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©  Bei  der  beschriebenen  Schaltstellungsanzeige 
dienen  Lichtleiter  (2),  die  innerhalb  des  hohl  ausge- 
bildeten  Schalthebels  (3)  eines  Kraftfahrzeuggetrie- 
bes  verlegt  sind,  dazu,  einfallendes  Licht  auf  eine 
Kontur  zu  leiten,  die  die  gewählte  Gangstufe  symbo- 
lisiert.  Das  eingeleitete  Licht  wird  reflektiert  und  zu 
einer  Anzeige  im  Schalthebelknopf  (6)  geführt.  Diese 
Anzeige  befindet  sich  unterhalb  einer  durchsichtigen 
Abdeckplatte  (1)  im  oberen,  für  den  Fahrzeuglenker 
gut  sichtbaren  Bereich  des  Schaltknopfes. 
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Die  Erfindung  beschreibt  eine  Schaltstellungs- 
anzeige  für  den  Schalthebel  eines  Kraftfahrzeugge- 
triebes  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspru- 
ches  1  . 

Anzeigevorrichtungen  für  den  vom  Fahrzeu- 
glenker  gewählten  Getriebegang  sind  in  vielfachen 
Ausführungen  bekannt. 
Aus  der  Schrift  DE  39  39  030  geht  eine  Schaltstel- 
lungsanzeige  hervor,  deren  Anzeigeelement  sich 
unter  einer  durchscheinenden  Abdeckung  im  obe- 
ren  Bereich  des  Schaltknopfes  befindet.  Zur  Sym- 
bolisierung  des  gewählten  Getriebeganges  dient 
hierbei  ein  alpha-numerisches  LED,  bzw.  LCD-Ele- 
ment,  dessen  Ansteuerung  über  Stellungsschalter 
erfolgt.  Dabei  wird  beim  Einlegen  des  gewählten 
Ganges  ein  Schaltfinger,  der  sich  am  unteren  Ende 
des  Schalthebels  befindet,  mit  einem  auf  den 
Schaltstangen  angeordneten  Mitnehmer  in  Eingriff 
gebracht,  wodurch  in  der  Endlage  des  Schalthebels 
über  den  Mitnehmer  der  Stromkreis  geschlossen 
wird,  der  das  dem  gewählten  Gang  entsprechende 
Symbol  im  Anzeigeelement  zum  Aufleuchten 
bringt.  Eine  derartige  Ausführung  ist  schmutz-  und 
korrosionsanfällig.  Sie  ist  abhängig  von  der  Bord- 
spannung  des  Fahrzeuges,  die  im  Fahrbetrieb 
Schwankungen  unterliegt.  Es  ist  eine  aufwendige 
elektronische  Schaltung  erforderlich,  um  den  feh- 
lerfreien  Betrieb  der  Anzeige  zu  gewährleisten.  In- 
folge  der  Empfindlichkeit  sind  erhebliche  Schutz- 
maßnahmen  notwendig,  ohne  die  ein  dauerhafter 
Betrieb  kaum  möglich  erscheint. 
Aus  der  DE  39  29  268  ist  ein  KFZ-Getriebe  be- 
kannt,  das  einen  Wählhebel  zum  Einlegen  der  ein- 
zelnen  Fahrstufen  aufweist,  und  eine  getrennt  dazu 
angeordnete  Ganganzeige,  die  zum  einen  durch 
ihre  Ausbildung  die  möglichen  Betätigungsrichtun- 
gen  des  Wählhebels  anzeigt,  und  zum  anderen 
Aufschluß  über  die  momentan  eingelegte  Fahrstufe 
und  über  die  Möglichkeiten  des  Fahrstufenwech- 
sels  gibt.  Das  Anzeigebild  ändert  sich  hierbei  je 
nach  eingelegter  Fahrstufe. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Schaltstellungsanzeige  zu  realisieren,  die  dem  Fah- 
rer  jederzeit  gut  erkennbar  den  eingelegten  Getrie- 
begang  anzeigt.  Dabei  ist  eine  kostengünstige,  war- 
tungsfreie  Variante  zu  schaffen,  die  auch  unabhän- 
gig  vom  Bordnetz  einsatzbereit  ist. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  durch  eine 
Ausbildung  mit  Merkmalen  nach  dem  Kennzeichen 
des  Patentanspruches  1  . 
Entsprechend  dieser  Ausbildung  werden  Lichtleiter 
dazu  verwendet,  einfallendes  Licht  auf  eine  Kulisse 
zu  leiten,  oder  diese  zu  durchscheinen.  Die  Kulisse 
stellt  die  den  Gangstufen  entsprechenden  Symbole 
vorzugsweise  in  Form  von  Spiegelflächen  dar,  die 
das  einfallende  Licht  reflektieren  und  über  Lichtlei- 
ter  in  den  Anzeigebereich  des  Schaltknopfes  zu- 
rück  führen.  Die  Lichtleiter  sind  innerhalb  des  hohl 

ausgebildeten  Schalthebels  als  Bündel  verlegt.  Sie 
beginnen  unterhalb  einer  durchsichtigen  Abdek- 
kung  im  Schaltknopf  und  enden  dicht  oberhalb  der 
reflektierenden  Kulisse.  Das  einfallende  Licht  wird 

5  durch  die  Abdeckung,  über  die  Lichtleiter,  die  nicht 
zur  Anzeige  benötigt  werden,  zur  Kulisse  geleitet, 
hier  reflektiert  und  anschließend  in  den  Anzeigebe- 
reich  zurück  geführt.  Um  fehlendes  Tageslicht  zu 
kompensieren,  werden  erfindungsgemäß  Kontroll- 

io  lampen  des  Fahrzeuges  als  zusätzliche  Energie- 
quelle  genutzt.  Eine  bevorzugte  Ausführung  stellt 
die  Einleitung  des  zur  Anzeige  benötigten  Lichtes 
über  eine  Zuführung  aus  einem  der  Fahrzeug- 
scheinwerfer  dar.  Durch  die  Verwendung  lichtleiten- 

75  der  Übertragungssysteme  ist  es  erfindungsgemäß 
möglich,  eine  künstliche  Lichtquelle  unmittelbar  un- 
ter  der  Kulisse  zu  positionieren.  Die  den  gewählten 
Gangstufen  entsprechenden  Symbole  bestehen 
hierbei  aus  lichtdurchlässigem  Material,  wobei  die 

20  den  Gangstufen  entsprechenden  Symbole  durch- 
scheinend  sind.  Das  künstliche  Licht  ist  direkt  unter 
den  lichtdurchlässigen 
Symbolen  der  Kulisse  stationiert  oder  wird  in  der 
zuvor  beschriebenen  Weise  an  die  Kulisse  heran- 

25  geführt. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  zeigen  die 

Zeichnungen. 
Es  ist  dargestellt: 

Figur  1: 
30  ein  Schnitt  entlang  der  Schaltebene  des  Schalt- 

hebels  an  einem  Automatik-Schalthebel 
Figur  2: 
die  Lichtführung  innerhalb  des  Schalthebels  bei 
reflektierender  Kulisse 

35  Figur  3: 
die  symbolische  Darstellung  der  Gangstufen  für 
ein  Automatikgetriebe 
Figur  4: 
das  Anzeigefeld  unterhalb  der  durchscheinen- 

40  den  Abdeckplatte  im  Schaltknopf. 
Die  Schaltstellungsanzeige  besteht,  wie  in  Fi- 

gur  1  gezeigt,  aus  einer  durchsichtigen  Abdeckplat- 
te  (1)  im  oberen,  für  den  Fahrzeuglenker  gut  sicht- 
baren,  Bereich  des  Schaltknopfes  (6).  Unmittelbar 

45  unterhalb  dieser  Abdeckplatte  beginnt  ein  Bündel 
Lichtleiter  (2),  das  innerhalb  des  hohl  ausgebildeten 
Schalthebels  (3)  verlegt  ist  und  eine  Kulisse  (4) 
dicht  überstreicht,  die  erfindungsgemäß  den  ge- 
wählten  Gangstufen  entsprechende  Symbole  dar- 

50  stellt.  Eine  vorteilhafte  Lösung  ist  die  Verwendung 
durchscheinender  Materialien  zur  Symbolisierung 
des  eingelegten  Ganges  in  der  Kulisse,  wobei  eine 
Lichtzuführung  von  Lichtquellen  des  Fahrzeuges 
ebenso  vorgesehen  ist,  wie  die  Nutzung  natürlichen 

55  Lichtes.  Für  eine  größtmögliche  Lichtintensität  ist 
die  Lichtquelle  direkt  unterhalb  der  durchscheinen- 
den  Kulisse  vorzusehen.  Natürlich  kann  aber  auch 
hierbei  die  Zuführung  des  benötigten  Lichtes  über 
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Lichtleiter  erfolgen. 
In  Figur  2  ist  die  Lichtführung  durch  die  im  Schalt- 
hebel  verlegten  Lichtleiter  dargestellt,  wenn  für  die 
Ganganzeige  reflektierende  Symbole,  zum  Beispiel 
in  Form  von  Spiegelflächen,  auf  der  Kulisse  (4) 
verwendet  werden.  Dabei  überstreicht  das  dem 
Schaltknopf  gegenüber  liegende,  untere  Ende  des 
Schalthebels  diese  Kontur  sehr  dicht.  Hier  enden 
erfindungsgemäß  auch  die  im  Schalthebel  verleg- 
ten  Lichtleiter.  Das  einfallende  Licht  durchdringt  die 
durchsichtige  Abdeckplatte,  wird  über  die  nicht  zur 
Anzeige  benötigten  Lichtleiter  zur  Kulisse  geführt, 
hier  reflektiert  und  über  die  Lichtleiter  in  den  Anzei- 
gebereich  zurück  geführt,  wo  die  symbolisierte  An- 
zeige  des  gewählten  Getriebeganges  erfolgt. 
In  Figur  3  wird  die  Kulisse  (4)  gezeigt.  Diese  be- 
steht  bis  auf  die  anzuzeigenden  Symbole  aus  licht- 
absorbierendem  Material.  Die  Gang-Symbole  (5) 
sind  durchscheinend  oder  reflektierend. 

Figur  4  stellt  die  für  den  Fahrzeuglenker  sicht- 
bare  Lochschablone  (7)  mit  den  darunter  befindli- 
chen  Lichtleitern  dar.  Diese  Lochschablone  befin- 
det  sich  unmittelbar  unterhalb  der  lichtdurchlässi- 
gen  Abdeckung  im  Schalthebelknopf. 

Patentansprüche 

quelle  ist. 

4.  Schaltstellungsanzeige  nach  einem  oder  meh- 
reren  der  Ansprüche  1-3. 

5  dadurch  gekennzeichnet  daß, 
die  externe  Lichtquelle  eine  künstliche  Licht- 
quelle  ist. 

5.  Schaltstellungsanzeige  nach  einem  oder  meh- 
io  reren  der  Ansprüche  1-4. 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  im  Schalthebelknopf  (6)  integrierte  Anzei- 
geelement  aus  einer  Lochschablone  (7)  be- 
steht. 

15 
6.  Schaltstellungsanzeige  nach  einem  oder  meh- 

reren  der  Ansprüche  1-5. 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kulisse  (4)  mittels  durchscheinender  Mate- 

20  rialien  das  Symbol  des  gewählten  Getriebe- 
ganges  darstellt,  das  Licht  mittels  Lichtleiter 
unter  die  Kulisse  geführt  wird  und  durch  die 
lichtdurchlässigen  Symbole  scheint,  und  so 
über  Lichtleiter  in  den  Anzeigebereich  gelangt. 

25 

1.  Schaltstellungsanzeige  mit  einem  Schalthebel 
zur  Wahl  und  zum  Einlegen  des  gewählten 
Getriebeganges  eines  Getriebes  und  mit  einem  30 
an  diesem  Schalthebel  befestigten  Schalthe- 
belknopf,  der  eine  Anzeigeeinrichtung  enthält, 
die  ein  der  gewählten  Gangstufe  entsprechen- 
des  Symbol  anzeigt  und  sich  unterhalb  einer 
durchsichtigen  Abdeckplatte  befindet  35 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
unter  der  lichtdurchlässigen  Abdeckung  (1)  ein 
Bündel  Lichtleiter  (2)  angeordnet  ist,  das  inner- 
halb  des  hohl  ausgebildeten  Schalthebels  (3) 
verläuft  und  oberhalb  einer  Kulisse  (4)  endet,  40 
die  entsprechend  der  Schaltkulisse  angeordnet 
ist  und  Symbole  (5)  der  gewählten  Gangstufe 
darstellt. 

2.  Schaltstellungsanzeige  nach  Anspr.  1  ,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Kulisse  ein  Spiegel  ist,  der  das  Symbol 
des  gewählten  Getriebeganges  darstellt  und 
das  einfallende,  über  die  Lichtleiter  zur  Kulisse 
geführte  Licht  reflektiert,  dieses  über  die  Licht-  50 
leiter  in  den  Anzeigebereich  des  Schaltknopfes 
zurückleitet,  wo  der  gewählte  Gang  in  Ziffern- 
oder  Buchstabenform  dargestellt  ist. 

3.  Schaltstellungsanzeige  nach  einem  oder  meh-  55 
reren  der  Ansprüche  1-2. 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  externe  Lichtquelle  eine  natürliche  Licht- 
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