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(57) Zusammenfassung: Eine Schaltvorrichtung eines
Schaltgetriebes weist eine Wählsperre (6) auf, die form-
schlüssig wirksam ist und zur betriebsabhängigen Verhin-
derung der Drehung einer Schaltwelle (1) um ihre Längs-
achse (2) in eine äußere Schaltgasse (84) dient. Die Wähl-
sperre umfasst einen Sperrhebel (8), ein Sperrelement (9)
und ein Verriegelungselement (10), wobei der Sperrhebel
mit weitgehend radialer Ausrichtung starr an der Schaltwel-
le befestigt ist und am freien Ende (11) eine umfangssei-
tige Anschlagfläche (12) sowie eine axialseitige Anschlag-
fläche (13) aufweist, wobei das Sperrelement entlang einer
achsparallel zu der Schaltwelle ausgerichteten Achse (14)
gegen die Rückstellkraft eines ersten Federelementes (15)
von einer Sperrposition (16), in der eine Drehung der Schalt-
welle in die äußere Schaltgasse formschlüssig gesperrt ist,
in eine Entsperrposition (17), in der die Sperrung der äu-
ßeren Schaltgasse aufgehoben ist, verschiebbar ist und im
Schwenkbereich des freien Endes des Sperrhebels mit einer
umfangsseitigen Sperrfläche (19) sowie einer axialseitigen
Mitnahmefläche (20) versehen ist, an welche die Anschlag-
flächen des Sperrhebels bei einer Drehung der Schaltwel-
le in die zur äußeren Schaltgasse benachbarte Schaltgasse
(83) zur Anlage kommen, und wobei das Verriegelungsele-
ment im Verschiebungsbereich des Sperrelementes ange-
ordnet sowie gegen die Rückstellkraft eines zweiten Feder-
elementes (22) von einer Verriegelungsposition (23), in der
das Sperrelement formschlüssig in seiner Entsperrposition
verriegelt ist, in eine Entriegelungsposition (24), in der die
Verriegelung des Sperrelementes aufgehoben ist, bewegbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung
eines Kraftfahrzeug-Schaltgetriebes, das mindestens
zwei achsparallele, selektiv über mehrere Gangrad-
sätze unterschiedlicher Übersetzung miteinander in
Triebverbindung bringbare Getriebewellen aufweist,
mit einer Schaltwelle, die zur Übertragung von Wähl-
vorgängen um ihre Längsachse drehbar und zur
Übertragung von Schaltvorgängen axial verschiebbar
gelagert in einem Getriebegehäuse angeordnet ist,
und mit einer formschlüssig wirksamen Wählsperre
zur betriebsabhängigen Verhinderung einer Drehung
der Schaltwelle in eine äußere Schaltgasse.

[0002] Mehrstufige Schaltgetriebe von Kraftfahrzeu-
gen sind mit Ausnahme von Planeten-Automatge-
trieben und Doppelkupplungsgetrieben üblicherwei-
se als einfache Vorgelegegetriebe mit zwei achspar-
allelen Getriebewellen ausgebildet, die selektiv über
mehrere Gangradsätze unterschiedlicher Überset-
zung miteinander in Triebverbindung bringbar sind.
Die Gangradsätze weisen jeweils mindestens ein auf
einer der beiden Getriebewellen drehfest angeord-
netes Festrad und ein auf der anderen Getriebewel-
le drehbar gelagertes Losrad auf. Bei den Vorwärts-
gängen steht das jeweilige Losrad unmittelbar mit
dem zugeordneten Festrad in Verzahnungseingriff.
Bei dem Rückwärtsgang steht das Losrad zur Dreh-
richtungsumkehr über ein Zwischenrad mit dem zu-
geordneten Festrad in Triebverbindung. Durch das
Schließen einer zugeordneten Gangkupplung wird
das Losrad des betreffenden Gangradsatzes dreh-
fest mit der zugeordneten Getriebewelle verbunden
und damit der betreffende Gang getriebeintern ein-
gelegt. Durch das Öffnen der Gangkupplung wird
die drehfeste Verbindung des Losrades mit der zu-
geordneten Getriebewelle wieder gelöst und damit
der betreffende Gang getriebeintern ausgelegt. Üb-
licherweise sind die Gangkupplungen als sperrsyn-
chronisierte oder unsynchronisierte Klauenkupplun-
gen ausgebildet, die jeweils über eine drehfest und
axial verschiebbar auf der betreffenden Getriebewel-
le angeordnete Schaltmuffe ein- und ausrückbar sind.

[0003] Zur Betätigung der Schaltmuffe und somit
zum getriebeinternen Ein- und Auslegen eines Gangs
ist zumeist eine Schaltstange vorgesehen, die achs-
parallel zu der betreffenden Getriebewelle angeord-
net ist, axial verschiebbar gelagert ist, und über ei-
ne starr befestigte sowie in eine äußere Ringnut der
Schaltmuffe eingreifende Schaltgabel formschlüssig
mit der Schaltmuffe in Stellverbindung steht. Alter-
nativ dazu kann die Schaltstange auch über einen
formschlüssigen Eingriff mit einer Schaltschwinge in
Stellverbindung stehen, die zwischen der Schaltstan-
ge und der Schaltmuffe angeordnet ist, um eine tan-
gentiale Drehachse schwenkbar gelagert ist, und mit
einem gabelförmigen Teil in die äußere Ringnut der
Schaltmuffe eingreift. Zur Begrenzung des Bauraum-

bedarfs sind die Losräder von zwei benachbarten
Gangradsätzen jeweils bevorzugt auf derselben Ge-
triebewelle angeordnet, und die betreffenden zwei
Gangkupplungen in einem Doppelschaltelement mit
einer gemeinsamen Schaltmuffe zusammengefasst,
so dass das Ein- und Auslegen der betreffenden zwei
Gänge über eine Axialverschiebung einer einzigen
Schaltstange in jeweils entgegengesetzter Richtung
erfolgt.

[0004] Insbesondere bei manuell schaltbaren Kraft-
fahrzeug-Schaltgetrieben sind die Gangradsätze auf-
einanderfolgender Gänge üblicherweise paarweise
axial benachbart auf den Getriebewellen angeord-
net, weisen paarweise die gleiche Zuordnung der
Fest- und Losräder zu den Getriebewellen und ein
gemeinsames Doppelschaltelement auf, so dass je-
weils zwei aufeinanderfolgende Gänge mittels einer
gemeinsamen Schaltstange ein- und auslegbar sind.
Damit entspricht die Zuordnung der Gänge zu den
Schaltstangen dem üblichen H- oder Mehrfach-H-
Schaltschema mit mehreren Schaltgassen und einer
die Schaltgassen verbindenden Wählgasse für einen
Handschalthebel, über den ein Fahrer die Auswahl
der Schaltgasse und das Ein- und Auslegen eines der
gewählten Schaltgasse zugeordneten Gangs manu-
ell vornehmen kann. Die getriebeinterne Zuordnung
der Gänge zu den Schaltstangen entspricht in diesem
Fall der Zuordnung der betreffenden Gänge zu den
Schaltgassen in dem Schaltschema des Handschalt-
hebels. Dies ermöglicht eine relativ einfache mecha-
nische Übertragung der Wähl- und Schaltbewegun-
gen des Handschalthebels über eine getriebeexterne
Gestänge- oder Seilzugvorrichtung und eine getrie-
beinterne Schaltwelle auf die Schaltstangen und die
Schaltelemente des Schaltgetriebes.

[0005] Bei vielen Schaltgetrieben ist die Schaltwelle
quer bzw. rechtwinklig zu den Getriebewellen ange-
ordnet. In diesem Fall wird getriebeintern eine Wähl-
bewegung, mit der die Schaltwelle über einen zu-
geordneten Schaltfinger formschlüssig mit einer be-
stimmten Schaltstange gekoppelt wird, durch eine
Axialverschiebung der Schaltwelle und eine Schalt-
bewegung, mit der die angekoppelte Schaltstange
zum Ein- und Ausrücken einer der zugeordneten
Gangkupplungen längs verschoben wird, durch eine
Drehung der Schaltwelle um ihre Längsachse über-
tragen. Bei einigen Schaltgetrieben ist die Schaltwel-
le jedoch achsparallel zu den Getriebewellen ange-
ordnet. Bei einer derartigen Anordnung der Schalt-
welle wird getriebeintern eine Wählbewegung durch
eine Drehung der Schaltwelle um ihre Längsachse
und eine Schaltbewegung durch eine Axialverschie-
bung der Schaltwelle übertragen.

[0006] Manuell schaltbare Schaltgetriebe von Per-
sonenkraftfahrzeugen und kleinen Nutzfahrzeugen
weisen durchweg maximal fünf oder sechs Vorwärts-
gänge und demzufolge eine relativ geringe Anzahl
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von Schaltgassen auf. An sich bekannte Schaltsche-
mata derartiger Schaltgetriebe sind in Fig. 8a und
Fig. 8b dargestellt. Das bekannte Schaltschema 60
eines Fünfganggetriebes gemäß Fig. 8a weist nur
drei Schaltgassen 61, 62, 63 und eine die Schalt-
gassen verbindende Wählgasse 64 auf. Der erste
Gang G1 und der zweite Gang G2 sind einer äu-
ßeren ersten Schaltgasse 61 zugeordnet. Der dritte
Gang G3 und der vierte Gang G4 sind einer mittle-
ren zweiten Schaltgasse 62 zugeordnet, in welcher
der Handschalthebel 65 innerhalb der Wählgasse 64
mittels Federelementen gehalten wird bzw. in die der
Handschalthebel 65 bei einem Loslassen innerhalb
der Wählgasse 64 selbsttätig zurückgestellt wird. Der
fünfte Gang G5 und der Rückwärtsgang R sind ei-
ner äußeren dritten Schaltgasse 63 zugeordnet. Um
ein versehentliches Einlegen des Rückwärtsgangs R
zu vermeiden, ist bei einer Schaltvorrichtung mit ei-
nem derartigen Schaltschema 60 üblicherweise ei-
ne Schaltsperre vorgesehen, die als eine Schlags-
perre, als eine Tauch-Drucksperre oder als eine Zug-
ringsperre ausgebildet sein kann.

[0007] Das bekannte Schaltschema 70 eines Sechs-
ganggetriebes gemäß Fig. 8b weist vier Schaltgas-
sen 71, 72, 73, 74 und eine die Schaltgassen verbin-
dende Wählgasse 75 auf. In diesem Schaltschema
70 ist der äußeren dritten Schaltgasse 73 außer dem
fünften Gang G5 auch ein sechster Gang G6 zuge-
ordnet. Die vierte Schaltgasse 74 ist außerhalb der
äußeren ersten Schaltgasse 71 angeordnet und nur
mit dem Rückwärtsgang R belegt. Der Handschalt-
hebel 76 ist in seiner Neutralstellung ebenfalls in der
Schaltgasse 72 für den dritten Gang G3 und den vier-
ten Gang G4 zentriert. Das versehentliche Einlegen
des Rückwärtsgangs R kann bei einer Schaltvorrich-
tung mit einem derartigen Schaltschema 70 sowohl
durch eine Schaltsperre der vorbeschriebenen Art
als auch durch eine Wählsperre verhindert werden,
durch die ausgehend von der Neutralposition der ers-
ten Schaltgasse 71 ein Anwählen der vierten Schalt-
gasse 74 durch eine erhöhte Wählkraft erschwert
oder durch eine lösbare formschlüssige Sperre ver-
hindert wird. Derartige Schalt- und Wählsperren sind
üblicherweise in die getriebeexterne Schaltvorrich-
tung integriert, zumeist fahrzeugspezifisch ausgebil-
det, und auf den Einsatz in manuellen Schaltgetrie-
ben beschränkt.

[0008] Aufgrund der Forderung nach einer weiteren
Absenkung des Kraftstoffverbrauchs von Kraftfahr-
zeugen wird jedoch eine Erhöhung der Ganganzahl
der Schaltgetriebe erforderlich, da eine Verringerung
der Übersetzungssprünge zwischen den Gängen ei-
nen weitgehend permanenten Betrieb des betreffen-
den Verbrennungsmotors in einem Drehzahlbereich
mit einem spezifisch niedrigen Kraftstoffverbrauch er-
möglicht. Dies hat zwangsläufig eine höhere Anzahl
von Schaltgassen zur Folge, was insbesondere bei
manuellen Schaltgetrieben aufgrund eines relativ ge-

ringen Abstands der Schaltgassen im Schaltschema
des Handschalthebels zu einem Verwählen und ei-
nem Schalten in einen ungeeigneten Gang führen
kann.

[0009] Zur Veranschaulichung der Problematik ist in
Fig. 8c das Schaltschema 80 eines Achtganggetrie-
bes mit fünf Schaltgassen 81, 82, 83, 84, 85 und einer
die Schaltgassen verbindenden Wählgasse 86 ab-
gebildet. Dieses Schaltschema 80 weist gegenüber
dem Schaltschema 70 des Sechsganggetriebes ge-
mäß Fig. 8b eine weitere Schaltgasse 84 auf, die au-
ßerhalb der dritten Schaltgasse 83 angeordnet ist und
den siebten Gang G7 sowie den achten Gang G8 um-
fasst. Der Handschalthebel 87 ist in seiner Neutral-
stellung in der Schaltgasse 82 für den dritten Gang
G3 und den vierten Gang G4 zentriert. Bei einem
Schaltgetriebe bzw. einer Schaltvorrichtung mit ei-
nem derartigen Schaltschema 80 besteht die Gefahr,
dass bei einem Hochschaltvorgang aus einem Gang
G3, G4 der zweiten Schaltgasse 82 in einen Gang
G5, G6 der dritten Schaltgasse 83 diese Gasse ver-
sehentlich übersprungen und demzufolge irrtümlich
in einen Gang G7, G8 der äußeren, vierten Schalt-
gasse 84 geschaltet wird. Diese Fehlschaltung führt
zu einem relativ hohen Zugkraftverlust und macht ei-
ne sofortige Rückschaltung in einen Gang G5, G6 der
dritten Schaltgasse 83 oder sogar in einen Gang G3,
G4 der zweiten Schaltgasse 82 erforderlich.

[0010] Während eine Abgrenzung des Rückwärts-
gangs R bzw. der Schaltgasse 85 des Rückwärts-
gangs R durch eine Schalt- oder Wählsperre der
vorbeschriebenen Art möglich ist, wird eine derarti-
ge Abgrenzung der mit den höchsten Vorwärtsgän-
gen G7, G8 belegten äußeren vierten Schaltgasse
84 wegen der damit verbundenen Schaltverzöge-
rung als inakzeptabel angesehen. Es erscheint da-
her zweckmäßig, eine Schaltvorrichtung eines mehr-
stufigen Schaltgetriebes mit einem derartigen Schalt-
schema mit einer formschlüssig wirksamen Wähl-
sperre zur betriebsabhängigen Verhinderung eines
Anwählens der äußeren Schaltgasse 84 auszurüs-
ten.

[0011] Es sind zwar Schalt- und Wählsperren be-
kannt, bei denen die Drehung oder Axialverschie-
bung der Schaltwelle mittels eines elektromagne-
tisch, hydraulisch oder pneumatisch betätigbaren
Sperrbolzens in Abhängigkeit eines Betriebsparame-
ters, wie z.B. der Fahrgeschwindigkeit, formschlüs-
sig sperrbar oder entsperrbar ist. Derartige Sperrvor-
richtungen benötigen jedoch nachteilig eine getrie-
beexterne Sensorik und Steuerung sowie eine Ver-
sorgung mit Hilfsenergie. Zur Vermeidung des dafür
erforderlichen apparativen Aufwands und der damit
verbundenen, vergleichsweise hohen Störungsanfäl-
ligkeit wird eine formschlüssig wirksame Wählsperre
bevorzugt, die vollständig getriebeintern angeordnet
und rein mechanisch wirksam ist.
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[0012] Eine derartige Schaltsperre, mit der bei ei-
nem Schaltgetriebe mit einem Schaltschema 60 ent-
sprechend Fig. 8a ausgehend von dem eingelegten
fünften Gang G5 ein unmittelbares Einlegen des in
derselben Schaltgasse 63 angeordneten Rückwärts-
gangs R formschlüssig verhindert wird, ist aus der
DE 198 31 066 A1 bekannt. Diese bekannte Schalt-
sperre umfasst ein starr auf der Schaltwelle befes-
tigtes Übertragungselement mit einem weitgehend
ringförmigen Bord sowie einen im Verschiebungs-
bereich des Übertragungselementes angeordneten,
auf einer achsparallelen Achse gegen die Rückstell-
kraft einer Druck- und Torsionsfeder verschiebbaren
und verdrehbaren Sperrkörper. Bei einer Axialver-
schiebung der Schaltwelle in die äußere dritte Schalt-
gasse 63 wird der Sperrkörper durch das Bord des
Übertragungselementes gegen die Rückstellkraft der
Druck- und Torsionsfeder mitgenommen. Bei einer
Drehung der Schaltwelle in die Schaltposition des
fünften Gangs G5 wird der Sperrkörper durch den
Kontakt einer Abweisrampe mit einem Bordabschnitt
des Übertragungselementes unter axialer Rückver-
schiebung in eine Sperrposition gedreht, in der ei-
ne Drehung der Schaltwelle in die Neutralposition
möglich, jedoch eine weitere Drehung der Schalt-
welle in die Schaltposition des Rückwärtsgangs R
formschlüssig gesperrt ist. Zum Einlegen des Rück-
wärtsgangs R muss die Schaltwelle zunächst axial in
die benachbarte mittlere Schaltgasse 62 verschoben
werden, wodurch der nun freie Sperrkörper unter der
Wirkung der Druck- und Torsionsfeder wieder in sei-
ne Entsperrposition gedreht wird.

[0013] Eine entsprechende Wählsperre, mit der bei
einem Schaltgetriebe mit einem Schaltschema 70 ge-
mäß Fig. 8b ausgehend von der mittleren Schalt-
gasse 72 ein unmittelbares Anwählen der mit dem
Rückwärtsgang R belegten äußeren vierten Schalt-
gasse 74 formschlüssig verhindert wird, ist in der
EP 2 023 022 A2 beschrieben. Diese bekannte Wähl-
sperre weist eine endseitig über der Schaltwelle an-
geordnete Sperrhülse auf, die zwischen zwei rastier-
ten Stellungen, einer Sperrstellung und einer Ent-
sperrstellung, verdrehbar ist und eine mit einem wel-
lenfesten Führungsbolzen zusammenwirkende Kulis-
se aufweist. Wenn die Schaltwelle ausgehend von
der mittleren Schaltgasse 72 in Richtung zu der
äußeren vierten Schaltgasse 74 verschoben wird,
stößt der Führungsbolzen in der benachbarten ers-
ten Schaltgasse 71 gegen eine Sperrfläche der Ku-
lisse, wodurch eine weitere Axialverschiebung der
Schaltwelle in die vierte Schaltgasse 74 formschlüs-
sig gesperrt ist. Zum Anwählen der vierten Schaltgas-
se 74 muss zunächst in der ersten Schaltgasse 71
der erste Gang G1 eingelegt werden, wodurch die
Sperrhülse durch den Kontakt des Führungsbolzens
mit einer seitlichen Mitnahmefläche der Kulisse in ih-
re Entsperrstellung gedreht wird. In der Entsperrstel-
lung der Sperrhülse ist nun die Axialverschiebung der
Schaltwelle in die äußere vierte Schaltgasse 74 und

die anschließende Drehung der Schaltwelle in die
Schaltposition des Rückwärtsgangs R möglich. Beim
Verlassen der ersten Schaltgasse 71 in Richtung der
mittleren Schaltgasse 72 wird die Sperrhülse durch
den Kontakt des Führungsbolzens mit einer schrägen
Führungsfläche der Kulisse wieder in ihre Sperrstel-
lung zurückgedreht.

[0014] Eine weitere Wählsperre, mit der bei einem
Schaltgetriebe mit einem Schaltschema 80 gemäß
Fig. 8c ausgehend von der mittleren Schaltgasse
82 ein unmittelbares Anwählen der mit dem siebten
Gang G7 und dem achten Gang G8 belegten äuße-
ren Schaltgasse 84 formschlüssig verhindert wird, ist
aus der DE 10 2009 027 533 A1 bekannt. Diese Wähl-
sperre weist einen endseitig über einem Lagerbolzen
der Schaltwelle angeordneten Sperrring auf, der ge-
gen die Rückstellkraft einer Druck- und Torsionsfeder
bis zum Anschlag an eine gehäusefeste Sperrfläche
axial verschiebbar und zwischen einer mittigen Neu-
tralposition und zwei umfangsseitigen Schaltpositio-
nen verdrehbar ist. Wenn die Schaltwelle ausgehend
von der mittleren Schaltgasse 82 in Richtung zu der
äußeren Schaltgasse 84 verschoben wird, stößt ei-
ne stirnseitige Anschlagfläche der Schaltwelle gegen
mindestens einen axialen Sperrzahn des Sperrrings
und drückt diesen mit Erreichen der zu der äußeren
Schaltgasse 84 benachbarten dritten Schaltgasse 83
gegen die gehäusefeste Anschlagfläche, wodurch ei-
ne weitere Axialverschiebung der Schaltwelle in die
äußere vierte Schaltgasse 84 formschlüssig gesperrt
ist. Zum Anwählen der vierten Schaltgasse 84 muss
zunächst einer der Gänge G5, G6 der benachbarten
dritten Schaltgasse 83 eingelegt werden, wodurch
der axiale Sperrzahn in eine von zwei entsprechend
umfangsseitig versetzt in der stirnseitigen Anschlag-
fläche angeordnete axiale Ausnehmungen eingreift,
wodurch der Sperrring unter der Wirkung der Druck-
und Torsionsfeder in Richtung der Schaltwelle um ei-
nen Wählabstand axial verschoben wird. Mit dieser
formschlüssigen Koppelung des Sperrrings mit der
Schaltwelle ist nun die Axialverschiebung der Schalt-
welle in die äußere vierte Schaltgasse 84 und die an-
schließende Drehung der Schaltwelle in die Schalt-
positionen der betreffenden Gänge G7, G8 möglich.
Beim Verlassen der dritten Schaltgasse 83 in Rich-
tung zu der mittleren Schaltgasse 82 gerät der Sperr-
zahn außer Eingriff mit der Ausnehmung der Schalt-
welle, wodurch der Sperrring unter der Wirkung der
Druck- und Torsionsfeder wieder in seine Neutralpo-
sition gedreht wird.

[0015] Die beschriebenen Schalt- und Wählsperren
sind zwar vollständig getriebeintern angeordnet, rein
mechanisch wirksam und vergleichsweise kompakt
ausgebildet, jedoch für solche Schaltgetriebe konzi-
piert, bei denen die Schaltwelle zur Übertragung von
Wählvorgängen axial verschoben und zur Übertra-
gung von Wählvorgängen um ihre Längsachse ge-
dreht wird, d.h. deren Schaltwelle in einem Getriebe-
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gehäuse quer beziehungsweise rechtwinklig zu den
Getriebewellen angeordnet ist.

[0016] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine formschlüssig wirksame Wählsperre ei-
ner Schaltvorrichtung der eingangs genannten Art
für ein Schaltgetriebe vorzuschlagen, bei dem die
Schaltwelle zur Übertragung von Wählvorgängen um
ihre Längsachse drehbar und zur Übertragung von
Schaltvorgängen axial verschiebbar ist, weshalb des-
sen Schaltwelle in einem Getriebegehäuse achspar-
allel zu den Getriebewellen angeordnet ist. Diese
Wählsperre soll wie die beschriebenen Schalt- und
Wählsperren vollständig getriebeintern angeordnet
sein und rein mechanisch wirksam sein.

[0017] Diese Aufgabe ist in Verbindung mit dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst,
dass die Wählsperre einen Sperrhebel, ein Sperrele-
ment und ein Verriegelungselement aufweist, wo-
bei der Sperrhebel mit weitgehend radialer Ausrich-
tung starr an der Schaltwelle befestigt ist und an sei-
nem freien Ende eine umfangsseitige Anschlagflä-
che sowie eine axialseitige Anschlagfläche aufweist,
wobei das Sperrelement entlang einer achsparallel
zu der Schaltwelle ausgerichteten Achse gegen die
Rückstellkraft eines ersten Federelementes von ei-
ner Sperrposition, in der eine Drehung der Schalt-
welle in die äußere Schaltgasse formschlüssig ge-
sperrt ist, in eine Entsperrposition, in der die Sperrung
der äußeren Schaltgasse aufgehoben ist, verschieb-
bar ist, und bei dem das Sperrelement im Schwenk-
bereich des freien Endes des Sperrhebels mit einer
umfangsseitigen Sperrfläche und mit einer axialseiti-
gen Mitnahmefläche versehen ist, an welche die An-
schlagflächen des Sperrhebels bei einer Drehung der
Schaltwelle in die zu der äußeren Schaltgasse be-
nachbarte Schaltgasse zur Anlage kommen, und wo-
bei das Verriegelungselement im Verschiebungsbe-
reich des Sperrelementes angeordnet sowie gegen
die Rückstellkraft eines zweiten Federelementes von
einer Verriegelungsposition, in der das Sperrelement
formschlüssig in seiner Entsperrposition verriegelt ist,
in eine Entriegelungsposition, in der die Verriegelung
des Sperrelementes aufgehoben ist, bewegbar ist.

[0018] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen dieser Schaltvorrichtung sind in den Unteran-
sprüchen definiert.

[0019] Die Schaltvorrichtung gemäß der Erfindung
geht demnach von einem Schaltgetriebe eines Kraft-
fahrzeugs, das mindestens zwei achsparallele Ge-
triebewellen aufweist, die selektiv über mehrere
Gangradsätze unterschiedlicher Übersetzung mitein-
ander in Triebverbindung bringbar sind. Zur getrie-
beinternen Übertragung von Wähl- und Schaltvor-
gängen ist eine Schaltwelle vorgesehen, die zur
Übertragung von Wählvorgängen um ihre Längsach-
se drehbar sowie zur Übertragung von Schaltvorgän-

gen axial verschiebbar in einem Getriebegehäuse ge-
lagert und somit achsparallel zu den Getriebewellen
angeordnet ist. Die Wählsperre zur betriebsabhän-
gigen Verhinderung einer Drehung der Schaltwelle
in eine äußere Schaltgasse einer Schaltkulisse soll
formschlüssig und ohne Zuhilfenahme von Fremd-
energie wirksam sein.

[0020] Dies ist gemäß den Merkmalen der Erfindung
dadurch erreicht, dass die Wählsperre einen Sper-
rhebel, ein Sperrelement und ein Verriegelungsele-
ment aufweist, die formschlüssig miteinander in Wirk-
verbindung bringbar sind. Der Sperrhebel ist mit weit-
gehend radialer Ausrichtung starr an der Schaltwel-
le befestigt und weist an seinem freien Ende eine
umfangsseitige Anschlagfläche sowie eine axialsei-
tige Anschlagfläche auf. Das Sperrelement ist ent-
lang einer achsparallel zu der Schaltwelle ausgerich-
teten Achse gegen die Rückstellkraft eines ersten
Federelementes von einer Sperrposition, in der ei-
ne Drehung der Schaltwelle in die äußere Schaltgas-
se formschlüssig gesperrt ist, in eine Entsperrpositi-
on, in der die Sperrung der äußeren Schaltgasse auf-
gehoben ist, verschiebbar. Das Sperrelement ist im
Schwenkbereich des freien Endes des Sperrhebels
mit einer umfangsseitigen Sperrfläche und einer axi-
alseitigen Mitnahmefläche versehen, an welche die
Anschlagflächen des Sperrhebels bei einer Drehung
der Schaltwelle in die zu der äußeren Schaltgasse
benachbarte Schaltgasse zur Anlage kommen.

[0021] In der Sperrposition des Sperrelementes ist
somit bei Erreichen der zu der äußeren Schaltgas-
se benachbarten Schaltgasse eine weitere Drehung
der Schaltwelle in die äußere Schaltgasse durch den
Anschlag der umfangsseitigen Anschlagfläche des
Sperrhebels an der umfangsseitigen Sperrfläche des
Sperrelementes formschlüssig gesperrt.

[0022] Um diese Wählsperre aufzuheben, muss das
Sperrelement in seine Entsperrposition verschoben
werden, was bei einer entsprechenden Axialver-
schiebung der Schaltwelle durch den Kontakt der
axialseitigen Anschlagfläche des Sperrhebels mit
der axialseitigen Mitnahmefläche des Sperrelemen-
tes beim Einlegen eines bestimmten Gangs der be-
nachbarten Schaltgasse erfolgt.

[0023] Das Verriegelungselement ist derart im Ver-
schiebungsbereich des Sperrelementes angeordnet,
dass dieses gegen die Rückstellkraft eines zwei-
ten Federelementes von einer Verriegelungspositi-
on, in der das Sperrelement formschlüssig in seiner
Entsperrposition verriegelt ist, in eine Entriegelungs-
position, in der die Verriegelung des Sperrelemen-
tes aufgehoben ist, bewegbar ist. Durch die Verrie-
gelung des Sperrelementes in der Entsperrposition
kann nach dem Auslegen des betreffenden Gangs
der benachbarten Schaltgasse die äußere Schaltgas-
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se angewählt und ein dieser äußeren Schaltgasse zu-
geordneter Gang eingelegt werden.

[0024] Die Wählsperre gemäße der Erfindung ver-
hindert demnach zuverlässig die Drehung der Schalt-
welle in die äußere Schaltgasse, sofern nicht zuvor
in den bestimmten Gang der hierzu benachbarten
Schaltgasse geschaltet worden ist. Ausgehend von
dem Schaltschema 80 gemäß Fig. 8c kann die be-
schriebene Wählsperre somit dazu genutzt werden,
eine unmittelbare Schaltung von einem dritten oder
vierten Gang G3, G4 der mittleren Schaltgasse 82 in
einen siebten oder achten Gang G7, G8 der äußeren
Schaltgasse 84 zu verhindern.

[0025] Zur Erzielung einer einfach herstellbaren und
robusten Lagerung ist das Sperrelement vorzugs-
weise mittels eines zylindrischen Tragkörpers axi-
al verschiebbar und drehbar auf einem gehäusefest
montierbaren zylindrischen Achskörper gelagert so-
wie über eine formschlüssige Linearführung drehfest
geführt.

[0026] Die Linearführung des Sperrelementes kann
durch einen Führungsschlitz einer koaxial über dem
Achskörper gehäusefest montierten Führungshülse
gebildet sein, in dem der die Sperrfläche und die Mit-
nahmefläche enthaltende Teil des Sperrelementes
axialbeweglich und drehfest geführt ist.

[0027] Zur Erzielung einer kompakten und robus-
ten Bauweise der Baugruppe des Sperrelementes ist
das erste Federelement bevorzugt als eine Druck-
feder ausgebildet, die auf der von der Mitnahmeflä-
che des Sperrelementes axial abgewandten Außen-
seite zwischen dem Sperrelement und einem gehäu-
sefest montierten Federlager angeordnet ist. Demzu-
folge kann das erste Federelement als eine Schrau-
benfeder ausgebildet oder durch mehrere axial ge-
staffelt angeordnete Tellerfedern gebildet sein. Hier-
durch ist es auch möglich, dass das erste Federele-
ment koaxial innerhalb der Führungshülse angeord-
net ist, und dass das Federlager als ein starr oder ein-
stückig mit der Führungshülse verbundener Federtel-
ler ausgebildet ist.

[0028] Das Verriegelungselement ist bevorzugt auf
der zu dem Sperrhebel axial zugewandten Seite des
Sperrelementes angeordnet und als ein um eine
achsparallel zu der Schaltwelle ausgerichtete Ach-
se schwenkbarer Verriegelungshebel mit zwei weit-
gehend diametral zueinander angeordneten Hebel-
armen ausgebildet, dessen erster Hebelarm unter
der Stellkraft des zweiten Federelementes in der
Sperrposition des Sperrelementes an einer umfangs-
seitigen Anschlagfläche eines Anschlagkörpers des
Sperrelementes sowie in der Verriegelungsposition
des Verriegelungselementes an einem gehäusefes-
ten Anschlagelement anliegt, und dessen zweiter He-
belarm im Schwenkbereich des freien Endes des

Sperrhebels angeordnet ist und bei einer Drehung
der Schaltwelle von der zu der äußeren Schaltgasse
benachbarten Schaltgasse in eine mittlere Schaltgas-
se mit einer Wirkfläche derart in Gleitkontakt mit dem
freien Ende des Sperrhebels bringbar ist, dass das
Verriegelungselement gegen die Rückstellkraft des
zweiten Federelementes von der Verriegelungsposi-
tion in die Entriegelungsposition geschwenkt wird.

[0029] Zur Optimierung der Funktionalität der Wähl-
sperre weist der Anschlagkörper des Sperrelementes
auf der dem Verriegelungselement axial zugewand-
ten Seite eine zu der umfangsseitigen Anschlagflä-
che benachbarte Keilfläche auf, durch die das Verrie-
gelungselement bei der Verschiebung des Sperrele-
mentes von der Entsperrposition in die Sperrpositi-
on durch einen Gleitkontakt mit dem ersten Hebelarm
derart weiter geschwenkt wird, dass zwischen dem
zweiten Hebelarm und dem freien Ende des Sperrhe-
bels ein Freigang entsteht.

[0030] Für die Wechselwirkung zwischen dem Sper-
relement und dem Verriegelungselement weist der
Anschlagkörper des Sperrelementes auf der zu dem
Verriegelungselement axial zugewandten Seite eine
Stirnfläche auf, die in der Verriegelungsposition des
Verriegelungselementes derart an dem ersten Hebel-
arm anliegt, dass das Sperrelement formschlüssig in
der Entsperrposition verriegelt ist.

[0031] Zur Erzielung einer kompakten und robusten
Bauweise der Baugruppe des Verriegelungselemen-
tes ist das zweite Federelement bevorzugt als ei-
ne Schenkelfeder ausgebildet, die koaxial über der
Drehachse des Verriegelungselementes angeordnet
ist, deren erster Schenkel an einem Hebelarm des
Verriegelungselementes befestigt oder abgestützt ist,
und deren zweiter Schenkel an dem Getriebegehäu-
se befestigt oder abgestützt ist.

[0032] Bei der vorgesehenen Lageranordnung des
Sperrelementes und des Verriegelungselementes
kann das Verriegelungselement vorteilhaft auf dem-
selben Achskörper schwenkbar gelagert sein, auf
dem das Sperrelement axial verschiebbar gelagert
ist. Hinsichtlich der konkreten Ausführung der Lage-
rung kann vorgesehen sein, dass das Sperrelement
und/oder das Verriegelungselement auf dem Achs-
körper gleitgelagert oder wälzgelagert sind.

[0033] Zur Vereinfachung der Montage der erfin-
dungsgemäßen Wählsperre ist bevorzugt vorgese-
hen, dass das Sperrelement, das Verriegelungsele-
ment, die beiden Federelemente, der Achskörper
und die Führungshülse in einem vormontierbaren
Sperrmodul zusammengefasst sind, welches über ei-
nen mit dem Achskörper starr verbundenen Befes-
tigungsflansch an dem Getriebegehäuse montierbar
ist.
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[0034] Zur weiteren Verdeutlichung der Erfindung
ist der Beschreibung eine Zeichnung eines Ausfüh-
rungsbeispiels beigefügt. In dieser zeigt

[0035] Fig. 1 einen perspektivischen Ausschnitt ei-
ner getriebeinternen Schaltvorrichtung mit einer ers-
ten Funktionsstellung einer Wählsperre gemäß der
Erfindung,

[0036] Fig. 2 einen perspektivischen Ausschnitt der-
selben Schaltvorrichtung mit einer zweiten Funkti-
onsstellung der Wählsperre,

[0037] Fig. 3 einen perspektivischen Ausschnitt der-
selben Schaltvorrichtung mit einer dritten Funktions-
stellung der Wählsperre,

[0038] Fig. 4 einen perspektivischen Ausschnitt der-
selben Schaltvorrichtung mit einer vierten Funktions-
stellung der Wählsperre,

[0039] Fig. 5 einen perspektivischen Ausschnitt der-
selben Schaltvorrichtung mit einer fünften Funktions-
stellung der Wählsperre,

[0040] Fig. 6 einen perspektivischen Ausschnitt der-
selben Schaltvorrichtung mit einer sechsten Funkti-
onsstellung der Wählsperre,

[0041] Fig. 7 einen perspektivischen Ausschnitt der-
selben Schaltvorrichtung mit einer siebten Funktions-
stellung der Wählsperre, und

[0042] Fig. 8a–8c verschiedene Schaltschemata
mehrstufiger Schaltgetriebe.

[0043] Eine Schaltvorrichtung eines mehrstufigen
Schaltgetriebes, die in den Fig. 1 bis Fig. 7 in ver-
schiedenen Funktionsstellungen dargestellt ist, weist
eine achsparallel zu nicht abgebildeten Getriebewel-
len des Schaltgetriebes angeordnete Schaltwelle 1
auf, die zur Übertragung von Wählvorgängen ent-
sprechend dem Drehpfeil 3 um ihre Längsachse 2
drehbar und zur Übertragung von Schaltvorgängen
entsprechend dem Verschiebungspfeil 4 axial ver-
schiebbar gelagert in einem Getriebegehäuse 5, 5’
angeordnet ist.

[0044] Eine gemäß der Erfindung ausgebildete
Wählsperre 6, die formschlüssig wirksam ist und zur
betriebsabhängigen Verhinderung einer Drehung der
Schaltwelle 1 entsprechend dem Drehpfeil 7 in eine
äußere Schaltgasse 84 (entsprechend dem Schalt-
schema 80 von Fig. 8c) dient, umfasst einen Sper-
rhebel 8, ein Sperrelement 9 und ein Verriegelungs-
element 10.

[0045] Der Sperrhebel 8 ist mit weitgehend radialer
Ausrichtung starr an der Schaltwelle 1 befestigt und
weist an seinem freien Ende 11 eine umfangsseitige

Anschlagfläche 12 und eine axialseitige Anschlagflä-
che 13 auf.

[0046] Das Sperrelement 9 ist entlang einer achs-
parallel zu der Schaltwelle 1 ausgerichteten Achse 14
gegen die Rückstellkraft eines ersten Federelemen-
tes 15 von einer Sperrposition 16, in der eine Dre-
hung der Schaltwelle 1 entsprechend dem Drehpfeil
7 in die äußere Schaltgasse 84 gemäß dem Schalt-
schema 80 von Fig. 8c formschlüssig gesperrt ist,
in eine Entsperrposition 17, in der die Sperrung der
äußeren Schaltgasse 84 aufgehoben ist, verschieb-
bar (entsprechend dem Verschiebungspfeil 18). Im
Schwenkbereich des freien Endes 11 des Sperrhe-
bels 8 ist das Sperrelement 9 mit einer umfangssei-
tigen Sperrfläche 19 und einer axialseitigen Mitnah-
mefläche 20 versehen, an welche die Anschlagflä-
chen 12, 13 des Sperrhebels 8 bei einer Drehung der
Schaltwelle 1 entsprechend dem Drehpfeil 21 in die
zu der äußeren Schaltgasse 84 benachbarte Schalt-
gasse 83 (Schaltschema 80 von Fig. 8c) zur Anlage
kommen.

[0047] In der vorliegenden Ausführungsform ist das
Sperrelement 9 mittels eines zylindrischen Tragkör-
pers 25 axial verschiebbar und drehbar auf einem
mittels eines Befestigungsflansches 51 an dem Ge-
triebegehäuse 5* montierbaren zylindrischen Achs-
körper 26 gelagert und über eine formschlüssige Li-
nearführung 27 drehfest geführt. Die Linearführung
27 ist durch einen Führungsschlitz 29 einer koaxi-
al über dem Achskörper 26 gehäusefest montierten
Führungshülse 28 gebildet, in dem der die Sperrflä-
che 19 und die Mitnahmefläche 20 enthaltende Teil
des Sperrelementes 9 axialbeweglich und drehfest
geführt ist.

[0048] Das erste Federelement 15 ist als eine Druck-
feder in Form einer Schraubenfeder 31 ausgebildet,
die auf der von der Mitnahmefläche 20 des Sperrele-
mentes 9 axial abgewandten Außenseite zwischen
dem Sperrelement 9 und einem gehäusefest montier-
ten Federlager 30 koaxial innerhalb der Führungshül-
se 28 angeordnet ist. Das Federlager 30 ist vorlie-
gend als ein starr oder einstückig mit der Führungs-
hülse 28 verbundener Federteller 32 ausgebildet.

[0049] Das Verriegelungselement 10 ist im Ver-
schiebungsbereich des Sperrelementes 9 angeord-
net und gegen die Rückstellkraft eines zweiten Feder-
elementes 22 von einer Verriegelungsposition 23, in
der das Sperrelement 9 formschlüssig in seiner Ent-
sperrposition 17 verriegelt ist, in eine Entriegelungs-
position 24, in der die Verriegelung des Sperrelemen-
tes 9 aufgehoben ist, bewegbar. Vorliegend ist das
Verriegelungselement 10 auf der dem Sperrhebel 8
axial zugewandten Seite des Sperrelementes 9 ange-
ordnet und als ein Verriegelungshebel mit zwei weit-
gehend diametral zueinander angeordneten Hebel-
armen 34, 35 ausgebildet. Der Verriegelungshebel
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bzw. das Verriegelungselement 10 ist auf demselben
Achskörper 26 schwenkbar gelagert, auf dem das
Sperrelement 9 axial verschiebbar gelagert ist, und
somit entsprechend dem Drehpfeil 33 um die achs-
parallel zu der Schaltwelle 1 ausgerichtete Achse 14
schwenkbar gelagert.

[0050] Der erste Hebelarm 34 des Verriegelungsele-
mentes 10 liegt unter der Stellkraft des zweiten Fe-
derelementes 22 in der Sperrposition 16 des Sper-
relementes 9 an einer umfangsseitigen Anschlagflä-
che 37 eines Anschlagkörpers 36 des Sperrelemen-
tes 9 an. Ohne einen Kontakt des ersten Hebelarms
34 mit dem Anschlagkörper 36 des Sperrelementes
9 wird das Verriegelungselement 10 entsprechend
dem Drehpfeil 38 in seine Verriegelungsposition 23
geschwenkt, in welcher der erste Hebelarm 34 an ei-
nem gehäusefesten Anschlagelement 39 anliegt.

[0051] Der zweite Hebelarm 35 des Verriegelungs-
elementes 10 ist im Schwenkbereich des freien En-
des 11 des Sperrhebels 8 angeordnet und bei einer
Drehung der Schaltwelle 1 entsprechend dem Dreh-
pfeil 40 von der zu der äußeren Schaltgasse benach-
barten Schaltgasse 83 in eine mittlere Schaltgasse 82
(Schaltschema 80 von Fig. 8c) mit einer Wirkfläche
41 derart in Gleitkontakt mit dem freien Ende 11 des
Sperrhebels 8 bringbar, dass das Verriegelungsele-
ment 10 gegen die Rückstellkraft des zweiten Feder-
elementes 22 von der Verriegelungsposition 23 ent-
sprechend dem Drehpfeil 42 in die Entriegelungspo-
sition 24 geschwenkt wird.

[0052] Das zweite Federelement 22 ist vorliegend
als eine Schenkelfeder 48 ausgebildet, die koaxial
über der Drehachse 14 des Verriegelungselemen-
tes 10 angeordnet ist. Deren erster Schenkel 49 ist
in einer Bohrung des ersten Hebelarms 34 des Ver-
riegelungselementes 10 befestigt, und deren zweiter
Schenkel 50 ist an einem nicht dargestellten Absatz
des Getriebegehäuses 5* abgestützt.

[0053] Der Anschlagkörper 36 des Sperrelementes
9 weist auf der dem Verriegelungselement 10 axial
zugewandten Seite eine zu der umfangsseitigen An-
schlagfläche 37 axial benachbarte Keilfläche 43 auf,
durch die das Verriegelungselement 10 bei der Ver-
schiebung des Sperrelementes 9 entsprechend dem
Verschiebungspfeil 44 von der Entsperrposition 17 in
die Sperrposition 16 durch einen Gleitkontakt mit dem
ersten Hebelarm 34 entsprechend dem Drehpfeil 45
derart weiter geschwenkt wird, dass zwischen dem
zweiten Hebelarm 35 und dem freien Ende 11 des
Sperrhebels 8 ein Freigang 46 entsteht.

[0054] Des weiteren weist der Anschlagkörper 36
des Sperrelementes 9 auf der zu dem Verriegelungs-
element 10 axial zugewandten Seite eine Stirnfläche
47 auf, die in der Verriegelungsposition 23 des Ver-
riegelungselementes 10 derart an dem ersten Hebel-

arm 34 des Verriegelungselementes 10 anliegt, dass
das Sperrelement 9 formschlüssig in der Entsperrpo-
sition 17 verriegelt ist.

[0055] Das Sperrelement 9, das Verriegelungsele-
ment 10, die beiden Federelemente 15 und 22, der
Achskörper 26 und die Führungshülse 28 sind in ei-
nem vormontierbaren Sperrmodul 51 baulich zusam-
mengefasst, das über einen mit dem Achskörper 26
starr verbundenen Befestigungsflansch 52 an dem
Getriebegehäuse 5* montierbar ist.

[0056] In den Fig. 3 bis Fig. 7 sind die Führungs-
hülse 28 und der Befestigungsflansch 52 zur Ver-
deutlichung des Aufbaus und der Funktionsweise des
Sperrelementes 9 weggelassen.

[0057] In Fig. 1 befindet sich die Schaltwelle 1 in
einer solchen Drehposition, die der mittleren Schalt-
gasse 82 des Schaltschemas 80 von Fig. 8c ent-
spricht. Demzufolge ist das freie Ende 11 des Sper-
rhebels 8 ohne Kontakt zu dem Sperrelement 9, das
sich in seiner Sperrposition 16 befindet. Der erste
Hebelarm 34 des Verriegelungselementes 10 liegt
an der umfangsseitigen Anschlagfläche 37 des An-
schlagkörpers 36 an, so dass sich das Verriegelungs-
element 10 in seiner Entriegelungsposition 24 befin-
det.

[0058] In Fig. 2 ist die Schaltwelle 1 entsprechend
dem Drehpfeil 21 in die zu der äußeren vierten Schalt-
gasse 84 benachbarte dritte Schaltgasse 83 des
Schaltschemas 80 der Fig. 8c gedreht, wodurch die
umfangsseitige Anschlagfläche 12 des Sperrhebels
8 an der umfangsseitigen Sperrfläche 19 des Sper-
relementes 9 und die axialseitige Anschlagfläche 13
des Sperrhebels 8 an der axialseitigen Mitnahmeflä-
che 20 des Sperrelementes 9 anliegen. Eine weitere
Drehung der Schaltwelle 1 entsprechend dem Dreh-
pfeil 7 in die äußere Schaltgasse 84 ist dadurch form-
schlüssig gesperrt.

[0059] Wird nun, wie es in Fig. 3 dargestellt ist, die
Schaltwelle 1 entsprechend dem Verschiebungspfeil
18 axial verschoben und damit innerhalb der benach-
barten Schaltgasse 83 ein bestimmter Gang, hier bei-
spielhaft der fünfte Gang G5 (Fig. 8c) eingelegt, so
wird ebenso das Sperrelement 9 gegen die Rück-
stellkraft des ersten Federelements 15 in seine Ent-
sperrposition 17 verschoben. Dadurch wird auch der
Stützkontakt zwischen dem Anschlagkörper 36 des
Sperrelementes 9 und dem ersten Hebelarm 34 des
Verriegelungselementes 10 gelöst. Demzufolge wird
das Verriegelungselement 10, wie es in Fig. 4 dar-
gestellt ist, durch die Rückstellkraft des zweiten Fe-
derelementes 22 entsprechend dem Drehpfeil 38 in
seine Verriegelungsposition 23 geschwenkt, in wel-
cher der erste Hebelarm 34 an dem gehäusefesten
Anschlagelement 39 anliegt.
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[0060] Wenn nun der betreffende fünfte Gang G5
durch eine entsprechende Axialverschiebung der
Schaltwelle 1 entgegen der Richtung des Verschie-
bungspfeils 18 wieder ausgelegt wird, verbleibt das
Sperrelement 9 in seiner Entsperrposition 17, da der
Anschlagkörper 36 unter der Rückstellkraft des ers-
ten Federelementes 15 mit seiner Stirnfläche 47 ge-
gen den ersten Hebelarm 34 des Verriegelungsele-
mentes 10 stößt. Das Sperrelement 9 wird somit
durch das Verriegelungselement 10 formschlüssig in
seiner Entsperrpositon 17 gehalten.

[0061] Nach dem Auslegen des betreffenden fünften
Gangs G5 und dem Erreichen der Neutralposition der
dritten Schaltgasse 83 (Fig. 8c) kann die Schaltwelle
1 nun, wie es in Fig. 5 dargestellt ist, entsprechend
dem Drehpfeil 7 weiter in die äußere Schaltgasse 84
gedreht und anschließend ein dieser zugeordneter
siebter oder achter Gang G7, G8 eingelegt werden.

[0062] Wenn nach dem Verlassen der äußeren
Schaltgasse 84 die Schaltwelle 1 entsprechend dem
Drehpfeil 40 von der benachbarten Schaltgasse 83,
wie es in Fig. 6 dargestellt ist, weiter in Richtung der
mittleren Schaltgasse 82 gedreht wird, so kommt das
freie Ende 11 des Sperrhebels 8 derart mit der Wirk-
fläche 41 des zweiten Hebelarms 35 des Verriege-
lungselementes in Gleitkontakt, dass das Verriege-
lungselement 10 gegen die Rückstellkraft des zwei-
ten Federelementes 22 entsprechend dem Drehpfeil
42 von der Verriegelungsposition 23 in die Entriege-
lungsposition 24 geschwenkt wird.

[0063] Da dadurch die Verriegelung des Sperrele-
mentes 9 wieder aufgehoben ist, wird das Sperrele-
ment 9, wie es in Fig. 7 dargestellt ist, durch die
Rückstellkraft des ersten Federelementes 15 ent-
sprechend dem Verschiebungspfeil 44 von der Ent-
sperrposition 17 wieder in seine Sperrposition 16 ver-
schoben. Dabei kommt der Anschlagkörper 36 des
Sperrelementes 9 mit seiner zu der umfangsseiti-
gen Anschlagfläche 37 benachbarten Keilfläche 43
(siehe Fig. 3) in Gleitkontakt mit dem ersten Hebel-
arm 34 des Verriegelungselementes 10. Infolgedes-
sen wird das Verrieglungselement 10 entsprechend
dem Drehpfeil 45 derart weiter geschwenkt, dass zwi-
schen dem zweiten Hebelarm 35 des Verriegelungs-
elementes 10 und dem freien Ende 11 des Sperrhe-
bels 8 ein Freigang 46 entsteht. Dadurch wird er-
reicht, dass die außerhalb der äußeren Schaltgasse
84 und der dazu unmittelbar benachbarten Schalt-
gasse 83 entsprechend dem Schaltschema 80 von
Fig. 8c erfolgenden Wähl- und Schaltvorgänge durch
die Wählsperre 6 nicht beeinträchtigt werden.

[0064] Durch die Wählsperre 6 wird somit eine direk-
te Hochschaltung von einem Gang G3, G4 der mitt-
leren Schaltgasse 82 in einen Gang G7, G8 der äu-
ßeren Schaltgasse 84 sowie ein damit verbundener
starker Zugkrafteinbruch zuverlässig verhindert. Zur

Entsperrung der äußeren Schaltgasse 84 muss zu-
nächst ein bestimmter Gang, vorliegend beispielhaft
der fünfte Gang G5, der zu der äußeren Schaltgasse
84 benachbarten Schaltgasse 83 eingelegt werden.
Eine direkte Rückschaltung von einem siebten oder
achten Gang G7, G8 der äußeren Schaltgasse 84 in
einen Gang (G3, G4; G1, G2) einer weiter innen lie-
genden Schaltgasse (82; 81), also ein Überspringen
von benachbarten Schaltgassen (83; 83; 82) beim
Zurückschalten, wird dagegen durch die Wählsperre
6 nicht verhindert. Ebenso kann bei einer Hochschal-
tung von dem fünften Gang G5 in einen siebten oder
achten Gang G7, G8 der äußeren Schaltgasse 84 der
andere Gang, vorliegend der sechste Gang G6, der
zu der äußeren Schaltgasse 84 benachbarten Schalt-
gasse 83 übersprungen werden.

Bezugszeichenliste

1 Schaltwelle
2 Längsachse
3 Drehpfeil
4 Verschiebungspfeil
5, 5’, 5* Getriebegehäuse
6 Wählsperre
7 Drehpfeil
8 Sperrhebel
9 Sperrelement
10 Verriegelungselement
11 Freies Ende von Sperrhebel 8
12 Umfangsseitige Anschlagfläche von

Sperrhebel 8
13 Axialseitige Anschlagfläche von

Sperrhebel 8
14 Achse, Drehachse
15 Erstes Federelement
16 Sperrposition von Sperrelement 9
17 Entsperrposition von Sperrelement

9
18 Verschiebungspfeil
19 Umfangsseitige Sperrfläche von

Sperrelement 9
20 Axialseitige Mitnahmefläche von

Sperrelement 9
21 Drehpfeil
22 Zweites Federelement
23 Verriegelungsposition von Verriege-

lungselement 10
24 Entriegelungsposition von Verriege-

lungselement 10
25 Tragkörper von Sperrelement 9
26 Achskörper
27 Linearführung
28 Führungshülse
29 Führungsschlitz
30 Federlager von Federelement 15
31 Schraubenfeder
32 Federteller
33 Drehpfeil
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34 Erster Hebelarm von Verriegelungs-
element 10

35 Zweiter Hebelarm von Verriege-
lungselement 10

36 Anschlagkörper von Sperrelement 9
37 Umfangsseitige Anschlagfläche von

Anschlagkörper 36
38 Drehpfeil
39 Gehäusefestes Anschlagelement
40 Drehpfeil
41 Wirkfläche von Hebelarm 35
42 Drehpfeil
43 Keilfläche von Anschlagkörper 36
44 Verschiebungspfeil
45 Drehpfeil
46 Freigang
47 Stirnfläche von Anschlagkörper 36
48 Schenkelfeder
49 Erster Schenkel von Schenkelfeder

48
50 Zweiter Schenkel von Schenkelfe-

der 48
51 Sperrmodul
52 Befestigungsflansch
60 Schaltschema
61 Äußere erste Schaltgasse
62 Mittlere zweite Schaltgasse
63 Äußere dritte Schaltgasse
64 Wählgasse
65 Handschalthebel
70 Schaltschema
71 Erste Schaltgasse
72 Mittlere zweite Schaltgasse
73 Äußere dritte Schaltgasse
74 Äußere vierte Schaltgasse
75 Wählgasse
76 Handschalthebel
80 Schaltschema
81 Erste Schaltgasse
82 Mittlere zweite Schaltgasse
83 Dritte Schaltgasse
84 Äußere vierte Schaltgasse
85 Äußere fünfte Schaltgasse
86 Wählgasse
87 Handschalthebel
G1–G8 Vorwärtsgänge
R Rückwärtsgang
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Patentansprüche

1.     Schaltvorrichtung eines Kraftfahrzeug-Schalt-
getriebes, das mindestens zwei achsparallele, se-
lektiv über mehrere Gangradsätze unterschiedlicher
Übersetzung miteinander in Triebverbindung bring-
bare Getriebewellen aufweist, mit einer Schaltwel-
le (1), die zur Übertragung von Wählvorgängen um
ihre Längsachse (2) drehbar und zur Übertragung
von Schaltvorgängen axial verschiebbar gelagert in
einem Getriebegehäuse (5, 5’, 5*) angeordnet ist,
und mit einer formschlüssig wirksamen Wählsperre
(6) zur betriebsabhängigen Verhinderung einer Dre-
hung der Schaltwelle (1) in eine äußere Schaltgas-
se (84), dadurch gekennzeichnet, dass die Wähl-
sperre (6) einen Sperrhebel (8), ein Sperrelement
(9) und ein Verriegelungselement (10) aufweist, wo-
bei der Sperrhebel (8) mit weitgehend radialer Aus-
richtung starr an der Schaltwelle (1) befestigt ist und
an seinem freien Ende (11) eine umfangsseitige An-
schlagfläche (12) sowie eine axialseitige Anschlag-
fläche (13) aufweist, wobei das Sperrelement (9) ent-
lang einer achsparallel zu der Schaltwelle (1) aus-
gerichteten Achse (14) gegen die Rückstellkraft ei-
nes ersten Federelementes (15) von einer Sperrpo-
sition (16), in der eine Drehung der Schaltwelle (1) in
die äußere Schaltgasse (84) formschlüssig gesperrt
ist, in eine Entsperrposition (17), in der die Sperrung
der äußeren Schaltgasse (84) aufgehoben ist, ver-
schiebbar ist, und bei dem das Sperrelement (9) im
Schwenkbereich des freien Endes (11) des Sperrhe-
bels (8) mit einer umfangsseitigen Sperrfläche (19)
und mit einer axialseitigen Mitnahmefläche (20) ver-
sehen ist, an welche die Anschlagflächen (12, 13) des
Sperrhebels (8) bei einer Drehung der Schaltwelle (1)
in die zu der äußeren Schaltgasse (84) benachbar-
te Schaltgasse (83) zur Anlage kommen, und wobei
das Verriegelungselement (10) im Verschiebungsbe-
reich des Sperrelementes (9) angeordnet sowie ge-
gen die Rückstellkraft eines zweiten Federelementes
(22) von einer Verriegelungsposition (23), in der das
Sperrelement (9) formschlüssig in seiner Entsperrpo-
sition (17) verriegelt ist, in eine Entriegelungsposition
(24), in der die Verriegelung des Sperrelementes (9)
aufgehoben ist, bewegbar ist.

2.     Schaltvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sperrelement (9) mittels
eines zylindrischen Tragkörpers (25) axial verschieb-
bar und drehbar auf einem gehäusefest montierbaren
zylindrischen Achskörper (26) gelagert sowie über
eine formschlüssige Linearführung (27) drehfest ge-
führt ist.

3.     Schaltvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Linearführung (27) des
Sperrelementes (9) durch einen Führungsschlitz (29)
einer koaxial über dem Achskörper (26) gehäusefest
montierten Führungshülse (28) gebildet ist, in dem
der die Sperrfläche (19) und die Mitnahmefläche (20)

enthaltende Teil des Sperrelementes (9) axialbeweg-
lich und drehfest geführt ist.

4.     Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Federelement (15) als eine Druckfeder ausgebildet
ist, die auf der der Mitnahmefläche (20) des Sperrele-
mentes (9) axial abgewandten Außenseite zwischen
dem Sperrelement (9) und einem gehäusefest mon-
tierten Federlager (30) angeordnet ist.

5.     Schaltvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Federelement (15)
als eine Schraubenfeder (31) ausgebildet ist.

6.     Schaltvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste Federelement (15)
durch mehrere axial gestaffelt angeordnete Tellerfe-
dern gebildet ist.

7.   Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Fe-
derelement (15) koaxial innerhalb der Führungshülse
(28) angeordnet ist, und dass das Federlager (30) als
ein starr oder einstückig mit der Führungshülse (28)
verbundener Federteller (32) ausgebildet ist.

8.     Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Verrie-
gelungselement (10) auf der dem Sperrhebel (8) axi-
al zugewandten Seite des Sperrelementes (9) ange-
ordnet ist und als ein um eine achsparallel zu der
Schaltwelle (1) ausgerichtete Achse (14) schwenkba-
rer Verriegelungshebel mit zwei weitgehend diame-
tral zueinander angeordneten Hebelarmen (34, 35)
ausgebildet ist, dessen erster Hebelarm (34) unter
der Stellkraft des zweiten Federelementes (22) in
der Sperrposition (16) des Sperrelementes (9) an ei-
ner umfangsseitigen Anschlagfläche (37) eines An-
schlagkörpers (36) des Sperrelementes (9) und in
der Verriegelungsposition (23) des Verriegelungsele-
mentes (10) an einem gehäusefesten Anschlagele-
ment (39) anliegt, und dessen zweiter Hebelarm (35)
im Schwenkbereich des freien Endes (11) des Sper-
rhebels (8) angeordnet ist sowie bei einer Drehung
der Schaltwelle (1) von der zu der äußeren Schalt-
gasse benachbarten Schaltgasse (83) in eine mittle-
re Schaltgasse (82) mit einer Wirkfläche (41) derart
in Gleitkontakt mit dem freien Ende (11) des Sperrhe-
bels (8) bringbar ist, dass das Verriegelungselement
(10) gegen die Rückstellkraft des zweiten Federele-
mentes (22) von der Verriegelungsposition (23) in die
Entriegelungsposition (24) geschwenkt wird.

9.     Schaltvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Anschlagkörper (36) des
Sperrelementes (9) auf der dem Verriegelungsele-
ment (10) axial zugewandten Seite eine zu der um-
fangsseitigen Anschlagfläche (37) benachbarte Keil-
fläche (43) aufweist, durch die das Verriegelungsele-
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ment (10) bei der Verschiebung des Sperrelementes
(9) von der Entsperrposition (17) in die Sperrpositi-
on (16) durch einen Gleitkontakt mit dem ersten He-
belarm (34) derart weiter geschwenkt wird, dass zwi-
schen dem zweiten Hebelarm (35) und dem freien
Ende (11) des Sperrhebels (8) ein Freigang (46) ent-
steht.

10.     Schaltvorrichtung nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Anschlagkörper
(36) des Sperrelementes (9) auf der zu dem Verrie-
gelungselement (10) axial zugewandten Seite eine
Stirnfläche (47) aufweist, die in der Verriegelungspo-
sition (23) des Verriegelungselementes (10) derart an
dem ersten Hebelarm (33) anliegt, dass das Sperrele-
ment (9) formschlüssig in der Entsperrposition (17)
verriegelt ist.

11.   Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche
8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das zwei-
te Federelement (22) als eine Schenkelfeder (48)
ausgebildet ist, die koaxial über der Drehachse (14)
des Verriegelungselementes (10) angeordnet ist, de-
ren erster Schenkel (49) an einem Hebelarm (34)
des Verriegelungselementes (10) befestigt oder ab-
gestützt ist, und deren zweiter Schenkel (50) an dem
Getriebegehäuse (5*) befestigt oder abgestützt ist.

12.   Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Verrie-
gelungselement (10) auf demselben Achskörper (26)
schwenkbar gelagert ist, auf dem das Sperrelement
(9) axial verschiebbar gelagert ist.

13.   Schaltvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sperrelement (9) und/
oder das Verriegelungselement (10) auf dem Achs-
körper (26) gleitgelagert sind.

14.   Schaltvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sperrelement (9) und/
oder das Verriegelungselement (10) auf dem Achs-
körper (26) wälzgelagert sind.

15.   Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Sper-
relement (9), das Verriegelungselement (10), die bei-
den Federelemente (15, 22), der Achskörper (26) und
die Führungshülse (28) in einem vormontierbaren
Sperrmodul (51) zusammengefasst sind, das über ei-
nen mit dem Achskörper (26) starr verbundenen Be-
festigungsflansch (52) an dem Getriebegehäuse (5*)
montierbar ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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