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©  Es  wird  eine  Steuerhebelanordnung  mit  einem 
Hebel  (60)  beschrieben,  der  in  einem  Gehäuse  (12) 
gelagert  ist  und  sich  in  eine  Längsrichtung  und  in 
eine  Querrichtung  verschwenken  läßt.  An  einem 
Ende  des  Gehäuses  (12)  ist  eine  Führungsplatte  (22) 
befestigt,  die  einen  Führungsschlitz  (24)  enthält,  wel- 
cher  den  Hebel  (60)  aufnimmt.  Der  Führungsschlitz 
(24)  hat  einen  in  Längsrichtung  ausgerichteten 
Hauptschlitz  (26)  und  einen  ersten,  zweiten  und  drit- 
ten  Unterschlitz  (28,  30,  32),  die  getrennt  von  dem 
Hauptschlitz  (26)  und  zu  diesem  parallel  verlaufen. 
Jeder  Unterschlitz  (28,  30,  32)  ist  mit  dem  Haupt- 
schlitz  (26)  über  einen  zugehörigen  ersten,  zweiten 
und  dritten  quer  verlaufenden  Verbindungsschlitz 
(34,  36,  38)  verbunden.  Ein  Sektorteil  (80)  ist 
schwenkbar  zwischen  dem  Gehäuse  (12)  und  dem 
Hebel  (60)  angeordnet.  Der  Hebel  (60)  trägt  einen 
ersten  Magneten  (70),  und  das  Schwenkteil  (80) 
trägt  einen  zweiten  Magneten  (102).  Am  Gehäuse 
sind  Hallsensoren  (120  -  134)  festgelegt.  Das  Sektor- 
teil  (80),  die  Magneten  (70,  102)  und  die  Hallsenso- 
ren  (120  -  134)  wirken  zusammen,  so  daß  Signale 
erzeugt  werden,  die  die  Position  des  Hebels  (60) 
innerhalb  des  Führungsschlitzes  (24)  repräsentieren. 
Eine  Hebelrückstellfeder  (142)  drückt  den  Hebel  (60) 
in  ein  hinteres  Ende  des  Hauptschlitzes  (128).  Eine 
Querrückstellfeder  (150)  drückt  den  Hebel  (60)  in 

Richtung  Sektorteil  (80).  Eine  Zentrierfeder  (160) 
drückt  das  Sektorteil  (80)  in  eine  bezüglich  des 
Gehäuses  (12)  mittlere  Lage.  Verrastungsmittel  (72, 
94,  96,  98)  sind  vorgesehen,  um  den  Hebel  (60) 
innerhalb  der  Unterschlitze  (28,  30,  32)  lösbar  fest- 
zuhalten. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Getriebeschalthebe- 
lanordnung,  insbesondere  eine  Steuerhebelanord- 
nung  für  eine  Lastschaltgetriebesteuerung,  die 
durch  stoßweises  oder  Impulsschalten  betätigt 
wird. 

Elektronisch  gesteuerte  Lastschaltgetriebe  er- 
fordern  eine  durch  die  Bedienungsperson  betätig- 
bare  Steuereinrichtung,  mit  beispielsweise  einem 
oder  zwei  Schalthebeln,  durch  die  Steuersignale 
erzeugt  werden,  welche  das  Getriebe  steuern.  Die 
US-A-4,425,620  und  die  US-A-4,855,913  zeigen 
beispielsweise  Getriebe,  die  durch  zwei  Hebel  be- 
tätigt  werden:  einen  Mode-Wahlhebel  zur  Auswahl 
zwischen  Vorwärts,  Neutral  und  Rückwärts  und  ein 
Impuls-  oder  Hochschalt/Runterschalt-Hebel.  Ferner 
ist  ein  Lastschaltgetriebe  mit  zwei  Hebeln  bekannt, 
das  bei  der  Planierraupenserie  700  der  Fa.  Cham- 
pion  Road  Machinery  verwendet  wird. 

Es  wurden  bisher  verschiedene  Konstruktionen 
vorgeschlagen,  bei  denen  durch  einen  einzigen  He- 
bel  sowohl  die  Modeauswahl-Funktion  als  auch  die 
Hochschalt/Runterschalt-Funktion  ausgeführt  wer- 
den.  Beispielsweise  wird  bei  der  Traktorserie  8030 
der  Fa.  Ford  New  Holland  eine  Schaltungssteue- 
rung  mit  nur  einem  Schalthebel  verwendet.  Bei 
dieser  Hebelkonstruktion  ist  der  Schalthebel  in 
Längsrichtung  in  eine  Vorwärts-,  eine  Neutral-  und 
in  eine  Rückwärtsposition  und  in  Querrichtung  von 
jeder  dieser  Positionen  in  Hoch-  und  Runterschalt- 
Unterpositionen  verschiebbar.  Die  Konstruktion  bie- 
tet  jedoch  keine  Parkposition.  Diese  wird  durch 
eine  separate  Einrichtung  realisiert.  Ferner  erfordert 
diese  Konstruktion,  daß  ein  auf  dem  Schalthebel 
befestigter  Sperring  angehoben  wird,  um  den 
Schalthebel  aus  seiner  Neutralstellung  nach  vorn 
oder  hinten  zu  bewegen. 

Die  US-A-4,442,730  zeigt  ein  Getriebe,  das 
durch  einen  Hebel  gesteuert  wird,  welcher  zwi- 
schen  einer  Vorwärts-,  Neutral-  und  Rückwärtsposi- 
tion  bewegbar  und  aus  seiner  Vorwärts-  und  Rück- 
wärtsposition  quer  in  Hoch-  und  Runterschaltposi- 
tionen  verstellbar  ist.  Die  US-A-4,991  ,454  zeigt  ein 
Schema  für  einen  Getriebeschaltsteuerhebel,  wel- 
ches  eine  Vorwärts-,  Neutral-  und  Rückwärtsposi- 
tion  enthält.  Der  Hebel  ist  aus  jeder  dieser  Positio- 
nen  in  Hoch-  und  Runterschalt-Unterpositionen  be- 
wegbar.  Die  US-A-4,926,172  und  die  US-A- 
5,243,871  zeigen  Hebelmechanismen  mit  einer 
Führung,  durch  die  ein  Schaltmuster  ähnlich  dem 
in  der  US-A-4,991  ,454  beschriebenen  gebildet  wird. 
Bei  diesen  Einhebelkonstruktionen  erfordert  die 
Hoch-  und  Runterschaltfunktion  eine  Hebelbewe- 
gung  in  Richtungen,  die  quer  zu  der  Bewegungs- 
richtung  für  die  Mode-Auswahlfunktion  liegen. 

Eine  weitere  Einhebelschaltsteuerung  ist  durch 
die  Traktorserie  6100  der  Fa.  Agco  White  bekannt. 
Bei  dieser  Einhebelkonstruktion  gibt  es  einen  einzi- 
gen  linearen  in  Längsrichtung  ausgerichteten 

Schlitz  mit  Vorwärts-Hochschalt-,  -Nichtschalt-  und 
-Runterschalt-Positionen  in  einem  vorderen  Schlitz- 
bereich  und  Rückwärts-Hochschalt-,  -Nichtschalt- 
und  -  Runterschalt-Positionen  in  einem  hinteren 

5  Schlitzbereich.  Diese  Konstruktion  enthält  jedoch 
keine  Parkposition.  Diese  wird  durch  einen  separa- 
ten  Hebel  bereitgestellt.  Die  Konstruktion  erfordert 
ferner,  daß  ein  separater,  auf  dem  oberen  Ende 
des  Hebels  angeordneter  Druckknopf  herunter  ge- 

io  drückt  wird,  um  den  Hebel  aus  seiner  Neutralposi- 
tion  herauszubewegen.  Die  Bedienung  einer  derar- 
tigen  Hebelschaltsteuerung  ist  schwierig,  und  es 
gibt  keine  Führungs-Hebelbahn,  durch  die  die  an- 
gewendete  Schaltfunktion  sicher  angezeigt  wird. 

75  Es  ist  wünschenswert,  eine  Schaltsteuerung 
vom  Einhebeltyp  zur  Verfügung  zu  haben,  die  so- 
wohl  die  Auswahlfunktion  für  den  Vorwärts-,  Neu- 
tral-  und  Rückwärts-Modus  als  auch  die  Hoch- 
schalt/Runterschalt-Funktion  in  Abhängigkeit  von 

20  natürlichen  oder  intuitiven  Hebelbewegungen  er- 
möglicht,  eine  Parkposition  einschließt  und  keinen 
Druckknopf  oder  Sperring  erfordert. 

Die  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe 
wird  darin  gesehen,  eine  Getriebeschalt-Steuerhe- 

25  belanordnung  bereitzustellen,  die  es  erlaubt,  die 
Mode-Auswahlfunktion  und  die  Hochschalt-/Runter- 
schalt-Funktion  durch  eine  natürliche  oder  intuitive 
Bewegung  eines  Hebels  auszuführen.  Dabei  soll 
sowohl  die  Mode-Auswahlfunktion  als  auch  die 

30  Hochschalt/Runterschalt-Funktion  durch  eine  Bewe- 
gung  in  Längsrichtung  ermöglicht  werden.  Die 
Steuerhebelanordnung  soll  eine  Parkposition  ein- 
schließen  und  weder  einen  Druckknopf  noch  einen 
Sperring  erfordern. 

35  Die  Aufgabe  wird  ausgehend  von  dem  Oberbe- 
griff  des  Patentanspruches  1  durch  dessen  kenn- 
zeichnende  Merkmale  gelöst. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
Lehre  des  Patentanspruchs  1  gelöst.  Weitere  vor- 

40  teilhafte  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der 
Erfindung  gehen  aus  den  Unteransprüchen  hervor. 

Die  erfindungsgemäße  Steuerhebelanordnung 
enthält  einen  Hebel,  der  an  einem  Gehäuse  in 
Längs-  und  Querrichtung  schwenkbar  befestigt  ist. 

45  An  einem  Ende  des  Gehäuses  ist  eine  Führungs- 
platte  befestigt  und  weist  einen  Führungsschlitz 
auf,  der  den  Hebel  aufnimmt.  Der  Führungsschlitz 
enthält  einen  in  Längsrichtung  verlaufenden  Haupt- 
schlitz  sowie  einen  ersten,  zweiten  und  dritten  Un- 

50  terschlitz,  die  ebenfalls  in  Längsrichtung  ausgerich- 
tet,  von  dem  Hauptschlitz  in  Querrichtung  getrennt 
und  in  einer  Reihe  auf  einer  Seite  des  Hauptschlit- 
zes  angeordnet  sind.  Jeder  der  Unterschlitze  ist 
durch  einen  quer  ausgerichteten  Querschlitz  mit 

55  dem  Hauptschlitz  verbunden.  Ein  Sektorteil  ist 
schwenkbar  zwischen  dem  Gehäuse  und  dem  He- 
bel  befestigt.  Auf  dem  Hebel  ist  ein  erster  Magnet 
befestigt.  Ein  zweiter  Magnet  ist  auf  dem  Sektorteil 
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befestigt.  Auf  dem  Gehäuse  sind  Halleffektsenso- 
ren  angeordnet.  Das  Sektorteil,  die  Magneten  und 
die  Halleffektsensoren  wirken  derart  zusammen, 
daß  Signale,  die  der  Lage  des  Hebels  innerhalb 
des  Führungsschlitzes  entsprechen,  erzeugt  wer- 
den.  Durch  eine  Hebelrückstellfeder  wird  der  Hebel 
in  eine  rückwärtige  Position  des  Hauptschlitzes  ge- 
drängt.  Eine  Querrückstellfeder  drängt  den  Hebel 
in  Richtung  Sektorteil.  Eine  Zentrierfeder  drängt 
das  Sektorteil  in  eine  hinsichtlich  des  Gehäuses 
mittlere  Position.  Rastmittel  halten  den  Hebel  lös- 
bar  innerhalb  eines  Unterschlitzes. 

Anhand  der  Zeichnung,  die  ein  Ausführungs- 
beispiel  der  Erfindung  zeigt,  werden  nachfolgend 
die  Erfindung  sowie  weitere  Vorteile  und  vorteilhaf- 
te  Weiterbildungen  und  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  näher  beschrieben  und  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1 
eine  seitliche  Zusammenbauansicht  der  erfin- 
dungsgemäßen  Steuerhebelanordnung, 
Fig.  2 
eine  Zusammenbauansicht  der  erfindungsgemä- 
ßen  Steuerhebelanordnung  von  oben, 
Fig.  3A  und  3B 
zwei  zusammengehörige  Explosionsdarstellun- 
gen  einer  erfindungsgemäßen  Steuerhebelan- 
ordnung  und 
Fig.  4A  und  4B 
zwei  zusammengehörige  Explosionsdarstellun- 
gen  einer  erfindungsgemäßen  Steuerhebelan- 
ordnung  aus  einer  anderen  Perspektive. 

Die  Steuerhebelanordnung  10  des  Ausfüh- 
rungsbeispiels  enthält  ein  Gehäuse  12,  welches 
eine  plattenförmige  Basiswandung  14  und  eine  um- 
laufende  Randwandung  16  enthält.  Die  Basiswan- 
dung  14  weist  in  der  Nähe  ihres  unteren  Endes 
eine  Bohrung  18  und  eine  radial  zu  der  Bohrung  18 
beabstandete  bogenförmige  Öffnung  20  auf.  Radial 
unter  der  Öffnung  20  befindet  sich  ein  bogenförmi- 
ger  Zentrierfederschlitz  21.  Die  Steuerhebelanord- 
nung  10  ist  für  die  Verwendung  bei  elektronisch 
gesteuerten  Lastschaltgetrieben,  wie  sie  von  ver- 
schiedenen  Herstellern  angeboten  werden,  vorge- 
sehen. 

Eine  Führungsplatte  22  ist  an  einem  oberen 
Ende  des  Gehäuses  12  befestigt.  In  die  Führungs- 
platte  22  ist  ein  Führungsschlitz  24  eingelassen. 
Der  Führungsschlitz  24  enthält  einen  relativ  langen, 
sich  in  Längsrichtung  erstreckenden  Hauptschlitz- 
bereich  26.  Der  Führungsschlitz  24  enthält  ferner 
einen  sich  in  Längsrichtung  erstreckenden  Vor- 
wärtsschlitz  28  für  das  Hoch-  und  Runterschlaten 
bei  Vorwärtsfahrt,  einen  sich  in  Längsrichtung  er- 
streckenden  Rückwärtsschlitz  30  für  das  Hoch-  und 
Runterschalten  bei  Rückwärtsfahrt  und  einen  sich 
in  Längsrichtung  erstreckenden  Parkschlitz  32.  Die 
Schlitze  28,  30  und  32  sind  kürzer  als  der  Haupt- 

schlitz  26  und  sind  zu  diesem  in  Querrichtung 
beabstandet.  Die  Schlitze  28  und  30  stehen  mit 
dem  Hauptschlitz  26  durch  entsprechende  querver- 
laufende  Verbindungsschlitze  34  bzw.  36  in  Verbin- 

5  dung.  Der  Parkschlitz  32  ist  mit  dem  Hauptschlitz 
26  durch  einen  sich  quer  erstreckenden  Neu- 
tralschlitz  38  verbunden. 

Auf  einer  Seite  des  Gehäuses  12  ist  eine 
Schalteraufnahme  31  ausgebildet.  In  diese  Schal- 

io  teraufnahme  31  ist  ein  im  Handel  erhältlicher 
Springschalter  33  einsetzbar.  Der  einrastbare 
Schalter  33  wird  vorzugsweise  als  Neutralstart- 
schalter  verwendet,  wie  er  in  der  US-A-5,251  ,733 
beschrieben  ist,  auf  die  hiermit  zwecks  Offenba- 

15  rung  verwiesen  wird. 
Ein  Schwenkteil  40  enthält  eine  Welle  42,  die 

drehbar  von  der  Bohrung  18  aufgenommen  wird, 
und  einen  Arm  44,  der  radial  von  einem  Ende  der 
Welle  42  absteht.  Der  Arm  44  wird  durch  zwei  im 

20  wesentlichen  parallele  Seiten  46  und  48  gebildet, 
zwischen  denen  ein  Schlitz  50  ausgebildet  ist.  Der 
Endbereich  52  des  Arms  44  ist  parallel  zu  der 
Achse  der  Welle  42  und  in  Richtung  der  Platte  14 
ausgerichtet.  In  dem  Endbereich  52  ist  ein  Schlitz 

25  53  ausgebildet.  Eine  Schwenkbohrung  54  erstreckt 
sich  durch  die  Seiten  46  und  48  in  der  Nähe  der 
Welle  42.  Eine  Erhebung  56  ragt  von  einer  Seite  46 
vor  und  dient  dem  Eingriff  mit  dem  Neutralstart- 
schalter  33. 

30  Ein  Hebel  60  ist  durch  einen  Schwenkstift  62, 
der  sich  durch  einen  gabelförmigen  Bereich  64  des 
Hebels  60  und  durch  die  Schwenkbohrung  54  er- 
streckt,  schwenkbar  mit  dem  Arm  44  verbunden. 
Der  Hebel  60  enthält  einen  Schaft  66,  der  innerhalb 

35  des  Führungsschlitzes  24  bewegbar  ist  und  der 
sich  von  dem  gabelförmigen  Bereich  64  bis  zu 
einer  Handhabe  67,  die  durch  eine  Bedienungsper- 
son  ergriffen  werden  kann,  erstreckt.  Der  Schaft  66 
trägt  einen  Magnetträger  68,  der  von  einem  mittle- 

40  ren  Bereich  des  Schaftes  66  in  Richtung  der  Ge- 
häusewandung  14  vorsteht.  Wie  am  besten  aus 
Fig.  3B  hervorgeht,  ist  ein  Permanentmagnet  70  im 
Magnetträger  68  befestigt.  Durch  die  beschriebene 
Ausbildung  läßt  sich  der  Hebel  60  in  Längsrichtung 

45  um  die  Achse  der  Welle  42  und  in  Querrichtung 
um  die  Achse  des  Schwenkstiftes  62  verschwen- 
ken.  Zwischen  dem  gabelförmigen  Bereich  64  und 
dem  Magnetträger  68  ist  an  dem  Schaft  66  mittels 
eines  Stiftes  74  eine  Rastfeder  72  befestigt,  die 

50  zwei  Schenkel  enthält,  welche  sich  zwischen  zwei 
von  dem  Stift  74  gehaltenen  Schraubenfederab- 
schnitten  erstrecken. 

Zwischen  dem  Hebel  60  und  der  Wandung  14 
ist  ein  Sektorteil  80  angeordnet.  Das  Sektorteil  80 

55  weist  einen  im  wesentlichen  fächerförmigen  Körper 
81  auf,  der  teilweise  durch  eine  vorstehende  Rand- 
wandung  83  umgeben  ist.  Zwei  bogenförmige  Ver- 
stärkungsrippen  85  und  87  erstrecken  sich  über 

3 
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den  Körper  81  von  einer  zur  anderen  Seite  der 
Randwandung  83.  Durch  das  untere  Ende  des  Sek- 
torteils  80  erstreckt  sich  eine  Bohrung  78,  die  die 
Welle  42  drehbar  aufnimmt.  Das  Sektorteil  80  weist 
eine  erste  zum  Hebel  60  weisende  Seite  und  eine 
zweite  zur  Wandung  14  weisende  Seite  auf.  Das 
Sektorteil  80  hat  eine  erste,  zweite  und  dritte  Sen- 
soröffnung  82,  84  und  86,  die  radial  zu  der  Wellen- 
bohrung  78  beabstandet  und  in  einer  bogenförmi- 
gen  Reihe  angeordnet  sind,  welche  in  der  Achse 
der  Bohrung  78  zentriert  ist. 

Zu  jeder  Sensoröffnung  82,  84,  86  ist  weiter 
radial  innen  eine  entsprechende  Rastöffnung  88, 
90  bzw.  92  vorgesehen.  Von  der  unteren  Kante 
jeder  Rastöffnung  88,  90,  92  steht  beidseits  ein 
Rastteil  94,  96  bzw.  98  vor.  Jedes  der  Rastteile  94, 
96  und  98  wird  durch  zwei  Rampenflächen  gebil- 
det,  welche  von  einem  linear  und  quer  zu  der 
Achse  der  Welle  42  ausgerichteten  Scheitel  aus 
schräg  nach  unten  geneigt  sind.  Die  Rastfeder  72 
kann  lösbar  mit  den  Rastteilen  94,  96  und  98  in 
Eingriff  gebracht  werden,  um  den  Hebel  60  lösbar 
innerhalb  eines  der  Schlitze  28,  30  oder  32  festzu- 
halten. 

Ein  bogenförmiger  Zentrierfederschlitz  100  bef- 
indet  sich  in  radialer  Hinsicht  weiter  innen  als  die 
Rastöffnungen  88,  90,  92.  Ein  zweiter  Permanent- 
magnet  102  wird  in  einer  Ausnehmung  104  gehal- 
ten,  welche  radial  über  der  Sensoröffnung  84  auf 
der  Seite  des  Sektorteils  80  liegt,  die  der  Wandung 
14  zugewandt  ist.  Radial  innerhalb  der  Verstär- 
kungsrippe  87  befindet  sich  ein  bogenförmiger 
Schlitz  106,  der  der  Aufnahme  des  Endbereiches 
52  des  Schwenkteils  40  dient,  in  dem  der  Schlitz 
53  ausgebildet  ist. 

Eine  Schaltkarte  110  ist  auf  der  gegenüber 
dem  Sektorteil  80  liegenden  Seite  der  Wandung  14 
radial  über  der  Öffnung  20  und  im  wesentlichen  in 
Deckung  mit  den  Sensoröffnungen  82  -  86  und  mit 
dem  Magnet  102  befestigt.  Auf  der  Seite  der 
Schaltkarte  110,  die  dem  Sektorteil  80  zugewandt 
ist,  sind  Hallsensoren  oder  Schalter  befestigt.  Die 
Sensoren  120  und  122  sind  in  Deckung  mit  der 
Öffnung  82  befestigt  und  werden  vorzugsweise  als 
Vorwärts-  bzw.  als  "Nicht-Neutral"-Schalter  ver- 
wendet.  Die  Sensoren  124  und  126  sind  in  Dek- 
kung  mit  der  Öffnung  84  befestigt  und  werden 
vorzugsweise  als  "Nicht-Neutral"-  bzw.  Rückwärts- 
schalter  verwendet.  Der  Sensor  128  ist  in  Deckung 
mit  der  Öffnung  86  befestigt  und  wird  vorzugsweise 
als  Parkschalter  verwendet.  Die  Sensoren  130,  132 
und  134  sind  in  Deckung  mit  dem  zweiten  Magne- 
ten  102  befestigt  und  werden  vorzugsweise  als 
Schaltimpuls-,  "Nichtschalt"-  bzw.  Schaltimpuls- 
Schalter  verwendet.  Die  Schaltkarte  110  wird  durch 
eine  Abdeckung  140  geschützt,  die  mit  der  Wan- 
dung  14  verschraubbar  ist. 

Eine  Hebelrückstellfeder  142  enthält  einen  kon- 
zentrisch  zur  Welle  42  ausgerichteten  Schraubenfe- 
derabschnitt,  einen  Schenkel  144,  welcher  mit  der 
Randwandung  83  des  Sektorteils  80  in  Eingriff 

5  steht,  und  einen  Schenkel  146,  welcher  von  dem 
Schlitz  52  des  Schwenkteils  40  aufgenommen  wird. 
Die  Feder  142  ist  vorgespannt  und  drückt  den 
Hebel  60  bezüglich  des  Sektorteils  80  gegen  den 
Uhrzeigerdrehsinn  (Fig.  1). 

io  Eine  Querrückstellfeder  150  enthält  einen  zwi- 
schen  den  Seiten  46  und  48  des  Schwenkteils  40 
liegenden,  konzentrisch  zum  Schwenkstift  62  aus- 
gerichteten  Schraubenfederabschnitt,  einen  Schen- 
kel  152,  welcher  mit  einem  Teil  des  Schwenkteils 

15  40  in  Eingriff  steht,  und  einen  Schenkel  154  mit 
einem  abgebogenen  Ende  156,  welches  mit  dem 
gabelförmigen  Ende  64  des  Hebels  60  in  Eingriff 
steht.  Die  Feder  150  ist  vorgespannt  und  drückt 
den  Hebel  60  in  Richtung  des  Sektorteils  80. 

20  Eine  Zentrierfeder  160  enthält  einen  konzen- 
trisch  zur  Welle  42  ausgerichteten  Schraubenfeder- 
abschnitt  und  Schenkel  162  und  164,  die  sich 
durch  den  Schlitz  21  der  Wandung  14  des  Gehäu- 
ses  12  und  den  Schlitz  100  des  Sektorteils  80 

25  erstrecken.  Die  Zentrierfeder  160  ist  vorgespannt, 
so  daß  die  Schenkel  162  und  164  aufgespreizt  oder 
voneinander  weg  bewegt  werden.  Damit  wirkt  die  in 
die  Schlitze  21  und  100  eingesetzte  Feder  160 
derart,  daß  das  Sektorteil  80  hinsichtlich  des  Ge- 

30  häuses  12  in  eine  mittlere  Lage  gedrängt  wird.  Die 
Federn  142  und  160  wirken  damit  zusammen,  um 
den  Hebel  60  in  eine  Lage  zu  drängen,  in  der  der 
Magnetträger  68  in  Deckung  mit  der  Öffnung  86 
des  Sektorteils  80  liegt,  so  daß  die  Erhebung  56 

35  normalerweise  in  Eingriff  mit  dem  Neutralstart- 
schalter  33  steht. 

Wie  am  besten  aus  Fig.  4B  ersichtlich,  ist  eine 
Parkeingriffsfeder  170  beispielsweise  durch  nicht 
gezeigte  Kopfschrauben  an  einem  aufgesetzten 

40  Bereich  172,  der  auf  der  Unterseite  der  Führungs- 
platte  22  angeformt  ist,  befestigt. 

Betriebswelse 

45  Der  nicht  durch  die  Bedienungsperson  betätig- 
te  Hebel  60  wird  normalerweise  durch  die  Federn 
142  und  150  in  eine  Neutralstellung  gedrückt,  in 
der  sich  der  Schaft  66  in  dem  Neutralschlitz  38 
zwischen  dem  Hauptschlitz  26  und  dem  Parkschlitz 

50  32  befindet.  In  dieser  Position  wird  der  Neutralstart- 
schalter  33  durch  die  Erhebung  56  betätigt. 

Der  Hebel  60  kann  nach  links  in  die  Position 
verschoben  werden,  die  in  Fig.  2  dargestellt  ist. 
Hierbei  wird  der  Schaft  66  in  den  Parkschlitz  32 

55  und  der  Magnetträger  68  in  die  Öffnung  86  des 
Sektorteils  80  bewegt,  der  Magnet  70  betätigt  den 
Halleffekt-Parkschalter  128,  und  die  Rastfeder  72 
wirkt  mit  dem  Rastteil  98  zusammen,  um  den  He- 
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bei  60  lösbar  in  dieser  Position  zu  halten. 
Aus  dieser  Position  kann  der  Hebel  60  nach 

vorn  (oder  bezüglich  Fig.  2  nach  oben)  verschoben 
werden,  wobei  das  Sektorteil  80  sich  mit  dem 
Schaft  66  bewegt  und  der  Magnet  102  den  Hallef- 
fektschalter  130  betätigt.  In  dieser  Lage  wirkt  die 
Feder  170  mit  dem  Schaft  66  zusammen  und  hält 
den  Hebel  60  lösbar  in  dieser  Position  fest.  Die 
Betätigung  des  Schalters  128,  auf  die  eine  Betäti- 
gung  des  Schalters  130  folgt,  kann  ausgenutzt  wer- 
den,  um  eine  nicht  gezeigte  mikroprozessorunter- 
stützte  elektronische  Steuereinheit  zu  veranlassen, 
ein  nicht  gezeigtes  Lastschaltgetriebe  in  seinen 
Parkzustand  zu  überführen. 

Aus  der  zuerst  beschriebenen  Position  kann 
der  Hebel  60  nach  rechts,  dann  nach  vorn  und 
schließlich  nach  links  (oder  bezüglich  Fig.  2  nach 
rechts,  nach  oben  und  nach  links)  über  den  Quer- 
schlitz  36  in  den  Rückwärtsschlitz  30  bewegt  wer- 
den.  In  diesem  Fall  bewegt  sich  der  Magnetträger 
68  in  die  Öffnung  84  des  Sektorteils  80,  der  Ma- 
gnet  70  betätigt  den  Halleffekt-Rückwärtsschalter 
124  und  den  Halleffekt-"Nicht-Neutral"-Schalter 
126,  und  die  Rastfeder  72  wirkt  mit  dem  Rastteil  96 
zusammen,  um  den  Hebel  60  lösbar  in  dem  Rück- 
wärtsschlitz  30  zu  halten.  Wird  der  Hebel  60  dann 
nach  hinten  bewegt,  so  bewegt  sich  das  Sektorteil 
80  mit  dem  Schaft  66  ebenfalls  nach  hinten,  und 
der  Magnet  102  betätigt  den  Halleffekt-"Runter- 
schaltimpuls"-Schalter  134  und  deaktiviert  den 
Schalter  132.  Wenn  der  Hebel  60  nach  vorn  be- 
wegt  wird,  so  bewegt  sich  das  Sektorteil  80  mit 
dem  Schaft  66  nach  vorn,  und  der  Magnet  102 
betätigt  den  Halleffekt-"Hochschaltimpuls"-Schalter 
130  und  deaktiviert  den  Schalter  132.  Wird  der 
Hebel  60  losgelassen,  so  drückt  die  Feder  160  das 
Sektorteil  80  und  den  Hebel  60  bezüglich  des 
Rückwärtsschlitzes  30  in  eine  mittlere  Lage,  in  der 
nur  der  Schalter  132  betätigt  wird.  Die  Betätigung 
der  Schalter  130,  132  und  134  kann  ausgenutzt 
werden,  um  eine  nicht  gezeigte  mikroprozessor- 
unterstützte  elektronische  Steuereinheit  zu  veran- 
lassen,  ein  nicht  gezeigtes  Lastschaltgetriebe  im 
Bereich  seiner  Rückwärtsgangübersetzungen,  die 
durch  die  Betätigung  der  Schalter  124  und  126 
freigegeben  sind,  schrittweise  hoch  oder  runter  zu 
schalten. 

Aus  der  zuerst  beschriebenen  Position  kann 
der  Hebel  60  nach  rechts,  dann  weiter  nach  vorn 
und  schließlich  nach  links  (oder  bezüglich  Fig.  2 
nach  rechts,  weiter  nach  oben  und  nach  links)  über 
den  Querschlitz  34  in  den  Vorwärtsschlitz  28  be- 
wegt  werden.  In  diesem  Fall  bewegt  sich  der  Ma- 
gnetträger  68  in  die  Öffnung  82  des  Sektorteils  80, 
der  Magnet  70  betätigt  den  Halleffekt-Vorwärts- 
schalter  120  und  den  Halleffekt-"Nicht-Neutral"- 
Schalter  122,  und  die  Rastfeder  72  wirkt  mit  dem 
Rastteil  94  zusammen,  um  den  Hebel  60  lösbar  in 

dem  Vorwärtsschlitz  28  zu  halten.  Wird  der  Hebel 
60  dann  nach  hinten  bewegt,  so  bewegt  sich  das 
Sektorteil  80  mit  dem  Schaft  66  nach  hinten,  und 
der  Magnet  102  betätigt  den  Halleffekt-"Runter- 

5  schaltimpuls"-Schalter  134  und  deaktiviert  den 
Schalter  132.  Wenn  der  Hebel  60  nach  vorn  be- 
wegt  wird,  bewegt  sich  das  Sektorteil  80  mit  dem 
Schaft  66  ebenfalls  nach  vorn,  und  der  Magnet  102 
betätigt  den  Halleffekt-"Hochschaltimpuls"-Schalter 

w  130  und  deaktiviert  den  Schalter  132.  Wird  der 
Hebel  60  losgelassen,  so  drückt  die  Feder  160  das 
Sektorteil  80  und  den  Hebel  60  bezüglich  des 
Vorwärtsschlitzes  28  in  eine  mittlere  Lage,  in  der 
nur  der  Schalter  132  betätigt  wird.  Die  Betätigung 

15  der  Schalter  130,  132  und  134  kann  ausgenutzt 
werden,  um  eine  nicht  gezeigte  mikroprozessor- 
unterstützte  elektronische  Steuereinheit  zu  veran- 
lassen,  ein  nicht  gezeigtes  Lastschaltgetriebe  im 
Bereich  seiner  Vorwärtsgangübersetzungen,  die 

20  durch  die  Betätigung  der  Schalter  120  und  122 
freigegeben  sind,  schrittweise  hoch  oder  runter  zu 
schalten. 

Vorzugsweise  kann  diese  Schalthebelanord- 
nung  10  in  einer  nicht  gezeigten  Fahrzeugkabine 

25  angeordnet  und  so  ausgerichtet  sein,  daß  die  lange 
Dimension  des  Hauptschlitzes  26  sowie  der  Unter- 
schlitze  28,  30  und  32  ungefähr  parallel  zu  der 
Längsrichtung  der  Fahrzeugausrichtung  verläuft. 

Auch  wenn  die  Erfindung  lediglich  anhand  ei- 
30  nes  Ausführungsbeispiels  beschrieben  wurde,  er- 

schließen  sich  für  den  Fachmann  im  Lichte  der 
vorstehenden  Beschreibung  sowie  der  Zeichnung 
viele  verschiedenartige  Alternativen,  Modifikationen 
und  Varianten,  die  unter  die  vorliegende  Erfindung 

35  fallen. 
Beispielsweise  können  die  Halleffekteinrichtun- 

gen  durch  im  Handel  erhältliche  Springschalter 
oder  durch  verfügbare  Reluktanzeinrichtungen  er- 
setzt  werden.  Ferner  können  potentiometerartige, 

40  variable  Umformer  oder  andere  konventionelle,  ver- 
stellbare  Signalwandler  verwendet  werden,  um  an 
Stelle  der  Halleffekteinrichtungen  die  Lage  des  He- 
bels  60  festzustellen. 

45  Patentansprüche 

1.  Steuerhebelanordnung  zur  Erzeugung  von 
Steuersignalen  für  ein  Lastschaltgetriebe  mit 
einem  Gehäuse  (12),  in  dem  ein  Hebel  (60) 

50  schwenkbar  gelagert  ist,  einer  Hebelführung 
(22)  mit  einem  Schlitz  (24),  welcher  den  Hebel 
(60)  verschiebbar  aufnimmt  und  den  Hebel 
(60)  zwingt,  sich  innerhalb  eines  definierten 
Pfades  zu  bewegen,  und  Signalgeneratoren 

55  (120  -  134)  zur  Erzeugung  von  Signalen,  die 
die  Position  des  Hebels  (60)  innerhalb  des 
Schlitzes  (24)  repräsentieren,  wobei  der  Schlitz 
(24)  einen  sich  in  eine  erste  Richtung  erstrek- 

5 
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kenden  Hauptschlitz  (26)  enthält,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schlitz  (24)  einen  er- 
sten,  zweiten  und  dritten  Unterschlitz  (28,  30, 
32)  aufweist,  die  getrennt  von  dem  Haupt- 
schlitz  (26)  und  zu  diesem  parallel  verlaufen, 
daß  jeder  Unterschlitz  (28,  30,  32)  mit  dem 
Hauptschlitz  (26)  über  einen  zugehörigen  er- 
sten,  zweiten  und  dritten  quer  zur  ersten  Rich- 
tung  ausgerichteten  Verbindungsschlitz  (34, 
36,  38)  verbunden  ist. 

2.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Unterschlitze 
(28,  30,  32)  in  einer  Reihe  angeordnet  sind,  die 
im  wesentlichen  parallel  zum  Hauptschlitz  (26) 
liegt. 

3.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Länge  je- 
des  Unterschlitzes  (28,  30,  32)  kürzer  ist  als 
die  Länge  des  Hauptschlitzes  (26). 

4.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  zweite  Unterschlitz  (30)  zwischen  dem  er- 
sten  und  dem  dritten  Unterschlitz  (28,  32)  liegt. 

5.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  erste  Verbindungsschlitz  (34)  in  einen  mitt- 
leren  Bereich  des  ersten  Unterschlitzes  (28) 
mündet,  daß  der  zweite  Verbindungsschlitz 
(36)  in  einen  mittleren  Bereich  des  zweiten 
Unterschlitzes  (30)  mündet,  und  daß  der  dritte 
Verbindungsschlitz  (38)  in  einen  Endbereich 
des  dritten  Unterschlitzes  (32)  mündet. 

6.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  dritte  Unter- 
schlitz  (32)  sich  von  seinem  Endbereich  aus  in 
Richtung  des  zweiten  und/oder  ersten  Unter- 
schlitzes  (30,  28)  erstreckt. 

7.  Steuerhebelanordnung  für  ein  Lastschaltgetrie- 
be  mit 

-  einem  Gehäuse  (12),  welches  eine  Sei- 
tenwandung  (14)  und  eine  Führungsplat- 
te  (22)  mit  einem  Führungsschlitz  (24) 
enthält, 

-  einem  Hebel  (60),  der  an  das  Gehäuse 
(12)  angelenkt  ist  und  sich  in  einer  ersten 
Richtung  und  in  einer  senkrecht  zur  er- 
sten  Richtung  verlaufenden  zweiten  Rich- 
tung  bewegen  läßt  und  in  dem  Führungs- 
schlitz  (24)  verschiebbar  aufgenommen 
wird,  und 

-  einem  von  dem  Hebel  getragenen  ersten 
Positionsindikatorelement  (70), 

gekennzeichnet  durch 
-  ein  Sektorteil  (80),  das  in  dem  Gehäuse 

(12)  zwischen  der  Seitenwandung  (14) 
und  dem  Hebel  (60)  drehbar  gelagert  ist, 

5  und  eine  erste,  zum  Hebel  (60)  weisende 
Seite,  eine  zweite  zur  Seitenwandung 
(14)  weisende  Seite  und  mehrere  Öffnun- 
gen  (82,  84,  86)  längs  einer  Ebene,  die 
parallel  zu  der  ersten  Richtung  liegt,  auf- 

io  weist,  wobei  das  Sektorteil  (80)  in  der 
ersten  Richtung  verschwenkbar  gelagert 
ist,  um  das  erste  Positionsindikationsele- 
ment  (70)  in  Deckung  mit  jeder  der  Öff- 
nungen  (82,  84,  86)  bringen  zu  können, 

15  und  wobei  der  Hebel  (60)  in  die  zweite 
Richtung  verschwenkbar  gelagert  ist,  um 
das  erste  Positionsindikationselement 
(70)  in  die  Öffnungen  (82,  84,  86)  hinein 
und  aus  diesen  heraus  bewegen  zu  kön- 

20  nen,  und  wobei  das  Sektorteil  (80)  und 
der  Hebel  (60)  gemeinsam  in  die  erste 
Richtung  verschwenkbar  sind,  sofern  das 
erste  Positionsindikationselement  (70) 
von  einer  der  Öffnungen  (82,  84,  86) 

25  aufgenommen  wird, 
-  ein  zweites  Positionsindikationselement 

(102),  das  auf  der  zweite  Seite  des  Sek- 
torteils  (80)  angeordnet  ist, 

-  mehrere  an  der  Seitenwandung  (14)  an- 
30  geordnete  und  mit  jeweils  einer  zugehö- 

rigen  Öffnung  (82,  84,  86)  in  Deckung 
liegende  Sensoren  (120,  122,  124,  126, 
128),  die  bei  Annäherung  des  ersten  po- 
sitionsindikationselementes  (70)  anspre- 

35  chen  und  anzeigen,  ob  das  erste  Posi- 
tionsindikationselement  (70)  von  der  ent- 
sprechenden  Öffnung  (82,  84,  86)  aufge- 
nommen  wird,  und 

-  mehrere  an  der  Seitenwandung  (14)  an- 
40  geordnete  und  in  einer  Ebene  parallel  zu 

der  ersten  Richtung  liegende  Signalgene- 
ratoren  (130,  132,  134),  die  bei  Annähe- 
rung  des  zweiten  Positionsindikationsele- 
mentes  (102)  ansprechen  und  Signale  in 

45  Abhängigkeit  der  Schwenklage  des  Sek- 
torteils  (80)  erzeugen. 

8.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  eine  erste,  zweite 

50  und  dritte  Öffnung  (82,  84,  86)  und/oder  ein 
erster  zweiter  und  dritter  Signalgenerator  (130, 
132,  134)  vorgesehen  sind. 

9.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  7  oder 
55  8,  gekennzeichnet  durch  die  Merkmale  eines 

der  Ansprüche  1  bis  6,  wobei  die  Verbindungs- 
schlitze  (34,  36,  38)  parallel  zur  zweiten  Rich- 
tung  verlaufen. 
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10.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
eine  Hebelrückstellfeder  (142)  an  dem  Hebel 
(60)  angreift  und  den  Hebel  (60)  in  Richtung 
eines  Endes  eines  Hauptschlitzes  (26)  des  5 
Führungsschlitzes  (24)  drängt. 

11.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Querrückstellfeder  (150)  an  dem  He-  10 
bei  (60)  angreift  und  den  Hebel  (60)  in  Rich- 
tung  des  Sektorteils  (80)  drängt. 

12.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  75 
daß  eine  Zentrierfeder  an  dem  Sektorteil  (80) 
angreift  und  das  Sektorteil  (80)  in  eine  mittlere 
Lage  drängt. 

13.  Steuerhebelanordnung  für  ein  Lastschaltgetrie-  20 
be  mit 

-  einem  Gehäuse  (12),  das  an  einem  Ende 
eine  Öffnung  und  nahe  eines  zweiten  En- 
des  eine  Bohrung  (18)  aufweist, 

-  einer  Welle  (42),  die  drehbar  von  der  25 
Bohrung  (18)  aufgenommen  wird, 

-  einem  Arm  (44),  der  mit  der  Welle  (42) 
verbunden  ist  und  im  wesentlichen  radial 
von  dieser  absteht, 

-  einem  Hebel  (60),  der  schwenkbar  an  30 
dem  Arm  (44)  angelenkt  ist  sowie  um 
einen  senkrecht  zur  Achse  der  Welle  (42) 
ausgerichten  Schwenkstift  (62)  ver- 
schwenkbar  ist,  wobei  sich  der  Hebel 
(60)  um  die  Welle  (42)  in  eine  erste  35 
Richtung  und  um  den  Schwenkstift  (62) 
in  eine  zweite  Richtung  bewegen  läßt, 

-  einem  Ansatzteil  (82),  das  in  einem  radial 
zur  Welle  (42)  beabstandeten  Bereich 
von  dem  Hebel  (62)  absteht,  40 

-  einem  ersten  Positionsindikatorelement 
(70),  das  durch  das  Ansatzteil  (82)  getra- 
gen  wird, 

-  einer  Führungsplatte  (22),  die  an  dem 
ersten  Ende  des  Gehäuses  (12)  befestig-  45 
bar  ist  und  einen  Führungsschlitz  (24) 
aufweist,  der  den  Hebel  (60)  aufnimmt, 
wobei  der  Führungsschlitz  (24)  einen 
sich  in  eine  erste  Richtung  erstreckenden 
Hauptschlitz  (26)  sowie  einen  ersten,  50 
zweiten  und  dritten  Unterschlitz  (28,  30, 
32)  aufweist,  die  getrennt  von  dem 
Hauptschlitz  (26)  und  zu  diesem  parallel 
verlaufen,  wobei  jeder  Unterschlitz  (28, 
30,  32)  mit  dem  Hauptschlitz  (26)  über  55 
einen  zugehörigen  ersten,  zweiten  und 
dritten  quer  zur  ersten  Richtung  ausge- 
richteten  Verbindungsschlitz  (34,  36,  38) 

verbunden  ist, 
-  einem  Sektorteil  (80),  das  drehbar  auf 

der  Welle  (42)  gelagert  und  zwischen 
dem  Gehäuse  (12)  und  dem  Hebel  (60) 
positioniert  ist,  und  das  eine  erste,  zum 
Hebel  (60)  weisende  Seite,  eine  zweite 
zum  Gehäuse  (12)  weisende  Seite  und 
eine  erste,  zweite  und  dritte  Öffnung  (82, 
84,  86)  aufweist,  die  zu  der  Welle  (42) 
radial  beabstandet  und  in  einer  Reihe, 
die  sich  im  wesentlichen  parallel  zur  er- 
sten  Richtung  erstreckt,  angeordnet  sind, 
wobei  der  Hebel  (60)  um  die  Welle  (42) 
verschwenkbar  ist,  um  das  Ansatzteil  (68) 
in  Deckung  mit  jeder  der  Öffnungen  (82, 
84,  86)  zu  bringen,  und  der  Hebel  (60) 
um  den  Schwenkstift  (62)  verschwenkbar 
ist,  um  das  Ansatzteil  (68)  in  die  Öffnun- 
gen  (82,  84,  86)  hinein  und  aus  diesen 
heraus  zu  bewegen, 

-  einem  zweiten  Positionsindikatorelement 
(102),  das  auf  der  zweiten  Seite  des  Sek- 
torteils  (80)  angeordnet  ist, 

-  wenigstens  einem  ersten  Sensor  (120, 
122),  der  relativ  zum  Gehäuse  (12)  fest 
und  in  Deckung  mit  der  ersten  Öffnung 
(82)  liegt, 

-  wenigstens  einem  zweiten  Sensor  (124, 
126),  der  relativ  zum  Gehäuse  (12)  fest 
und  in  Deckung  mit  der  zweiten  Öffnung 
(84)  liegt, 

-  wenigstens  einem  dritten  Sensor  (128), 
der  realtiv  zum  Gehäuse  (12)  fest  und  in 
Deckung  mit  der  dritten  Öffnung  (86) 
liegt, 

-  wobei  der  erste,  zweite  und  dritte  Sensor 
(120  -  128)  bei  Annäherung  des  ersten 
Positionsindikatorelementes  (70)  an- 
spricht  und  der  erste  Sensor  (120,  122) 
ein  Signal  erzeugt,  das  anzeigt,  daß  das 
erste  Positionsindikatorelement  (70) 
durch  die  erste  Öffnung  (82)  aufgenom- 
men  wird  und  der  Hebel  (60)  sich  in  dem 
ersten  Unterschlitz  (28)  befindet,  der 
zweite  Sensor  (124,  126)  ein  Signal  er- 
zeugt,  das  anzeigt,  daß  das  erste  Posi- 
tionsindikatorelement  (70)  durch  die 
zweite  Öffnung  (84)  aufgenommen  wird 
und  der  Hebel  (60)  sich  in  dem  zweiten 
Unterschlitz  (30)  befindet,  und  der  dritte 
Sensor  (128)  ein  Signal  erzeugt,  das  an- 
zeigt,  daß  das  erste  Positionsindikatorele- 
ment  (70)  durch  die  dritte  Öffnung  (86) 
aufgenommen  wird  und  der  Hebel  (60) 
sich  in  dem  dritten  Unterschlitz  (32)  bef- 
indet,  und 

-  mehreren  Signalgeneratoren  (130,  132, 
134),  die  relativ  zum  Gehäuse  (12)  fest- 
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liegen  und  in  einer  Reihe  angeordnet 
sind,  die  parallel  zur  ersten  Richtung  ver- 
läuft,  wobei  die  Signalgeneratoren  (130, 
132,  134)  auf  eine  Annäherung  des  zwei- 
ten  Positionsindikatorelementes  (102)  an- 
sprechen  und,  sofern  das  Ansatzteil  (68) 
von  einer  der  Öffnungen  (82,  84,  86) 
aufgenommen  wird  und  der  Hebel  (60) 
sich  in  einem  der  Unterschlitze  (28,  30, 
32)  befindet,  Signale  in  Abhängigkeit  der 
Verschwenkung  des  Hebels  (60)  und  des 
Sektorteils  (80)  um  die  Drehwelle  (42) 
erzeugen. 

14.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  13,  ge- 
kennzeichnet  durch  die  Merkmale  eines  der 
Ansprüche  1  bis  12. 

15.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  13  oder 
14,  gekennzeichnet  durch  mehrere  Rastele- 
mente  (72,  94,  96,  98),  wobei  jedes  Rastele- 
ment  das  Ansatzteil  (68)  lösbar  in  einer  zuge- 
hörigen  Öffnung  (82,  84,  86)  festhält. 

16.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  15,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Rastelement 
ein  Rampenteil  (94,  96,  98)  enthält,  welches  im 
Bereich  einer  zugehörigen  Öffnung  (82,  84,  86) 
von  dem  Sektorteil  (80)  vorsteht,  und  das  eine 
an  dem  Hebel  (60)  angeordnete  Rastfeder 
(72)  vorgesehen  ist,  die  einen  Schenkel  auf- 
weist,  der  gleitbar  mit  dem  Rampenteil  (94,  96, 
98)  in  Eingriff  tritt. 

17.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  13  bis  16,  gekennzeichnet  durch  eine 
am  Gehäuse  (12)  befestigte  Schlitzrastfeder 
(170),  die  mit  dem  Hebel  (60)  in  Eingriff  tritt 
und  vorgespannt  ist,  um  den  Hebel  (60)  lösbar 
in  einer  gewünschten  Position  innerhalb  eines 
der  Unterschlitze  (32)  zu  halten. 

18.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  13  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  erste  und  zweite  Positionsindikatorele- 
ment  (70,  102)  Permanentmagnete  und  daß  die 
Sensoren  (120,  122,  124,  126,  128,  130,  132, 
134)  Halleffektelemente  enthalten. 

19.  Steuerhebelanordnung  zur  Erzeugung  von 
Steuersignalen  für  ein  Lastschaltgetriebe  mit 
einem  Gehäuse  (12),  in  dem  ein  Hebel  (60) 
schwenkbar  gelagert  ist,  einer  Hebelführung 
(22)  mit  einem  Schlitz  (24),  welcher  den  Hebel 
(60)  verschiebbar  aufnimmt  und  den  Hebel 
(60)  zwingt,  sich  innerhalb  eines  definierten 
Pfades  zu  bewegen,  und  Signalgeneratoren  zur 
Erzeugung  von  Signalen,  die  die  Position  des 

Hebels  (60)  innerhalb  des  Schlitzes  (24)  reprä- 
sentieren,  wobei  der  Schlitz  (24)  einen  Vor- 
wärtsschlitz  (28)  und  einen  Parkschlitz  (30) 
enthält,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenig- 

5  stens  einer  der  Signalgeneratoren  (132)  akti- 
viert  wird,  wenn  der  Hebel  (60)  sich  in  dem 
Vorwärtsschlitz  (28)  sowie  wenn  der  Hebel  (60) 
sich  in  dem  Parkschlitz  (32)  befindet. 

io  20.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  19,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  weiterer  Signal- 
generator  (130)  aktiviert  wird,  wenn  der  Hebel 
(60)  ein  Ende  des  Parkschlitzes  (32)  erreicht, 
und  daß  der  erste  Signalgenerator  (132)  akti- 

15  viert  wird,  wenn  der  Hebel  (60)  zu  dem  ande- 
ren  Ende  des  Parkschlitzes  (32)  bewegt  wird. 

21.  Steuerhebelanordnung  nach  Anspruch  19  oder 
20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Unter- 

20  schlitze  (28,  30,  32)  in  einer  Reihe  hintereinan- 
der  angeordnet  sind,  wobei  die  Enden  zweier 
benachbarter  Unterschlitze  (28,  30,  32)  zuein- 
ander  beabstandet  sind. 

25  22.  Steuerhebelanordnung  nach  einem  der  An- 
sprüche  19  bis  21,  gekennzeichnet  durch  die 
Merkmale  eines  der  Ansprüche  1  bis  18,  wobei 
der  erste  Unterschlitz  (28)  der  Vorwärtsschlitz 
und  der  dritte  Unterschlitz  (32)  der  Parkschlitz 

30  ist. 
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