
(19) *DE10082237B420120216*

(10) DE 100 82 237 B4 2012.02.16

(12) Patentschrift

(21) Deutsches Aktenzeichen: 100 82 237.1
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/DE00/02357
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 2001/009534
(86) PCT-Anmeldetag: 18.07.2000
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 08.02.2001
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 16.02.2012

(51) Int Cl.: F16H 63/48 (2006.01)
F16H 61/28 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2
Abs. 1 Patentkostengesetz).

(66) Innere Priorität:
199 35 479.0 28.07.1999

(73) Patentinhaber:
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, 91074,
Herzogenaurach, DE

(72) Erfinder:
Rogg, Andreas, 23554, Lübeck, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 38 25 286 A1
DE 198 23 767 A1
EP 0 199 731 B1
EP 0 571 274 A1

(54) Bezeichnung: Schaltgetriebe für ein Fahrzeug

(57) Hauptanspruch: Schaltgetriebe für ein Fahrzeug mit
mindestens einer Antriebswelle sowie Abtriebswelle und ei-
ner Mehrzahl von an den Wellen angeordneten Zahnrädern,
die mittels eines Aktuators in und außer Eingriff bringbar
sind, gekennzeichnet durch eine von dem Aktuator betätig-
bare Parksperreinrichtung zur Blockierung der Abtriebswel-
le, wobei die Parksperreinrichtung ein an einer Getriebewel-
le drehfest angeordnetes Parksperrenrad (5) und eine da-
mit in Eingriff bringbare Sperrklinke (2) ist, die über ein vor-
spannbares Federelement (7) mit dem Parksperrenrad (5)
lösbar in Eingriff bringbar ist, oder wobei die Parksperrein-
richtung eine formschlüssige über ein vorspannbares Feder-
element beaufschlagbare Schaltkupplung (16) ist, die im An-
triebsstrang des Fahrzeuges vorgesehen ist und mittels der
der mit der Getriebeabtriebswelle gekoppelte abtriebsseitige
Teil des Antriebsstranges blockierbar ist, und daß der Aktua-
tor und/oder eine Betätigungsmechanik in der das Federele-
ment vorspannbaren Stellung festlegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schalt-
getriebe für ein Fahrzeug mit mindestens einer
Antriebswelle sowie einer Abtriebswelle nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Getriebe für Kraftfahrzeuge sind bereits in
vielfacher Ausfertigung bekannt geworden. Aufgrund
des Kostenvorteils von Handschaltgetrieben, bei de-
nen der Fahrer für den Gangwechsel sorgt, finden
solche Handschaltgetriebe nach wie vor breite Ver-
wendung. Daneben sind auch Automatikgetriebe be-
kannt geworden, bei denen es sich im Bereich von
Personenkraftwagen um vollautomatisierte Schaltge-
triebe mit einem hydrodynamischen Wandler und ei-
nem nachgeschalteten Getriebe in Planetenbauart
handelt. Aufgrund des Drehmomentwandlers besteht
bei solchen Getrieben keine direkte Verbindung vom
Fahrzeug zum Motor mit seiner Bremskraft, so daß
solche Automatikgetriebe oftmals mit einer Parksper-
re ausgestattet sind, damit sich das Fahrzeug gegen
ein unbeabsichtigtes Wegrollen sichern läßt. Bei die-
sen bekannten Automatikgetrieben wird der Sperr-
vorgang vom Fahrer des Fahrzeugs herbeigeführt, in-
dem er den Wählhebel in die Parkstellung P verstellt,
was über eine Betätigungsmechanik in der Form von
beispielsweise Zug- oder Schubstangen zu einer Blo-
ckierung der Abtriebswelle des Getriebes führt.

[0003] Aufgrund des vorstehend beschriebenen
Kostenvorteils von Handschaltgetrieben und der
trotzdem bestehenden Tendenz zur Komfortsteige-
rung von Kraftfahrzeugen, sind aber auch bereits au-
tomatisierte Schaltgetriebe bekannt geworden, bei
denen ein Aktuator in der Form beispielsweise eines
Elektromotors oder zweier Elektromotoren für den
Wählvorgang und den Schaltvorgang beim Gang-
wechsel den Fahrer entlastet. Auch bei einem Kraft-
fahrzeug mit einem automatisierten Schaltgetriebe ist
eine Sicherung des Fahrzeugs gegen unbeabsichtig-
tes Wegrollen aufgrund der damit verbundenen Un-
fallgefahr wünschenswert.

[0004] Aus der EP 0 199 731 B1 ist ein Handschalter
bekannt, der eine Parkspeere ohne Arretierung auf-
weist.

[0005] Die EP 0 571 274 A1 offenbart eine Parksper-
re mit Federelement ohne Bezug auf ein automati-
siertes Schaltgetriebe.

[0006] Die DE 38 25 286 A1 offenbart eine weite-
re Parksperre für ein manuell schaltbares Gangwech-
selgetriebe.

[0007] Die DE 198 23 767 A1 offenbart ein automati-
siertes Getriebe ohne Bezug auf eine Parksperre ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0008] Der Erfindung liegt daher nunmehr die Auf-
gabe zugrunde, ein Schaltgetriebe für ein Fahrzeug
der Eingangs genannten Art derart zu verbessern,
dass ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Fahrzeugs
sicher unterbunden wird.

[0009] Nach der Erfindung ist zur Lösung dieser Auf-
gabe ein Schaltgetriebe mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 vorgesehen. Vorteilhafte Weiterbildungen
des Schaltgetriebes sind in den Unteransprüchen
festgehalten.

[0010] Nach der Erfindung ist ein Schaltgetriebe für
ein Fahrzeug mit mindestens einer Antriebswelle so-
wie mindestens einer Abtriebswelle vorgesehen und
einer Mehrzahl von an den Wellen angeordneten
Zahnrädern, die mittels eines Aktuators in und au-
ßer Eingriff gebracht werden können, wobei der Ak-
tuator auch zur Betätigung einer Parksperreinrich-
tung zur Blockierung der Abtriebswelle des Getrie-
bes verwendet wird. Es heißt dies mit anderen Wor-
ten, daß bei dem erfindungsgemäßen Schaltgetrie-
be, bei dem der Wählvorgang und der Schaltvorgang
beim Gangwechsel über einen Aktuator in der Form
von beispielsweise eines oder mehrerer Elektromoto-
ren stattfindet, eine Parksperreinrichtung zur Blockie-
rung der Abtriebswelle des Getriebes vorgesehen ist
und auch diese Parksperreinrichtung von dem Ak-
tuator des Schaltgetriebes, also beispielsweise des
Getriebestellers betätigt wird und in eine Parksperr-
position gebracht werden kann und aus dieser auch
wieder gelöst werden kann. Der Aktuator kann da-
bei die Parksperreinrichtung beispielsweise über eine
zwischen der Parksperreinrichtung und dem Aktuator
vorgesehene Betätigungsmechanik betätigen.

[0011] Die Parksperreinrichtung kann dabei ein an
einer Getriebewelle drehfest angeordnetes Parksper-
renrad und eine damit in Eingriff bringbare Sperrklin-
ke sein, die über ein vorspannbares Federelement
mit dem Parksperrenrad lösbar in Eingriff gebracht
werden kann. Das von dem Aktuator beaufschlag-
te vorspannbare Federelement sorgt dafür, daß das
Getriebe über die Sperrklinke und das Parksperren-
rad auch dann in die Parksperrposition gebracht wer-
den kann, wenn beim Abstellen des Fahrzeugs ei-
ne Stellung Zahn-auf-Zahn gerade vorliegen sollte,
also beim Abstellen des Fahrzeugs noch kein Ein-
griff der Sperrklinke in das Parksperrenrad gegeben
ist. Eine nur geringfügige Bewegung des Kraftfahr-
zeugs führt dann zu einer Verdrehung des Parksper-
renrads relativ zur vom vorgespannten Federelement
beaufschlagten Sperrklinke, so daß die Sperrklinken-
verzahnung nach dieser kurzen Relativbewegung in
die Verzahnung des Parksperrenrades eingreift und
somit die Parksperrposition des erfindungsgemäßen
Schaltgetriebes herbeigeführt wird.

[0012] Nach einer weiteren Ausführungsform kann
die Parksperreinrichtung auch eine formschlüssige
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über ein vorspannbares Federelement beaufschlag-
bare Schaltkupplung sein, die im Antriebsstrang des
Fahrzeugs vorgesehen ist und mittels welcher der
mit der Getriebeabtriebswelle gekoppelte abtriebs-
seitige Teil des Antriebsstranges blockierbar ist. Die
Schaltkupplung kann in dem dem Getriebe nach-
geschalteten abtriebsseitigen Teil des Antriebsstran-
ges angeordnet sein. Eine solche Ausbildung ist bei-
spielsweise dann von Vorteil, wenn das Schaltge-
triebe als Hybridgetriebe ausgebildet ist, daß heißt
mit einem zusätzlich zum Verbrennungsmotor vor-
handenen Elektromotor in Wirkverbindung steht, der
auch als Generator arbeiten kann und somit eine
Starter-Generator-Funktion ausübt. Ein solcher Elek-
tromotor wird dann auch zum Starten des Verbren-
nungsmotors herangezogen, wobei zu diesem Zweck
über die Schaltkupplung der Antriebsstrang nach der
Getriebeabtriebswelle aufgetrennt werden muß. Der
Elektromotor kann auch zur Abgabe eines Drehmo-
ments an den Antriebsstrang oder zur Rekuperati-
on beim Bremsen des Fahrzeuges eingesetzt wer-
den. Zum Auftrennen des Antriebsstranges können
dabei neben der die Parksperrfunktion ausführenden
Schaltkupplung eine oder mehrere Schaltkupplungen
im Antriebsstrang vorgesehen sein. Auch kann die
Parksperren-Schaltkupplung für das Auftrennen und
Schließen des Antriebsstranges eingesetzt werden,
so daß beide Funktionen, nämlich die Parksperren-
funktion und das Auftrennen und Schließen des An-
triebsstranges von nur einer Schaltkupplung ausge-
führt wird. Dabei wird der Aktuator sowohl für die
Schaltvorgänge im Getriebe als auch für die Be-
tätigung der Parksperren-Schaltkupplung verwendet
und im Falle einer oder mehreren zusätzlicher Schalt-
kupplungen auch zu deren Betätigung verwendet, so
daß nur ein Aktuator erforderlich ist.

[0013] Zur Herbeiführung einer Parksperrfunktion
kann nun der am Schaltgetriebe vorgesehene Aktua-
tor ein Federelement beaufschlagen, welches seiner-
seits die Schaltkupplung beaufschlagt, die zur Auf-
trennung des Antriebsstranges des Fahrzeugs im An-
triebsstrang vorgesehen ist und mittels der der mit der
Getriebeabtriebswelle gekoppelte abtriebsseitige Teil
des Antriebsstrangs blockiert werden kann, indem die
Schaltkupplung beispielsweise für eine Blockierung
des abtriebsseitigen Teils des Antriebsstrangs gegen
das Getriebegehäuse sorgt.

[0014] Damit bei der vorstehend beschriebenen
Stellung Zahn-auf-Zahn der Sperrklinke zum Park-
sperrenrad oder auch der beiden formschlüssigen
Schaltkupplungshälften eine sichere Eingriffsstellung
zwischen der Sperrklinke und dem Parksperrenrad
oder den beiden Schaltkupplungshälften stattfindet,
ist es nach der Erfindung vorgesehen, daß der Aktua-
tor und/oder die Betätigungsmechanik in der das Fe-
derelement vorspannbaren Stellung festgelegt wer-
den kann. Wenn der Aktuator beispielsweise in der
Form eines Elektromotors vorgesehen ist, wird dieser

zur Schonung des Bordnetzes des Fahrzeugs nach
dem Abstellen des Fahrzeugs nicht weiter bestromt,
so daß er das Federelement nicht weiter aktiv beauf-
schlagt. Durch die Festlegung des Aktuators in der
Stellung, in der er das Federelement vorspannt, wird
aber dafür gesorgt, daß die Vorspannung des Feder-
elements nicht für ein Herausdrücken des Aktuators
aus seiner Stellung sorgt, die der Parksperrstellung
des Schaltgetriebes entspricht. Zu diesem Zweck
kann der Aktuator das Federelement beispielswei-
se über eine selbsthemmende Getriebestufe beauf-
schlagen, also beispielsweise ein Schneckengetrie-
be, wobei aber auch der Aktuator und/oder die Be-
tätigungsmechanik mittels einer Arretierung in der
das Federelement vorspannbaren Stellung festgelegt
werden kann. Diese Arretierung kann beispielsweise
als einer Rastierung einer zentralen Schaltwelle ähn-
lich ausgebildet sein. Auch ist es möglich, daß der Ak-
tuator und/oder die Betätigungsmechanik mittels ei-
ner Lastmomentsperre in der das Federelement vor-
spannbaren Stellung festgelegt werden kann. Auch
wenn sich das Federelement in seiner vorgespannten
Stellung befindet, kann der Aktuator noch Verstellvor-
gänge im Antriebsstrang des Fahrzeugs und/oder im
Getriebe ausführen.

[0015] Nach der Erfindung ist dabei vorgesehen,
daß das Schaltgetriebe ein automatisiertes Schaltge-
triebe oder ein mit einer Lastschaltkupplung verse-
henes und ohne Zugkraftunterbrechung schaltbares
Getriebe ist oder aber auch ein Hybridgetriebe, wie
es vorstehend bereits beschrieben worden ist.

[0016] Nach einer Weiterbildung zeichnet sich das
Schaltgetriebe dadurch aus, daß das Getriebe nur
dann in die Parksperrstellung schaltbar ist, wenn sich
alle Schaltstangen oder anderen Schaltelemente des
Getriebes in der Neutralstellung befinden. Hierdurch
wird sichergestellt, daß keine Konfliktsituation auftre-
ten kann derart, daß sich das Getriebe beispielswei-
se in der Vorwärtsfahrstellung im ersten Gang befin-
det und der Aktuator die Sperrklinke oder die Schalt-
kupplung betätigt, was zu einem plötzlichen Stillstand
der Getriebeabtriebswelle führen würde, obwohl der
Fahrer des Kraftfahrzeugs mit einer Fahrt im ersten
Gang rechnet.

[0017] Auch ist vorgesehen, daß das Getriebe nach
dem Erreichen der Parksperrstellung in eine Neutral-
stellung geschaltet werden kann, die auch durch ei-
ne zusätzliche Neutralgasse gebildet werden kann.
Hierzu kann beispielsweise ein breites Schaltgabel-
maul vorgesehen sein, so daß bei einem Getrie-
be mit einer zentralen Schaltwelle ein Schaltfinger
in das Schaltgabelmaul der Schaltstange eingreift,
welche die Sperrklinke oder die Schaltkupplung be-
tätigt, so daß die Parksperrstellung des Getriebes
herbeigeführt wird und anschließend der Schaltfin-
ger aus dem breiten Schaltgabelmaul herausgeführt
wird, ohne daß die Parksperrstellung dabei aufgeho-
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ben wird. Dies ist beispielsweise dann von Vorteil,
wenn der Verbrennungsmotor des Fahrzeuges nur in
einer Neutralstellung gestartet werden kann und an-
sonsten zum Starten des Motors die Betriebsbremse
des Fahrzeugs betätigt werden müßte.

[0018] Auch ist es vorgesehen, daß das Getriebe
nach Erreichen der Parksperrstellung in eine Vor-
wärtsfahrstellung oder in die Rückwärtsfahrstellung
geschaltet werden kann. Das Schalten in die Vor-
wärtsfahrstellung, also beispielsweise in den ersten
Gang bei geschalteter Parksperrstellung kann bei-
spielsweise dazu verwendet werden, daß das Fahr-
zeug beim kurzfristigen Halten an einer abschüssigen
Fahrbahn durch die Parkspeere des Getriebes gegen
Rückwärtsrollen gesichert wird und für eine Weiter-
fahrt des Fahrzeugs nach vorne, also bergaufwärts
bereits der erste Gang eingelegt ist, wobei die Anfahr-
kupplung hierzu geöffnet ist und dann der Aktuator für
ein Lösen der Parksperrstellung sorgt und gleichzei-
tig die Anfahrkupplung zugefahren wird, so daß ein
Anfahren am Berg ohne Rückwärtsrollen möglich ist.

[0019] Nach der Erfindung ist vorgesehen, daß der
zur Ausführung der Schaltvorgänge des Getriebes
vorhandene Aktuator, also beispielsweise der Ge-
triebesteller, auch zur Betätigung einer im Antriebs-
strang des Fahrzeugs vorgesehenen oder mehrerer
vorgesehener Kupplungen eingesetzt wird. Dies ist
beispielsweise dann von Vorteil, wenn ein Hybrid-
antrieb zum Einsatz kommt, bei dem neben dem
Verbrennungsmotor ein Elektromotor vorgesehen ist,
der zum Starten des Verbrennungsmotors verwen-
det wird und auch als Generator für die Versorgung
des Bordnetzes des Kraftfahrzeugs mit Spannung
eingesetzt wird, beim Bremsen des Kraftfahrzeugs
zur Rekuperation eingesetzt wird und auch ein Mo-
ment auf den Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs ab-
geben kann. Bei dieser Anordnung wirkt der Elektro-
motor sowohl auf die Getriebeeingangswelle, also auf
die Antriebswelle als auch auf die Getriebeabtriebs-
welle, so daß zwei Kupplungen vorgesehen sind,
die beispielsweise formschlüssige Schaltkupplungen
sein können, die vom Aktuator betätigt werden. Wenn
diese zusätzliche oder zusätzlichen Schaltkupplun-
gen vom Aktuator über eine Betätigungsmechanik
betätigt werden, so kann diese in einer eingerück-
ten oder ausgerückten Stellung der Schaltkupplung
oder der Schaltkupplungen festgelegt werden. Der
Aktuator kann in der eingerückten oder ausgerückten
Stellung weitere Verstellvorgänge, wie beispielswei-
se Betätigungen von im Antriebsstrang vorhandenen
weiteren Schaltkupplungen durchführen oder auch
für Schaltvorgänge im Schaltgetriebe herangezogen
werden. Die Betätigungsmechanik für die Schalt-
kupplung oder die Schaltkupplungen kann ähnlich
zu der Betätigungsmechanik der Parkspereinrichtung
über beispielsweise eine selbsthemmende Getriebe-
stufe, eine Arretierung oder eine Lastmomentensper-
re festgelegt werden. Der Aktuator wird daher für

die Verstellvorgänge im Schaltgetriebe, für die Be-
tätigung einer Parksperreinrichtung und/oder für die
Betätigung einer oder mehrerer Schaltkupplungen im
Antriebsstrang des Kraftfahrzeugs verwendet.

[0020] Die Erfindung wird im folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Diese zeigt in:

[0021] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Ausschnitts eines Schaltgetriebes mit einer Park-
sperre;

[0022] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Antriebsstrangs eines Kraftfahrzeugs mit einer Park-
sperre in der Form einer formschlüssigen Schalt-
kupplung;

[0023] Fig. 3 eine schematische Darstellung der Be-
tätigungsaktorik für die einzelnen Gänge des Schalt-
getriebes und die Parksperre und;

[0024] Fig. 4 eine Darstellung ähnlich derjenigen
nach Fig. 3 mit einer modifizierten zentralen Schalt-
welle.

[0025] Fig. 1 der Zeichnung zeigt ganz allgemein ei-
nen Ausschnitt eines Schaltgetriebes nach der Erfin-
dung mit einer schematischen Darstellung der Park-
speere.

[0026] An einem nur ausschnittsweise dargestellten
Getriebegehäuse 1 ist eine Speerklinke 2 drehbar be-
festigt und kann über ihre Sperrklinkenverzahnung 3
mit einer komplementären Verzahnung 4 eines aus-
schnittsweise dargestellten Parksperrenrades 5 lös-
bar in Eingriff gebracht werden.

[0027] Das Parksperrenrad 5 ist dabei axial fest und
drehfest an einer nicht dargestellten Abtriebswelle
des Getriebes festgelegt, so daß die Abtriebswelle
des Getriebes blockiert ist, wenn die Sperrklinkenver-
zahnung 3 mit der Verzahnung 4 des Parksperrenra-
des 5 in Eingriff steht.

[0028] Zur Herbeiführung der Eingriffsstellung der
Sperrklinkenverzahnung 3 der Verzahnung 4 ist eine
Aktorik vorgesehen, mit der die Eingriffsstellung zwi-
schen der Sperrklinkenverzahnung 3 und der Verzah-
nung 4 des Parksperrenrades 5 auch wieder gelöst
werden kann. Zu diesem Zweck kann ein in Fig. 1
nicht näher dargestellter Aktuator in der Form bei-
spielsweise eines elektrischen, pneumatischen oder
hydraulischen Antriebs vorgesehen sein, der auch
für die Automatisierung des Gangwechselvorgangs
beim Schaltgetriebe zum Einsatz kommt. Der Ak-
tuator kann dabei eine Stange 6 zur Herbeiführung
und zum Lösen der Eingriffsstellung auf Zug und auf
Druck belasten. Diese Stange 6 kann beispielsweise
eine im Getriebegehäuse angeordnete Schaltstange
sein, an der ein Schaltgabelmaul befestigt ist, wel-
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ches über einen Schaltfinger einer zentralen Schalt-
welle betätigt werden kann.

[0029] Bei der in Fig. 1 dargestellten Ausführungs-
form der Parkspeere wird von dem Aktuator zur Her-
beiführung der Eingriffsstellung eine als FBetätigung be-
zeichnete Kraft ausgeübt, die über die Stange 6, ein
Federelement 7 und eine Rolle 8, die sich an einer
im Getriebegehäuse 1 gelagerten Gegenrolle 9 ab-
stützt auf die Sperrklinke 2 übertragen. Es ist nun
der Fall denkbar, daß die Sperrklinkenverzahnung 3
mit der Verzahnung 4 des Parksperrenrades 5 eine
Stellung Zahn-auf-Zahn einnimmt, so daß die Sperr-
klinkenverzahnung 3 in die Verzahnung 4 des Park-
sperrenrades 5 nicht einrasten kann. Eine Bewegung
der Stange 6 in der Zeichnungsebene in Richtung
nach links führt in diesem Fall zu einer Vorspannung
des Federelementes 7, so daß bei einer geringfügi-
gen Bewegung des Fahrzeugs und einer sich hier-
aus ergebenden Drehung der Abtriebswelle des Ge-
triebes eine Relativdrehung der Sperrklinkenverzah-
nung 3 zur Verzahnung 4 des Parksperrenrades 5
stattfindet und somit die Verzahnungen zum Eingriff
kommen, wodurch die Abtriebswelle des Getriebes
blockiert wird. Damit die Vorspannung des Federele-
ments 7 nicht zu einer Bewegung der Stange 6 ent-
gegen der Betätigungskraft FBetätigung führt, und ein
beispielsweise als Elektromotor ausgeführter Aktua-
tor nach dem Abstellen des Fahrzeugs nicht weiter
bestromt werden muß, ist eine Arretierung 10 vorge-
sehen, die in die Stange 6 eingreift und somit das Zu-
rückdrücken der Stange 6 verhindert.

[0030] Fig. 2 der Zeichnung zeigt in einer schema-
tischen Darstellung den Antriebsstrang eines Kraft-
fahrzeugs mit einem Hybridantrieb und einer Park-
sperre in der Form einer formschlüssigen Schalt-
kupplung.

[0031] Ein Verbrennungsmotor 11 wirkt über eine
Anfahrkupplung 12 auf ein Schaltgetriebe 13, dem
ein Elektromotor 14 nachgeschaltet ist, der als Star-
ter-Generator wirken kann und auch als zusätzlicher
elektrischer Fahrmotor ein Antriebsmoment auf den
Antriebsstrang bereitstellen kann.

[0032] Im Antriebsstrang nach Fig. 2 befindet sich
hinter dem Elektromotor 14 eine formschlüssige
Schaltkupplung 15 zur Auftrennung des Antriebs-
strangs und eine formschlüssige Schaltkupplung 16,
die als Parkspeere wirkt. Die Funktionen der bei-
den Schaltkupplungen können dabei in einer Schalt-
kupplung integriert werden und zwar über eine ent-
sprechende Bewegung einer Schiebemuffe 17. Der
Schaltkupplung 15 nachgeschaltet ist noch in sche-
matischer Weise dargestellt ein Differential 18 und
die Antriebsräder 19 des Kraftfahrzeugs nachgeord-
net.

[0033] Im normalen Fahrbetrieb kann der Verbren-
nungsmotor 11 ein Antriebsmoment auf das Schalt-
getriebe 13 als Eingangsmoment ausüben, welches
über die nur schematisch als 1 und 2 dargestellten
Zahnradpaarungen transformiert und als Abtriebsmo-
ment über die Abtriebswelle des Schaltgetriebes 13
auf die Antriebsräder 19 wirken kann. Zusätzlich kann
der Elektromotor 14 beispielsweise zu einer stärke-
ren Beschleunigung des Fahrzeugs ein Antriebsmo-
ment auf die Antriebsräder 19 abgeben oder auch
als Generator wirken. Im normalen Fahrbetrieb ist da-
zu die formschlüssige Schaltkupplung 15 geschlos-
sen. Wenn das Fahrzeug abgestellt werden soll und
die Parksperre 16 ein unbeabsichtigtes Rollen des
Fahrzeugs verhindern soll, wird über den Aktuator
des Schaltgetriebes 13, der die Wähl- und Schaltvor-
gänge des Schaltgetriebes 13 ausführt, die Schiebe-
muffe 17 in der Zeichnungsebene in Richtung nach
rechts verschoben, so daß der dem Schaltgetriebe 13
nachgeschaltete abtriebsseitige Antriebsstrang blo-
ckiert, indem eine Innenverzahnung der Schiebemuf-
fe 17 mit einer axial festen und drehfesten Außen-
verzahnung der Schaltkupplung 16 in Eingriff kommt,
die beispielsweise am Getriebegehäuse festgelegt
ist. Ein Rollen des Fahrzeugs wird auf diese Weise
verhindert. Wenn der Verbrennungsmotor 11 gestar-
tet werden soll, wird die formschlüssige Schaltkupp-
lung 15 über den Aktuator des Schaltgetriebes 13 ge-
öffnet. Gleichzeitig kann der Aktuator des Schaltge-
triebes die formschlüssige Schaltkupplung beispiels-
weise des ersten Ganges des Schaltgetriebes 13
schließen, so daß ein vom Elektromotor 14 auf den
abtriebsseitigen Teil des Antriebsstrangs ausgeüb-
tes Drehmoment über das Schaltgetriebe 13 und die
Anfahrkupplung 12 auf den Verbrennungsmotor 11
wirkt, der damit gestartet werden kann. Nach dem
Starten des Verbrennungsmotors 11 wird über eine
entsprechende Bewegung der Schiebemuffe 17 vom
Aktuator des Schaltgetriebes 13 die formschlüssige
Schaltkupplung 15 geschlossen und gleichzeitig die
Schaltkupplung 16 der Parksperre geöffnet, so daß
der Verbrennungsmotor 11 ein Antriebsmoment auf
die Antriebsräder 19 ausüben kann.

[0034] Fig. 3 der Zeichnung zeigt nun eine schemati-
sche Darstellung der getriebeinternen Aktorik zur Be-
tätigung der Parksperre.

[0035] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind ein Aktuator 20 für den Wählvorgang
und ein Aktuator 21 für den Schaltvorgang vorgese-
hen. Die Aktuatoren 20 und 21 betätigen eine zen-
trale Schaltwelle 22, die in einem Durchgang eines
Gehäuses 23 drehbar und axial bewegbar aufgenom-
men ist. Die Aktuatoren 20, 21 übertragen dabei ih-
re Drehbewegung jeweils über eine Getriebestufe auf
die zentrale Schaltwelle 22. Die Getriebestufen 24,
25 können dabei selbsthemmend ausgeführt sein,
damit eine auf die zentrale Schaltwelle 22 wirkende
Kraft, die von dem vorgespannten Federelement 7
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der Parksperreinrichtung stammen kann, nicht zu ei-
ner unkontrollierten Bewegung der zentralen Schalt-
welle 22 führt.

[0036] An der zentralen Schaltwelle 22 sind an der
den Aktoren 20, 21 gegenüberliegenden Endseite
zwei Schaltfinger 26, 27 vorgesehen, die in Schalt-
gabelmäuler 28, 29 eingreifen können. Die Schaltga-
belmäuler 29 sind dabei an im Getriebegehäuse 1
gelagerten Schaltstangen 30 befestigt, über die die
einzelnen Gangstufen des Schaltgetriebes geschal-
tet werden können.

[0037] Der Schaltfinger 26 dient zum Eingriff in das
Schaltgabelmaul 28, das an einer Schaltstange 31
befestigt ist, wobei über die Schaltstange 31 bei-
spielsweise die Stange 6 (Fig. 1) zur Betätigung der
Parksperre beaufschlagt werden kann.

[0038] Wenn nun die Parksperre des Schaltgetrie-
bes aktiviert werden soll, dann wird über den Aktua-
tor 20 und die selbsthemmende Getriebestufe 24 die
zentrale Schaltwelle 22 axial verschoben, so daß der
Schaltfinger 26 in das Schaltgabelmaul 28 eingreift.
Eine Bestromung des Aktuators 21 führt über die Ge-
triebestufe 25 zu einer Drehbewegung der zentralen
Schaltwelle 22 und damit zu einer axialen Verschie-
bung der Schaltstange 31 und somit zu einer Beauf-
schlagung der Stange 6 mit der Betätigungskraft FBe-
tätigung und damit zu einer Verriegelung der Parksper-
re.

[0039] In ähnlicher Weise kann über die oder, wenn
für die Ausführung des Wählvorgangs und des
Schaltvorgangs nur ein Aktuator zum Einsatz kommt,
auch den Aktuator die Parksperre 16 in der Form ei-
ner schaltbaren Klauenkupplung betätigt werden. So
ist es beispielsweise möglich, über die Schaltstan-
ge 31 die Schiebemuffe 17 des Hybridgetriebean-
triebs nach Fig. 2 zu betätigen, das heißt den Aktua-
tor für den Gangwechselvorgang des Schaltgetriebes
sowohl für das Öffnen und Schließen der formschlüs-
sigen Schaltkupplung 17 zum Auftrennen und Schlie-
ßen des dem Getriebe nachgeschaltetem Antriebs-
strangs zu verwenden also auch für das Öffnen und
Schließen der Parksperre 16 in der Form einer schalt-
baren Klauenkupplung.

[0040] Obwohl der Aufbau nach Fig. 3 auch für die
Betätigung der Parksperre 16 in der Form einer Klau-
enkupplung verwendet werden kann, ist in Fig. 4 eine
alternative Ausführungsform mit einer modifizierten
zentralen Schaltwelle 32 zur Betätigung der schalt-
baren Klauenkupplung 16 dargestellt. Der Aufbau
der Betätigungsaktorik nach Fig. 4 unterscheidet sich
vom Aufbau der Betätigungsaktorik nach Fig. 3 im
wesentlichen durch eine modifizierte zentrale Schalt-
welle 32. Wie es ohne weiteres anhand von Fig. 4
ersichtlich ist, besitzt diese lediglich einen Schaltfin-
ger zur Betätigung der Schaltgabelmäuler 29 für den

Gangwechselvorgang und des Schaltgabelmauls 28
für die Betätigung der Parksperre.

[0041] Wie es sich anhand des in Fig. 4 dargestell-
ten Schaltbildes, welches sechs Gangstufen reprä-
sentiert, also beispielsweise fünf Gänge für die Vor-
wärtsfahrstellung und einen Gang für die Rückwärts-
fahrstellung ergibt, kann die mit P bezeichnete Park-
sperre nur über die mit N bezeichnete Neutralgasse
aktiviert werden, so daß also der Konfliktfall eines ge-
schalteten Ganges und einer zu aktivierenden Park-
sperre ausgeschlossen ist. Wenn der Benutzer eines
Kraftfahrzeuges, welches mit dem Schaltgetriebe mit
einer Parksperreinrichtung ausgestattet ist, das Fahr-
zeug zumindest weitgehend zum Stillstand gebracht
hat und er die Parksperre aktivieren will, so kann
er hierzu einen im Fahrzeuginnenraum angeordne-
ten Wählhebel in eine dem Schaltbild entsprechen-
de Position P bringen, was dazu führt, daß der Ak-
tuator 20 die zentrale Schaltwelle 32 soweit absenkt,
bis der Schaltfinger 27 der Neutralgasse entlang in
das Schaltgabelmaul 28 gelangt. Eine entsprechen-
de Bestromung des Aktuators 21 führt dann zu einer
Verdrehung der zentralen Schaltwelle 32 und damit
zu einer Verschiebung der Schaltstange 31, die die
Stange 6 (Fig. 1) beaufschlagt oder aber auch die
Schiebemuffe 17 in Richtung der mit P (Fig. 2) be-
zeichneten Parksperrstellung verschiebt.

[0042] Da nun beispielsweise bei dem in Fig. 2 dar-
gestellten Antriebsstrang der Fall eintreten kann, daß
eine der Schaltstangen 30 zum Schalten eines Gan-
ges bei aktivierter Parksperrstellung verschoben wer-
den muß, wenn beispielsweise über den Elektromo-
tor 14 bei geöffneter formschlüssiger Schaltkupplung
15 der Verbrennungsmotor 16 und damit bei einer im
Getriebe 13 geschalteten Gangstufe gestartet wer-
den soll und hierbei das Fahrzeug trotzdem gegen
Wegrollen gesichert sein soll, wozu die Parksperre
in der Form der schaltbaren Klauenkupplung oder
auch in der Form der Ausbildung mit einer Sperrklin-
ke und einem Parksperrenrad geschlossen bleiben
soll, ist es erforderlich, die Parksperre eingerückt zu
halten und gleichzeitig einen Schaltvorgang auszu-
führen. Zu diesem Zweck kann beispielsweise das
in Fig. 4 dargestellte Schaltgabelmaul 33 breit aus-
geführt werden, so daß eine Verdrehung der zentra-
len Schaltwelle 32 entgegengesetzt zu der die Park-
sperrstellung herbeiführenden Drehbewegung nicht
zu einer Betätigung der Schaltgabel 28 führt, gefolgt
von einem durch den Aktuator 20 herbeigeführten
Wählvorgang, daß heißt also einer Hubbewegung der
zentralen Schaltwelle 32 bei dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel, so daß also die Parksperrstellung
der Parksperre nicht verändert wird. Alternativ hierzu
ist es auch möglich, wie dies bei dem in Fig. 4 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel gezeigt ist, eine zu-
sätzliche Neutralgasse einführen, was durch einen
entsprechenden Abstand der Schaltgabel 28 zu der
darüber angeordneten Schaltgabel 29 implementiert
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werden kann, so daß nach einer Verdrehung der zen-
tralen Schaltwelle 32 und einer entsprechenden Be-
aufschlagung der Schaltgabel 28 der Aktuator 20 be-
stromt wenden kann und somit den Schaltfinger 27
aus dem Schaltgabelmaul 33 in Richtung nach oben
heraus fährt, ohne daß das Schaltgabelmaul 33 breit
ausgeführt werden muß.

[0043] Eine entsprechende Bestromung des Aktua-
tors 21 führt dann zu einer Drehbewegung der ge-
ringfügig angehobenen zentralen Schaltwelle 32, so
daß der Schaltfinger 27 innerhalb der Neutralgas-
se der einzelnen Gänge eins bis sechs bewegt wer-
den kann. Die Parksperre befindet sich hierbei nach
wie vor in ihrer geschlossenen Stellung und es ist
aber trotzdem ein Einlegen beispielsweise des ers-
ten Ganges möglich, so daß über den Elektromotor
14, das Schaltgetriebe 13 und die geschlossene An-
fahrkupplung 12 der Verbrennungsmotor 11 gestartet
werden kann, wobei während dieses Startvorgangs
die formschlüssige Schaltkupplung 15 geöffnet ist.
Nach dem Startvorgang wird dann die Anfahrkupp-
lung 12 ausgerückt, die formschlüssige Schaltkupp-
lung 15 geschlossen, die Parksperre 16 in ihre ent-
riegelte Position gebracht, so daß der Antriebsstrang
für eine Momentenübertragung vom Verbrennungs-
motor 11 zu den Antriebsrädern 19 bereit ist.

[0044] Nach der Erfindung ist daher bei einem sol-
chen Schaltgetriebe in der Form beispielsweise eines
automatisierten Schaltgetriebes, eines Lastschaltge-
triebes oder eines Hybridgetriebes eine Parksperre
vorgesehen, die vom Aktuator des Getriebes oder
dem Getriebesteller betätigt wird. Neben der Betäti-
gung der Parksperre kann der Getriebesteller auch
zur Betätigung einer zusätzlichen Schaltkupplung
eingesetzt werden, die beispielsweise zur Auftren-
nung der Getriebeabtriebswelle verwendet wird. Die
in der Betätigungsaktorik der Parksperre vorgesehe-
ne vorspannbare Feder sorgt dafür, daß auch bei
einer Stellung Zahn-auf-Zahn der Parksperrbautei-
le eine Formschluß bei einer nur geringfügigen Re-
lativbewegung des Fahrzeugs und damit der Ge-
triebeabtriebswelle oder des abtriebsseitigen Triebs-
strangs zwangsweise herbeigeführt wird. Obwohl bei
den dargestellten Ausführungsbeispielen eine zen-
trale Schaltwelle des Schaltgetriebes erläutert wor-
den ist, können entsprechende Verstellbewegungen
im Getriebe auch als sequentielle Abfolge ausgebil-
det werden, wobei zu diesem Zweck beispielswei-
se eine Schaltwalze vorgesehen ist, zu deren Betäti-
gung lediglich ein einzelnen Aktuator erforderlich ist.

Patentansprüche

1.  Schaltgetriebe für ein Fahrzeug mit mindestens
einer Antriebswelle sowie Abtriebswelle und einer
Mehrzahl von an den Wellen angeordneten Zahnrä-
dern, die mittels eines Aktuators in und außer Eingriff
bringbar sind, gekennzeichnet durch eine von dem

Aktuator betätigbare Parksperreinrichtung zur Blo-
ckierung der Abtriebswelle, wobei die Parksperrein-
richtung ein an einer Getriebewelle drehfest angeord-
netes Parksperrenrad (5) und eine damit in Eingriff
bringbare Sperrklinke (2) ist, die über ein vorspann-
bares Federelement (7) mit dem Parksperrenrad (5)
lösbar in Eingriff bringbar ist, oder wobei die Park-
sperreinrichtung eine formschlüssige über ein vor-
spannbares Federelement beaufschlagbare Schalt-
kupplung (16) ist, die im Antriebsstrang des Fahrzeu-
ges vorgesehen ist und mittels der der mit der Getrie-
beabtriebswelle gekoppelte abtriebsseitige Teil des
Antriebsstranges blockierbar ist, und daß der Aktua-
tor und/oder eine Betätigungsmechanik in der das Fe-
derelement vorspannbaren Stellung festlegbar ist.

2.   Schaltgetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Aktuator für Verstellvorgän-
ge im Antriebsstrang und/oder im Getriebe unter Bei-
behaltung der vorgespannten Stellung des Federele-
ments (7) ausgebildet ist, oder daß der Aktuator das
Federelement (7) über eine selbsthemmende Getrie-
bestufe beaufschlagt, oder daß der Aktuator und/
oder die Betätigungsmechanik mittels einer Arretie-
rung (10) festlegbar ist, oder daß der Aktuator und/
oder die Betätigungsmechanik mittels einer Lastmo-
mentsperre festlegbar ist.

3.  Schaltgetriebe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß das Schaltgetriebe ein automa-
tisiertes Schaltgetriebe oder ein mit einer Lastschalt-
kupplung versehenes ohne Zugkraftunterbrechung
schaltbares Getriebe oder ein Hybridgetriebe ist.

4.  Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe nur
dann in Parksperrstellung schaltbar ist, wenn sich al-
le Schaltstangen oder Betätigungselemente des Ge-
triebes in der Neutralstellung befinden.

5.    Schaltgetriebe insbesondere nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß
das Getriebe nach Erreichen der Parksperrstellung in
Neutralstellung schaltbar ist.

6.  Schaltgetriebe nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß das Getriebe nach
Erreichen der Parksperrstellung in Vorwärtsfahrtstel-
lung oder in Rückwärtsfahrtstellung schaltbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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