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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Umschalten eines mechanischen Schaltmittels zwi-
schen mindestens zwei Schaltzuständen, insbeson-
dere zum Ein und Ausschalten einer Parksperre einer 
äußeren Wählbetätigung für ein Automatikgetriebe.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Automatik-
getriebe mit mechanischen Parksperren bekannt.

[0003] Einem herkömmlichen Automatikgetriebe für 
Kraftfahrzeuge sind meist wenigstens vier Betriebs-
arten zugeordnet, die zu den Schaltstellungen "P", 
"R", "N" und "D" eines Schalthebels korrespondieren. 
In bekannter Weise kennzeichnet "R" den Rück-
wärtsfahrbetrieb, "D" den Vorwärtsfahrbetrieb und 
"N" steht für den Neutralbetrieb, wobei keine mecha-
nische Kopplung zwischen dem Motor und den Rä-
dern besteht.

[0004] "P" kennzeichnet dabei den Zustand "Par-
ken", wobei das Getriebe in diesem Zustand durch 
eine Parksperre mechanisch gegen die Übertragung 
von Bewegungen gesperrt ist. Eine übliche Sicher-
heitsforderung ist dabei, dass die mechanische Park-
sperre des Automatikgetriebes im Stillstand des 
Fahrzeuges stets eingelegt werden kann oder einlegt 
ist. 

[0005] Bei einer Automatikschaltung mit einem me-
chanischen Übertragungsglied, wie beispielsweise 
einem Schaltgestänge, zwischen dem Schalthebel 
und dem Automatikgetriebe kann dabei aufgrund des 
mechanischen Übertragungsgliedes eine Kopplung 
zwischen dem tatsächlichen Schaltzustand des Ge-
triebes und dem angezeigten Schaltzustand des 
Schalthebels erzwungen werden. Selbst bei einem 
Stromausfall im Fahrzeug kann der Schalthebel in die 
Schaltstellung "P" gebracht und über die mechani-
sche Kopplung das Automatikgetriebe in den ent-
sprechenden Zustand mit eingeschalteter Parksperre 
geschaltet werden. Die Parkstellung „P" kann jedoch 
nur verlassen werden, wenn die Bremse betätigt wird 
und das Bordnetz bestromt wird. Herkömmliche Sys-
teme bedienen sich hierfür der Wirkung von Kniehe-
belprinzipien bzw. Elektromagneten, welche eine 
Zug- oder Druckstange direkt blockieren. Diese Me-
chanismen haben jedoch ein Limit an überbrückba-
ren Vorspannkräften sowie eine Geräuschentwick-
lung zur Folge.

Stand der Technik

[0006] Aus DE 198 18 866 C1 ist eine Wähleinrich-
tung für ein automatisches Kraftfahrzeuggetriebe mit 
einem Wählhebel zu entnehmen, welches eine über 
einen Schalthebel anfahrbare Schaltkulisse in einem 
Gehäuse aufweist, die in Parkstellung durch einen 
Sperrmagneten gehalten wird, wobei ein Umlenkhe-

bel um eine Drehachse schwenkbar ist und es des-
sen Weg durch einen Schalthebel begrenzt wird, wo-
bei ein Blockierstift vorhanden ist, der in entlang einer 
Sperrnut geführt wird. Der winkelförmige Sperrhebel, 
der um eine Drehachse im Gehäuse verdrehbar ist, 
besteht aus Schenkeln, wobei gegen den einen 
Schenkel ein Sperrmagnet wirkt und entlang des an-
deren Schenkels die Sperrnut verläuft, die den Blo-
ckierstift führt. Die Wählvorrichtung weist den Nach-
teil auf, daß immer die Entriegelungstaste betätigt 
werden muß, bevor eine Schaltfunktion ausgeführt 
wird, da eine Verriegelungsfunktion zwischen Sperr-
klinke und Sperrnocke besteht.

[0007] US 52 51 723 A beschreibt eine Vorrichtung 
zum Umschalten eines mechanischen Schaltmittels 
zwischen mindestens zwei Schaltzuständen, wobei 
eine über einen Sperrhebel mit einer Zug- oder 
Druckstange anfahrbare Schaltkulisse in einem Ge-
häuse angeordnet ist und die Parkstellung durch ei-
nen Sperrmagneten gehalten wird. Eine um einen 
Umlenkhebel schwenkbare Drehachse begrenzt den 
Weg eines Kulissenschiebers gegenüber der Schalt-
kulisse. Der winkelförmige Sperrhebel besteht aus 
zwei Schenkeln und ist um eine Drehachse im Ge-
häuse drehbar, wobei gegen den einen Schenkel ein 
Sperrmagnet wirkt. Auch bei diesem System muß
erst die Entriegelungstaste betätigt werden, bevor 
der Handschalthebel bewegt werden kann, d. h. die-
ses System ist selbsthemmend.

[0008] Auch DE 100 21 461 C1 beschreibt eine 
Schaltvorrichtung für ein Kraftfahrzeuggetriebe, wel-
che selbsthemmend ausgebildet ist, wobei zwei 
Schaltstellungen mit dem gleichen Magneten ange-
fahren werden.

Aufgabenstellung

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Vorrichtung zu entwickeln mit der die Nachteile 
der bekannten Lösungen vermieden werden und die 
oben angesprochenen Sicherheitsanforderungen für 
ein Automatikgetriebe erfüllt werden. Insbesondere 
soll eine Vorrichtung vorgestellt werden, die ein leich-
tes Lösen der Parkstellung bei einer Automatikschal-
tung auch bei Vorspannung des Systems aufgrund 
von Betätigungen der Drucktaste vor dem Betätigen 
der Fußbremse ermöglicht.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst 
durch die Merkmale des Anspruchs 1. Vorteilhafte 
Weiterbildungen der Erfindung sind in den zugehöri-
gen Ansprüchen enthalten.

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung beinhal-
tet dabei das Prinzip einer dreifachen Hebelüberset-
zung, wobei damit die wirksame Vorspannkraft auf 
den Sperrmagnet verringerbar ist. Dabei ist ein Um-
lenkhebel mit einem Blockierstift vorgesehen, der 
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derart angeordnet ist, dass eine Untersetzung von 
der Zug- oder Druckstange zum Blockierstift erreicht 
wird, wobei weiter ein Sperrhebel mit einer Sperrnut 
vorgesehen ist, in der der Blockierstift des Umlenkhe-
bels frei bewegbar ist.

[0012] Demgemäß ist innerhalb eines Gehäuses 
ein Sperrhebel mit einer Drehachse vorgesehen, der 
mit dem Sperrmagneten zusammenwirkt, wobei der 
Sperrhebel über einen Umlenkhebel mit einem Blo-
ckierstift und einer Drehachse mit der Zug- oder 
Druckstange mit einer Drehachse und einem sich 
über eine Schaltkulisse bewegbaren Kulissenschie-
ber in Verbindung steht. Vorteilhaft erstreckt sich der 
Kulissenschieber dabei u- oder brückenförmig über 
die Schaltkulisse, wobei der Umlenkhebel auf einem 
seitlichen Ausleger des u- oder brückenförmigen Ku-
lissenschiebers aufliegt.

[0013] Die Parkstellung P wird durch eine Feder des 
Sperrmagneten gehalten, wobei der Sperrhebel in 
Parkstellung P so positioniert ist, dass die Sperrnut 
den Bewegungsradius des Blockierstiftes nicht frei-
gibt und der Umlenkhebel stromlos gesperrt ist und 
die Zug- oder Druckstange nicht aus der Schaltkulis-
se bewegbar ist. Der Sperrmagnet arbeitet damit nur 
noch gegen das Reibmoment des Blockierstiftes des 
Umlenkhebels im Sperrhebel. Vorteilhaft kann da-
durch ein kleiner Magnet eingesetzt werden, welcher 
nur geringe Kräfte erzeugen muß (Kostenersparnis), 
wobei auch die Geräuschentwicklung verringert wird. 
Vorteilhaft ist die Parksperre über einen Impuls an 
den Sperrmagnet lösbar, wobei der Sperrhebel derart 
bewegbar ist, dass die Sperrnut die Bewegungsrich-
tung des Blockierstiftes freigibt und der Umlenkhebel 
frei bewegbar ist. Durch die Betätigung der Zug- bzw. 
Druckstange können nun die Positionen R, N, D in 
der Schaltkulisse angefahren werden.

[0014] In den Zeichnungen zeigen

[0015] Fig. 1: in einer perspektivischen Ansicht, die 
Gesamtansicht der Vorrichtung im Einbauzustand in-
nerhalb einer Automatikschaltung;

[0016] Fig. 1a: eine schematische Seitenansicht 
der Vorrichtung ohne vordere Gehäusewandung;

[0017] Fig. 1b: Schnitt A-A durch die Vorrichtung 
gemäß Fig. 1a;

[0018] Fig. 1c: Schnitt B-B durch die Vorrichtung 
gemäß Fig. 1a;

[0019] Fig. 1d: Detail Z aus Fig. 1b;

[0020] Fig. 1e: Detail Y aus Fig. 1c;

[0021] Fig. 2: in einer perspektivischen Teilansicht, 
die Vorrichtung mit gelöster Parkstellung im Einbau-

zustand in einer Schnittdarstellung;

[0022] Fig. 3: in einer perspektivischen Teilansicht, 
die Vorrichtung mit Parkstellung im Einbauzustand in 
einer Schnittdarstellung,

[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bedient 
sich einer dreifachen Hebelübersetzung und verrin-
gert damit die wirksame Vorspannkraft auf den Sperr-
magnet.

Ausführungsbeispiel

[0024] In der Fig. 1 wird die erfindungsgemäße Vor-
richtung im Einbauzustand in einem Gehäuse 7 in-
nerhalb einer Automatikschaltung gezeigt. Dabei 
können durch eine Betätigung der Zugstange 5 die 
einzelnen die Positionen R, N, D und P in der Schalt-
kulisse 6 der Automatikschaltung angefahren wer-
den. Die Zugstange 5 ist dazu mit einem Kulissen-
schieber 14 versehen, der sich u- oder brückenförmig 
über die Schaltkulisse 6 erstreckt, wobei der Umlenk-
hebel 3 auf einem seitlichen Ausleger des u- oder 
brückenförmigen Kulissenschiebers 14 aufliegt 
(Fig. 1b und Fig. 1d).

[0025] Der Umlenkhebel 3 ist dabei so angeordnet, 
dass eine Untersetzung von der Zugstange 5 zum 
Blockierstift 9 erreicht wird. Der Sperrhebel 2 weißt 
eine . Sperrnut 10 auf, in der sich der Blockierstift des 
Umlenkhebels bewegen kann.

[0026] Im geöffneten Zustand, d.h. bei gelöster 
Parkstellung P (Fig. 2) erhält der Sperrmagnet 1 ei-
nen Impuls über die Betätigung der Drucktaste am 
Schaltknopf. Dadurch wird der Sperrhebel 2 so be-
wegt, dass dessen Sperrnut 10 die Bewegungsrich-
tung des Blockierstiftes 9 freigibt. Der Umlenkhebel 3
kann sich damit frei entlang der Sperrnut 10 bewe-
gen, bis er den Weg des Kulissenschiebers 14 nicht 
mehr blockiert.

[0027] Durch die Betätigung der Zugstange 5 kön-
nen nun die Positionen R, N, D in der Schaltkulisse 6
angefahren werden.

[0028] Die Parkstellung P (Fig. 3) wird durch die Fe-
der 4 des Sperrmagneten 1 gehalten. Dabei wird der 
Sperrhebel 2 so in Position gebracht, dass die Sperr-
nut 10 nicht den Bewegungsradius des Blockierstif-
tes 9 freigibt, d.h. der Blockierstiftes 9 schwenkt in die 
Drehachse des Sperrhebels 11, die in diesem Punkt 
mit der Achse des Blockierstiftes 9 übereinstimmt 
(Fig. 1c und Fig. 1e). Damit wird eine weitere Unter-
setzung des Drehmomentes bis auf 0 Nm erreicht. 
Der Umlenkhebel 3 wird dadurch stromlos gesperrt 
und die Zugstange 5 kann nicht aus der Schaltkulisse 
6 bewegt werden. Der Sperrmagnet 1 hat damit nur 
noch die Reibkraft infolge Flächenpressung zwi-
schen Sperrhebel 2 und Blockierstift 9 des Umlenk-
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hebels 3 zu überwinden.

[0029] Der Umlenkhebel 3 ist flexibel gestaltbar, wo-
durch auch ein flexibler Einsatz hinsichtlich der Bau-
raumanforderungen bzw. der Einsatz für Systeme mit 
Zugstange und Druckstange ermöglicht wird.

[0030] Mit der Vorrichtung wird ein Lösen der Park-
stellung bei einer Automatikschaltung unter Vorspan-
nung aufgrund der Betätigung einer Drucktaste am 
Schaltknopf ermöglicht.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Umschalten eines mechani-
schen Schaltmittels zwischen mindestens zwei 
Schaltzuständen, insbesondere zum Ein und Aus-
schalten einer Parksperre einer äußeren Wählbetäti-
gung für ein Automatikgetriebe, wobei eine über ei-
nen Schalthebel (8) mit einer Zug- oder Druckstange 
(5) anfahrbare Schaltkulisse (6) in einem Gehäuse 
(7) angeordnet sind, und die Parkstellung durch ei-
nen Sperrmagneten (1) gehalten wird, wobei  
– ein Umlenkhebel (3), der um eine Drehachse (12) 
schwenkbar ist und mit seiner einen Seite den Weg 
eines Kulissenschiebers (14} gegenüber der Schalt-
kulisse (6) begrenzt und dessen andere Seite einen 
Blockierstift (9) aufweist, der entlang einer Sperrnut 
(10} geführt wird,  
– ein winkelförmigen Sperrhebel (2) bestehend aus 
zwei Schenkeln (15, 16), der um eine Drehachse (11) 
im Gehäuse (7) drehbar ist, gegen den einen Schen-
kel (16) ein Sperrmagnet (1) wirkt und entlang des 
anderen Schenkels (15) die Sperrnut (10) verläuft, 
die den Blockierstift (9) führt und in der gesperrten 
Stellung des Sperrhebels (2) der Blockierstift (9) auf 
der Drehachse (11) des Sperrhebels (2) liegt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kulissenschieber (14) sich u- 
oder brückenförmig über die Schaltkulisse (6) er-

streckt und der Umlenkhebel (3) auf einem seitlichen 
Ausleger des u- oder brückenförmigen Kulissen-
schiebers (14) aufliegt.

3.  Vorrichtung nach einem der o. g. Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Parkstellung P 
durch eine Feder (4) des Sperrmagneten (1) gehalten 
wird.

4.  Vorrichtung nach einem der o. g. Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass dabei der Sperrhebel 
(2) in Parkstellung P so positioniert ist, dass die 
Sperrnut (10) den Bewegungsradius des Blockierstif-
tes (9) nicht freigibt und der Umlenkhebel (3) strom-
los gesperrt ist, wobei die Zug- oder Druckstange (5) 
nicht aus der Schaltkulisse (6) bewegbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der o. g. Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Parksperre über 
einen Impuls an den Sperrmagnet (1) lösbar ist, wo-
bei der Sperrhebel (2) derart bewegbar ist, dass die 
Sperrnut (10) die Bewegungsrichtung des Blockier-
stiftes (9) freigibt und der Umlenkhebel (3) frei be-
wegbar ist.

6.  Vorrichtung nach einem der o. g. Ansprüche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Umlenkhebel (3) 
mit Hinsicht auf Bauraumanforderungen, sowie des 
Einsatzes für Zug- oder Drucksysteme flexibel ge-
staltbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Sperrmagnet
2 Sperrhebel
3 Umlenkhebel
4 Feder
5 Zugstange
6 Schaltkulisse
7 Gehäuse
8 Schalthebel
9 Blockierstift
10 Sperrnut
11 Drehachse Sperrhebel
12 Drehachse Umlenkhebel
13 Drehachse Handschalthebel
14 Kulissenschieber als Teil der Zugstange 5
15 Schenkel mit Sperrnut 10
16 Schenkel an Sperrmagnet 1
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Anhängende Zeichnungen
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