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(54) Bezeichnung: Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung mit zumindest einer Spindel

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer
Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung mit einer Parksperren-
klinke (10a) zum Eingriff in ein Parksperrenrad, mit zumin-
dest einer Spindel (11a; 11b), die dazu vorgesehen ist, ei-
ne Drehbewegung in eine Axialbewegung zur Betätigung
der Parksperrenklinke (10a) umzusetzen, und mit einem auf
der Spindel (11a; 11b) axial verschiebbar angeordneten und
durch die Spindel (11a; 11b) angetriebenen Schlitten (12a;
12b), der zur Betätigung der Parksperrenklinke (10a) vorge-
sehen ist. Es wird vorgeschlagen, dass die Kraftfahrzeug-
parksperrenvorrichtung eine Rasteinheit (13a; 13b) aufweist,
die dazu vorgesehen ist, zum Halten einer Nicht-Parkstel-
lung den Schlitten (12a; 12b) zu verrasten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kraftfahrzeugpark-
sperrenvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.

[0002] Aus der DE 101 57 459 C1 ist bereits eine
Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung mit einer Spin-
del, die dazu vorgesehen ist, eine Drehbewegung
in eine Axialbewegung umzusetzen, und mit einem
auf der Spindel axial verschiebbar angeordneten und
durch die Spindel angetriebenen Schlitten bekannt.

[0003] Der Erfindung liegt insbesondere die Aufgabe
zugrunde, Kosten der Kraftfahrzeugparksperrenvor-
richtung zu reduzieren. Sie wird gemäß der Erfindung
durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere
Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0004] Die Erfindung geht aus von einer Kraftfahr-
zeugparksperrenvorrichtung mit einer Parksperren-
klinke zum Eingriff in ein Parksperrenrad, mit zu-
mindest einer Spindel, die dazu vorgesehen ist, ei-
ne Drehbewegung in eine Axialbewegung zur Betäti-
gung der Parksperrenklinke umzusetzen, und mit ei-
nem auf der Spindel axial verschiebbar angeordneten
und durch die Spindel angetriebenen Schlitten, der
zur Betätigung der Parksperrenklinke vorgesehen ist.

[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Kraftfahr-
zeugparksperrenvorrichtung eine Rasteinheit auf-
weist, die dazu vorgesehen ist, zum Halten ei-
ner Nicht-Parkstellung den Schlitten zu verrasten.
Dadurch kann besonders einfach und energiefrei
die Nicht-Parkstellung gehalten werden, wodurch ei-
ne Komplexität der Kraftfahrzeugparksperrenvorrich-
tung verringert werden kann. Durch ein Verrasten
des Schlittens kann eine Arretierung der Nicht-Park-
stellung, die bei einer Systemstörung einfach wie-
der gelöst werden kann, besonders einfach reali-
siert werden, wodurch Gewicht, benötigter Bauraum
und Kosten der Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung
reduziert werden können. Dadurch kann besonders
einfach eine Notfunktion zur Einstellung einer Park-
stellung bereitgestellt werden, wodurch eine Sicher-
heit erhöht werden kann. Unter einer „Parksperren-
klinke” soll insbesondere ein mechanisches Element
verstanden werden, das zum Einlegen einer Park-
sperre in ein Parksperrenrad formschlüssig eingreift.
Unter „vorgesehen” soll insbesondere speziell pro-
grammiert, ausgelegt und/oder ausgestattet verstan-
den werden.

[0006] Es können Kosten, Gewicht und benötigter
Bauraum eingespart werden, wenn die Kraftfahr-
zeugparksperrenvorrichtung zumindest teilweise in
einem Kraftfahrzeuggetriebe integriert ist, wodurch
ein kompaktes Kraftfahrzeuggetriebe bereitgestellt
werden kann. Unter „in einem Kraftfahrzeuggetriebe

integriert” soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere verstanden werden, dass die Kraftfahrzeugpark-
sperrenvorrichtung innerhalb eines Gehäuses des
Kraftfahrzeuggetriebes angeordnet ist.

[0007] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Rastein-
heit ein Halterad aufweist, das dazu vorgesehen ist,
den Schlitten und die Spindel drehfest miteinander zu
verbinden. Dadurch kann eine besonders vorteilhaf-
te Verrastung realisiert werden. Unter einem „Halte-
rad” soll insbesondere ein Element verstanden wer-
den, das zumindest einen Eingriff aufweist. Der zu-
mindest eine Eingriff ist vorzugsweise bezüglich einer
Richtung, die senkrecht zu einer an einem Mittelpunkt
des Halterads angeordneten Normalen verläuft, nach
oben hin geöffnet. Das Halterad ist vorteilhafterweise
dreh- und verschiebefest auf der Spindel angeordnet.

[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Rastein-
heit zumindest ein Federelement aufweist, das da-
zu vorgesehen ist, zur Verrastung des Schlittens zu-
mindest teilweise formschlüssig in das Halterad ein-
zugreifen. Dadurch kann eine kraftabhängige Verras-
tung des Schlittens und damit eine kraftabhängige
Verhinderung der Drehbewegung der Spindel bereit-
gestellt werden, die besonders vorteilhaft durch eine
genügend große Kraft wieder gelöst werden kann.

[0009] Außerdem wird vorgeschlagen, dass die
Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung zumindest ein
Federelement aufweist, das zur Einstellung einer
Parkstellung dazu vorgesehen ist, nach einem Lö-
sen der Verrastung die Spindel selbstständig zu dre-
hen. Dadurch kann besonders vorteilhaft eine Park-
stellung selbstständig eingestellt werden, wodurch
die Parkstellung zur Realisierung der Notfunktion
besonders einfach eingestellt werden kann. Unter
„selbstständig” soll insbesondere unabhängig von ei-
ner Steuer- und Regeleinheit und/oder unabhängig
von einer externen Kraft verstanden werden.

[0010] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
sind zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung darge-
stellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die An-
sprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombina-
tion. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßi-
gerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen
weiteren Kombinationen zusammenfassen.

[0011] Dabei zeigen:

[0012] Fig. 1 schematisch eine Seitenansicht der
Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung mit einer Ras-
teinheit,

[0013] Fig. 2 einen teilweisen Schnitt durch ein Hal-
terad der Rasteinheit entlang Schnittlinien II-II gemäß
Fig. 1,
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[0014] Fig. 3 schematisch eine Draufsicht der Kraft-
fahrzeugparksperrenvorrichtung,

[0015] Fig. 4 einen teilweisen Schnitt durch ei-
nen Schlitten der Kraftfahrzeugparksperrenvorrich-
tung entlang Schnittlinien IV-IV gemäß Fig. 3 und

[0016] Fig. 5 schematisch eine alternative Ausge-
staltung der Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung.

[0017] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen schematisch ei-
ne erfindungsgemäße Kraftfahrzeugparksperrenvor-
richtung. Der Übersicht halber ist ein Bereich 16a der
Fig. 1 in einem Schnitt entlang Schnittlinien I-I ge-
mäß Fig. 3 dargestellt. Die Kraftfahrzeugparksper-
renvorrichtung ist für ein Kraftfahrzeuggetriebe eines
Kraftfahrzeugs vorgesehen. Die Kraftfahrzeugpark-
sperrenvorrichtung ist dabei insbesondere für auto-
matisierte Kraftfahrzeuggetriebe von elektrisch ange-
triebenen Kraftfahrzeugen vorgesehen, d. h. für Kraft-
fahrzeuge, die zur Bereitstellung eines Antriebsmo-
ments einen oder mehrere Elektromotoren aufwei-
sen, wobei die Kraftfahrzeuge grundsätzlich einen
Range-Extender mit einem Verbrennungsmotor auf-
weisen können.

[0018] Die Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung ist
in dem Kraftfahrzeuggetriebe integriert. Das Kraft-
fahrzeuggetriebe weist ein Getriebegehäuse 17a auf,
innerhalb dessen die Kraftfahrzeugparksperrenvor-
richtung angeordnet ist. Die Kraftfahrzeugparksper-
renvorrichtung ist vollständig innerhalb des Getriebe-
gehäuses 17a angeordnet. Grundsätzlich kann die
Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung aber auch nur
teilweise innerhalb des Getriebegehäuses 17a ange-
ordnet werden.

[0019] Die Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung
umfasst eine Parksperrenklinke 10a. Die Parksper-
renklinke 10a ist dazu vorgesehen, in ein nicht nä-
her dargestelltes Parksperrenrad, das drehfest mit
einer Getriebewelle des Kraftfahrzeuggetriebes ver-
bunden ist, einzugreifen. Weiter weist die Kraftfahr-
zeugparksperrenvorrichtung eine Parksperrenbetäti-
gung 18a auf, die wirkungsmäßig mit der Parksper-
renklinke 10a gekoppelt ist. Sie ist zur Betätigung der
Parksperrenklinke 10a vorgesehen. Die Parksperren-
betätigung 18a ist dazu vorgesehen, die Parksper-
renklinke 10a in eine Parkstellung oder eine Nicht-
Parkstellung zu schalten. In der Parkstellung greift die
Parksperrenklinke 10a in das Parkspeenrad ein und
sichert es gegen eine Drehung. In der Nicht-Parkstel-
lung ist das Parksperrenrad frei drehbar.

[0020] Zur Bewegung der Parksperrenbetätigung
18a und damit zur Schaltung der Parkstellung und der
Nicht-Parkstellung weist die Kraftfahrzeugparksper-
renvorrichtung eine Spindel 11a auf. Zur Umsetzung
einer Drehbewegung in eine Axialbewegung zur Be-
tätigung der Parksperrenklinke 10a umfasst die Spin-

del 11a ein Gewinde 19a. Das Gewinde 19a ist als
ein auf die Spindel 11a aufgebrachtes Außengewin-
de ausgebildet.

[0021] Zur Betätigung der Parksperrenklinke 10a
weist die Parksperrenbetätigung 18a einen durch die
Spindel 11a angetriebenen Schlitten 12a auf, der axi-
al verschiebbar auf der Spindel 11a angeordnet ist.
Der Schlitten 12a weist ein zu dem Gewinde 19a
korrespondierendes Gewinde auf. Der Schlitten 12a
steht mit dem Gewinde 19a der Spindel 11a in Wirk-
verbindung. Das Gewinde des Schlittens 12a ist als
ein Innengewinde ausgebildet. Durch eine Axialbe-
wegung des Schlittens 12a in eine Richtung 20a
wird die Nicht-Parkstellung und durch eine Axialbe-
wegung des Schlittens 12a in eine Richtung 21a die
Parkstellung geschaltet.

[0022] Die Parksperrenbetätigung 18a weist zur Be-
wegung der Parksperrenklinke 10a einen Keil 22a
auf, der eine keilförmige Parksperrenklinkenbetäti-
gungsfläche bereitstellt. Der Keil 22a ist fest mit dem
Schlitten 12a verbunden. Der Keil 22a betätigt die
Parksperrenklinke 10a. Grundsätzlich kann der Keil
22a auch einstückig mit dem Schlitten 12a ausgebil-
det sein, so dass der Schlitten 12a eine keilförmige
Parksperrenklinkenbetätigungsfläche aufweist.

[0023] Zur Verrastung bzw. Arretierung des Schlit-
tens 12a weist die Kraftfahrzeugparksperrenvorrich-
tung eine Rasteinheit 13a auf. Die Rasteinheit 13a
verrastet den Schlitten 12a um die Nicht-Parkstellung
aufrechtzuerhalten. Die Rasteinheit 13a ist dazu vor-
gesehen, die Nicht-Parkstellung selbstständig, d. h.
ohne eine externe Kraft aufrechtzuerhalten. Die Ras-
teinheit 13a verhindert eine Drehbewegung der Spin-
del 11a und damit eine Axialbewegung des Schlittens
12a. Die Rasteinheit 13a hält eine axiale Position des
Schlittens 12a fest, in der die Parksperrenklinke 10a
unbetätigt ist.

[0024] Die Rasteinheit 13a weist zur Verhinderung
der Drehbewegung der Spindel 11a ein Federele-
ment 15a auf, das dazu vorgesehen ist, die Spindel
11a drehfest mit dem Schlitten 12a zu verbinden. Das
Federelement 15a ist zur Verhinderung der Drehbe-
wegung dazu vorgesehen, den Schlitten 12a form-
und reibschlüssig mit der Spindel 11a zu verbinden.
Das Federelement 15a ist mit einem Ende fest mit
dem Schlitten 12a verbunden. Das Federelement 15a
bewegt sich mit dem Schlitten 12a.

[0025] Zur Verbindung des Schlittens 12a mit der
Spindel 11a weist das Federelement 15a an einem
Ende, das gegenüberliegend zu dem Ende angeord-
net ist, mit dem das Federelement 15a an dem Schlit-
ten 12a befestigt ist, eine Eingriffsfläche 23a auf. Die
Eingriffsfläche 23a weist in einem Schnitt senkrecht
zu einer Haupterstreckungsrichtung 24a des Feder-
elements 15a zwei Schenkel 25a, 26a auf, die ei-
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ne dreieckige Fläche aufspannen. Die Eingriffsfläche
23a ist in dem Schnitt senkrecht zu der Haupterstre-
ckungsrichtung 24a kerbenförmig ausgebildet. Die
Haupterstreckungsrichtung 24a ist parallel zu einer
Haupterstreckungsrichtung der Spindel 11a ausge-
richtet. Das Federelement 15a ist als ein Blech aus-
gebildet.

[0026] Zur drehfesten Verbindung des Schlittens
12a mit der Spindel 11a weist die Rasteinheit 13a
ein Halterad 14a auf. Das Halterad 14a ist fest mit
der Spindel 11a verbunden. Das Halterad 14a weist
auf seinem Umfang verteilte Kerben 27a auf. Das
Federelement 15a greift zur Verhinderung der Dreh-
bewegung der Spindel 11a mit der Eingriffsfläche
23a in eine Kerbe 27a des Halterads 14a form- und
reibschlüssig ein, wodurch der Schlitten 12a und die
Spindel 11a miteinander verbunden sind. Der Schlit-
ten 12a und die Spindel 11a sind durch ein Eingrei-
fen des Federelements 15a in das Halterad 14a teil-
weise reibschlüssig und teilweise formschlüssig mit-
einander verbunden. Durch das in das Halterad 14a
eingreifende Federelement 15a ist die Nicht-Parkstel-
lung verrastet bzw. arretiert. Durch das in eine Ker-
be 27a eingreifende Federelement 15a stellt die Ras-
teinheit 13a eine Haltekraft der Spindel 11a bereit.
Grundsätzlich kann das Halterad 14a auch einstückig
mit der Spindel 11a ausgebildet werden.

[0027] Zur selbstständigen Einstellung der Parkstel-
lung der Parksperrenklinke 10a weist die Kraftfahr-
zeugparksperrenvorrichtung ein Federelement 28a
auf. Das Federelement 28a ist mit einem Ende 29a
fest mit der Spindel 11a und mit einem anderen Ende
30a fest mit einem Gehäuseelement 31a der Kraft-
fahrzeugparksperrenvorrichtung verbunden. Das Ge-
häuseelement 31a ist innerhalb des Getriebegehäu-
ses 17a angeordnet und fest mit dem Getriebegehäu-
se 17a verbunden. Grundsätzlich kann das Gehäu-
seelement 31a auch einstückig mit dem Getriebege-
häuse 17a und somit als ein Teil des Getriebegehäu-
se 17a ausgebildet sein.

[0028] Das Federelement 28a ist dazu vorgese-
hen, nach einem lösen der durch die Rasteinheit
13a hergestellten drehfesten Verbindung die Spindel
11a selbstständig zu drehen. Das Federelement 28a
dreht die Spindel 11a bei gelöster Verrastung des
Schlittens 12a. Das Federelement 28a ist als eine
Drehfeder ausgebildet. Das Federelement 28a weist
eine Federkraft auf, die kleiner ist als die Haltekraft
der Rasteinheit 13a. Das Federelement 28a ist so
ausgelegt, dass es das Federelement 15a der Ras-
teinheit 13a nicht überdrücken kann.

[0029] Das Federelement 28a ist in der Nicht-Park-
stellung gespannt und in der Parkstellung teilweise
entspannt. Das Federelement 28a arretiert die Park-
sperrenklinke 10a in der Parkstellung. Durch das
Schalten der Nicht-Parkstellung und damit durch das

Bewegen des Schlittens 12a in die Richtung 20a, wird
das Federelement 28a vorgespannt und durch das
Schalten der Parkstellung und damit durch das Be-
wegen des Schlittens 12a in die Richtung 21a, wird
das Federelement 28a wieder entspannt.

[0030] Zur aktiven Einstellung und damit zur akti-
ven Schaltung der Parkstellung und der Nicht-Park-
stellung weist die Kraftfahrzeugparksperrenvorrich-
tung einen Aktuator 32a auf. Der Aktuator 32a ist zur
Schaltung der Parkstellung und der Nicht-Parkstel-
lung in einem Normalbetrieb, d. h. in einem störungs-
freien Betrieb der Kraftfahrzeugparksperrenvorrich-
tung, vorgesehen. Der Aktuator 32a ist zur Erzeu-
gung der Drehbewegung der Spindel 11a vorgese-
hen. Der Aktuator 32a ist zum Antrieb der Spindel 11a
vorgesehen. Der Aktuator 32a ist als ein elektrischer
Aktuator ausgebildet. Er ist durch eine Steuer- und
Regeleinheit ansteuerbar. Der Aktuator 32a weist ei-
ne maximal erzeugbare Kraft auf, die größer ist als
die Haltekraft der Rasteinheit 13a. Der Aktuator 32a
ist zur Schaltung der Parkstellung dazu vorgesehen,
die Haltekraft der Rasteinheit 13a zu überwinden. Der
Aktuator 32a ist so ausgelegt, dass er das Federele-
ment 15a überdrücken kann. Der Aktuator 32a ist als
ein Elektromotor ausgebildet.

[0031] Zur Begrenzung der Axialbewegung des
Schlittens 12a in die Richtung 21a weist die
Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung ein Gehäuse-
element 33a auf. Das Gehäuseelement 31a und das
Gehäuseelement 33a sind zur Lagerung der Spin-
del 11a vorgesehen. Dabei greift die Spindel 11a
durch das Gehäuseelement 33a hindurch. Das Ge-
häuseelement 33a ist innerhalb des Getriebegehäu-
ses 17a angeordnet und fest mit dem Getriebegehäu-
se 17a verbunden. Grundsätzlich kann das Gehäu-
seelement 33a auch einstückig mit dem Getriebege-
häuse 17a ausgebildet sein.

[0032] Zur Verhinderung einer Drehbewegung des
Schlittens 12a weist die Kraftfahrzeugparksperren-
vorrichtung ein Gehäuseelement 34a auf (vgl. Fig. 3
und Fig. 4). Das Gehäuseelement 34a ist zur axia-
len Führung des Schlittens 12a bezüglich einer Rota-
tionsachse 35a der Spindel 11a vorgesehen und ver-
hindert ein Drehen des Schlittens 12a. Der Schlitten
12a greift teilweise in das Gehäuseelement 34a. Das
Gehäuseelement 34a ist innerhalb des Getriebege-
häuses 17a angeordnet und fest mit dem Getriebege-
häuse 17a verbunden. Grundsätzlich kann das Ge-
häuseelement 34a auch einstückig mit dem Getrie-
begehäuse 17a ausgebildet sein.

[0033] Zur Einstellung der Parkstellung bei einer
Systemstörung weist die Kraftfahrzeugparksperren-
vorrichtung eine Löseeinheit 36a auf, die die Verras-
tung der Rasteinheit 13a löst. Die Löseeinheit 36a
ist zur Realisierung einer Not-Parkeinstelleinheit vor-
gesehen. Sie ist zur Schaltung der Parkstellung in
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einem fehlerhaften Betrieb, d. h. in einem störungs-
behafteten Betrieb der Kraftfahrzeugparksperrenvor-
richtung, vorgesehen. Bei Vorliegen einer Systemstö-
rung ist die Löseeinheit 36a zur Schaltung der Park-
stellung dazu vorgesehen, die Haltekraft der Rastein-
heit 13a aufzuheben. Die Löseeinheit 36a hebt dazu
das Federelement 15a aus der Kerbe 27a des Halter-
ads 14a. Nach dem Lösen der Verrastung des Schlit-
tens 12a schaltet das Federelement 28a selbststän-
dig die Parkstellung. Die Löseeinheit 36a wirkt auf
das Federelement 15a.

[0034] Die Löseeinheit 36a wird von einer Stromver-
sorgung versorgt, die unabhängig von einer Strom-
versorgung des Aktuators 32a ausgebildet ist. Sie
wird weiter von einer Steuer- und Regeleinheit ange-
steuert, die unabhängig von der Steuer- und Regel-
einheit des Aktuators 32a ausgebildet ist. Eine Sys-
temstörung kann beispielsweise als ein defekter Ak-
tuator 32a, eine fehlerhafte oder ausgefallene Strom-
versorgung des Aktuators 32a, eine defekte Steu-
er- und Regeleinheit und/oder Ähnliches ausgebildet
sein. Die Löseeinheit 36a ist in diesem Ausführungs-
beispiel als ein Hubmagnet ausgebildet. Die Löseein-
heit 36a bildet eine Not-Löseeinheit aus. Grundsätz-
lich kann die Löseeinheit 36a auch als eine andere,
dem Fachmann als sinnvoll erscheinende Löseein-
heit ausgebildet werden.

[0035] In einem Betriebszustand, in dem keine Sys-
temstörung vorliegt und die Nicht-Parkstellung ein-
gestellt wird, dreht der Aktuator 32a die Spindel 11a
in eine Richtung, aus der eine Axialbewegung des
Schlittens 12a in die Richtung 20a resultiert. Durch
die Axialbewegung des Schlittens 12a in die Rich-
tung 20a löst sich ein Eingriff der Parksperrenklin-
ke 10a, wodurch die Nicht-Parkstellung geschaltet
wird. Gleichzeitig wird das Federelement 28a vorge-
spannt. Durch die Axialbewegung des Schlittens 12a
in die Richtung 20a greift das Federelement 15a mit
der Eingriffsfläche 23a in eine Kerbe 27a des Halter-
ads 14a und verbindet den Schlitten 12a drehfest mit
der Spindel 11a, wodurch das Federelement 15a ei-
ne Verdrehung der Spindel 11a verhindert. Es ver-
rastet den Schlitten 12a. Das Federelement 15a ver-
hindert die Verdrehung der Spindel 11a bis zu einem
Drehmoment, das der Haltekraft der Rasteinheit 13a
und damit der Federkraft des Federelements 15a ent-
spricht. Nach Eingreifen des Federelements 15a in
die Kerbe 27a des Halterads 14a wird der Aktuator
32a momentenlos geschalten. Die Nicht-Parkstellung
ist arretiert.

[0036] In einem Betriebszustand, in dem keine Sys-
temstörung vorliegt und die Parkstellung eingestellt
wird, dreht der Aktuator 32a die Spindel 11a in ei-
ne Richtung, aus der eine Axialbewegung des Schlit-
tens 12a in die Richtung 21a resultiert. Der Aktuator
32a erzeugt eine Kraft, die bzw. ein Drehmoment, das
größer ist als die Haltekraft der Rasteinheit 13a, wo-

durch das Federelement 15a von Kerbe 27a zu Ker-
be 27a des Halterads 14a wandert. Nach Überwin-
dung einer definierten Position, in der das Federele-
ment 15a nicht mehr in eine Kerbe 27a eingreift, wird
der Aktuator 32a momentenlos geschaltet, wodurch
nun das vorgespannte Federelement 28a die Spindel
11a in die Richtung dreht, aus der die Axialbewegung
des Schlittens 12a in die Richtung 21a resultiert, und
sich dadurch entspannt. Dadurch greift die Parksper-
renklinke 10a in das Parksperrenrad und sichert es
gegen eine Drehung. Das Federelement 28a dreht
die Spindel 11a, bis der Schlitten 12a an dem Gehäu-
seelement 33a anliegt. Durch eine Restvorspannung
des Federelements 28a wird die Parksperrenklinke
10a in der Parkstellung arretiert.

[0037] In einem Betriebszustand, in dem sich die
Parksperrenklinke 10a bei der Schaltung der Park-
stellung verkantet, wie beispielsweise bei einer Zahn-
auf-Zahn-Stellung der Parksperrenklinke 10a und
des Parksperrenrads, ist eine Drehung der Spindel
11a verhindert, wodurch der Schlitten 12a stehen
bleibt. Dabei wirkt die Federkraft des Federelements
15a weiterhin auf die Spindel 11a. Löst sich die Ver-
kantung der Parksperrenklinke 10a, beispielsweise
durch ein Weiterdrehen des Parksperrenrads bis zu
einer nächsten Zahnlücke, dreht das Federelement
28a die Spindel 11a weiter, bis der Schlitten 12a an
dem Gehäuseelement 33a anliegt und die Parkstel-
lung eingestellt ist.

[0038] In einem Betriebszustand, in dem eine Sys-
temstörung auftritt, wie beispielsweise bei einem de-
fekten Aktuator 32a, wird zur Einstellung der Park-
stellung die Löseeinheit 36a mittels der von dem Ak-
tuator 32a unabhängigen Stromversorgung bestromt.
Dadurch wird das Federelement 15a aus der Kerbe
27a des Halterads 14a gehoben und somit die Ver-
rastung des Schlittens 12a gelöst. Das Federelement
28a dreht nun die Spindel 11a in die Richtung, aus der
eine Axialbewegung des Schlittens 12a in die Rich-
tung 21a resultiert, und stellt wie oben beschrieben
die Parkstellung selbstständig ein. Damit bilden die
Löseeinheit 36a und das Federelement 28a die Not-
Parkeinstelleinheit aus.

[0039] In der Fig. 5 ist ein weiteres Ausführungs-
beispiel der Erfindung gezeigt. Die nachfolgende Be-
schreibung beschränkt sich im Wesentlichen auf die
Unterschiede zwischen den Ausführungsbeispielen,
wobei bezüglich gleichbleibender Bauteile, Merkma-
le und Funktionen auf die Beschreibung des vorheri-
gen Ausführungsbeispiels in den Fig. 1 bis Fig. 4 ver-
wiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Aus-
führungsbeispiele ist der Buchstabe a in den Bezugs-
zeichen des Ausführungsbeispiels in den Fig. 1 bis
Fig. 4 durch den Buchstaben b in den Bezugszei-
chen des Ausführungsbeispiels in der Fig. 5 ersetzt.
Bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, insbesonde-
re in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen,
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kann grundsätzlich auch auf die Zeichnungen und/
oder die Beschreibung des vorherigen Ausführungs-
beispiels in den Fig. 1 bis Fig. 4 verwiesen werden.

[0040] In der Fig. 5 ist ein zweites Ausführungsbei-
spiel der Erfindung dargestellt. Die Fig. 5 zeigt eine
alternativ ausgebildete Kraftfahrzeugparksperrenvor-
richtung mit einer Spindel 11b, einem auf der Spindel
11b angeordneten Schlitten 12b und einem Keil 22b.
Der Keil 22b ist bezüglich des Schlittens 12b beweg-
lich angeordnet.

[0041] Im Unterschied zu dem vorherigen Ausfüh-
rungsbeispiel weist die Kraftfahrzeugparksperrenvor-
richtung ein Federelement 28b auf, das wirkungsmä-
ßig zwischen dem Schlitten 12b und dem Keil 22b an-
geordnet ist. Der Schlitten 12b bewegt den Keil 22b
zur Betätigung einer Parksperrenklinke über das Fe-
derelement 28b. Das Federelement 28b ist als eine
Spiralfeder ausgebildet.

[0042] Die Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung
weist weiter eine Rasteinheit 13b auf, die dazu vor-
gesehen ist, zum Halten einer Nicht-Parkstellung und
einer Parkstellung den Schlitten 12b zu verrasten.
Im Unterschied zum vorherigen Ausführungsbeispiel
weist die Rasteinheit 13b ein Federelement 37b und
ein Rastierungselement 38b auf, die dazu vorgese-
hen sind, den Schlitten 12b formschlüssig mit einem
Gehäuseelement 42b zu verbinden. Das Gehäuse-
element 42b ist dabei innerhalb eines Getriebege-
häuses angeordnet und fest mit diesem verbunden,
kann aber auch durch das Getriebegehäuse ausge-
bildet sein.

[0043] Zur Verrastung weist der Schlitten 12b zwei
Rastierungsausnehmungen 39b, 40b auf. Die Ras-
tierungsausnehmung 39b ist zum Halten der Park-
stellung und die Rastierungsausnehmung 40b zum
Halten einer Nicht-Parkstellung vorgesehen. Zum
Halten der Parkstellung greift das Rastierungsele-
ment 38b der Rasteinheit 13b in die Rastierungsaus-
nehmung 39b und verbindet den Schlitten 12b mit
dem Gehäuseelement 42b. Zum Halten der Nicht-
Parkstellung greift das Rastierungselement 38b der
Rasteinheit 13b in die Rastierungsausnehmung 40b
und verbindet den Schlitten 12b mit dem Gehäuse-
element 42b.

[0044] Die Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung
weist im Unterschied zu dem vorherigen Ausfüh-
rungsbeispiel zwei Aktuatoren 32b, 41b auf. Der Ak-
tuator 32b ist für einen Normalbetrieb vorgesehen.
Der Aktuator 41b ist für einen fehlerhaften Betrieb
vorgesehen. Der Aktuator 41b ist zur Schaltung in die
Parkstellung bei Vorliegen einer Systemstörung vor-
gesehen. Die Aktuatoren 32b, 41b sind analog zuein-
ander ausgebildet.
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Patentansprüche

1.    Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung mit einer
Parksperrenklinke (10a) zum Eingriff in ein Parksper-
renrad, mit zumindest einer Spindel (11a; 11b), die
dazu vorgesehen ist, eine Drehbewegung in eine
Axialbewegung zur Betätigung der Parksperrenklin-
ke (10a) umzusetzen, und mit einem auf der Spin-
del (11a; 11b) axial verschiebbar angeordneten und
durch die Spindel (11a; 11b) angetriebenen Schlitten
(12a; 12b), der zur Betätigung der Parksperrenklin-
ke (10a) vorgesehen ist, gekennzeichnet durch eine
Rasteinheit (13a; 13b), die dazu vorgesehen ist, zum
Halten einer Nicht-Parkstellung den Schlitten (12a;
12b) zu verrasten.

2.   Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastein-
heit (13a) ein Halterad (14a) aufweist, das dazu vor-
gesehen ist, den Schlitten (12a) und die Spindel (11a)
drehfest miteinander zu verbinden.

3.   Kraftfahrzeugparksperrenvorrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rasteinheit (13a) zumindest ein Federelement (15a)
aufweist, das dazu vorgesehen ist, zur Verrastung
des Schlittens (12a) zumindest teilweise formschlüs-
sig in das Halterad (14a) einzugreifen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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