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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerung für Ser-
voschaltungen zum Steuern des Betriebs einer Ser-
voschaltung für das Getriebe von Autos oder ähnli-
chen Fahrzeugen, mit der die Schaltwirkung von ei-
nem Schalthebel verstärkt wird und die verstärkte 
Schaltwirkung auf das Getriebe übertragen wird.
[0002] Servoschaltungen werden bei Autos oder 
ähnlichen Fahrzeugen verwendet, wobei die Servo-
schaltung ein Schaltungsbetätigungssystem umfaßt, 
das die Schaltwirkung von einem damit verbundenen 
Schalthebel (oder einem Ganghebel) über ein 
Schaltseil zur Servoschaltung überträgt, an der die 
Schaltungsbetätigungskraft durch die Antriebskraft 
eines Elektromotors verstärkt wird und die verstärkte 
Schaltwirkungskraft zum Getriebe übertragen wird.
[0003] Aus der JP-A-06-331024, die die Grundlage 
für den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bildet, ist 
eine Servoschaltung und ein Steuersystem dafür be-
kannt.
[0004] Die Fig. 9 zeigt die Beziehung zwischen der 
Synchrolast L am Getriebe und der Synchrozeit t da-
für beim Betrieb einer solchen Servoschaltung. Wie 
die Kurve zeigt, hängt bei dieser Servoschaltung die 
Synchrolast L in einem inversen Verhältnis von der 
Synchrozeit t ab. Bei kürzerer Synchrozeit t schaltet 
die Servoschaltung schneller, und die Synchrolast L 
steigt an. Im umgekehrten Fall verringert sich die 
Synchrolast.
[0005] Eine Servoschaltung soll jedoch immer eine 
Schaltwirkung mit einer konstanten Schaltkraft unter 
allen Übertragungsbedingungen sicherstellen. Es 
gibt bis jetzt jedoch noch keine Technik, mit der diese 
Anforderung vollständig erfüllt wird.
[0006] Bei der bekannten Servoschaltung tritt auch 
das allgemein bekannte Überdrehphänomen auf, d. 
h. das Phänomen, daß die Drehzahl des Fahrzeug-
motors über die erlaubte Drehzahl ansteigt, wenn 
eine Schaltwirkung von einer hohen zu einer niedri-
gen Schaltstufe ausgeführt wird.
[0007] In der EP-A-0 755 820 ist ein System be-
schrieben, bei dem eine manuelle Schaltwahlhebela-
nordnung verwendet wird, um Überdrehzahlen zu 
verhindern, die beim Herunterschalten durch das 
Überspringen von Gängen verursacht werden könn-
ten.
[0008] Ein weiteres Problem der bekannten Servo-
schaltung ist, daß auch nach dem Ende einer vom 
Schalthebel ausgelösten Schaltwirkung ein Sensor in 
Betrieb bleiben kann. In diesem Fall wird dem Elek-
tromotor überflüssigerweise weiter Energie zuge-
führt, mit dem Ergebnis eines unnötigen Energiever-
brauchs und möglichen Schäden am Motor und an 
den Antriebskomponenten: 

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Steuersys-
tem für eine Servoschaltung zu schaffen, mit dem ein 
fehlerhafter Schaltvorgang mit der Folge eines Über-
drehens des Motors beim Herunterschalten verhin-
dert werden kann.
[0010] Diese Aufgabe wird mit dem im Patentan-
spruch 1 angegebenen Steuersystem für eine Servo-
schaltung gelöst.
[0011] Die Ausführung der Erfindung kann immer 
eine konstante Schaltkraft unter allen Schaltbedin-
gungen sicherstellen, wobei es möglich ist, die 
Schaltkraft zu verringern und ein zufriedenstellendes 
Schalten zu realisieren, ohne daß vom Normalbetrieb 
abgewichen werden muß.
[0012] Die Ausführung der Erfindung verhindert 
eine unnötige Energiezufuhr zum Elektromotor und 
damit eine Energieverschwendung und mögliche 
Schäden am Motor und an den Antriebskomponen-
ten, wenn eine am Schalthebel ausgelöste Schaltwir-
kung beendet ist.
[0013] Die Grundausführung der Erfindung umfaßt 
ein Servoschaltungs-Steuersystem mit einem Schalt-
positionssensor (10) zur Erfassung der Schaltpositi-
on beim Schaltvorgang der Servoschaltung (2), einen 
Wählsensor (13) zur Erfassung der an einem Wähl-
hebel (15) gewählten Wählposition, einem Getriebe-
drehzahldetektor (12) zur Erfassung der Drehzahl 
des Getriebes, einem Fahrzeugmotor-Drehzahlde-
tektor (14) zur Erfassung der Fahrzeugmotor-Dreh-
zahl, und mit einer Steuerung (4) zur Steuerung des 
Antriebs des Motors (3) entsprechend den Aus-
gangssignalen von dem Schaltpositionssensor (10), 
dem Wählsensor (13), dem Getriebedrehzahldetek-
tor (12) und dem Fahrzeugmotor-Drehzahldetektor 
(14), wobei die Steuerung (4) einen Rechner (45) für 
einen möglichen Bereich der Anzahl von Abwärts-
schaltungs-Gangwechselstufen zur Berechnung ei-
nes in einem erlaubten Drehzahlbereich des Fahr-
zeugmotors möglichen Bereich von Anzahlen an Ab-
wärtsschaltungs-Gangwechselstufen entsprechend 
der Getriebedrehzahl, der Fahrzeugmotor-Drehzahl 
und den Ausgangssignalen des Schaltpositionssen-
sors (10) und des Wählsensors (13), die die geschal-
tete Gangwechselstufe darstellen, und eine Schalt-
vorgangssteuerung (46) aufweist, um dem Motor (3) 
über einen Motorantriebsabschnitt (47) eine Schalt-
betätigungskraft in entgegengesetzter Richtung zur 
Schaltrichtung zu geben, wenn sich die von dem 
Schaltpositionssensor (10) und dem Wählsensor (13) 
erfaßte geschaltete Gangwechselstufe nicht in einem 
möglichen Bereich für die Anzahl von Abwärtsschal-
tungs-Gangwechselstufen befindet, sondern in einer 
anderen Gangwechselstufe.
[0014] Die Ausführungsform von Anspruch 2 um-
faßt ein Servoschaltungs-Steuersystem mit einem 
Verschiebungssensor zur Erfassung einer Verschie-
bung einer Servoschaltung (2), einem Schaltpositi-
onssensor (10) zur Erfassung einer von der Servo-
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schaltung (2) bewirkten geschalteten Position, und 
mit einer Steuerung (4) zum Steuern des Antriebs 
des genannten Motors (3) entsprechend den von den 
genannten Sensoren (6, 10) gelieferten Ausgangssi-
gnalen, wobei die Steuerung (4) eine Schalteig-
nungssteuerung (53) zum Prüfen, ob der Verschie-
bungssensor (6) in einer vorbestimmten Zeitspanne 
nach dem Ende eines Schaltvorgangs betätigt wor-
den ist, indem der Moment des Endes eines vom 
Schaltpositionssensor (10) erfaßten Schaltvorgangs 
und der Moment des Endes einer Betätigung des 
Verschiebungssensors (6) verglichen werden, und ei-
nen Motorantriebsabschnitt (47) zur Unterbrechung 
der Energiezufuhr zum Motor (3) für eine bestimmte 
Zeitspanne, wenn die Schalteignungssteuerung (53) 
erfaßt, daß der genannte Sensor betätigt worden ist.
[0015] Die Energiezufuhr zum Elektromotor (3) wird 
damit unterbrochen, wenn eine Schalteignungssteu-
erung (53) feststellt, daß der Verschiebungssensor 
(6) innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne nach 
dem Ende der Schaltoperation, die vom Schaltpositi-
onssensor (10) festgestellt wurde, noch in Betrieb ist.
[0016] Es ist damit möglich, einen unnötigen Ener-
gieverbrauch und Schäden am Elektromotor (3) und 
an anderen Komponenten zu verhindern.
[0017] Die Ausführungsform von Anspruch 3 um-
faßt ein Servoschaltungs-Steuersystem mit einem 
Sensorbetätigungsdetektor (54) zur Lieferung eines 
Motorantriebs-Ein/Aus-Signals entsprechend einem 
von einem Verschiebungssensor (6) gelieferten Aus-
gangssignal, und mit einer Motorantriebsleitstelle 
(55) zur Lieferung eines Motorantriebssignals an ei-
nen Motorantriebsabschnitt (47) sowie zum Starten 
eines Zeitgebers (11) in Reaktion auf ein von dem 
Sensorbetätigungsdetektor (54) geliefertes Motoran-
triebs-"Ein"-Signal und zum Stoppen des Motors (3) 
durch Liefern eines Motorstoppsignals an den Motor-
antriebsabschnitt (47) nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeitspanne vom Moment der Erfassung eines Si-
gnals von dem Zeitgeber (11), auch wenn ein Signal 
von dem Verschiebungssensor (6) nicht in einen Mo-
torantriebs-"Aus"-Signalbereich zurückgesetzt wor-
den ist.
[0018] Die Motoransteuerungsleitstelle (55) gibt da-
mit in Reaktion auf ein "Ein"-Signal für den Motoran-
trieb ein Motoransteuersignal an den Motoransteuer-
abschnitt (47) und startet auch den Zeitgeber (11). 
Auch wenn das Signal vom Verschiebungssensor (6) 
nicht wieder in den Signalbereich für das Motoran-
steuerungs-"Aus-"Signal kommt, gibt daher die Mo-
toransteuerungsleitstelle (55) an den Motoransteuer-
abschnitt (47) ein Motor-Haltsignal, um den Motor (3) 
nach dem Verstreichen einer vorgegebenen Zeit-
spanne ab dem Zeitpunkt des Erfaassens eines Sig-
nals vom Zeitgeber (11) anzuhalten, so daß der Mo-
torantrieb zwangsweise stoppt. Es ist damit möglich, 
einen unnötigen Energieverbrauch und Schäden am 
Motor und an anderen Komponenten zu verhindern.
[0019] Die Ausführungsform von Anspruch 4 um-
faßt einen Verschiebungssensor (6) zur Erfassung ei-

ner Verschiebung der Servoschaltung (2) und eine 
Steuerung (4) zum Steuern des Antriebs des genann-
ten Motors (3) entsprechend einem von dem Ver-
schiebungssensor (6) gelieferten Ausgangssignal, 
wobei die Steuerung (4) einen Schaltgeschwindig-
keitsdetektor (41) zur Berechnung der Schaltge-
schwindigkeit nach dem von dem Verschiebungssen-
sor (6) gelieferten Ausgangssignal sowie einen Mo-
torantriebscharakteristikcomputer (42) zur Steuerung 
der Schaltbetätigungskraft auf einen konstanten Wert 
durch Erhöhen der Erhöhungsrate der Antriebskraft 
des genannten Motors (3) mit vergrößerter, im 
Schaltgeschwindigkeitsdetektor (41) berechneter 
Schaltgeschwindigkeit aufweist.
[0020] Der Computer (42) für die Motoransteue-
rungscharakteristik in der Steuerung (4) erhöht das 
Ausgangssignal der Servoschaltung (2) durch Erhö-
hen der Anstiegsrate der Antriebskraft des Motors (3) 
mit zunehmender Schaltoperationsgeschwindigkeit 
des Schalthebels (1) schnell, mit anderen Worten so, 
daß die Anstiegsrate der Antriebskraft des Motors 
und das Ausgangssignal der Servoschaltung der Ge-
schwindigkeit der Schaltoperation entsprechen.
[0021] Auf diese Weise ist die Betätigungskraft des 
Schalthebels (1) immer die gleiche, auch wenn sich 
die Geschwindigkeit der Schaltoperation verändert, 
wodurch es möglich ist, mit verringerter Betätigungs-
kraft einen guten Schaltvorgang zu erhalten.
[0022] Die folgenden Ausführungsformen umfassen 
Kombinationen aus den obigen Ausführungsformen 
und der eingangs erwähnten JP-A-06-331024, die 
von der Anmelderin der vorliegenden Anmeldung 
eingereicht wurde.
[0023] Die Ausführungsform von Anspruch 5 um-
faßt ein Servoschaltungs-Steuersystem mit einem 
elektrischen Motor (3), einer direkt mit dem elektri-
schen Motor (3) gekoppelten Geschwindigkeitsunter-
setzung (22), einem direkt mit der Ausgangswelle der 
Geschwindigkeitsuntersetzung (22) gekoppelten Rit-
zel (23), einer Servostange (24) mit einer mit dem Rit-
zel (23) kämmenden Zahnstange (25), einer parallel 
zur Servostange (24) verlaufenden Steuerstange 
(29), einer Rückholfeder (74) zum Rückholen der 
Steuerstange (29) in ihre Mittelposition, und mit ei-
nem an den beiden Enden der Steuerstange (29) und 
der Servostange (24) befestigten Hebel (27) mit ei-
nem mit dem Schaltzug (5) verbundenen Schaltzug-
befestigungsabschnitt (27a), wobei der Verschie-
bungssensor (6) zur Erfassung einer Verschiebung 
der Steuerstange (29) eingerichtet ist.
[0024] Die Ausführungsform von Anspruch 6 um-
faßt ein Servoschaltungs-Steuersystem mit einem 
elektrischen Motor (3), einer direkt mit dem elektri-
schen Motor (3) gekoppelten Geschwindigkeitsunter-
setzung (22), einem direkt mit einer Ausgangswelle 
der Geschwindigkeitsuntersetzung (22) gekoppelten 
Ritzel (23), einer hohlen Servostange (78) mit einer 
mit dem Ritzel (23) kämmenden Zahnstange (25), ei-
ner in der Innenaufnahme der Servostange (78) be-
festigten Steuerstange (29), einer an der hohlen Ser-
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vostange (78) befestigten Rückholfeder (74) zum Zu-
rückholen der Steuerstange (29) in ihre Mittelpositi-
on, und mit einem an einem Ende der Steuerstange 
(29) befestigten Hebel (80) mit einem Schaltzugbe-
festigungsabschnitt (80a), wobei der Verschiebungs-
sensor (6) zur Erfassung einer Verschiebung der 
Steuerstange (29) eingerichtet ist.
[0025] Mit diesem Aufbau sind folgende Vorteile zu 
erhalten. 

(1) Es ist möglich, eine Antriebskraft des Motors 
(3) und eine Anstiegsrate der Geschwindigkeit der 
Servoschaltung (2) zu erhalten, die der Schaltge-
schwindigkeit des Schalthebels (1) entspricht. Es 
ist damit möglich, immer eine konstante Schalt-
kraft sicherzustellen und eine Schaltoperation 
ohne übermäßige Schaltkraft und mit einem zu-
friedenstellenden Schaltgefühl zu erhalten.
(2) Wenn die Schaltstufe beim Herunterschalten 
nicht in einem der Drehzahl des Fahrzeugmotors 
entsprechenden, möglichen Drehzahlbereich 
liegt, kann der Elektromotor (3) in die zur Schalto-
peration entgegengesetzte Richtung gesteuert 
werden, so daß es möglich ist, eine fehlerhafte 
Schaltoperation zu vermeiden und ein Überdre-
hen des Fahrzeugmotors zu verhindern.
(3) Nach dem Ende der Schaltoperation wird der 
Motor (3) abgeschaltet, so daß es möglich ist, ei-
nen unnötigen Energieverbrauch und Schäden 
am Motor und an anderen Komponenten zu ver-
hindern.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Fig. 1 zeigt eine Ansicht des Gesamtaufbaus 
von Ausführungsformen (d. h. der ersten bis vierten 
Ausführungsformen) des erfindungsgemäßen Steu-
ersystems für eine Servoschaltung;
[0027] Fig. 2 ist eine Schnittansicht eines ersten 
Beispiels für eine Servoschaltung, bei der die vorlie-
gende Erfindung angewendet wird;
[0028] Fig. 3 ist eine Schnittansicht eines zweiten 
Beispiels für eine Servoschaltung, bei der die vorlie-
gende Erfindung angewendet wird;
[0029] Fig. 4 ist eine Aufsicht auf das zweite Bei-
spiel der Servoschaltung;
[0030] Fig. 5 zeigt eine Blockdarstellung einer ers-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Steu-
ersystems für eine Servoschaltung;
[0031] Fig. 6 zeigt eine Blockdarstellung einer zwei-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Steu-
ersystems für eine Servoschaltung;
[0032] Fig. 7 zeigt eine Blockdarstellung einer drit-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Steu-
ersystems für eine Servoschaltung;
[0033] Fig. 8 zeigt eine Blockdarstellung einer vier-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Steu-
ersystems für eine Servoschaltung;
[0034] Fig. 9 ist eine graphische Darstellung einer 
Eigenschaft eines Getriebes, auf das die vorliegende 
Erfindung angewendet wird;

[0035] Fig. 10 ist eine graphische Darstellung eines 
Beispiels für die Eigenschaften eines Sensors bei 
den Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung; 
und
[0036] Fig. 11 ist eine graphische Darstellung eines 
Beispiels für die Eigenschaften eines Elektromotors 
bei den Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung.

GENAUE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN 
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0037] Anhand der Zeichnungen werden nun bevor-
zugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben.
[0038] In der Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 
1 einen Schalthebel (oder Ganghebel) für eine Schal-
toperation, das Bezugszeichen 2 eine Servoschal-
tung und das Bezugszeichen 5 einen Schaltzug oder 
Schaltseil, der bzw. das das operative Ende des 
Schalthebels 1 mit einem Hebel 27 am Eingangsen-
de der Servoschaltung 2 verbindet.
[0039] Das Bezugszeichen 6 bezeichnet einen Sen-
sor, der an der Servoschaltung 2 angebracht ist und 
der eine Verschiebung davon feststellt, und das Be-
zugszeichen 4 eine Steuerung zum Ansteuern eines 
Elektromotors 3 (im folgenden als Motor bezeichnet), 
der an der Servoschaltung 2 angebracht ist.
[0040] Das Bezugszeichen 31 bezeichnet eine elek-
trische Leitung zum Zuführen des Ausgangssignals 
aus dem Sensor 6 an der Servoschaltung 2 zur Steu-
erung 4. Das Bezugszeichen 7 bezeichnet einen 
Kupplungsschalter, das Bezugszeichen 8 eine Batte-
rie und das Bezugszeichen 9 einen Zündungsschal-
ter, wobei diese elektrischen Komponenten über 
elektrische Leitungen 32, 33 und 34 mit der Steue-
rung 4 verbunden sind.
[0041] Die Steuerung 4 gibt über eine elektrische 
Leitung 35 ein Steuer-Ausgangssignal an den Motor 
3 ab. Das Bezugszeichen 10 stellt einen Schaltposi-
tionssensor dar, das Bezugszeichen 13 einen Aus-
wahlsensor und das Bezugszeichen 15 einen Aus-
wahlhebel.
[0042] Die Fig. 2 zeigt ein Beispiel für die Servo-
schaltung 2 im Detail. Das Bezugszeichen 3 bezeich-
net den Elektromotor. Das Bezugszeichen 22 be-
zeichnet eine Geschwindigkeitsreduziervorrichtung, 
zum Beispiel eine Planetengetriebe-Geschwindig-
keitsreduziereinheit, die direkt mit dem Antriebsmotor 
3 verbunden ist. Das Bezugszeichen 23 stellt ein Rit-
zel dar, das sich direkt auf der Ausgangswelle der 
Geschwindigkeitsreduziervorrichtung 22 befindet. 
Das Bezugszeichen 24 bezeichnet eine axial beweg-
liche, keulenförmige Antriebsstange. Das Bezugszei-
chen 25 bezeichnet eine am äußeren Umfang der 
Antriebsstange 24 ausgebildete Zahnstange, die mit 
dem Ritzel 23 in Eingriff steht. Das Bezugszeichen 73
bezeichnet ein Gehäuse, das den gesamten Aufbau 
der Servoschaltung zusammenhält. Das Bezugszei-
chen 21 bezeichnet einen Ausgangsabschnitt, der an 
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einem Ende der Antriebsstange 24 vorgesehen ist, 
und das Bezugszeichen 28 eine Halterung, die am 
Ausgangsabschnitt 21 angebracht ist. Das Bezugs-
zeichen 29 bezeichnet eine Steuerstange, die in ei-
nem Steuerstangenkasten 72 untergebracht ist, der 
einstöckig mit der Oberseite des Gehäuses 73 aus-
gebildet ist und der sich parallel zur Antriebsstange 
24 erstreckt. Zwischen der Steuerstange 29 und dem 
Steuerstangenkasten 72 sind zwei mit Flanschen 
versehene zylindrische Federsitze derart lose einge-
setzt, daß sich ihre den Flanschen entgegengesetz-
ten Enden gegenüberliegen. Die Außenseiten der 
Flansche an den Federsitzen 75 stehen mit 
Schnappringen 77 in Kontakt, die auf die Steuerstan-
ge 29 aufgesetzt sind, und die Umfangsflächen ste-
hen mit Stufen an der Steuerstange 29 in Kontakt.
[0043] Das Bezugszeichen 74 bezeichnet eine Fe-
der, die mit einer vorgegebenen Vorspannung zwi-
schen die beiden Federsitze 75 eingesetzt ist. Das 
Bezugszeichen 27 bezeichnet einen Hebel, der mit-
tels eines Stiftes 28a am Halter 28 angebracht ist und 
ebenso zur Hin- und Herbewegung und zur axialen 
Verschiebung durch ein Kugel-Universalgelenk 90
mit einem Ende der Steuerstange 20 verbunden ist. 
Der Hebel 27 weist eine Schaltseilanbringung 27a
auf, die an seinem der Steuerstange 29 gegenüber-
liegenden Ende angebracht ist. Das erwähnte 
Schaltseil s ist an der Schaltseilanbringung 27a an-
gebracht.
[0044] Die Fig. 3 und 4 zeigen ein anderes Beispiel 
für die Servoschaltung 2. Das Bezugszeichen 79 be-
zeichnet in diesen Darstellungen ein Gehäuse und 
das Bezugszeichen 78 eine Antriebsstange. Die An-
triebsstange 78 ist hohl, sie wird axial verschiebbar 
durch Balgen 82 und 83 am Gehäuse 79 gehalten. 
Das Bezugszeichen 29 bezeichnet eine Steuerstan-
ge, die sich im Innenraum der Antriebsstange 78 be-
findet und die durch die elastische Kraft einer Feder 
74, die noch beschrieben wird, in einer mittigen Posi-
tion gehalten wird.
[0045] Zwischen dem äußeren Umfang der Steuer-
stange 29 und dem inneren Umfang der Antriebs-
stange 78 sind zwei mit Flanschen versehene, hohle, 
zylindrische Federsitze 75 derart angeordnet, die 
sich ihre den Flanschen entgegengesetzten Enden 
gegenüberliegen und die Flansche auseinanderzei-
gen.
[0046] Die Flansche der Federsitze 75 werden 
durch Schnappringe 77 gehalten, die auf die Steuer-
stange 29 aufgesetzt sind. Das Bezugszeichen 74
bezeichnet eine Feder, die mit einer vorgegebenen 
Vorspannung zwischen die beiden Federsitze 75 ein-
gesetzt ist.
[0047] Das Bezugszeichen 6 bezeichnet einen Ver-
schiebungssensor, der in den Innenraum der An-
triebsstange 78 eingesetzt ist und mit einem Schaf-
tende der Steuerstange 29 verbunden ist und eine 
Verschiebung der Steuerstange erfaßt.
[0048] Das Bezugszeichen 85 bezeichnet eine elek-
trische Leitung zum Herausführen des Ausgangssig-

nals des Sensors 6. Das Bezugszeichen 16 bezeich-
net einen Stopfen, der ein Schaftende der hohlen An-
triebsstange 78 verschließt, und 81 eine Feder, die 
mit einer vorgegebenen Vorspannung zwischen den 
Stopfen 16 und den Sensor 6 eingesetzt ist.
[0049] Die Antriebsstange 78 weist an ihrem äuße-
ren Umfang eine Zahnstange 25 auf, die mit einem 
Ritzel 23 in Eingriff ist, das an der Ausgangswelle der 
Geschwindigkeitsreduziervorrichtung 22 angebracht 
ist.
[0050] Das Bezugszeichen 80 bezeichnet einen He-
bel, der an einem Ende der Steuerstange 29 ange-
bracht ist und der mit einer Schaltseilanbringung 80a
versehen ist, an der das Schaltseil s angebracht ist.
[0051] Das Bezugszeichen 84 bezeichnet eine Hal-
terung, die an einem Ende der Antriebsstange 78 an-
gebracht ist und an der ein Ausgangsabschnitt 21 der 
Antriebsstange 78 befestigt ist.
[0052] Bei der Servoschaltung 2 der Fig. 3 und 4
stehen im freien Zustand der Feder 74 die Flansche 
der Federsitze 75 mit ihren Außenseiten mit inneren 
peripheren abgestuften Flächen der Antriebsstange 
78 in Kontakt, und die an der Steuerstange 29 befes-
tigten Schnappringe 77 stehen auf beiden Seiten mit 
den Flanschen der Federsitze 75 in Kontakt. In die-
sem Zustand befindet sich die Steuerstange 29 in ei-
ner mittigen Position, und der Motor 3 bewegt sich 
nicht. Wenn die Schaltseilanbringung 80a in diesem 
Zustand durch das Anlegen einer Kraft daran über 
das Schaltseil 5 in irgendeine Richtung bewegt wird, 
bewegt sich der Hebel 80 in die gleiche Richtung wie 
die Richtung der angelegten Kraft, während sich die 
Antriebsstange 78 nicht bewegt. Im Ergebnis drückt 
die Steuerstange 29 gegen einen der Federsitze 75. 
Diese Feder wird daher bewegt und dabei zusam-
mengedrückt. Der Sensor 6 stellt diese Verschiebung 
der Steuerstange 29 fest, woraufhin er den Motor 3
durch Anlegen einer Spannung daran über die elek-
trische Leitung 85 startet.
[0053] Die Antriebskraft des Motors 3 wird über die 
Geschwindigkeitsreduziervorrichtung 22 und das Rit-
zel 23 auf die Zahnstange 25 übertragen, so daß auf 
die Antriebsstange 78 in die gleiche Richtung eine 
Kraft wirkt, in der auch die auf die Schaltseilanbrin-
gung 80a wirkende Schaltkraft wirkt. Die Kraft wird 
über die Halterung 84 auf den Ausgangsabschnitt 21
übertragen, der direkt mit einem Getriebe (nicht ge-
zeigt) verbunden ist, so daß sich die auf das 
Schaltseil 5 aufgebrachte Schaltkraft erhöht. Die bei-
den Kräfte bewirken zusammen eine Verschiebung 
der Antriebsstange 78 in der gleichen Richtung wie 
die auf die Steuerstange 29 einwirkende Kraft und 
wirken damit in einer Richtung, in der die relative Ver-
schiebung der Steuerstange 29 und der Antriebs-
stange 78 aufgehoben wird. Die Steuerstange 29
kehrt damit in ihre Ausgangsposition zurück. Der 
Sensor 6 stellt diese Verschiebung fest und steuert 
den Motor 3 auf die im folgenden beschriebene Wei-
se.
[0054] Die Arbeitsweise der in den Fig. 1 bis 8 ge-
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zeigten Ausführungsformen wird nun erläutert.
[0055] Zuerst wird die Arbeitsweise der in der Fig. 2
gezeigten Servoschaltung beschrieben. Im inoperati-
ven Zustand des Schalthebels 1, der in der Fig. 1
dargestellt ist, befindet sich die Feder 74 in einem 
ausgedehnten Zustand, wie es in der Fig. 2 gezeigt 
ist. In diesem Zustand stehen die Flansche der Fe-
dersitze 75 mit den inneren peripheren abgestuften 
Oberflächen des Steuerstangenkastens 72 in Kon-
takt, und sie stehen auch mit den Schnappringen 77
an der Steuerstange 29 in Kontakt. Die Steuerstange 
29 wird daher in der mittigen Position gehalten, und 
der Motor 3 bewegt sich nicht.
[0056] Wenn der Hebel 27 durch den Schalthebel 
(siehe Fig. 1) mittels des Schaltseils 5 aus diesem 
Zustand bewegt wird, wird die Steuerstange 29 ver-
schoben, wobei der Stift 28a, der mit der Halterung 
28 verbunden ist, als Drehpunkt dient, wodurch die 
Feder 74 zusammengedrückt wird. Der Sensor 6 er-
faßt diese Verschiebung der Steuerstange 29, wor-
aufhin über die Steuerung 4 der Fig. 1 (wie später 
noch genauer erläutert) eine Spannung an den Motor 
3 angelegt wird, die den Motor 3 in Betrieb setzt.
[0057] Die Drehung des Motors 3 wird durch die Ge-
schwindigkeitsreduziervorrichtung 22 verlangsamt 
und über das Ritzel 23 und die Zahnstange 25 in eine 
hin- und hergehende Bewegung umgewandelt. Die 
Antriebsstange 24 und der Ausgangsabschnitt 21, 
die mit der Zahnstange 25 verbunden sind, werden 
damit in die gleiche Richtung verschoben, in der die 
auf das Schaltseil 5 angelegte Kraft wirkt. Auf diese 
Weise wird die durch den Motor 3 erhöhte Schaltkraft 
zu dem Getriebe übertragen, das mit dem Ausgangs-
abschnitt 21 verbunden ist. Gleichzeitig wirkt die 
Kraft, die durch die Verschiebung der Antriebsstange 
24 durch den Motor 3 entsteht, in der Richtung einer 
Aushebung der relativen Verschiebung der Steuer-
stange 29 und der Antriebsstange 24. Im Ergebnis 
kehrt die Steuerstange 29 in ihre Ausgangsposition 
zurück.
[0058] Die Fig. 5 ist eine Blockdarstellung einer ers-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Steu-
ersystems für eine Servoschaltung. Die Arbeitsweise 
dieser Ausführungsform wird nun anhand der Fig. 1, 
2 und 5 erläutert.
[0059] Die Fig. 9 zeigt den charakteristischen Ver-
lauf der Synchrolast eines Getriebes, bei dem eine 
motorbetriebene Servoschaltung und ein Steuersys-
tem gemäß der vorliegenden Erfindung angewendet 
wird. Wie gezeigt variiert die Synchrolast L in einem 
inversen Verhältnis zur Synchrozeit t. Das heißt, daß
die Synchrolast L durch Verringern der Synchrozeit t 
bei einem schnellen Schalten ansteigt und durch Ver-
längern der Synchrozeit t bei einem langsamen 
Schalten kleiner wird.
[0060] Mit der motorbetriebenen Servoschaltung 2
sollte trotz einer solchen Getriebecharakteristik das 
Schalten immer mit einer konstanten Schaltkraft er-
folgen können. Um dieses Erfordernis zu erfüllen, 
wird bei der ersten Ausführungsform der Erfindung 

vor dem Ansteuern des Motors 3 die Schaltgeschwin-
digkeit festgestellt, und für den Motor 3 wird eine An-
triebskraftcharakteristik vorgesehen, die an die er-
faßte Schaltgeschwindigkeit angepaßt ist.
[0061] In der Fig. 5 bezeichnet das Bezugszeichen 
6 den Sensor, der eine Verschiebung der Steuerstan-
ge 29 der Servoschaltung 2 feststellt, wie es in den 
Fig. 1 und 2 gezeigt ist.
[0062] Die Fig. 10 zeigt graphisch ein Beispiel für 
die Charakteristik des Sensors 6. In der Darstellung 
ist auf der Ordinate die Ausgangsspannung des Sen-
sors 6 und auf der Abszisse der Hub des Sensors 6
aufgetragen.
[0063] Der Sensor 6 gibt eine auf 2,5 V eingestellte 
Ausgangsspannung E ab, wenn er durch den Schalt-
hebel 1 nicht verschoben ist, d. h. in seiner Neutral-
stellung (in der der Sensorhub S gleich Null ist), und 
seine Verschiebung beginnt mit dem Start des 
Schaltvorganges. Der Motor 3 ist während des Hu-
bintervalls L1 bis zu dem Punkt A in der Fig. 10 auf 
"Aus", im Hubintervall L2 wird die Schaltgeschwindig-
keit festgestellt, und im Hubintervall L3 wird der Motor 
3 auf "Ein" gehalten.
[0064] Die Ausgangsspannung E des Sensors 6 er-
höht sich symmetrisch bei einer Vorwärts- bzw. Rück-
wärtsdrehung des Motors 3 proportional zum Sensor-
hub S.
[0065] Der Sensor 6 mit dieser Charakteristik stellt 
eine Verschiebung der Steuerstange 29 im Hubinter-
vall L2 fest.
[0066] Wie aus den Fig. 5 und 1 ersichtlich, wird der 
Sensor 6 mit einer Verschiebung der Steuerstange 
29 verschoben, die durch einen Schaltvorgang am 
Schalthebel 1 hervorgerufen wird, wobei ein Schalt-
geschwindigkeitsdetektor 41 in der Steuerung 4 die 
Verschiebung des Sensors 6 erfaßt.
[0067] Der Zeitgeber 11 mißt die Zeit, in der die Ver-
schiebung des Sensors 6 erfolgt, und gibt an den 
Schaltgeschwindigkeitsdetektor 41 Daten über die 
Zeitspanne vom Zeitpunkt A zum Zeitpunkt B in der 
Fig. 10, d. h. die Zeitspanne, während der die Schalt-
geschwindigkeit des Sensors 6 berechnet wird. Der 
Schaltgeschwindigkeitsdetektor 41 berechnet die 
Geschwindigkeit v des Schaltvorgangs (v = s1/t1) 
aus der Schaltverschiebung s1 der Steuerstange 29, 
die vom Sensor 6 erhalten wird, und der Schaltzeit t1, 
die vom Zeitgeber 11 gemessen wird.
[0068] Eine Einstelleinrichtung 43 für die Antriebs-
kraftcharakteristik stellt die Antriebskraftcharakteris-
tik des Motors 3 ein, d. h. die Antriebskraftcharakte-
ristik gegen die Schaltgeschwindigkeit, wie es in der 
Fig. 11 gezeigt ist. Gemäß Fig. 11 stellt die Einstell-
einrichtung 43 die Charakteristik e ein, wenn die 
Schaltgeschwindigkeit v am höchsten ist, und geht 
mit einer Verringerung der Schaltgeschwindigkeit v 
nacheinander auf die Charakteristiken d und e über. 
Wenn die Schaltgeschwindigkeit durch eine schnelle 
Betätigung des Schalthebels 1 erhöht wird, wird die 
an den Motor 3 angelegte Spannung EN schnell er-
höht, wie es durch die Kurve e in der Fig. 11 gezeigt 
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ist. Mit abnehmender Schaltgeschwindigkeit v geht 
die Zunahme der Spannung EN progressiv zurück, 
wie es durch die Kurven d und c angezeigt ist.
[0069] Ein Motorantriebscharakteristikcomputer 42
erzeugt ein Motoransteuersignal mit der in der 
Fig. 11 gezeigten Motorantriebskraftcharakteristik, 
die von der Einstelleinrichtung 43 für die Antriebs-
kraftcharakteristik gemäß der im Schaltgeschwindig-
keitsdetektor 41 errechneten Schaltgeschwindigkeit 
v vorgegeben wird. Das heißt, daß, wenn die Schalt-
vorganggeschwindigkeit v am höchsten ist, der Mo-
torantriebscharakteristikcomputer 42 dem Motor 3
ein Motoransteuersignal zuführt, das der maximalen 
Rate der Erhöhungsgeschwindigkeit der Antriebs-
kraft (d. h. der angelegten Spannung) des Motors 3
gemäß der Charakteristik e in der Fig. 11 entspricht.
[0070] In diesem Fall wird die auf die Servoschal-
tung 2 übertragene Antriebskraft des Motors 3
schnell erhöht, und die Schaltkraft, die entsprechend 
der hohen Schaltgeschwindigkeit des Schalthebels 1
schnell innerhalb einer kurzen Zeitspanne erhöht 
wird, wird vom Ausgangsabschnitt 21 an das Getrie-
be ausgegeben.
[0071] Auf diese Weise wird auch, wenn der Motor-
antriebscharakteristikcomputer 42 einen sanfteren 
Schaltvorgang vorgibt (d. h. wenn die Schaltge-
schwindigkeit v mittel ist), die Motorantriebscharakte-
ristik d der Fig. 11 eingestellt. Bei einem noch sanfte-
ren Schaltvorgang (d. h. wenn die Schaltgeschwin-
digkeit v noch kleiner ist), wird die Motorantriebscha-
rakteristik c der Fig. 11 vorgegeben. Es ist auch eine 
kontinuierliche Veränderung der Charakteristik von e 
zu c möglich.
[0072] Es ist anzumerken, daß bei dieser Ausfüh-
rungsform das Ausgangssignal der Servoschaltung 2
schnell durch Anheben der Rate der Geschwindig-
keitserhöhung der Antriebskraft des Motors 3 ent-
sprechend der Schaltgeschwindigkeitserhöhung am 
Schalthebel 1 erhöht wird, das heißt daß eine Erhö-
hungsrate für die Motorantriebskraft und das Servo-
schaltung-Ausgangssignal vorgegeben wird, die der 
Schaltgeschwindigkeit entspricht. Es ist damit mög-
lich, unabhängig von Änderungen in der Schaltge-
schwindigkeit immer eine konstante Schaltkraft am 
Schalthebel 1 sicherzustellen.
[0073] Die Fig. 6 ist eine Blockdarstellung einer 
zweiten Ausführungsform des erfindungsgemäße 
Steuersystems für eine Servoschaltung. Bei dieser 
Ausführungsform wird ein Überdrehen des Fahr-
zeugmotors beim Schalten (d. h. beim Herunter-
schalten) von einer hohen zu einer niedrigen Schalt-
stufe des Getriebes vermieden. Ein Schaltpositions-
sensor stellt die Schaltposition fest und ein Aus-
wahlsensor die ausgewählte Position. Die geschalte-
te Schaltstufe wird mit den Signalen für die festge-
stellte Schaltposition und die festgestelle Auswalpo-
sition erfaßt. Anhand der Ausgangsdrehzahl der 
Schaltstufe und dem Übersetzungsverhältnis des 
Getriebes werden die möglichen Herunter-
schalt-Schaltstufenbereiche mit einer erlaubten Fahr-

zeugmotordrehzahländerung errechnet. Wenn ein 
Schaltvorgang in eine nicht mögliche Herunter-
schalt-Schaltstufe erfolgt, wirkt die Antriebskraft des 
Motors einer Richtung, die der Schaltrichtung entge-
gengesetzt ist, wodurch zwangsweise fehlerhafte 
Schaltvorgänge vermieden werden.
[0074] In der Fig. 6 bezeichnet das Bezugszeichen 
10 einen Schaltpositionssensor 10 zum Erfassen der 
Schaltposition der Servoschaltung 2 und das Be-
zugszeichen 13 einen Auswahlsensor zum Erfassen 
der Schaltstufenposition, die mit dem Wahlhebel aus-
gewählt wird. Ein Schaltstufendetektor 44 erfaßt bei 
einem Schaltvorgang anhand der Ausgangssignale 
der Sensoren 10 und 13 für die oben erwähnten Po-
sitionen die geschaltete Schaltstufe und gibt ein Aus-
gangssignal für die erfaßte Schaltstufenposition an 
einen Rechner 45 für mögliche Herunter-
schalt-Schaltstufenbereiche (im folgenden Schaltstu-
fenbereichsrechner genannt) und auch an eine 
Schaltvorgangssteuerung 46 ab.
[0075] Bezugszeichen 12 bezeichnet einen Getrie-
bedrehzahldetektor zum Erfassen der Drehzahl der 
Ausgangswelle des Getriebes und das Bezugszei-
chen 14 einen Fahrzeugmotordrehzahldetektor zum 
Erfassen der Drehzahl des Fahrzeugmotors. Die 
Ausgangssignale der Drehzahldetektoren 12 und 14
für das Getriebe und den Fahrzeugmotor für die 
Drehzahlen des Getriebes und des Fahrzeugmotors 
werden zu dem Rechner 45 für mögliche Herunter-
schalt-Schaltstufenbereiche geführt.
[0076] Der Rechner 45 für mögliche Herunter-
schalt-Schaltstufenbereiche berechnet aus dem 
Übersetzungsverhältnis des Getriebes, den Dreh-
zahlen an der Getriebe-Ausgangswelle und des 
Fahrzeugmotors und der geschalteten Schaltstufe 
die Nummer von möglichen Herunterschalt-Schalt-
stufen, in denen die Drehzahl des Fahrzeugmotors 
innerhalb eines erlaubten Drehzahlbereichs liegt.
[0077] Die Schaltvorgangsteuerung 46 prüft, ob die 
vom Detektor 44 für die geschaltete Schaltstufe er-
faßte geschaltete Schaltstufe im Bereich der mögli-
chen Herunterschalt-Schaltstufen liegt, die vom 
Rechner 45 für die Herunterschalt-Schaltstufenberei-
che errechnet wurden, und gibt das Ergebnis der Prü-
fung an einen Motoransteuerabschnitt 47. Die Be-
rechnung und die Prüfung der möglichen Herunter-
schalt-Schaltstufenbereiche und die Bestimmung 
des Zeitpunkts des Bereitstellens des Prüfergebnis-
ses erfolgen gemäß dem Ausgangssignal des 
Schaltpositionssensors 10, das dem Rechner 45 für 
die Herunterschalt-Schaltstufenbereiche und der 
Schaltvorgangsteuerung 46 zugeführt wird.
[0078] Wenn das Ergebnis der Prüfung nicht im er-
wähnten Bereich liegt, gibt der Motoransteuerab-
schnitt 47 ein Signal derart an der Motor 3 ab, daß der 
Motor 3 eine Antriebskraft erfährt, die in der zu der 
Richtung des Schaltens durch die Servoschaltung 2
entgegengesetzten Richtung liegt, wodurch der Mo-
tor 3 in die entgegengesetzte Richtung getrieben 
wird. Folglich wird die Servoschaltung 2 in der zur 
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Richtung des Schaltvorgangs entgegengesetzten 
Richtung betrieben, wdourch eine fehlerhafte Betäti-
gung und ein Überdrehen des Fahrzeugmotors ver-
mieden werden.
[0079] Als Modifikation der zweiten Ausführungs-
form (Fig. 6) ist es möglich vorzusehen, daß, wenn 
die Schaltvorgangsteuerung 46 feststellt, daß der ge-
schaltete Schaltstufenbereich nicht innerhalb des 
möglichen Herunterschalt-Schaltstufenbereichs liegt, 
der Motoransteuerabschnitt 47 ein Stoppsignal an 
den Motor 3 abgibt und den Motor 3 anhält, wodurch 
sich als Anzeige einer fehlerhaften Betätigung für den 
Fahrer der Widerstand erhöht, der dem Schaltvor-
gang entgegengesetzt wird.
[0080] Die Fig. 7 ist eine Blockdarstellung einer drit-
ten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen 
Steuersystems für eine Servoschaltung. Bei dieser 
Ausführungsform ist, wenn der Sensor auch noch 
nach einem Schaltvorgang aktiv ist, die Zeit für die 
kontinuierliche Energiezufuhr zum Motor begrenzt, 
wodurch ein unnötiger Energieverbrauch vermieden 
wird.
[0081] In der Fig. 7 bezeichnet das Bezugszeichen 
10 einen Schaltpositionssensor wie den bei der zwei-
ten Ausführungsform und das Bezugszeichen 6 ei-
nen Sensor in der Servoschaltung 2 (Fig. 1). Die 
Ausgangssignale des Schaltpositionssensors 10 und 
des Sensors 6 werden zu einem Detektor 51 für das 
Ende des Schaltvorgangs und zu einem Detektor 52
für das Ende des Sensorbetriebs geführt.
[0082] Der Detektor 51 für das Ende des Schaltvor-
gangs erfaßt das Ende des Schaltvorgangs bei der 
Servoschaltung 2 und der Detektor 52 für das Ende 
des Sensorbetriebs das Ende der Auslenkung (oder 
der Betätigung) des Sensors 6.
[0083] Die Ausgangssignale der beiden Detektoren 
51 und 52 werden zu einer Schalteignungssteuerung 
53 geführt. Die Schalteignungssteuerung 53 prüft, ob 
der Sensor 6 noch in Betrieb ist, wenn der Zeitunter-
schied zwischen den Zeitpunkten für das Schaltvor-
gang-Endesignal und das Auslenkungs-Endesignal, 
die von den Detektoren 51 und 52 zugeführt werden, 
länger ist als eine vorgegebene Zeitspanne, das 
heißt wenn nach dem Ende des Schaltvorgangs eine 
vorgegebene Zeitspanne verstrichen ist, und gibt das 
Ergebnis der Prüfung an den Motoransteuerabschnitt 
47 aus.
[0084] Wenn die Zeitspanne größer ist als eine vor-
gegebene Zeitspanne, das heißt wenn der Sensor 6
auch noch nach der vorgegebenen, erlaubten Zeit-
spanne nach dem Ende des Schaltvorgangs in Be-
trieb ist, begrenzt der Motoransteuerabschnitt 47 die 
Zeit für die kontinuierliche Energiezufuhr zum Motor 
3 auf eine vorgegebene Zeitspanne.
[0085] Auf diese Weise kann ein unötiger Energie-
verbrauch vermieden werden, und es können Schä-
den am Motor 3 und anderen Komponenten verhin-
dert werden.
[0086] Die Fig. 8 ist eine Blockdarstellung eine vier-
ten Ausführungsform des Steuesystems für eine Ser-

voschaltung. Bei dieser Ausführungsform wird das 
Ausgangssignal vom Sensor 6 in der Servoschaltung 
2 zu einem Sensorbetriebsdetektor 54 geführt. Der 
Sensorbetriebsdetektor 54 erzeugt aus dem Span-
nungswert des Ausgangssignals des Sensors 6 ein 
Ein-Aus-Signal für die Motoransteuerung. Dieses Si-
gnal wird zu einer Motoransteuerungs-Zentraleinheit 
55 geführt. Das heißt, daß bei einer Vorwärtsdrehung 
des Motors 3 der Sensorbetriebsdetektor 54 ein Mo-
toransteuerungs-"Ein"-Signal an die Motoransteue-
rungs-Zentraleinheit 55 abgibt, wenn die Sen-
sor-Ausgangsspannung den Punkt B in der Fig. 10
übersteigt. Bei einer Rückwärtsdrehung des Motors 3
führt der Detektor 54 der Motoransteuerungs-Zentral-
einheit 55 ein Motoransteuerungs-"Ein"-Signal zu, 
wenn die Sensor-Ausgangsspannung unter den 
Punkt B in der Fig. 10 fällt.
[0087] Bei Erhalt des Motoransteuerungs-"Ein"-Sig-
nals gibt die Motoransteuerungs-Zentraleinheit 55
ein Ausgangssignal an den Motoransteuerabschnitt 
47 ab und startet auch einen Zeitgeber 11. Wenn die 
Ausgangsspannung des Sensors 6 nicht in einen Mo-
toransteuerungs-"Aus"-Bereich zurückkehrt, gibt die 
Motoransteuerungs-Zentraleinheit 55 nach dem Ver-
streichen einer vorgegebenen Zeitspanne ab dem 
Zeitpunkt der Erfassung des Ausgangssignal vom 
Zeitgeber 11 ein Motorstoppsignal an den Motoran-
steuerabschnitt 47 ab und stoppt so den Motor 3
zwangsweise. Auf diese Weise wird ein unnötiger En-
ergieverbrauch vermieden, und Schäden am Motor 
und an anderen Komponenten können verhindert 
werden. Wenn die Ausgangsspannung des Sensors 
6 in den Motoransteuerungs"Aus"-Bereich zurück-
kehrt, kehrt auch die Motoransteuerungs-Zentralein-
heit 55 zum Ausgangspunkt zurück.

Patentansprüche

1.  Servoschaltungs-Steuersystem zur Steuerung 
des Betriebs einer Servoschaltung (2), die von einem 
Schalthebel (1) über einen Schaltzug (5) eine Schalt-
tätigkeit in eine bestimmte Richtung aufnimmt und die 
Schalttätigkeit. mit von einem Motor (3) der Servo-
schaltung (2) verstärkter Kraft einem Getriebe zu-
führt, wobei das Servoschaltungs-Steuersystem ei-
nen Schaltpositionssensor (10) zur Erfassung der 
Schaltposition der Servoschaltung (2) aufweist,  
gekennzeichnet durch einen Wählsensor (13) zur Er-
fassung der an einem Wählhebel (15) gewählten 
Wählposition, einen Getriebedrehzahldetektor (12) 
zur Erfassung der Drehzahl des Getriebes, einen 
Fahrzeugmotor-Drehzahldetektor (14) zur Erfassung 
der Fahrzeugmotor-Drehzahl, und durch eine Steue-
rung (4) zur Steuerung des Antriebs des Motors (3) 
entsprechend den Ausgangssignalen von dem 
Schaltpositionssensor (10), dem Wählsensor (13), 
dem Getriebedrehzahldetektor (12) und dem Fahr-
zeugmotor-Drehzahldetektor (14), wobei die Steue-
rung (4) einen Rechner (45) für einen möglichen Be-
reich der Anzahl von Abwärtsschaltungs-Gangwech-
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selstufen zur Berechnung eines in einem erlaubten 
Drehzahlbereich des Fahrzeugmotors möglichen Be-
reich von Anzahlen an Abwärtsschaltungs-Gang-
wechselstufen entsprechend der Getriebedrehzahl, 
der Fahrzeugmotor-Drehzahl und den Ausgangssig-
nalen des Schaltpositionssensors (10) und des 
Wählsensors (13), die die geschaltete Gangwechsel-
stufe darstellen, und eine Schaltvorgangssteuerung. 
(46) aufweist, um dem Motor (3) über einen Motoran-
triebsabschnitt (47) eine Schaltbetätigungskraft in 
entgegengesetzter Richtung zur Schaltrichtung zu 
geben, wenn sich die von dem Schaltpositionssensor 
(10) und dem Wählsensor (13) erfaßte geschaltete 
Gangwechselstufe nicht in einem möglichen Bereich 
für die Anzahl von Abwärtsschaltungs-Gangwechsel-
stufen befindet.

2.  System nach Anspruch 1, mit einem Verschie-
bungssensor zur Erfassung einer Verschiebung einer 
Servoschaltung (2), einem Schaltpositionssensor 
(10) zur Erfassung einer von der Servoschaltung (2) 
bewirkten geschalteten Position, und mit einer Steu-
erung (4) zum Steuern des Antriebs des genannten 
Motors (3) entsprechend den von den genannten 
Sensoren (6, 10) gelieferten Ausgangssignalen, wo-
bei die Steuerung (4) eine Schalteignungssteuerung 
(53) zum Prüfen, ob der Verschiebungssensor (6) in 
einer vorbestimmten Zeitspanne nach dem Ende ei-
nes Schaltvorgangs betätigt worden ist, indem der 
Moment des Endes eines vom Schaltpositionssensor 
(10) erfaßten Schaltvorgangs und der Moment des 
Endes einer Betätigung des Verschiebungssensors 
(6) verglichen werden, und einen Motorantriebsab-
schnitt (47) zur Unterbrechung der Energiezufuhr 
zum Motor (3) für eine bestimmte Zeitspanne, wenn 
die Schalteignungssteuerung (53) erfaßt, daß der ge-
nannte Sensor betätigt worden ist, aufweist.

3.  System nach Anspruch 1, mit einem Sensor-
betätigungsdetektor (54) zur Lieferung eines Motor-
antriebs-Ein/Aus-Signals entsprechend einem von 
einem Verschiebungssensor (6) gelieferten Aus-
gangssignal, und mit einer Motorantriebsleitstelle 
(55) zur Lieferung eines Motorantriebssignals an ei-
nen Motorantriebsabschnitt (47) sowie zum Starten 
eines Zeitgebers (11) in Reaktion auf ein von dem 
Sensorbetätigungsdetektor (54) geliefertes Motoran-
triebs-"Ein"-Signal und zum Stoppen des Motors (3) 
durch Liefern eines Motorstoppsignals an den Motor-
antriebsabschnitt (47) nach Ablauf einer vorbestimm-
ten Zeitspanne vom Moment der Erfassung eines Si-
gnals von dem Zeitgeber (11), auch wenn ein Signal 
von dem Verschiebungssensor (6) nicht in einen Mo-
torantriebs-"Aus"-Signalbereich zurückgesetzt wor-
den ist.

4.  System nach Anspruch 1, mit einem Verschie-
bungssensor (6) zur Erfassung einer Verschiebung 
der Servoschaltung (2), und mit einer Steuerung (4) 
zum Steuern des Antriebs des genannten Motors (3) 

entsprechend einem von dem Verschiebungssensor 
(6) gelieferten Ausgangssignal, wobei die Steuerung 
(4) einen Schaltgeschwindigkeitsdetektor (41) zur 
Berechnung einer Schaltgeschwindigkeit nach dem 
von dem Verschiebungssensor (6) gelieferten Aus-
gangssignal sowie einen Motorantriebscharakteris-
tikcomputer (42) zur Steuerung der Schaltbetäti-
gungskraft auf einen konstanten Wert durch Erhöhen 
der Erhöhungsrate der Antriebskraft des genannten 
Motors (3) mit vergrößerter, im Schaltgeschwindig-
keitsdetektor (41) berechneter Schaltgeschwindigkeit 
aufweist.

5.  System nach einem der Ansprüche 2 bis 4, mit 
einem elektrischen Motor (3), einer direkt mit dem 
elektrischen Motor (3) gekoppelten Geschwindig-
keitsuntersetzung (22), einem direkt mit der Aus-
gangswelle der Geschwindigkeitsuntersetzung (22) 
gekoppelten Ritzel (23), einer Servostange (24) mit 
einer mit dem Ritzel (23) kämmenden Zahnstange 
(25), einer parallel zur Servostange (24) verlaufen-
den Steuerstange (29), einer Rückholfeder (74) zum 
Rückholen der Steuerstange (29) in ihre Mittelpositi-
on, und mit einem an den beiden Enden der Steuer-
stange (29) und der Servostange (24) befestigten He-
bel (27) mit einem mit dem Schaltzug (5) verbunde-
nen Schaltzugbefestigungsabschnitt (27a), wobei der 
Verschiebungssensor (6) zur Erfassung einer Ver-
schiebung der Steuerstange (29) eingerichtet ist.

6.  System nach einem der Ansprüche 2 bis 4, mit 
einem elektrischen Motor (3), einer direkt mit dem 
elektrischen Motor (3) gekoppelten Geschwindig-
keitsuntersetzung (22), einem direkt mit einer Aus-
gangswelle der Geschwindigkeitsuntersetzung (22) 
gekoppelten Ritzel (23), einer hohlen Servostange 
(78) mit einer mit dem Ritzel (23) kämmenden Zahn-
stange (25), einer in der Innenaufnahme der Servo-
stange (78) befestigten Steuerstange (29), einer an 
der hohlen Servostange (78) befestigten Rückholfe-
der (74) zum Zurückholen der Steuerstange (29) in 
ihre Mittelposition, und mit einem an einem Ende der 
Steuerstange (29) befestigten Hebel (80) mit einem 
Schaltzugbefestigungsabschnitt (80a), wobei der 
Verschiebungssensor (6) zur Erfassung einer Ver-
schiebung der Steuerstange (29) eingerichtet ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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