 40 an sei-
nen Enden auch Ösen 44 aufweisen, um an das Ele-
ment 38 zu koppeln.

[0047] An seinem dem Entriegelungshebel 36 ge-
genüberliegenden Ende weist das Verbindungsele-
ment 40 ebenfalls eine Öse 44 auf, die an einen Bol-
zen 46 drehbar koppelt. Der Bolzen 46 wiederum ist 
mit einem Schneckenrad bzw. Schneckenradseg-
ment 48 verbunden, welches Teil eines Ausrück- bzw 
Rückstellmechanismus 49 gemäß der vorliegenden 
Erfindung ist.

[0048] Der Ausrückmechanismus 49 weist ein 
Schneckengetriebe 50 auf. Das Schneckengetriebe 
50 weist das Schneckenrad 48 sowie eine damit 
kämmend angeordnete Schneckenwelle 52 auf. Die 
Schneckenwelle 52 ist um eine Achse 54 drehbar in 
einem, vorzugsweise mehrteilig aufgebauten, Ge-
häuseblock 56 gelagert. Der Gehäuseblock 56 ist in 
der Fig. 1 in einer aufgeschnittenen Ansicht gezeigt. 
Der Gehäuseblock 56 umfasst hier lediglich ein ers-
tes Gehäuseteil 58. Das Gehäuseteil 58 weist eine 
oder mehrere Öffnungen 60 zur Aufnahme von z. B. 
Zylinderschrauben 62 (vgl. auch Fig. 2) auf.

[0049] Die Schneckenwelle 52 weist einen Gewin-
deabschnitt 64 auf. Der Gewindeabschnitt 64 kämmt 
mit einem entsprechend verzahnt ausgebildeten Ab-
schnitt des Schneckenrads 48, das hier segmentartig 
ausgebildet ist. Das Schneckenradsegment 48 ist um 
eine Achse 66 drehbar im Gehäuseblock 56 gelagert.

[0050] Die Schneckenwelle 52 ist wiederum mittels 
einer Scheibe 68 im Gehäuseblock 56 gesichert. Die 
Schneckenwelle 52 ist drehbar im Gehäuseblock 56
gelagert, was durch Drehung eines Betätigungsrads 
70, wie z. B. einem Sternrad, bei Drehung in Richtung 
eines Pfeils 72 problemlos möglich ist. Das Betäti-
gungsrad 70 kann manuell und kraftunterstützt betä-
tigt werden. Vorzugsweise wird das Betätigungsrad 
70 aber manuell (vom Fahrer des Kraftfahrzeugs) be-
tätigt. Das Betätigungsrad 70 kann verbindbar mit der 
Schneckenwelle 52 ausgebildet sein, so dass das 
Betätigungsrad 70 nicht zwingend permanent mit der 
Welle 52 verbunden ist. Dies kann von Vorteil sein, 
wenn der Ausrückmechanismus 49 an einer Stelle im 
Kraftfahrzeug angeordnet ist, wo das Rad 70 vom In-
nenraum des Kraftfahrzeugs her in eine entspre-
chende Öffnung eingesteckt werden kann, um mit der 
Welle 52 verbunden zu werden. Im Normalbetrieb 
kann das Betätigungsrad 70 an einem anderen Ort 
aufbewahrt werden, so dass es nicht in den Innen-
raum des Kraftfahrzeugs vorsteht. Es versteht sich, 
dass der Ausrückmechanismus 49 an einem beliebi-
gen Ort im oder am Kraftfahrzeug angeordnet wer-
den kann. Der Ausrückmechanismus 49 wird dazu 
möglichst kompakt gebaut, wozu der Gehäuseblock 
56 vorzugsweise aus Kunststoff gespritzt wird. Ein In-
nenraum des Gehäuseblocks 56 wird so dimensio-
niert, dass das Schneckenrad 48 bzw. das entspre-
chende Segment, wie in Fig. 1 gezeigt, gerade aus-
reichend weit genug gedreht werden kann, um die für 
das Ausrücken der Klinke 16 erforderliche Schwenk-
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bewegung zu initiieren.

[0051] Nachfolgend wird das Ausrücken der Klinke 
16 – und somit das Lösen (L) der Parksperre 12 – in 
einem Notfall beschrieben werden. Ein Notfall liegt z. 
B. dann vor, wenn keine Hilfskraft seitens des Kraft-
fahrzeugs zur Verfügung steht, um die Schaltstange 
22 (in die L-Richtung) zu betätigen.

[0052] In diesem Fall wird das Betätigungsrad 70, 
sollte es separat aufbewahrt werden, auf die Welle 52
aufgesteckt und in die L-Richtung gedreht, wie es 
durch den Pfeil 72 angedeutet ist. Die Drehung der 
Welle 52 bewirkt, dass sich das Schneckenradseg-
ment 48 entlang des Pfeils im Uhrzeigersinn (Rich-
tung L) um die Achse 66 dreht. Diese Drehung be-
wirkt wiederum, dass sich auch der Bolzen 46, der 
drehbar im Schneckenradsegment 48 gelagert ist, im 
Uhrzeigersinn dreht und somit eine Bewegung des 
Seilzugs 42 in der Fig. 1 nach rechts (Richtung L) be-
wirkt.

[0053] Dies wiederum bewirkt eine Drehung des 
Entriegelungsarms 36 im Uhrzeigersinn, wenn man 
von oben auf die Achse 32 der Welle 30 blickt. Die 
Welle 30 dreht sich somit ebenfalls im Uhrzeigersinn. 
Da die Welle 30 drehfest mit dem Ausrückhebel 28
verbunden ist, bewegt sich der Hebel 28 gegen ge-
gen die Feder 100.

[0054] Da die Feder 100 fest mit der Stange 22 ver-
bunden ist, übt sie eine axiale Kraft in der L-Richtung 
auf die Stange 22 aus. Die Feder 100 wird dabei ge-
gen die Gehäusewandung gedrückt und gespannt. 
Die dazu aufzubringende Kraft kann relativ groß sein. 
Die Feder 100 ist an ihrem Ende, das dem Hebel 28
zugewandt ist, formschlüssig mit der Stange 22 ver-
bunden und drückt deshalb die Stange 22 normaler-
weise stark in die V-Stellung. Da jedoch ein Schne-
ckengetriebe 50 mit vorzugsweise großer Unterset-
zung verwendet wird, muss der Fahrer lediglich eine 
geringe Kraft aufwenden, um ein kraftaufwändiges 
Verschwenken des Arms 28 in die L-Richtung zu be-
wirken. Durch die Selbsthemmung des Schnecken-
getriebes 50 wird verhindert, dass die Federeinrich-
tung 100 den Ausrückhebel 28 in die V-Stellung zu-
rückdrückt und damit die Parksperre 12 wieder ver-
riegelt..

[0055] Auf diese Weise ist es also möglich, obwohl 
keine Hilfskraft zur Verfügung steht, die Parksperre 
12 im Notfall manuell zu entriegeln. Die Entriegelung 
erfolgt dauerhaft.

[0056] Die Entriegelung kann jedoch wiederum auf-
gehoben werden, indem das Betätigungsrad 70 in 
gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird.

[0057] In der Fig. 2 ist der Ausrückmechanismus 49
der Fig. 1 in einer isolierten perspektivischen Ansicht 

gezeigt.

[0058] In der Fig. 2 ist der Gehäuseblock 56 ge-
schlossen. Der Gehäuseblock 56 weist das erste Ge-
häuseteil 58 und ein zweites Gehäuseteil 76 auf. Der 
Gehäuseblock 56 wird mit geeigneten Befestigungs-
mitteln, wie z. B. Zylinderschrauben 62, geschlossen 
gehalten und weist mindestens zwei Öffnungen auf. 
Eine erste Öffnung 78 dient zum Durchgang des in 
der Fig. 2 nicht dargestellten Seilzugs 42 durch den 
Gehäuseblock 56. Eine zweite Öffnung, die hier nicht 
näher bezeichnet ist, dient zur Durchführung der Ach-
se des Betätigungsrads 70 durch den Gehäuseblock 
56.

[0059] In der Fig. 3 ist eine Schnittansicht durch den 
Ausrückmechanismus 49 der Fig. 2 gezeigt.

[0060] Das Schneckenrad 48 bzw. das Schnecken-
radsegment 48 ist vorzugsweise einstückig ausgebil-
det und direkt im Gehäuseblock 56 gelagert. Falls es 
gewünscht ist, können jedoch im Bereich der Dreh-
achse 66 eine oder mehrere Buchsen 80 zwischen 
dem Schneckenrad 48 und dem Gehäuseblock 56
vorgesehen werden.

[0061] In Fig. 4 ist eine Abwandlung des Ausrück-
mechanismus in Form eines Ausrückmechanismus 
49' gezeigt.

[0062] Der Ausrückmechanismus 49' unterscheidet 
sich vom Ausrückmechanismus 49 der Fig. 1 bis 
Fig. 3 dadurch, dass ein volles Schneckenrad 48' an-
statt eines Segments 48 vorgesehen ist. Wie aus der 
Schnittansicht der Fig. 5 ersichtlich, ist das Schne-
ckenvollrad 48' ebenfalls um die Drehachse 66 dreh-
bar gelagert.

[0063] Die Kopplung an das Verbindungselement 
40 bzw. an den Seilzug 42 erfolgt aber über einen 
Dreharm 82, der in beiden Richtungen drehbar ist, 
wie es durch einen Pfeil 84 angedeutet ist. Der 
Dreharm 82 ist mittels eines Bolzens 88 drehfest mit 
dem Schneckenrad 48' verbunden. Der Dreharm 82
ist bei der Ausführungsform des Ausrückmechanis-
mus 49' der Fig. 4 und Fig. 5 seitlich außerhalb des 
Gehäuseblocks 56 angeordnet. Dies kann für spezi-
elle räumliche Anordnungen des Ausrückmechanis-
mus 59 relativ zum Kraftfahrzeug von Vorteil sein, je 
nach Einbauort.

[0064] Außerdem kann ein Seilzughalter 86 am Ge-
häuseblock 56 vorgesehen werden, um zu gewähr-
leisten, dass das Verbindungselement 40 immer ent-
lang eines vorgegebenen Wegs geführt ist und so fi-
xiert ist. Am Seilzughalter 86 setzt ein Seilzuggegen-
stück 101 (z. B. Bowdenkopf) an.

[0065] Die vorliegende Erfindung zeichnet sich u. a. 
dadurch aus, dass kein großer Kraftaufwand notwen-
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dig ist, um die Parksperre zu lösen. Eine Gefährdung 
des Fahrers, z. B. bei Hanglage des Fahrzeugs, 
durch Überrollen während des Betätigungsvorgangs 
kann durch Anordnung der Notentriegelung 10 inner-
halb des Kraftfahrzeugs ausgeschlossen werden. Ein 
Mechanismus zum Offenhalten der Parksperre ist 
ebenfalls nicht erforderlich, da das Schneckengetrie-
be selbsthemmend wirkt.

[0066] Durch die mehreren Hebel, die in optionalen 
Längen eingesetzt werden können, kann der Kraft-
aufwand zum Öffnen der Parksperre an die Fahr-
zeuggegebenheiten angepasst werden.

[0067] Durch Verwendung einer Seilzugverbindung 
kann die Notentriegelung nahezu an jedem beliebi-
gen Ort im Kraftfahrzeug angeordnet werden.

[0068] Da der Notentriegelungsmechanismus übli-
cherweise nur einige Male während eines „Lebens”
des Kraftfahrzeugs betätigt wird, können einige oder 
alle Komponenten des Notentriegelungsmechanis-
mus, insbesondere der Ausrückmechanismus, aus 
Kunststoff hergestellt werden. Dies verringert zum ei-
nen das Gewicht. Zum anderen erleichtert es die Her-
stellung (Spritzgussverfahren). Auch die Produkti-
onskosten verringern sich dadurch.

Patentansprüche

1.  Notentriegelung (10) für eine Parksperre (12) 
eines automatischen Kraftfahrzeuggetriebes, wobei 
die Parksperre (12) ein drehfest an einer Abtriebswel-
le des Getriebes angebrachtes Parksperrrad (14) 
und eine Parkklinke (16) aufweist, wobei die Parkklin-
ke (16) in einem inaktiven Zustand des Getriebes auf-
grund einer durch eine Federeinrichtung (100) auf die 
Parkklinke (16) ausgeübten Kraft in Eingriff mit dem 
Parksperrrad (14) gebracht wird und dort verharrt, 
und wobei die Parkklinke (16) in einem aktiven Nor-
malzustand des Getriebes durch eine kraftunterstütz-
te Schaltstange (22) außer Eingriff mit dem Park-
sperrrad (14) gebracht wird, mit:  
– einem Ausrückhebel (28), der mit einer in einem 
Getriebegehäuse drehbar gelagerten und vorzugs-
weise aus dem Getriebegehäuse herausführenden 
Welle (30) drehfest verbunden ist;  
– einem Ausrückmechanismus (49); und  
– einem Verbindungselement (40), das zwischen den 
Ausrückhebel (28) und den Ausrückmechanismus 
(49) gekoppelt ist;  
wobei der Ausrückmechanismus (49) ein Schne-
ckengetriebe (50) aufweist, welches ein Schnecken-
rad (48) und eine Schneckenwelle (52) aufweist, wo-
bei die Schneckenwelle (52) mit einem Betätigungs-
rad (70) verbindbar ist, das manuell betätigt werden 
kann, um im Falle eines Ausfalls der kraftunterstütz-
ten Schaltstange (22) die Parksperrklinke (16) selbst 
im inaktiven Zustand des Getriebes über den Aus-
rückhebel (28) außer Eingriff mit dem Parksperrrad 

(14) zu bringen.

2.  Notentriegelung nach Anspruch 1, wobei das 
Schneckenrad (48) nur in Form eines Segments, und 
somit nicht als Vollrad, vorgesehen ist.

3.  Notentriegelung nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei der Ausrückmechanismus (49) einen mehrteili-
gen Gehäuseblock (56) aufweist, der in seinem Inne-
ren Raum zur Aufnahme des Schneckenrads (48) 
und der Schneckenwelle (52) bietet.

4.  Notentriegelung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Verbindungselement (40) 
mit dem Schneckenrad (48) drehbar verbunden ist, 
und wobei der Gehäuseblock (56) eine erste Öffnung 
zur Durchführung des Betätigungsrads (70), um eine 
kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Betäti-
gungsrad (70) und der Schneckenwelle (52) zu er-
richten, und eine zweite Öffnung (78) zur Durchfüh-
rung des Verbindungselements (40) durch den Ge-
häuseblock (56) aufweist.

5.  Notentriegelung nach Anspruch 4, wobei das 
Schneckenrad (48) mittels Buchsen (80) oder einem 
Bolzen (88), der mittig aus dem Gehäuseblock (56) 
herausragt und außerhalb des Gehäuseblocks (56) 
mit einem Dreharm (82) zur Kopplung an das Verbin-
dungselement (40) verbunden ist, drehbar im Gehäu-
seblock (56) gelagert ist.

6.  Notentriegelung nach einem der Ansprüche 3 
bis 5, wobei die Schneckenwelle (52) in ihrer axialen 
Richtung (54) mit einer Scheibe (68) im Gehäuse-
block (56) gesichert ist.

7.  Notentriegelung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Verbindungselement (40) 
ein Seil- bzw. Bowdenzug (42) ist.

8.  Notentriegelung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Ausrückmechanismus 
(49), insbesondere der Gehäuseblock (56), das 
Schneckenrad (48) und die Schneckenwelle (52), 
aus Kunststoff hergestellt ist bzw. sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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