
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
37

1 
88

0
A

2
*EP001371880A2*
(11) EP 1 371 880 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
17.12.2003 Patentblatt 2003/51

(21) Anmeldenummer: 03006404.2

(22) Anmeldetag: 21.03.2003

(51) Int Cl.7: F16H 59/02

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(30) Priorität: 14.06.2002 DE 10226480

(71) Anmelder: AUDI AG
85045 Ingolstadt (DE)

(72) Erfinder: Kischkat, Ralf
85057 Ingoldstadt (DE)

(54) Steuereinheit für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs und Schaltwählhebel

(57) Die Erfindung betrifft Steuereinheit (1) für ein
Getriebe eines Kraftfahrzeugs, die zumindest einen
Schalt-Wählhebel (2), mindestens eine Eingriffsvorrich-
tung (3) und mindestens eine mechanische Übertra-
gungsvorrichtung (S) zum Getriebe aufweist, wobei die
Eingriffsvorrichtung (3) mit der Übertragungsvorrich-
tung (S) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass
zusätzlich zumindest eine Einkopplungsvorrichtung
(221, 222) zum wahlweise mechanischen Einkoppeln
und Entkoppeln des Schalt-Wählhebels (2) mit der Ein-
griffsvorrichtung (3) vorgesehen ist. Weiterhin bezieht
sich die Erfindung auf einen Schalt-Wählhebel (2) für
die Wahl einer Getriebeposition des Getriebes eines

Kraftfahrzeugs, der dadurch gekennzeichnet ist, dass
der Schalthebel (2) mindestens eine Einkopplungsvor-
richtung (221, 222) für den Eingriff mit einer Eingriffs-
vorrichtung (3) aufweist, die mit einer Übertragungsvor-
richtung (S) zu einem Getriebe verbunden ist, wobei die
Einkopplungsvorrichtung (221, 222) zumindest ein Ein-
griffsmittel (221) umfasst, das mit dem Schalt-Wählhe-
bel (2) verbunden ist und den Eingriff der Einkopplungs-
vorrichtung (221, 222) mit der Eingriffsvorrichtung (3)
nur ermöglicht, wenn der Schalt-Wählhebel (2) aus ei-
ner Ausgangsposition, in die der Schalt-Wählhebel (2)
sich bei Beendigung der Einwirkung des Fahrers begibt,
bewegt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Steuer-
einheit für ein Getriebe eines Kraftfahrzeugs und einen
Schalt-Wählhebel.
[0002] Zur Übertragung eines Fahrerwunsches an ein
Getriebe eines Fahrzeugs wird in der Regel ein Schalt-
Wählhebel verwendet, der mit einer Übertragungsvor-
richtung mechanisch gekoppelt ist und über diese den
Fahrerwunsch an das Getriebe übermittelt. Dies gilt so-
wohl für sogenannte Automatik-Getriebe als auch für
Standard-Schaltgetriebe eines Fahrzeugs. Als Fahrer-
wunsch wird die Wahl der Getriebeposition durch den
Fahrer, d.h. der Schaltbefehl, bezeichnet. Die Übertra-
gung von der Übertragungsvorrichtung zu dem Getriebe
kann über mechanische Mittel, wie beispielsweise einen
Seilzug oder aber über elektrische Verbindungen erfol-
gen. Im letzteren Fall, der im folgenden auch als Shift-
by-Wire bezeichnet wird, müssen die mechanischen Si-
gnale, die durch die Bewegung des Schalt-Wählhebels
erzeugt werden, in elektrische Signale umgewandelt
werden.
[0003] Als Schalthebel können sogenannte rastieren-
de Schalthebel verwendet werden. Diese werden von
dem Fahrer in eine Position gebracht und verbleiben in
dieser Position bis der Fahrer den Schalthebel in eine
andere Position bewegt. Diese Schalthebel werden so-
wohl bei Automatik als auch bei Standardgetrieben ver-
wendet und können sowohl für die mechanische als
auch die elektronische Übertragung zu dem Getriebe
eingesetzt werden. Insbesondere bei Automatikgetrie-
ben mit mechanischer Übertragung des Fahrerwun-
sches werden heutzutage rastierende Wählhebel ver-
wendet. Ist der Wählhebel nicht mit einem Schaltsack
versehen, so kann an der Stellung des Wählhebels die
Getriebeposition angezeigt werden.
[0004] Bei Fahrzeugen mit Shift-By-Wire-Übertra-
gung werden in der Regel nicht rastierende Wählhebel
eingesetzt. Hierdurch wird vermieden, dass Wählhebel-
und Getriebeposition voneinander abweichen, was
durch eine Schaltverzögerung oder diverse Fehler ver-
ursacht sein kann. In diesem Fall würde sich der Fahrer
in der trügerischen Sicherheit wiegen, das Getriebe be-
fände sich in der gewünschten Position. Außerdem er-
laubt die Shift-by-Wire-Betätigung diverse Sonderfunk-
tionen, bei denen die Getriebeposition ohne Fahrerein-
griff geändert wird (beispielsweise die Funktion "Auto-
P": beim Abstellen des Motors wird das Getriebe auto-
matisch in Position "P" gebracht).
[0005] Nachteil der Shift-by-Wire-Schaltung ist, dass
diese mit hohen Kosten verbunden ist und somit das
Fahrzeug in der Herstellung verteuert. Weiterhin kann
die elektrische Übertragung nicht als ähnlich sicher wie
die mechanische betrachtet werden. Bordnetzausfälle,
elektrische Fehler und die größere Anzahl beteiligter
Elemente und deren höhere Ausfallraten machen zu-
sätzliche Absicherungen erforderlich. Zudem erfolgt die
Übertragung in der Regel mehrkanalig und es werden

daher zusätzliche Überwachungsfunktionen und -kom-
ponenten benötigt. Dennoch ist die Ausfallwahrschein-
lichkeit höher als bei einer mechanischen Übertragung.
Damit entstehen Probleme hinsichtlich der Sicherheit
und Zuverlässigkeit.
[0006] Nachteilig an der mechanischen Übertragung,
bei der rastierende Schalthebel verwendet werden, ist,
dass Änderungen an der Getriebeposition ohne Fahrer-
wunsch gleichzeitig zu einer Änderung der Wählhebel-
position führen. Dies kann zu Verletzungen von Fahrer
und Beifahrer führen.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Steuereinheit zu schaffen, die die Vorteile ei-
nes Shift-by-Wire-Systems erzielen kann, ohne dass
ein hoher elektrischer Aufwand notwendig ist. Zusätz-
lich soll die Steuerungseinheit leicht herzustellen und in
ein Fahrzeug zu integrieren sein und eine hohe Sicher-
heit für Fahrer und Beifahrer liefern.
[0008] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass diese Aufgabe durch eine Steuerungseinheit ge-
schaffen werden kann, die eine mechanische Übertra-
gung der Fahrerwünsche an das Getriebe aufweist und
bei der der Schalt-Wählhebel von der Getriebeposition
entkoppelt werden kann.
[0009] Die Aufgabe wird nach einem ersten Aspekt
der Erfindung daher durch eine Steuereinheit für ein Ge-
triebe eines Kraftfahrzeugs gelöst, die zumindest einen
Schalt-Wählhebel, mindestens eine Eingriffsvorrich-
tung und mindestens eine mechanische Übertragungs-
vorrichtung zum Getriebe aufweist, wobei die Eingriffs-
vorrichtung mit der Übertragungsvorrichtung verbunden
ist, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zumindest
eine Einkopplungsvorrichtung zum wahlweise mecha-
nischen Einkoppeln und Entkoppeln des Schalt-Wähl-
hebels mit der Eingriffsvorrichtung vorgesehen ist.
[0010] Durch diese Ausgestaltung der Steuereinheit
ist es daher möglich, den Schalt-Wählhebel wahlweise
mechanisch mit der Eingriffsvorrichtung in Eingriff zu
bringen oder von dieser mechanisch zu entkoppeln. So-
mit kann zum einen durch die Bewegung des Schalt-
Wählhebels mittels der Einkopplungsvorrichtung über
die Eingriffs- und Übertragungsvorrichtung die Getrie-
beposition geändert werden. Andererseits kann aber -
falls gewünscht - der Schaltwahlhebel bewegt werden,
ohne dadurch die Getriebeposition zu verändern, und
es ist möglich, die Getriebeposition zu verändern, ohne,
dass der Schaltwahlhebel bewegt wird. Die Übertra-
gung des Fahrerwunsches erfolgt erfindungsgemäß
mechanisch, das bedeutet, dass der auf den Wählhebel
übertragene Fahrerwunsch mittels mechanischer Vor-
richtungen zum Getriebe übertragen wird, wo dann bei-
spielsweise eine Welle bewegt wird, die im Getriebein-
neren die Hydraulik entsprechend des Fahrerwunsches
schaltet. Die mechanische Übertragung weist den Vor-
teil auf, dass komplexe elektronische Systeme und Ele-
mente, wie diese beim Shift-by-Wire-System, bei dem
der Fahrerwunsch ausschließlich elektrisch zum Getrie-
be übertragen wird, notwendig sind, entfallen können
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und dadurch die Sicherheit der Übertragung gesteigert
wird.
[0011] Vorzugsweise stellt der Schalt-Wählhebel ei-
nen nicht rastierenden Hebel dar. Als nicht rastierender
Hebel wird ein Schalt-Wählhebel bezeichnet, der sich,
nachdem er durch den Fahrer in eine Position gebracht
wurde und nachdem der Fahrer den Hebel loslässt,
selbsttätig wieder in eine Ausgangsposition bewegt.
Durch einen solchen Hebel kann eine zusätzliche Akto-
rik, die bei einem rastierenden Wählhebel notwendig
wäre, um dessen Position wieder mit der Position des
Getriebes in Einklang zu bringen, eingespart werden,
ohne zu riskieren, dass dem Fahrer mittels der Hebel-
stellung eine Position angezeigt wird, die der tatsächli-
chen Getriebeposition nicht entspricht. Für die selbsttä-
tige Bewegung des Schalt-Wählhebels in die Aus-
gangsposition ist vorzugsweise zumindest eine Rück-
stellvorrichtung vorgesehen. Mittels dieser Rückstell-
vorrichtung kann der Schalt-Wählhebel aus jeder Posi-
tion, in die er durch den Fahrer gebracht wird, zurück in
die Ausgangsposition gebracht werden. Die Rückstell-
vorrichtung kann beispielsweise durch Feder- oder Zy-
lindersysteme realisiert werden.
[0012] Besonders bevorzugt ist der nicht rastierende
Hebel in seiner Ausgangsposition, d.h. in der Position,
in die er sich nach dem Loslassen bewegt, von der Ein-
griffsvorrichtung mechanisch entkoppelt. In dieser Po-
sition steht die Einkopplungsvorrichtung mit der Ein-
griffsvorrichtung nicht im Eingriff und die Getriebeposi-
tion kann daher unabhängig von der Hebelstellung ge-
ändert werden. Erst wenn der Schalt-Wählhebel durch
den Fahrer betätigt wird, gelangt der Schalt-Wählhebel
über die Einkopplungsvorrichtung mit der Eingriffsvor-
richtung in Eingriff und die Getriebeposition kann somit
vom Fahrer geändert werden.
[0013] Um in dem Zustand, in dem der Schaltwählhe-
bel von der Eingriffsvorrichtung entkoppelt ist, d.h. in
dem die Einkopplungsvorrichtung mit der Eingriffsvor-
richtung nicht zusammenwirkt, eine Veränderung der
Getriebeposition bewirken zu können, kann die Steuer-
einheit einen zusätzlichen Aktuator zur Betätigung der
Übertragungsvorrichtung aufweisen. Dieser Aktuator
kann mit der Eingriffsvorrichtung oder unmittelbar mit
der Übertragungsvorrichtung zusammenwirken. Der
Aktuator kann durch herkömmliche Steuerungssysteme
angesteuert werden und beispielsweise dazu dienen,
dass die Parkstellung des Schaltwählhebels beim Ab-
schalten des Motors automatisch eingelegt wird.
[0014] Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße
Steuereinheit zusätzlich mindestens eine Sicherungs-
vorrichtung auf, die bei der Betätigung des Schaltwähl-
hebels einen Eingriff der Einkopplungsvorrichtung mit
der Eingriffsvorrichtung verhindern kann. Durch diese
Sicherungsvorrichtung kann sichergestellt werden,
dass trotz der Betätigung des Schalt-Wählhebels durch
den Fahrer der Wählhebel mechanisch von der Ein-
griffsvorrichtung entkoppelt ist, während die Getriebe-
position ohne Fahrereinwirkung geändert wird. Die Si-

cherungsvorrichtung wird vorzugsweise daher immer
dann aktiviert, wenn die Getriebeposition ohne Fahrer-
eingriff geändert wird.
[0015] In einer Ausführungsform der Erfindung um-
fasst die Einkopplungsvorrichtung an dem Schalthebel,
vorzugsweise an dem Schaft des Schalt-Wählhebels,
schwenkbar befestigte Eingriffsmittel, die bei Bewe-
gung des Schalt-Wählhebels aus der Ausgangsposition
mit der Eingriffsvorrichtung in Eingriff gelangen können.
Durch die Ausgestaltung der Einkopplungsvorrichtung,
die mit der Eingriffsvorrichtung zusammenwirken sol-
len, als schwenkbare Mittel, kann insbesondere der Ein-
satz einer Sicherungsvorrichtung vereinfacht werden.
Diese kann bei Betätigung die Eingriffsmittel aus dem
Bereich des Eingriffs mit der Eingriffsvorrichtung
schwenken. Somit kann eine mechanische Kopplung
zwischen der Einkopplungs- und der Eingriffsvorrich-
tung und damit zwischen dem Schaltwählhebel und der
Übertragungsvorrichtung zuverlässig verhindert wer-
den. Dies ist insbesondere in Situationen von Bedeu-
tung, in denen die Getriebeposition ohne Fahrereinwir-
kung verändert wird.
[0016] Bevorzugt wird die Steuereinheit in Verbin-
dung mit einem automatisch betätigbaren Getriebe ver-
wendet.
[0017] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die Erfin-
dung durch einen Schalt-Wählhebel für die Wahl einer
Getriebeposition des Getriebes eines Kraftfahrzeugs
gelöst, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Schalt-
hebel mindestens eine Einkopplungsvorrichtung für den
Eingriff mit einer Eingriffsvorrichtung aufweist, die mit
einer Übertragungsvorrichtung zu einem Getriebe ver-
bunden ist, wobei die Einkopplungsvorrichtung zumin-
dest ein Eingriffsmittel umfasst, das mit dem Schalt-
Wählhebel verbunden ist und den Eingriff der Einkopp-
lungsvorrichtung mit der Eingriffsvorrichtung nur ermög-
licht, wenn der Schalt-Wählhebel aus einer Ausgangs-
position, in die der Schalt-Wählhebel sich bei Beendi-
gung der Einwirkung des Fahrers begibt, bewegt wird.
[0018] Durch diese Ausgestaltung des Schalt-Wähl-
hebels kann sichergestellt werden, dass eine mechani-
sche Verbindung zwischen dem Schalt-Wählhebel und
dem Getriebe nur dann vorliegt, wenn der Schaltwähl-
hebel von dem Fahrer bedient und aus der Ausgangs-
position bewegt wird.
[0019] Merkmale und Details, die im Zusammenhang
mit der erfindungsgemäßen Steuereinheit beschrieben
werden, gelten ebenso für den erfindungsgemäßen
Schalt-Wählhebel und umgekehrt.
[0020] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beiliegenden Zeichnungen, die sich auf mögliche Aus-
führungsbeispiele der Erfindung beziehen, beschrie-
ben. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Seitenansicht einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Steu-
ereinheit im entkoppelten Zustand;
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Figur 2: eine schematische Seitenansicht einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Steu-
ereinheit im eingekoppelten Zustand;

Figur 3: eine schematische Seitenansicht einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Steu-
ereinheit mit zusätzlicher Sicherungsvorrichtung.

[0021] In Figur 1 ist eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Steuereinheit 1 mit einem erfindungs-
gemäßen Schalt-Wählhebel 2 dargestellt. Der Schalt-
Wählhebel 2 ist um eine Achse 21, die als Drehgelenk
ausgestaltet sein kann, schwenkbar. Die Schwenkrich-
tung des Schalt-Wählhebels 2 ist in Figur 1 schematisch
durch den Pfeil R angedeutet. An dem Schaft 22 des
Schalt-Wählhebels 2 sind als Einkopplungsvorrichtung
Keile 221 schwenkbar befestigt. Die Keile 221 können
beliebige Formen aufweisen, besitzen aber vorzugswei-
se die Form von Stangen, die an einem Ende drehbar
an dem Schaft 22 befestigt sind und an dem gegenüber-
liegenden, freien Ende eine geneigte Fläche aufweisen.
Mittels dieser geneigten Fläche können die Keile mit
Eingriffsvorrichtungen 3 in Eingriff treten. Die Eingriffs-
vorrichtungen sind in der dargestellten Ausführungs-
form zwei Zahnstangen mit gegenläufiger Verzahnung.
Vorzugsweise sind, wie dargestellt, an dem Schaft 22
zwei Keile 221 an gegenüberliegenden Seiten des
Schafts bezüglich dessen Durchmessers vorgesehen.
Diese beiden Keile 221 erstrecken sich in entgegenge-
setzten Richtungen von dem Schaft. Dadurch kann je-
weils einer der beiden Keile 221 ideal mit jeweils einer
der gegenläufig verzahnten Zahnstangen 3 in Eingriff
gebracht werden. Die Keile 221 sind vorzugsweise in
einem Bereich des Schafts 22 angeordnet, der im ein-
gebauten Zustand in dem Fahrzeug oberhalb der Ein-
griffsvorrichtung 3 liegt.
[0022] In dem Bereich der Enden der Keile 221, mit
denen diese an dem Schaft 22 befestigt sind, sind Stüt-
zen 222 an dem Schaft 22 vorgesehen, die die Drehbe-
wegung der Keile 221 begrenzen. Die Zahnstangen 3,
die im wesentlichen parallel zueinander angeordnet
sind, sind vorzugsweise an beiden Enden über feste
Verbindungsstangen 31 miteinander verbunden. An ei-
nem Ende sind die Zahnstangen 3 mit einem Seilzug
(durch Pfeil S angedeutet) zum Getriebe des Fahrzeugs
(nicht dargestellt) verbunden. An der gegenüberliegen-
den Seite der Zahnstangen 3 kann ein Seilzug (durch
Pfeil A angedeutet) zu einem zusätzlichen Aktuator
(nicht dargestellt) vorgesehen sein. Die Zahnstangen 3
werden auf einer Bodenplatte 4, die in der dargestellten
Ausführungsform fest mit dem Fahrzeug verbunden ist,
geführt. Diese Bodenplatte 4 weist einen Schlitz auf, der
zwischen den Zahnstangen 3 verläuft und in dem sich
der Schalt-Wählhebel 2 bewegen kann.
[0023] Die Funktion des in Figur 1 dargestellten
Schalt-Wählhebels 2 soll nunmehr unter Bezugnahme
auf die Figur 2 genauer erläutert werden.
[0024] Ursprünglich befindet sich der Schalt-Wählhe-

bel 2 in der in Figur 1 dargestellten und im Folgenden
als Ausgangsposition bezeichneten Position. In dieser
Position befinden sich die Keile 221 nicht in Eingriff mit
den Zahnstangen 3. Ohne Betätigung des Fahrers ist
der Wählhebel 2 somit vom Seilzug S zu dem Getriebe
mechanisch entkoppelt. Wird nun der Schalt-Wählhebel
2 vom Fahrer betätigt und beispielsweise in die in Figur
2 angedeutete Richtung V bewegt, so wird der Hebel 2
um seine Schwenkachse 21 um einen gewissen Winkel
gekippt, wodurch einer der Keile 221 mit seinem freien
Ende mit der Verzahnung einer der Zahnstangen 3 in
Eingriff tritt. Es findet somit in Bewegungsrichtung von
der Ausgangsposition weg eine mechanische Kopplung
statt. Dadurch kann die Zahnstange 3, die über den Seil-
zug S mit dem Getriebe verbunden ist, verschoben wer-
den und dadurch durch mechanische Übertragung die
Getriebeposition verändert, z.B. kann hochgeschaltet
werden. Der andere Keil 221, der auf der gegenüberlie-
genden Seite des Schaftes 22 angebracht ist, kommt
bei dieser Bewegung nicht zum Einsatz. Lässt der Fah-
rer den Schalt-Wählhebel los, so bewegt sich dieser
durch einen Rückstellmechanismus (nicht dargestellt)
in die Ausgangsposition zurück. Dieser Rückstellme-
chanismus kann durch Federn oder Zylinder gebildet
werden. Während dieser Rückstellbewegung des
Schalt-Wählhebels 2 sorgen die Stützen 222 dafür, dass
die Keile 221 nicht mehr mit den Zahnstangen 3 in Ein-
griff gelangen. Dadurch wird verhindert, dass beim
Rückstellen des Schalt-Wählhebels 2 durch die Keile
221 die Verschiebung der Zahnstangen 3 wieder rück-
gängig gemacht wird.
[0025] Befindet sich der Schalt-Wählhebel 2 in der
Ausgangsposition, so steht, wie sich aus Figur 1 ergibt,
keiner der Keile 221 mit den Zahnstangen 3 im Eingriff.
In dieser Position kann daher beispielsweise mittels des
zusätzlichen Aktuators die Zahnstangenkonstruktion 3,
31 bewegt und dadurch eine Veränderung der Getrie-
beposition bewirkt werden. Der Schalthebel 2 wird dabei
aufgrund der mechanischen Entkopplung des Schalthe-
bels 2 von den Zahnstangen 3 nicht bewegt.
[0026] Wesentlich ist, dass eine mechanische Verbin-
dung zwischen dem Schalthebel 2 und der Eingriffsvor-
richtung 3 und damit zwischen dem Schalt-Wählhebel
2 und dem Getriebe nur dann hergestellt wird, wenn der
Schalt-Wählhebel 2 aus der Ausgangsposition heraus-
bewegt wird. Beim Zurückbewegen in die Ausgangspo-
sition, das insbesondere durch den Rückstellmechanis-
mus erfolgen kann, besteht keine mechanische Verbin-
dung zwischen dem Schalt-Wählhebel 2 und dem Ge-
triebe.
[0027] Um sicherzustellen, dass das Betätigen des
Schalt-Wählhebels 2 durch den Fahrer nicht mit der Be-
wegung der Zahnstangen durch den zusätzlichen Ak-
tuator kollidiert, kann erfindungsgemäß eine Siche-
rungsvorrichtung 5, 223 vorgesehen sein. Diese ist in
Figur 3 schematisch dargestellt. Wie sich aus Figur 3
ergibt, sind seitlich neben den Zahnstangen 3 entlang
deren gesamter Länge seitliche Führungsschienen 5
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vorgesehen. An jedem der Keile 221, die an dem Schaft
22 drehbar gelagert sind, wird im Bereich des freien En-
des an der dem Schaft 22 abgewandten Seite des Kei-
les 221 jeweils ein Stift 223 vorgesehen, der sich von
dem Keil 221 seitlich nach außen, d.h. weg von dem
Schaft 22 erstreckt. Diese Stifte 223 weisen eine solche
Länge auf, dass sich diese bis in den Bereich der neben
den Zahnstangen 3 vorgesehenen seitlichen Führungs-
schienen 5 erstrecken. Im normalen Betrieb der erfin-
dungsgemäßen Steuereinheit 1 befinden sich die seitli-
chen Führungsschienen in einer Höhe, die unterhalb
der Höhe der Verzahnung der Zahnstangen 3 liegt.
Greift somit einer der Keile 221 mit seinem freien Ende
in die Verzahnung einer der Zahnstangen 3 ein, so ste-
hen die an den Keilen 221 vorgesehenen Stifte 223 an
den Seiten der Keile 221 hervor, berühren allerdings die
seitlichen Führungsschienen nicht.
[0028] Soll nun die Getriebeposition ohne Fahrerein-
griff, beispielsweise durch den zusätzlichen Aktuator
verändert werden, so werden die seitlichen Führungs-
schienen 5 angehoben, bis diese über die höchsten
Punkte der Verzahnung der Zahnstangen 3 hinausra-
gen. Betätigt nun der Fahrer zu diesem Zeitpunkt den
Schalt-Wählhebel 2, treten die Stifte 223, die an den
Seiten der Keile 221 vorgesehen sind, mit der Oberkan-
te einer der Führungsschienen 5 in Kontakt und gleiten
auf dieser entlang. Dadurch wird der Eingriff des Keils
221 mit der Verzahnung der Zahnstange 3 vermieden,
und Probleme, die durch einen Eingriff des Fahrers in
eine anderweitig veranlasste Änderung der Getriebepo-
sition verursacht werden könnten, können vermieden
werden.
[0029] Die Führungsschienen 5 können beispielswei-
se auch dann angehoben werden, wenn der Wählhebel
in die Ausgangsposition zurückgeführt wird. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass der Eingriff zwischen
dem Wählhebel und der Eingriffsvorrichtung nicht statt-
findet, bis sich der Wählhebel in der entkoppelten Aus-
gangsposition befindet.
[0030] Die dargestellte Ausführungsform stellt ledig-
lich ein Beispiel der Verwirklichung der vorliegenden Er-
findung dar. Es ist für den Fachmann offensichtlich,
dass die Erfindung durch eine Vielzahl mechanischer
Konstruktionen erreicht werden kann.
[0031] So können verschiedene mechanische Kon-
struktionen gewählt werden, um den Kraftschluss zwi-
schen dem Schalt-Wählhebel und dem Getriebe mittels
einer Eingriffsvorrichtung bei der Bewegung des Schalt-
Wählhebels aus der Ausgangsposition zu verwirklichen.
Beispielsweise können die Eingriffsmittel federnd äus-
gestaltet und verschiebbar gelagert sein. Solche Ein-
griffsmittel können mit einer geeigneten Eingriffsvorrich-
tung nach dem Widerhaken-Prinzip arbeiten. Auch bei
dieser Ausführungsform wird allerdings sichergestellt
werden, dass das Zurückbewegen des Schalt-Wählhe-
bels in die Ausgangsposition die Widerhaken der Ein-
griffsvorrichtung bzw. des Eingriffsmittels bis zum Errei-
chen der Ausgangsposition nicht ineinander eingreifen.

Weiterhin kann ein Anheben und Absenken der Boden-
platte 4, auf der die Zahnstangen 3 geführt sind, gewählt
werden, um den Eingriff der Keile mit der Verzahnung
zu ermöglichen bzw. im Fall der automatischen Verän-
derung der Getriebeposition zu verhindern. Hierbei ist
es auch möglich, Einkopplungsvorrichtungen fest mit
dem Schalthebel zu verbinden und den Schalt-Wählhe-
bel so zu lagern, dass dieser angehoben bzw. abge-
senkt werden kann.
[0032] Weiterhin kann bei einer Steuerungsvorrich-
tung, bei der ein Aktuator, der beispielsweise zur Betä-
tigung der Übertragungsvorrichtung verwendet und
durch ein Steuerungssystem angesteuert wird, das
Steuerungssystem gleichzeitig zur Betätigung der Si-
cherungsvorrichtung dienen. Dadurch kann sicherge-
stellt werden, dass in dem Fall, in dem die Getriebepo-
sition ohne Einwirkung des Fahrers verändert wird, der
Eingriff der Einkopplungsvorrichtung in die Eingriffsvor-
richtung zuverlässig verhindert werden kann.
[0033] Unabhängig davon, ob in der erfindungsgemä-
ßen Steuereinheit ein rastierender oder ein nicht rastie-
render Wählhebel verwendet wird, können Rasten vor-
gesehen sein, die der Fahrer während der Bewegung
des Wählhebels von einer Position zur nächsten über-
winden muss. Dieser durch die Rasten erzeugte Wider-
stand gibt dem Fahrer - neben einer optischen Anzeige
- eine (haptische) Rückmeldung, in welche Position er
das Getriebe schalten wird. Die Rasten können so vor-
gesehen sein, dass jede Raste der Grenze zwischen
zwei Positionen im Schaltschema, beispielweise zwi-
schen der Park- (P) und der Rückwärtsposition (R), ent-
spricht. Durch unterschiedlich starke Rastierung oder
eine völlige Begrenzung kann - auch fahrsituationsab-
hängig - die direkte Wahl einer bestimmten Getriebepo-
sition aus der augenblicklichen heraus für den Fahrer
besonders kenntlich gemacht oder verhindert werden.
[0034] Mit der erfindungsgemäßen Steuereinheit
kann die Erfüllung der Keylock-Vorschriften erleichtert
werden. Diese in den USA gültige Keylock-Vorschrift
besagt, dass der Zündschlüssel nur in der Stellung P
abgezogen werden darf oder die Stellung P unmittelbar
nach dem Abziehen des Schlüssels eingenommen wer-
den muss. In Verbindung mit den heute eingeführten
Keyless-Entry-Systemen wird in der Regel kein Schlüs-
sel mehr gesteckt: Es ist ausreichend, wenn eine Chip-
Karte mit Transponder mitgeführt wird. Um zusammen
mit diesen Systemen die Keylock-Vorschriften zu erfül-
len, bleibt nur, das Getriebe beim Ausstellen des Motors
oder beim Verlassen des Fahrzeugs in die Position P zu
bringen. Das Abziehen eines Zündschlüssels kann bei
Keyless-Entry-Systemen nicht verhindert werden. Das
Ändern der Getriebeposition bei herkömmlichen Steu-
ereinheiten mit mechanischer Übertragung zum Getrie-
be führt aber zu den oben erwähnten Nachteilen, z.B.
zu einer Gefahr der Verletzung des Fahrers oder Bei-
fahrers. Da in der erfindungsgemäßen Steuereinheit
das Getriebe beim Verlassen des Fahrzeugs durch ei-
nen Aktuator ohne Bewegung des Wählhebels in die
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Position P gebracht werden kann, treten die Probleme
der herkömmlichen Steuereinheiten nicht auf.
[0035] Mit der erfindungsgemäßen Steuereinheit
können somit mit zuverlässigen Mitteln auch bei Fahr-
zeugen, die nur für eine mechanische Übertragung des
Fahrerwunsches konstruiert sind, Sonderfunktionen
realisiert werden, die bisher nur mit den teueren und
problemanfälligen Shift-by-Wire-Systemen möglich wa-
ren. Eine dieser Sonderfunktionen ist die Getriebeposi-
tionsänderung ohne Fahrereingriff, wie beispielsweise
eine Auto-P-Funktion. Eine zusätzliche Aktorik im Wähl-
hebel ist insbesondere bei Verwendung eines nicht ra-
stierenden Wählhebels überflüssig. Weiterhin entfällt
bei Verwendung eines nicht rastierenden Wählhebels
die Problematik, dass eine während der Sonderfunktion
entkoppelte Verbindung wiederhergestellt werden
muss. Ferner ist die erfindungsgemäße Steuereinheit
gegenüber herkömmlichen Shift-by-Wire-Systemen
preiswerter zu realisieren, da die teure Umwandlung
mechanischer in elektrische Signale und zurück entfal-
len kann. Schließlich wird durch die erfindungsgemäße
Steuereinheit die Sicherheit und Zuverlässigkeit gegen-
über Shift-by-Wire-Systemen erhöht.

Patentansprüche

1. Steuereinheit (1) für ein Getriebe eines Kraftfahr-
zeugs, die zumindest einen Schalt-Wählhebel (2),
mindestens eine Eingriffsvorrichtung (3) und min-
destens eine mechanische Übertragungsvorrich-
tung (S) zum Getriebe aufweist, wobei die Eingriffs-
vorrichtung (3) mit der Übertragungsvorrichtung (S)
verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
sätzlich zumindest eine Einkopplungsvorrichtung
(221, 222) zum wahlweise mechanischen Einkop-
peln und Entkoppeln des Schalt-Wählhebels (2) mit
der Eingriffsvorrichtung (3) vorgesehen ist.

2. Steuereinheit nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schalt-Wählhebel (2) einen
nicht rastierenden Hebel darstellt.

3. Steuereinheit nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der nicht rastierende Hebel (2) in
seiner Ausgangsposition von der Eingriffsvorrich-
tung (3) mechanisch entkoppelt ist.

4. Steuereinheit nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (1) einen
zusätzlichen Aktuator zur Betätigung der Übertra-
gungsvorrichtung (S) aufweist.

5. Steuereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass diese zusätzlich
mindestens eine Sicherungsvorrichtung (5, 223)
aufweist, die bei der Betätigung des Schalt-Wähl-
hebels (2) einen Eingriff der Einkopplungsvorrich-

tung (221) mit der Eingriffsvorrichtung (3) verhin-
dern kann.

6. Steuereinheit gemäß einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
kopplungsvorrichtung (221, 222) an dem Schalt-
Wählhebel (2) schwenkbar befestigte Eingriffsmittel
(221) umfasst, die bei Bewegung des Schalt-Wähl-
hebels (2) aus der Ausgangsposition mit der Ein-
griffsvorrichtung (3) in Eingriff gelangen.

7. Steuereinheit gemäß Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sicherungsvorrichtung (5,
223) bei Betätigung die Eingriffsmittel (221) aus
dem Bereich des Eingriffs mit der Eingriffsvorrich-
tung (3) schwenkt.

8. Steuereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit
(1) für ein automatisch betätigbares Getriebe ver-
wendet wird.

9. Schalt-Wählhebel (2) für die Wahl einer Getriebe-
position des Getriebes eines Kraftfahrzeugs, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schalthebel (2)
mindestens eine Einkopplungsvorrichtung (221,
222) für den Eingriff mit einer Eingriffsvorrichtung
(3) aufweist, die mit einer Übertragungsvorrichtung
(S) zu einem Getriebe verbunden ist, wobei die Ein-
kopplungsvorrichtung (221, 222) zumindest ein
Eingriffsmittel (221) umfasst, das mit dem Schalt-
Wählhebel (2) verbunden ist und den Eingriff der
Einkopplungsvorrichtung (221, 222) mit der Ein-
griffsvorrichtung (3) nur ermöglicht, wenn der
Schalt-Wählhebel (2) aus einer Ausgangsposition,
in die der Schalt-Wählhebel (2) sich bei Beendigung
der Einwirkung des Fahrers begibt, bewegt wird.
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