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GANGSTUFEN EINES SCHALTGETRIEBES EINES KRAFTFAHRZEUGES

(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltwählhebelvor-
richtung (1) zum Wählen und/oder Schalten von Gang-
stufen eines Schaltgetriebes eines Kraftfahrzeuges, wo-
bei die Schaltwählhebelvorrichtung ein Gehäuse (2) auf-
weist, wobei mindestens ein Schaltwählhebel (3) vorge-
sehen ist, wobei der Schaltwählhebel (3) mit einer ersten
Koppelstange (8a) zum Wählen der jeweiligen Gangstu-
fen und mit einer zweiten Koppelstange (8b) zum Schal-
ten der jeweiligen Gangstufen funktional wirksam ver-
bunden ist, wobei ein erster und ein zweiter Umlenkhebel
(9a/9b) zumindest teilweise verschwenkbar innerhalb
des Gehäuses (2) angeordnet und/oder gelagert sind,
wobei die erste Koppelstange (8a) mit dem ersten Um-
lenkhebel (9a) und die zweite Koppelstange (8b) mit dem
zweiten Umlenkhebel (9b) wirksam verbunden ist, wobei
der erste Umlenkhebel (9a) mit einem ersten Betäti-
gungszug (4a) und der zweite Umlenkhebel (9b) mit ei-
nem zweiten Betätigungszug (4b) wirksam verbunden
ist, und wobei das Gehäuse (2) bei im Kraftfahrzeug ein-
gebautem Zustand eine im Wesentlichen vertikal, insbe-
sondere parallel zur Fahrzeug-Hochachse verlaufende
Gehäusehochachse (Z-Achse), eine im Wesentlichen
quer, insbesondere parallel zur Fahrzeug-Querachse
verlaufende Gehäusequerachse (Y-Achse), und eine im
Wesentlichen längs, insbesondere parallel zur Fahr-
zeug-Längsachse verlaufende Gehäuselängsachse
(X-Achse) aufweist.

Von besonderem Vorteil ist, dass die Schaltwählhe-
belvorrichtung für ein Linkslenker-Fahrzeug sowie für ein
Rechtslenker-Fahrzeug geeignet bzw. verwendbar ist,
nämlich dadurch, dass die jeweilige Schwenkachse
(SW) des ersten und/oder zweiten Umlenkhebels (9a/9b)
in einem bestimmten ersten Winkel (α) schräg zu der aus

Gehäuselängsachse (X-Achse) und Gehäusequerachse
(Y-Achse) gebildeten Ebene angeordnet ist bzw. sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltwählhebelvor-
richtung zum Wählen und/oder Schalten von Gangstufen
eines Schaltgetriebes eines Kraftfahrzeuges gemäß den
Merkmalen des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
[0002] Schaltwählhebelvorrichtungen zum Wählen
und/oder Schalten von Gangstufen eines Schaltgetrie-
bes eines Kraftfahrzeuges sind im Stand der Technik in
einer Vielzahl bekannt. Eine derartige Schaltwählhebel-
vorrichtung weist zunächst mindestens einen Schalt-
wählhebel auf. Mit Hilfe des Schaltwählhebels können
die jeweiligen Gangstufen (bzw. die unterschiedlichen
Getriebegangstufen) eines Schaltgetriebes eines Kraft-
fahrzeugs einerseits ausgewählt und/oder entsprechend
geschaltet werden. Üblich hierfür ist die sogenannte "H-
Schaltung". Wird der Schaltwählhebel im Wesentlichen
quer zur Fahrzeugrichtung (Y-Richtung) bewegt, insbe-
sondere aus einer Neutralstellung heraus, so wird zu-
nächst hierdurch die jeweilige Schaltgasse der jeweiligen
Gangstufe gewählt. Hiernach wird der Schaltwählhebel
im Wesentlichen in der Fahrzeuglängsrichtung (X-Rich-
tung) bewegt (nach vorne oder nach hinten), um dann
auch eine spezifische ausgewählte Gangstufe zu schal-
ten bzw. die Einlegung dieser Gangstufe im Schaltge-
triebe entsprechend zu realisieren. Die Schaltwählhebel-
vorrichtung weist im Allgemeinen ein Gehäuse auf, wobei
der Schaltwählhebel zumindest teilweise im Gehäuse
angeordnet ist, sich zumindest teilweise in den oberen
Bereich des Gehäuses erstreckt und/oder hier gelagert
ist. Weiterhin ist dann zur Übertragung der jeweiligen Be-
wegungen des Schaltwählhebels ein Koppelmechanis-
mus, insbesondere im oberen Bereich des Gehäuses
vorgesehen und/oder ausgebildet. Der Koppelmecha-
nismus weist im Allgemeinen eine erste und eine zweite
Koppelstange auf. Der Schaltwählhebel ist nun einer-
seits mit einer ersten Koppelstange zum Wählen der je-
weiligen Gangstufen und mit einer zweiten Koppelstange
zum Schalten der jeweiligen Gangstufen funktional wirk-
sam verbunden. Weiterhin ist ein erster und ein zweiter
Umlenkhebel zumindest teilweise verschwenkbar inner-
halb des Gehäuses angeordnet und/oder gelagert, wobei
die erste Koppelstange mit dem ersten Umlenkhebel und
die zweite Koppelstange mit dem zweiten Umlenkhebel
wirksam verbunden ist. Der erste Umlenkhebel ist ins-
besondere in einem entsprechenden Endbereich des
Umlenkhebels mit einem ersten Betätigungszug und der
zweite Umlenkhebel, insbesondere ebenfalls in einem
entsprechenden Endbereich mit einem zweiten Betäti-
gungszug wirksam verbunden. Insbesondere sind die je-
weiligen Betätigungszüge mit den jeweiligen Umlenkhe-
beln mit Hilfe eines verschwenkbar angeordneten Ge-
lenkkopfes verbunden. Die Schaltwählhebelvorrichtung
bzw. das Gehäuse der Schaltwählhebelvorrichtung wird
im Kraftfahrzeug, insbesondere in eine Konsole des
Kraftfahrzeugs entsprechend eingebaut. Insbesondere
im eingebauten Zustand der Schaltwählhebelvorrichtung
im Kraftfahrzeug weist das Gehäuse dann eine im We-

sentlichen vertikal, insbesondere parallel zur Fahrzeug-
Hochachse verlaufende Gehäusehochachse (Z-Achse),
eine im Wesentlichen quer, insbesondere parallel zur
Fahrzeug-Querachse verlaufende Gehäusequerachse
(Y-Achse), und eine im Wesentlichen längs, insbeson-
dere parallel zur Fahrzeug-Längsachse verlaufende Ge-
häuselängsachse (X-Achse) auf.
[0003] So ist aus der DE 698 01 608 T2 eine Schalt-
wählhebelvorrichtung bekannt, die einen Schaltwählhe-
bel aufweist, der insbesondere gemäß einer "H-Schal-
tung" bewegbar ist, um die Gangstufen eines Schaltge-
triebes auszuwählen und zu schalten. Der Schaltwähl-
hebel ist über erste und zweite Koppelelemente bzw. ers-
te und zweite Umlenkhebel wirksam mit entsprechenden
Betätigungszügen verbunden, insbesondere sind die
Endbereiche der Umlenkhebel wirksam mit den jeweili-
gen Enden der Betätigungszüge verbunden. Weiterhin
ist jedem Betätigungszug ein Betätigungszug-Halteele-
ment zugeordnet, wobei die Betätigungszug-Halteele-
mente an einem gemeinsamen Widerlagerelement an-
geordnet sind. Die Betätigungszug-Halteelemente bzw.
das Widerlagerelement dient dazu, das bei einer Betäti-
gung/Verschwenkung der Umlenkhebel der jeweilige Be-
tätigungszug relativ zur äußeren Hülle des zumeist als
Bowdenzug ausgebildeten Betätigungszuges bewegbar
ist. Bei der hier bekannten Schaltwählhebelvorrichtung
erstreckt sich die Achse des Schaltwählhebels im We-
sentlichen parallel zur Gehäusehochachse (Z-Achse),
wobei auch die Betätigungszug-Halteelemente bzw. de-
ren Achse sich im Wesentlichen parallel zur Fahrzeug-
Hochachse bzw. zur Gehäusehochachse (Z-Achse) er-
strecken und damit die Führung/Ausrichtung der Betäti-
gungszüge, die sich von den Endbereichen der Umlenk-
hebeln bis zu den Betätigungszug-Halteelemente erstre-
cken entsprechend vorgeben ist. Anders ausgedrückt, in
diesem - oberen - Bereich der jeweiligen Betätigungszü-
ge erstrecken sich diese zumindest "oberen Teilberei-
che" der Betätigungszüge ebenfalls in Richtung der Fahr-
zeug-Hochachse bzw. in Richtung der Gehäusehoch-
achse (Z-Achse).
[0004] So sind aus der DE 10 2007 060 538 A1 Betä-
tigungszug-Haltelemente bekannt mit deren Hilfe insbe-
sondere die äußere Umgebungshülle, also das äußere
schlauchartige Element positionierbar und/oder befes-
tigbar ist, insbesondere an einem gemeinsamen Wider-
lagerelement, das dann mit dem Gehäuse der Schalt-
wählhebelvorrichtung verbindbar ist.
[0005] Die aus der DE 698 01 608 T2 bekannte Schalt-
wählhebelvorrichtung bzw. auch andere, wie die in der
DE 10 2007 060 538 A1 beschriebene Schaltwählhebel-
vorrichtung, sind insbesondere für ein "Linkslenker-Fahr-
zeug" geeignet. Bei einem Linkslenker-Fahrzeug ist das
Lenkrad und sind die zugehörigen Komponenten im We-
sentlichen in der linken Fahrzeughälfte angeordnet. Die
insbesondere im Wesentlichen in Richtung der Fahr-
zeug-Hochachse bzw. in Richtung der Gehäusehoch-
achse (Z-Achse) aus dem Gehäuse der Schaltwählhe-
belvorrichtung austretenden Betätigungszüge werden
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dann einem entsprechenden Tunneldurchtritt zugeführt
und von hier aus über den Tunnel zum Motorraum des
Kraftfahrzeuges geführt, damit hier dann mit Hilfe der
entsprechenden Betätigungszüge (Bowdenzüge) und
den mit den Enden der Betätigungszüge dann dort ver-
bundenen Komponenten, insbesondere der getriebesei-
tige Schaltbetätigungsvorrichtung, die jeweiligen Gang-
stufen bzw. die jeweiligen unterschiedlichen Getriebe-
Gangstufen innerhalb des Schaltgetriebes realisiert wer-
den können.
[0006] Bei einem typischen Linkslenker-Kraftfahrzeug
ist der Tunneldurchtritt und/oder getriebeseitige Schalt-
betätigungsvorrichtung in der gleichen Längshälfte, d. h.
linken Hälfte, des Kraftfahrzeugs angeordnet, wie die
Schaltwählhebelvorrichtung. So ein Fahrzeug wird für
Zwecke dieses Textes als "Asymmetrie-Fahrzeug" kurz-
genannt. Es handelt sich typischerweise um ein ur-
sprünglich als Linkslenker-Fahrzeug konstruiertes Fahr-
zeug, der einen quer angeordneten Antriebsstrang auf-
weist, wobei der Motor rechts und das Getriebe links an-
geordnet ist, u. a. wegen besserer Gewichtsverteilung
bei Fahrt nur mit Fahrer. Der Tunneldurchtritt und/oder
getriebeseitige Schaltbetätigungsvorrichtung sind dann
auch in der linken Längshälfte angeordnet. Es kann sich
aber entsprechend um ein ursprünglich als Rechtslen-
ker-Fahrzeug konstruiertes Fahrzeug handeln, das den
Motor links und das Getriebe rechts angeordnet hat, wo-
bei auch der Tunneldurchtritt und/oder getriebeseitige
Schaltbetätigungsvorrichtung dann in der rechten Längs-
hälfte angeordnet. Als ein "Asymmetrie-Fahrzeug" ist
auch ein Fahrzeug mit einem längs angeordnetem An-
triebsstrang zu verstehen , bei dem der Motor und das
Getriebe im Wesentlichen in der Fahrzeug-Längsachse
angeordnet sind, und die getriebeseitige Schaltbetäti-
gungsvorrichtung an der gleichen Seite liegt, wie die
Schaltwählhebelvorrichtung bzw. das Lenkrad.
[0007] Bei diesem Asymmetrie-Kraftfahrzeug sind mit
Hilfe der bekannten Schaltwählhebelvorrichtungen ent-
sprechende komfortable Seilradien, die eine geringe
Seilreibung zur Folge haben, realisierbar.
[0008] Anders ist dies jedoch dann bei einem "Rechts-
lenker-Fahrzeug", wo also das Lenkrad und die zugehö-
rigen Komponenten im Wesentlichen in der rechten Fahr-
zeughälfte vorgesehen bzw. angeordnet sind. Einerseits
schaltet der Fahrer hier (dies gilt bspw. für die "Rechts-
lenker-Fahrzeuge" in GB und Australien) mit der linken
Hand den Schaltwählhebel, andererseits, dies gilt insbe-
sondere für größere Fahrzeuge wie Pick-Up’s, LKW’s
etc., ist dann bei einem Rechtslenker-Fahrzeug die
Schaltwählhebelvorrichtung im Wesentlichen nicht un-
bedingt auch mittig im Kraftfahrzeug angeordnet, son-
dern im Wesentlichen eher auch in der rechten Fahr-
zeughälfte angeordnet bzw. (in Fahrzeugvorwärts-Rich-
tung gesehen) von der Fahrzeugmittellängsachse nach
rechts versetzt angeordnet. Da sich Linkslenker-Fahr-
zeuge und die davon abgeleiteten Rechtslenker-Fahr-
zeuge im Wesentlichen nur durch die Anordnung des
Lenkrades und der zugehörigen Komponenten wie der

Schaltwählhebelvorrichtungen, Fahrpedale, Amaturen
etc. unterscheiden, aber die übrigen Komponenten des
jeweiligen Fahrzeuges im Wesentlichen gleich sind, ins-
besondere der jeweilige Tunneldurchtritt, der Tunnel
selbst sowie die Anordnung des Motors und/oder des
Getriebes im Motorraum nahezu identisch sind, sind im
Allgemeinen nicht nur die Betätigungszüge bei einem
Rechtslenker-Fahrzeug länger ausgebildet als bei einem
Linkslenker-Fahrzeug, sondern diese verlaufen auch in
einer anderen Art und Weise.
[0009] Bei einem typischen von einem Linkslenker ab-
geleiteten Rechtslenker-Kraftfahrzeug ist der Tunnel-
durchtritt und/oder getriebeseitige Schaltbetätigungsvor-
richtung in der anderen Längshälfte, d. h. linken Hälfte,
des Kraftfahrzeugs angeordnet, als die rechts liegende
Schaltwählhebelvorrichtung. So ein Fahrzeug wird für
Zwecke dieses Textes als "Symmetrie-Fahrzeug" kurz-
genannt. Es kann aber natürlich auch ein ursprünglich
als Rechtslenker-Fahrzeug konstruiertes Linkslenker
sein, das den Motor links und das Getriebe rechts ange-
ordnet hat, wobei auch der Tunneldurchtritt und/oder ge-
triebeseitige Schaltbetätigungsvorrichtung dann in der
rechten Längshälfte angeordnet ist und die Schaltwähl-
hebelvorrichtung jetzt auf der linken Seite hat. Ebenso
kann es ein Fahrzeug mit einem längs angeordnetem
Antriebsstrang zu sein, bei dem der Motor und das Ge-
triebe im Wesentlichen in der Fahrzeug-Längsachse an-
geordnet sind, und die getriebeseitige Schaltbetäti-
gungsvorrichtung an der anderen Seite liegt, als die
Schaltwählhebelvorrichtung bzw. das Lenkrad.
[0010] Die Termine "Asymmetrie" bzw. "Symmetrie"
dürfen nicht so eng verstanden werden, dass die genann-
ten Komponenten genau symmetrisch d.h. in gleicher
Entfernung von der Längsachse des Fahrzeugs ange-
ordnet sind, es ist die Zuordnung zu der einen oder der
anderen Fahrzeughälfte wesentlich.
[0011] So zeigt Fig. 1 eine im Stand der Technik be-
kannte Schaltwählhebelvorrichtung 1 zum Wählen
und/oder zum Schalten von Gangstufen eines nicht nä-
her dargestellten Schaltgetriebes eines Kraftfahrzeugs,
wobei die Schaltwählhebelvorrichtung 1 ein Gehäuse 2
und einen Schaltwählhebel 3 aufweist. Gut ersichtlich in
Fig. 1 sind die auch im Wesentlichen in Richtung der
Gehäusehochachse (Z-Achse) nach unten wegführen-
den Betätigungszüge 4a, 4b, und die im Wesentlichen in
der gleichen Richtung angeordneten Betätigungszug-
Halteelemente 5a bzw. 5b bzw. das hier gemeinsam rea-
lisierte Widerlagerelement 6, das nahezu teilweise auch
gehäuseförmig ausgebildet ist. Weiterhin ist in Fig. 1 nun
dargestellt der Verlauf der Betätigungszüge 4a und 4b
und bzw. die Anordnung der hier dargestellten Schalt-
wählhebelvorrichtung 1 für ein "Symmetrie-Fahrzeug",
wobei die Betätigungszüge 4a und 4b bis zum Tunnel-
durchtritt 7 zumindest teilweise seitlich weggeführt wer-
den müssen und sich in bestimmten Bereichen daher
enge Seilradien der Betätigungszüge 4a und 5b ergeben.
Die engen Seilradien für die Betätigungszüge 4a und 4b
erhöhen einerseits die Seilreibung, andererseits ist die
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Führung der Betätigungszüge 4a und 4b konstruktiv sehr
aufwändig und auch der Montageaufwand entsprechend
erhöht. Die bekannten Schaltwählhebelvorrichtungen
eignen sich daher nicht für ein Symmetrie-Fahrzeug bzw.
es müssen für Symmetrie-Fahrzeuge separate völlig an-
dere Schaltwählhebelvorrichtungen konstruktiv sehr auf-
wändig separat hergestellt werden. Dies zieht weitere
Problempunkte nach sich, wie nicht nur eine separate
Herstellung einer separaten Schaltwählhebelvorrich-
tung, die für Symmetrie-Fahrzeuge geeignet ist, sondern
die auch separat gelagert und/oder auch anders gewartet
werden muss, was entsprechende weitere Kosten mit
sich bringt. Die Ausbildung/Ausführung der bekannten
Schaltwählhebelvorrichtungen ist daher noch nicht opti-
mal, insbesondere da die bekannten Schaltwählhebel-
vorrichtungen nicht unabhängig von der spezifischen
Ausführung des Fahrzeuges, nämlich nicht für ein Asym-
metrie-Fahrzeug und zugleich auch für ein Symmetrie-
Fahrzeug verwendet werden können.
[0012] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine bekannte Schaltwählhebelvorrichtung zum
Wählen und/oder Schalten von Gangstufen eines Schalt-
getriebes eines Kraftfahrzeugs nun derart auszugestal-
ten und weiterzubilden, dass die Führung der Betäti-
gungszüge von der Schaltwählhebelvorrichtung zum
Tunneldurchtritt verbessert ist, insbesondere die Schalt-
wählhebelvorrichtung sowohl für ein Asymmetrie-Fahr-
zeug wie auch für ein Symmetrie-Fahrzeug geeignet ist,
wobei im Endeffekt der Montageund/oder Herstellungs-
aufwand und die damit verbundenen Kosten entspre-
chend verringert sind.
[0013] Die zuvor aufgezeigte Aufgabe ist nun für die
Schaltwählhebelvorrichtung zunächst durch die Merk-
male des Patentanspruches 1 gelöst.
[0014] Zunächst ist nun die jeweilige Schwenkachse
des ersten und/oder des zweiten Umlenkhebels in einem
bestimmten ersten Winkel schräg zu der aus Gehäuse-
längsachse (X-Achse) und Gehäusequerachse (Y-Ach-
se) gebildeten Ebene angeordnet. Dadurch ist insbeson-
dere nun die so ausgebildete Schaltwählhebelvorrich-
tung sowohl für ein Asymmetrie-Fahrzeug wie auch für
ein Symmetrie-Fahrzeug grundsätzlich geeignet. Denn
insbesondere beim Einsatz der Schaltwählhebelvorrich-
tung bei einem Symmetrie-Fahrzeug können nun die Be-
tätigungszüge zumindest teilweise schräg zur Seite bzw.
nach unten das Gehäuse der Schaltwählhebelvorrich-
tung entsprechend verlassend ausgebildet werden, was
im Einzelnen im Folgenden noch näher erläutert werden
darf.
[0015] Insbesondere ist die jeweilige Schwenkachse
des ersten und/oder des zweiten Umlenkhebels in einem
bestimmten ersten Winkel schräg zur Gehäusequerach-
se (Y-Achse) oder in einem bestimmten ersten Winkel
schräg zu einer Parallelen der Gehäusequerachse (Y-
Achse) angeordnet, wobei die jeweilige Schwenkachse
des ersten und/oder des zweiten Umlenkhebels in der
durch die Gehäusehochachse (Z-Achse) und durch die
Gehäusequerachse (Y-Achse) gebildeten Ebene oder in

einer hierzu parallelen Ebene liegt bzw. liegen. Bei der
bevorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Schaltwählhebelvorrichtung liegt daher die schräg ange-
ordneten jeweilige Schwenkachse des ersten und/oder
des zweiten Umlenkhebels insbesondere in der durch
die Gehäusehochachse (Z-Achse) und durch die Gehäu-
sequerachse (Y-Achse) gebildeten Ebene oder in einer
hierzu parallelen Ebene (insbesondere in Abhängigkeit
davon, wo der Ursprung des Koordinatensystems inner-
halb des Gehäuses der Schaltwählhebelvorrichtung ist
bzw. liegt).
[0016] Die jeweiligen Endbereiche des ersten
und/oder des zweiten Umlenkhebels sind nun wirksam
mit dem jeweiligen ersten und/oder zweiten Betätigungs-
zug, insbesondere über einen Gelenkkopf verbunden.
Zur Führung und/oder Richtungsvorgabe des ersten
und/oder des zweiten Betätigungszuges, zumindest im
unteren Bereich des Gehäuses der Schaltwählhebelvor-
richtung - bei eingebauter Schaltwählhebelvorrichtung -
ist nun ein erstes und ein zweites Betätigungszug-Hal-
teelement vorgesehen. Das erste und/oder das zweite
Betätigungszug-Halteelement ist im Wesentlichen be-
nachbart zu den Endbereichen der Umlenkhebel vorge-
sehen, insbesondere sind das erste und zweite Betäti-
gungszug-Halteelement an einem gemeinsamen Wider-
lagerelement angeordnet. Die "Baueinheit" aus den bei-
den Betätigungszug-Halteelementen, also aus dem ers-
ten und zweiten Betätigungszug-Halteelement und dem
Widerlagerelement ist nun in Abhängigkeit, ob die Schalt-
wählhebelvorrichtung für ein Symmetrie-Fahrzeug oder
für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet werden soll,
entsprechend spezifisch gestaltet bzw. wird dann die re-
lative Lage des Widerlagerelementes mit den beiden Be-
tätigungszug-Haltelementen am Gehäuse der Schalt-
wählhebelvorrichtung in jeweils unterschiedlichen Posi-
tionen angeordnet bzw. positioniert, was im Folgenden
auch näher erläutert werden wird.
[0017] Von besonderem Vorteil ist nun, dass die Be-
tätigungszug-Halteelemente und/oder das Widerlagee-
lement so angeordnet und/oder ausgebildet ist, so dass
eine Führung bzw. eine Richtungsvorgabe der Betäti-
gungszüge, die das Gehäuse der Schaltwählhebelvor-
richtung verlassen, also die Führung der Betätigungszü-
ge in deren oberen Bereich im Wesentlichen in einer Ebe-
ne realisiert ist, die durch die Gehäusehochachse (Z-
Achse) und durch die Gehäusequerachse (Y-Achse) ge-
bildet ist bzw. hierzu parallel ist (wieder in Abhängigkeit
davon, wo der Ursprung des angesprochenen Koordina-
tensystems liegt).
[0018] Für den Fall, dass die Schaltwählhebelvorrich-
tung für ein Symmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist, ist nun
die Führung bzw. die Richtungsvorgabe der Betätigungs-
züge in der Nachbarschaft zu den Endbereichen der Um-
lenkhebel, insbesondere für das Verlassen des Gehäu-
ses der Schaltwählhebelvorrichtung in einem bestimm-
ten zweiten Winkel schräg zur Gehäusehochachse (Z-
Achse) bzw. schräg zu einer Parallelen der Gehäuse-
hochachse (Z-Achse) realisiert. Hierbei sind die Betäti-
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gungszug-Halteelemente und/oder das Widerlageele-
ment entsprechend relativ zu den verschwenkbaren Um-
lenkhebeln angeordnet und/oder positioniert. Der zuvor
genannte bestimmte zweite Winkel ist im Wesentlichen
doppelt so groß ausgebildet, wie der zuvor genannte be-
stimmte erste Winkel. Dies hat nämlich mehrere Vorteile.
Zunächst wird eine Führung der Betätigungszüge, zu-
mindest in deren oberen Bereich im Wesentlichen schräg
seitlich nach unten aus dem Gehäuse der Schaltwähl-
hebelvorrichtung heraustretend realisiert. Aber aufgrund
der Ausbildung des bestimmten zweiten Winkels in der
doppelten Größe des bestimmten ersten Winkels kann
die Schaltwählhebelvorrichtung auch nun zugleich ins-
besondere für einen Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet
bzw. verwendet werden, aber mit dem Unterschied, dass
hierbei dann die Führung bzw. Richtungsvorgabe der Be-
tätigungszüge (zumindest in deren oberen Bereichen)
aus dem Gehäuse der Schaltwählhebelvorrichtung her-
aus im Wesentlichen in Richtung der Gehäusehochach-
se (Z-Achse) bzw. parallel zur Gehäusehochachse (Z-
Achse) realisiert ist. Hierbei sind dann die Betätigungs-
zug-Halteelemente und/oder das Widerlagerelement
entsprechend relativ zu den verschwenkbaren Umlenk-
hebeln angeordnet und/oder positioniert, insbesondere
so dass eine im Wesentlichen zum Gehäuse der für ein
Asymmetrie-Fahrzeug verwendeten Schaltwählhebel-
vorrichtung im Wesentlichen vertikal nach unten das Ge-
häuse der Schaltwählhebelvorrichtung verlassende Be-
tätigungszüge realisiert sind.
[0019] Für beide zuvor genannten Fälle, also wenn die
Schaltwählhebelvorrichtung für ein Symmetrie-Fahr-
zeug sowie für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist,
sind die jeweiligen Umlenkhebel im Wesentlichen in einer
jeweiligen Ebene, die durch eine dem bestimmten zwei-
ten Winkel jeweils halbierende Winkelhalbierende be-
stimmt ist, entsprechend verschwenkbar. Die jeweiligen
Winkel zwischen der zuvor genannten Winkelhalbieren-
den und der Führung der jeweiligen Betätigungszüge,
wenn die Schaltwählhebelvorrichtung für ein Symmetrie-
Fahrzeug oder für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet
ist, entspricht im Wesentlichen dem zuvor genannten be-
stimmten ersten Winkel. Dies hat einen kinematischen
und schaltungstechnischen Vorteil. Nicht nur werden
hierdurch entsprechende Betätigungskräfte der jeweili-
gen Komponenten teilweise zueinander entsprechend
kompensiert unabhängig davon, ob die Schaltwählhe-
belvorrichtung für ein Symmetrie-Fahrzeug oder für ein
Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist, sondern es wird
ein weiterer Vorteil realisiert: Die jeweiligen Bewegun-
gen/Auslenkungen der Betätigungszüge bei einer für ei-
nen Asymmetrie-Fahrzeug bzw. für ein Symmetrie-Fahr-
zeug ausgebildeten Schaltwählhebelvorrichtung sind
nämlich in Richtung der Gehäusehochachse (Z-Achse)
und in Richtung der Gehäusequerachse (Y-Achse) im
Wesentlichen immer gleich groß. Damit kann ein schal-
tungstechnischer Vorteil realisiert werden, insbesondere
ist auch die Montage und Einstellung der Betätigungs-
züge damit erheblich vereinfacht.

[0020] Für die so ausgestaltete Schaltwählhebelvor-
richtung ist nun unabhängig davon, ob diese für einen
Asymmetrie-Fahrzeug oder für ein Symmetrie-Fahrzeug
ausgebildet ist, auch ein einheitlicher Tunneldurchtritt in
Richtung des Motorraumes verwendbar, insbesondere
unter Beibehaltung der oben erwähnten Vorteile.
[0021] Insbesondere ist das erste und das zweite Be-
tätigungszug-Halteelement im Wesentlichen zumindest
teilweise hülsenförmig ausgebildet, wobei die Längsach-
se der hülsenförmig ausgebildeten Betätigungszug-Hal-
teelemente im Wesentlichen die Führungsrichtung der
jeweiligen oberen Bereiche der Betätigungszüge vorgibt
bzw. im Wesentlichen mit definiert, was im Folgenden
auch noch näher erläutert werden wird.
[0022] Die erfindungsgemäße Schaltwählhebelvor-
richtung ist daher sowohl für ein Asymmetrie-Fahrzeug
als auch für ein Symmetrie-Fahrzeug gut geeignet, wobei
der Schaltwählhebel im Wesentlichen parallel zur Ge-
häusehochachse (Z-Achse) vorgesehen ist und zur
Übertragung der jeweiligen Bewegungen des Schalt-
wählhebels auf die erste und/oder zweite Koppelstange
eine Koppelmechanismus im oberen Bereich des Ge-
häuses vorgesehen und/oder ausgebildet ist. Insbeson-
dere der untere Bereich des Gehäuses kann dann auch
in Abhängigkeit der Ausbildung der Schaltwählhebelvor-
richtung für ein Asymmetrie-Fahrzeug oder für ein Sym-
metrie-Fahrzeug entsprechend spezifisch ausgebildet
werden, insbesondere mit Hilfe der jeweiligen dann - re-
lativ - in unterschiedlichen Positionen montierbaren Be-
tätigungszug-Halteelemente bzw. dem entsprechenden
Widerlagerelement.
[0023] Im Ergebnis sind die eingangs genannten
Nachteile vermieden und entsprechende Vorteile erzielt.
[0024] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, die
erfindungsgemäße Schaltwählhebelvorrichtung in vor-
teilhafter Art und Weise auszugestalten und weiterzubil-
den. Hierfür darf zunächst auf die dem Patentanspruch
1 nachgeordneten Patentansprüche verwiesen werden.
Im Folgenden darf nun eine bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung anhand der Zeichnung und der da-
zugehörigen Beschreibung näher erläutert werden. In
der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine bereits eingangs geschilderte und im
Stand der Technik bekannte Schaltwähl-
hebelvorrichtung für ein Symmetrie-Fahr-
zeug in schematischer Darstellung,

Fig. 2a,2b eine erfindungsgemäße Schaltwählhebel-
vorrichtung in schematischer Darstellung
und Anordnung für ein Symmetrie-Fahr-
zeug (Fig. 2a) bzw. für ein Asymmetrie-
Fahrzeug (Fig. 2b), mit jeweiliger unter-
schiedlicher Anlenkung bzw. Anordnung
des Widerlagerelementes mit den beiden
Betätigungszug-Halteelementen etc.,

Fig. 3a, 3b in schematischer Darstellung eine erfin-
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dungsgemäße Schaltwählhebelvorrich-
tung, ausgebildet für ein Symmetrie-Fahr-
zeug von hinten (Fig. 3a) bzw. von vorne
(Fig. 3b),

Fig. 4a, 4b in schematischer Darstellung eine erfin-
dungsgemäße Schaltwählhebelvorrich-
tung, ausgebildet für ein Asymmetrie-
Fahrzeug von hinten (Fig. 4a) bzw. von
vorne (Fig. 4b),

Fig. 5 in schematischer Darstellung wesentliche
Komponenten der erfindungsgemäßen
Schaltwählhebelvorrichtung, jedoch nur
mit teilweiser Darstellung des Gehäuses
für eine nähere Veranschaulichung der
"Betätigungszug-Abgänge" dargestellt je-
weils für ein Symmetrie-Fahrzeug und für
ein Asymmetrie-Fahrzeug in ein und der-
selben Figur (hier Fig. 5),

Fig. 6a, 6b in jeweiliger schematischer Darstellung
die erfindungsgemäße Schaltwählhebel-
vorrichtung, ausgebildet für ein Symmet-
rie-Fahrzeug von hinten (Fig. 6a) bzw. von
der Seite (Fig. 6b), jedoch Fig. 6b ohne
Darstellung des Gehäuses,

Fig. 7a, 7b in jeweiliger schematischer Darstellung
die erfindungsgemäße Schaltwählhebel-
vorrichtung, ausgebildet für ein Asymme-
trie-Fahrzeug von hinten (Fig. 7a) bzw.
von der Seite (Fig. 7b), jedoch Fig. 7b ohne
Darstellung des Gehäuses und

Fig. 8 in rein schematischer Darstellung ein Ach-
sen-System (bzw. ein Koordinatensys-
tem), nämlich X-, Y- und Z-Achse mit ver-
einfachter Darstellung der schrägen Ach-
se eines Umlenkhebels, der angedeute-
ten Schwenkbewegung des Umlenkhe-
bels auf einer Winkelhalbierenden, sowie
der Darstellung der jeweiligen Winkel und
der Zugrichtungen eines jeweiligen Betä-
tigungszuges im Fall der Ausbildung der
Schaltwählhebelvorrichtung für ein Asym-
metrie- bzw. ein Symmetrie-Fahrzeug.

[0025] Fig. 1 zeigt in schematischer Darstellung eine
im Stand der Technik bekannte Schaltwählhebelvorrich-
tung 1, wie bereits eingangs beschrieben.
[0026] Im Folgenden darf nun eine erfindungsgemäße
Schaltwählhebelvorrichtung 1 anhand der Fig. 2 bis 8
näher beschrieben werden. Die bereits in der Fig. 1 mit
entsprechenden Bezugszeichen bezeichneten Kompo-
nenten werden auch in den Fig. 2 bis 8 im Wesentlichen
mit den gleichen Bezugszeichen benannt werden:

Die Fig. 2 bis 7 zeigen nun - zumindest teilweise -
jeweils eine erfindungsgemäße Schaltwählhebel-
vorrichtung 1 zum Wählen und/oder Schalten von
Gangstufen eines Schaltgetriebes eines im Einzel-
nen nicht näher dargestellten Kraftfahrzeuges.

[0027] Die in den Fig. 2 bis 8 zumindest teilweise dar-
gestellte jeweilige erfindungsgemäße Schaltwählhebel-
vorrichtung 1 ist insbesondere sowohl für ein Asymmet-
rie-Fahrzeug wie auch für ein Symmetrie-Fahrzeug aus-
gebildet bzw. geeignet, insbesondere entsprechend aus-
gestaltbar, was die eingangs bereits erwähnten Vorteile
mit sich bringt und nun hier näher erläutert werden darf.
Zunächst darf allgemein aber folgendes auch unter Be-
zugnahme auf die Fig. 2 bis 8 ausgeführt werden:

Die Schaltwählhebelvorrichtung 1 weist ein in den
Figuren teilweise dargestelltes, teilweise nicht dar-
gestelltes Gehäuse 2 auf. Weiterhin weist die Schalt-
wählhebelvorrichtung 1 mindestens einen Schalt-
wählhebel 3 auf bzw. ist mindestens ein Schaltwähl-
hebel 3 vorgesehen, der sich zumindest teilweise in
das Gehäuse 2 der Schaltwählhebelvorrichtung 1 er-
streckt bzw. hier angeordnet und/oder gelagert ist.
Der Schaltwählhebel 3 ist insbesondere im Wesent-
lichen parallel zur Gehäusehochachse (Z-Achse)
vorgesehen bzw. angeordnet, wobei zur Übertra-
gung der Bewegungen des Schaltwählhebels 3 im
oberen Bereich des Gehäuses 2 ein nicht näher be-
zeichneter Koppelmechanismus vorgesehen
und/oder ausgebildet ist.

[0028] Die Schaltwählhebelvorrichtung 1 weist daher
zunächst den Schaltwählhebel 3 auf, der mit einer ersten
Koppelstange 8a zum Wählen der jeweiligen Gangstufen
und mit einer zweiten Koppelstange 8b zum Schalten der
jeweiligen Gangstufen funktional wirksam verbunden ist.
Weiterhin ist ein erster und ein zweiter Umlenkhebel 9a
und 9b vorgesehen, wobei der erste und der zweite Um-
lenkhebel 9a und 9b zumindest teilweise verschwenkbar
innerhalb des Gehäuses 2 angeordnet und/oder gelagert
sind. Die erste Koppelstange 8a ist mit dem ersten Um-
lenkhebel 9a und die zweite Koppelstange 8b mit dem
zweiten Umlenkhebel 9b wirksam verbunden. Oben Vor-
stehendes ist insbesondere auch aus den Fig. 3 bis 4,
insbesondere aber aus der Fig. 5 ersichtlich.
[0029] Weiterhin zeigen die Fig. 2 bis 7, dass der erste
Umlenkhebel 9a mit einem ersten Betätigungszug 4a und
der zweite Umlenkhebel 9b mit einem zweiten Betäti-
gungszug 4b wirksam verbunden ist. Die Betätigungszü-
ge 4a und 4b sind insbesondere in den Fig. 2a, 2b sowie
in den Fig. 6a und 6b dargestellt, wobei die Betätigungs-
züge in den Fig. 3 bis 5 und in Fig. 7 nicht im Einzelnen
dargestellt sind, sondern hier im Wesentlichen aber Ein-
stellvorrichtungen 10a, 10b, insbesondere aber auch Be-
tätigungszug-Halteelemente 5a, 5b und ein Widerlage-
relement 6 in allen Figuren gut erkennbar sind.
[0030] Die beiden Betätigungszüge 4a und 4b werden
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insbesondere über nicht näher dargestellte bzw. über
teilweise nicht näher bezeichnete Gelenkköpfe mit dem
jeweiligen ersten bzw. zweiten Umlenkhebel 9a bzw. 9b
verbunden. Bei - im Kraftfahrzeug eingebautem Zustand
- kann das Gehäuse 2 ein entsprechendes virtuelles "Ko-
ordinatensystem" aufweisen, das im Folgenden insbe-
sondere auch zum besseren Verständnis der Erfindung
in den Fig. 2 bis 7 schematisch angedeutet ist, wobei
insbesondere in Fig. 8 dieses Koordinatensystem noch-
mals in vergrößerter Darstellung dargestellt ist, ein-
schließlich einer vereinfachten schematischen Darstel-
lung der Anordnung und/oder Verschwenkung eines ers-
ten und/oder zweiten Umlenkhebels 9a bzw. 9b, was zu
der Fig. 8 im Folgenden noch ausführlicher erläutert wer-
den wird.
[0031] Allgemein soll aber nun gelten, dass das Ge-
häuse 2 bei - im Kraftfahrzeug eingebautem Zustand -
eine im Wesentlichen vertikal, insbesondere parallel zur
Fahrzeug-Hochachse verlaufende Gehäusehochachse,
nämlich Z-Achse, eine im Wesentlichen quer-, insbeson-
dere parallel zur Fahrzeug-Querachse verlaufende Ge-
häusequerachse, nämlich Y-Achse, und eine im Wesent-
lichen längs, insbesondere parallel zur Längsachse ver-
laufende Gehäuselängsachse, nämlich eine X-Achse
aufweist. Ein derartiges virtuelles Koordinatensystem ist
notwendig zur Beschreibung der Ebenen, Winkel
und/oder der Verläufe/Ausrichtungen der oberen Berei-
che der Betätigungszüge 4a bzw. 4b, die im Wesentli-
chen nach unten aus dem Gehäuse 2 herausgeführt wer-
den.
[0032] Die eingangs genannten Nachteile sind nun zu-
nächst dadurch vermieden bzw. die entsprechenden
Vorteile sind nun dadurch erzielt, dass die jeweilige
Schwenkachse SW des ersten und/oder des zweiten
Umlenkhebels 9a bzw. 9b, nämlich die jeweilige
Schwenkachse SW9a bzw. SW9b in einem bestimmten
ersten Winkel α schräg zu der aus der Gehäuselängs-
achse, nämlich der X-Achse und der Gehäusequerach-
se, nämlich der Y-Achse gebildeten Ebene angeordnet
ist bzw. sind.
[0033] Die bevorzugte spezifische Anordnung einer
Schwenkachse SW, insbesondere beider Schwenkach-
sen SW9a und SW9b des ersten und zweiten Umlenkhe-
bels 9a bzw. 9b ist in der Fig. 8 im Einzelnen dargestellt,
aber auch insbesondere aus den Fig. 3, 4 sowie aus den
Fig. 6 und 7 ersichtlich. Durch diese entsprechend schrä-
ge Anordnung der Schwenkachsen SW9a und SW9b des
ersten und zweiten Umlenkhebels 9a und 9b ist nun ins-
besondere die Voraussetzung dafür geschaffen, dass
die Schaltwählhebelvorrichtung 1 nun für ein Asymmet-
rie-Fahrzeug sowie auch für ein Symmetrie-Fahrzeug
geeignet ist bzw. verwendet werden kann. Insbesondere
können nun einerseits, wenn die Schaltwählhebelvor-
richtung 1 für ein Symmetrie-Fahrzeug verwendet wird,
so wie in Fig. 2a dargestellt, die einzelnen Betätigungs-
züge 4a und 4b schräg seitlich nach unten aus dem Ge-
häuse 2 herausgeführt werden. Für den Fall, dass die
Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein Asymmetrie-Fahr-

zeug ausgebildet ist, so wie in Fig. 2b dargestellt, können
nun ebenfalls die Betätigungszüge 4a und 4b aus dem
Gehäuse 2 im Wesentlichen vertikal nach unten heraus-
geführt werden, insbesondere in Richtung der Gehäuse-
hochachse, nämlich in Z-Richtung, so wie in Fig. 2b dar-
gestellt. An dieser Stelle darf noch angemerkt werden,
dass die Fig. 2a und 2b jeweils verschiedene Stellungen
des Schaltwählhebels 3 zeigen bzw. andeuten sollen.
[0034] Allen in den Fig. 2 bis 7 dargestellten Ausfüh-
rungsformen ist im Wesentlichen gemeinsam, dass die
jeweiligen, nicht näher bezeichneten Endbereiche des
ersten und/oder des zweiten Umlenkhebels 9a bzw. 9b
mit dem jeweiligen ersten und/oder zweiten Betätigungs-
zug 4a bzw. 4b wirksam verbunden sind, nämlich insbe-
sondere über einen nicht näher bezeichneten Gelenk-
kopf verbunden sind.
[0035] Gut zu erkennen sind die Betätigungszüge 4a
und 4b in den Fig. 2a, 2b sowie in den Fig. 6a und 6b.
Zur Führung des ersten und/oder des zweiten Betäti-
gungszuges bzw. zu dessen jeweiliger Richtungsvorga-
be im Bereich des Gehäuses 2 der Schaltwählhebelvor-
richtung 1 ist nun ein erstes und ein zweites Betätigungs-
zug-Halteelement 5a und 5b vorgesehen, das jeweils an
einem gemeinsamen Widerlagerelement 6 vorgesehen,
angeordnet und/oder ausgebildet ist. Das erste und zwei-
te Betätigungszug-Halteelement 5a und 5b sowie das
Widerlagerelement 6 sind im Wesentlichen auch ent-
sprechend benachbart bzw. in Nachbarschaft leicht be-
abstandet zu den Endbereichen der Umlenkhebel 9a und
9b vorgesehen, da die Endbereiche der Umlenkhebel 9a
und 9b mit den Betätigungszügen 4a und 4b mit Hilfe der
nicht im einzelnen dargestellten Gelenkköpfe wirksam
verbunden sind.
[0036] Weiterhin ist aus den Fig. 2a, 2b, 3, 4 sowie 5
bis 7 insbesondere auch eine jeweilige Einstellvorrich-
tung 10a und 10b in schematischer Weise dargestellt,
mit deren Hilfe die wirksame Länge des jeweiligen Betä-
tigungszuges 4a und 4b eingestellt werden kann, wobei
diese Einstellvorrichtungen 10a und 10b im Wesentli-
chen zwischen den jeweiligen Endbereichen der Um-
lenkhebel 9a und 9b und dem jeweiligen Betätigungszug-
Halteelement 5a und 5b vorgesehen bzw. angeordnet
sind, so wie dieses aus den Fig. 2 bis 7 zumindest teil-
weise ersichtlich ist.
[0037] Von besonderem Vorteil ist auch, dass, wenn
die Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein Asymmetrie-
Fahrzeug oder für ein Symmetrie-Fahrzeug ausgebildet
ist, der gleiche Tunneldurchtritt 7 verwendet werden
kann, so dass der Tunneldurchtritt 7, der Tunnel sowie
die anderen Komponenten des Fahrzeuges eben nicht
verändert werden müssen. Letzteres ist insbesondere
aus den Fig. 2a und 2b ersichtlich, wo der Unterschied
in der Positionierung der jeweiligen Schaltwählhebelvor-
richtung 1, nämlich für ein Symmetrie-Fahrzeug (vgl. Fig.
2a) bzw. für ein Asymmetrie-Fahrzeug (vgl. Fig. 2b) in
Kombination mit der jeweiligen Führung bzw. Ausrich-
tung der Betätigungszüge 4a und 4b dargestellt ist. Ins-
besondere sind daher das erste und zweite Betätigungs-
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zug-Haltelement 5a und 5b an einem gemeinsamen Wi-
derlagerelement 6 angeordnet bzw. ausgebildet, wobei
das Widerlagerelement 6 für eine Schaltwählhebelvor-
richtung 1, die für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet
ist, leicht anders ausgebildet sein kann, als für eine
Schaltwählhebelvorrichtung 1, die für ein Symmetrie-
Fahrzeug ausgebildet ist. Das jeweilige Widerlagerele-
ment 6 wird dann relativ an dem Gehäuse 2 in einer je-
weiligen relativ anderen Position angeordnet bzw. befes-
tigt und/oder positioniert, so wie insbesondere in den Fig.
3a oder 4a dargestellt.
[0038] Bei der Ausbildung der Schaltwählhebelvor-
richtung 1 für ein Symmetrie-Fahrzeug wird eine Führung
der Betätigungszüge 4a und 4b, zumindest in deren obe-
ren Bereichen im Wesentlichen schräg seitlich nach un-
ten aus dem Gehäuse 2 heraustretend realisiert, so wie
in Fig. 3a, 3b, 6a und 6b und in Fig. 2a entsprechend
schematisch dargestellt. Wird nun, wenn die Schaltwähl-
hebelvorrichtung 1 für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausge-
bildet ist, die Führung der Betätigungszüge 4a und 4b,
zumindest in deren oberen Bereichen im Wesentlichen
in Richtung der Gehäusehochachse, nämlich in Richtung
der Z-Achse bzw. parallel zur Gehäusehochachse (zur
Z-Achse) realisiert, so wie in den Fig. 2b, 4a, 4b und 7a
bzw. 7b schematisch dargestellt, sind hier dann die Be-
tätigungszug-Haltelemente 5a und 5b und/oder das Wie-
derlagerelement 6 entsprechend relativ anders zu den
verschwenkbaren Umlenkhebeln 9a und 9b angeordnet
und/oder positioniert als wenn die Schaltwählhebelvor-
richtung 1 für ein Symmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist.
[0039] Zum besseren Verständnis der Kinematik bzw.
der winkeligen Anordnung der jeweiligen Komponenten
darf nun insbesondere auf die Fig. 8 verwiesen werden:

Fig. 8 zeigt in schematischer Darstellung hier zumin-
dest einen Umlenkhebel, den ersten oder den zwei-
ten Umlenkhebel 9a bzw. 9b und dessen jeweilige
Schwenkachse SW, also dessen Schwenkachse
SW9a bzw. SW9b.

[0040] In der bevorzugten Ausführungsform der
Schaltwählhebelvorrichtung 1 ist die jeweilige Schwenk-
achse SW des ersten und/oder des zweiten Umlenkhe-
bels 9a bzw. 9b, also die jeweilige Schwenkachse SW9a
bzw. SW9b in einem bestimmten ersten Winkel α schräg
zur Gehäusequerachse, also zur Y-Achse oder in einem
bestimmten ersten Winkel α schräg zu einer Parallelen
der Gehäusequerachse, also zur Y-Achse angeordnet.
Bei dem hier in Fig. 8 dargestellten bevorzugten Fall ist
die jeweilige Schwenkachse SW9a bzw. SW9b nun in ei-
nem ersten Winkel schräg zur Gehäusequerachse, näm-
lich zur Y-Achse angeordnet, da das hier gewählte Ko-
ordinatensystem, nämlich die X-, Y- und Z-Achse ent-
sprechend so gelegt bzw. positioniert ist.
[0041] Die jeweilige Schwenkachse des ersten
und/oder des zweiten Umlenkhebels SW9a bzw. SW9b
liegt nun auch insbesondere in der durch die Gehäuse-
hochachse, nämlich durch die Z-Achse und durch die

Gehäusequerachse, nämlich durch die Y-Achse gebil-
deten Ebene (oder in einer hierzu parallelen Ebene,
wenn der Ursprung des Koordinatensystems entlang der
X-Achse entsprechend verschoben wird).
[0042] Bei der bevorzugten Ausführungsform der
Schaltwählhebelvorrichtung 1 und zwar unabhängig da-
von, ob diese für ein Symmetrie-Fahrzeug oder für ein
Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist, sind die Betäti-
gungszug-Halteelemente 5a bzw. 5b und/oder das Wi-
derlagerelement 6 so angeordnet und/oder ausgebildet,
so dass eine Führung bzw. Richtungsvorgabe der Betä-
tigungszüge 4a und 4b im Wesentlichen in einer Ebene
realisiert ist, die durch die Gehäusehochachse, nämlich
durch die Z-Achse und durch die Gehäusequerachse,
nämlich durch die Y-Achse gebildet wird bzw. hierzu pa-
rallel ist, wobei der letztere Fall der "parallelen Ebene"
hier in der Fig. 8 dargestellt ist.
[0043] Die Richtungen der Betätigungszüge 4a und 4b
bzw. die hier wirkenden Kräfte sind durch entsprechende
Pfeile, die mit dem Buchstaben "F" bezeichnet sind,
schematisch dargestellt, wobei hier in der Fig. 8 beide
Fälle dargestellt sein sollen, nämlich der Fall, dass die
Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein Symmetrie-Fahr-
zeug ausgebildet ist (Darstellung der Führung/Richtung
der Betätigungszüge 4a bzw. 4b durch den Pfeil FRL)
sowie auch der Fall, dass die Schaltwählehebelvorrich-
tung 1 für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist (Dar-
stellung der Führung/Richtung der Betätigungszüge 4a
bzw. 4b durch den Pfeil FLL).
[0044] In der Fig. 8 ist nämlich dargestellt, anhand des
Koordinatensystems zunächst die schräge Achse SW ei-
nes ersten oder zweiten Umlenkhebels 9a bzw. 9b, die
schräg im bestimmten ersten Winkel α zur Y-Achse, also
zur Gehäusequerachse verläuft. Der jeweilige Umlenk-
hebel 9a bzw. 9b wird um diese Schwenkachse SW also
um SW9a bzw. SW9b entsprechend verschwenkt, näm-
lich dann, wenn der erste bzw. zweite Umlenkhebel 9a
und/oder 9b durch die Kraft FStange bewegt wird, wobei
die Kraft FStange, (je nach dem), durch die jeweilige erste
oder zweite Koppelstange 8a bzw. 8b aufgebracht wird
und dann der jeweilige erste oder zweite Umlenkhebel
9a und 9b im Wesentlichen in einer bestimmten Ebene
verschwenkt wird, die durch eine Winkelhalbierende WH
definiert ist, was im Folgenden noch näher erläutert wer-
den darf.
[0045] Für den Fall, dass die Schaltwählhebelvorrich-
tung 1 für ein Symmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist, wird
nun eine spezifische Führung der Betätigungszüge 4a
und 4b im Wesentlichen in der Nachbarschaft zu den
Endbereichen der Umlenkhebel 9a und 9b in einem be-
stimmen zweiten Winkel β schräg zur Gehäusehochach-
se, nämlich zur Z-Achse (bzw. schräg zu einer Parallelen
der Gehäusehochachse, nämlich zur Z-Achse realisiert)
sowie aus Fig. 8 erkennbar. Hierzu sind auch die Betä-
tigungszug-Halteelemente 5a und 5b und/oder das Wi-
derlagerelement 6 entsprechend relativ zu den entspre-
chenden Umlenkhebeln 9a und 9b dann an dem Gehäu-
se 2 der Schaltwählhelbelvorrichtung 1 angeordnet
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und/oder positioniert, nämlich so wie aus den Fig. 3a, 3b
bzw. aus den Fig. 6a und 6b ersichtlich. Insbesondere
ist nun der bestimmte zweite Winkel β im Wesentlichen
aber doppelt so groß wie der bestimmte erste Winkel α,
es gilt insbesondere daher β = 2 α.
[0046] Dies führt zunächst dazu, dass eine Führung
bzw. Richtungsvorgabe der Betätigungszüge 4a und 4b
im Wesentlichen schräg seitlich nach unten aus dem Ge-
häuse 2 heraustretend gemäß dem Pfeil FRL realisiert
ist, hat aber noch weitere zusätzliche Vorteile, die im Fol-
genden nun erläutert werden dürfen:

Ist nämlich die Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein
Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet, was in den Fig.
2b, 4a, 4b sowie auch in der Fig. 7a und 7b dargestellt
ist, wird die Führung der Betätigungszüge 4a und 4b
im Wesentlichen in Richtung der Gehäusehochach-
se, nämlich in Richtung der Z-Achse (bzw. einer Pa-
rallelen zur Gehäusehochachse, nämlich zur Z-Ach-
se) realisiert. Hierbei sind dann die Betätigungszug-
Haltelemente 5a und 5b und/oder das Widerlagere-
lement 6 entsprechend relativ zu den verschwenk-
baren Umlenkhebeln 9a und 9b so angeordnet
und/oder positioniert, so dass die oben genannte
Führung der Betätigungszüge 4a und 4b verwirklicht
ist, nämlich insbesondere in Richtung des Pfeiles
FLL.

[0047] In Fig. 8 sind nun beide Fälle dargestellt, näm-
lich wenn die Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein Sym-
metrie-Fahrzeug ausgebildet ist, ist dann die Führung
der Betätigungszüge 4a bzw. 4b mit dem Pfeil FRL dar-
gestellt und für den Fall, dass die Schaltwählhebelvor-
richtung 1 für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist,
dann die Führung der Betätigungszüge 4a, 4b mit dem
Pfeil FLL dargestellt. Aus der Fig. 8 ist daher auch er-
sichtlich, dass der jeweilige Umlenkhebel 9a bzw. 9b im
Wesentlichen in einer Ebene verschwenkbar ist, die
durch eine den bestimmtem zweiten Winkel β halbieren-
de Winkelhalbierende WH bestimmt ist. Diese Winkel-
halbierende ist hier gestrichelt dargestellt und mit jewei-
ligen kurzen "Pfeilenden" begrenzt.
[0048] Wie die Fig. 8 weiter deutlich macht entspricht
der Winkel β1 zwischen der Winkelhalbierenden WH und
der Führung/FRL der Betätigungszüge 4a bzw. 4b, wenn
die Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein Symmetrie-
Fahrzeug ausgebildet ist, im Wesentlichen dem be-
stimmten ersten Winkel α, also α = β1. Für den anderen
Fall, dass wenn die Schaltwählhebelvorrichtung 1 für ein
Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildet ist, zeigt die Fig. 8,
dass der Winkel β2 zwischen der Winkelhalbierenden
WH und der Führung/FLL der Betätigungszüge 4a bzw.
4b (dargestellt durch FLL), im Wesentlichen dem be-
stimmten ersten Winkel α entspricht, es gilt also β2 = α.
Insbesondere gilt β, + β2 = β = 2 α.
[0049] Die Fig. 8 verdeutlicht aber insbesondere nun,
dass die jeweiligen Bewegungen/Auslenkungen der Be-
tätigungszüge 4a oder 4b bei einer für ein Asymmetrie-

Fahrzeug bzw. für ein Symmetrie-Fahrzeug ausgebilde-
ten Schaltwählhebelvorrichtung 1 in Richtung der Ge-
häusehochachse, nämlich in Richtung der Z-Achse, und
in Richtung der Gehäusequerachse, nämlich in Richtung
der Y-Achse im Wesentlichen gleich sind. Letzteres liegt
insbesondere an der Schwenkbewegung des jeweiligen
ersten bzw. zweiten Umlenkhebels 9a bzw. 9b in der
durch die Winkelhalbierende WH definierten Ebene.
[0050] Insbesondere aufgrund der schrägen Anord-
nung der Schwenkachse SW des jeweiligen ersten und
zweiten Umlenkhebels 9a, 9b bzw. der jeweiligen
Schwenkachse SW9a und SW9b, so wie oben erläutert,
und wie auch aus den Fig. 2 bis 8 ersichtlich, kann nun
für eine für ein Asymmetrie-Fahrzeug ausgebildete
Schaltwählhebelvorrichtung 1 und für eine für ein Sym-
metrie-Fahrzeug ausgebildete Schaltwählhebelvorrich-
tung 1 auch ein gemeinsamer bzw. einheitlicher Tunnel-
durchtritt 7 verwendet werden. Anders ausgedrückt, an-
dere Komponenten des Kraftfahrzeugs müssen auch bei
unterschiedlicher Anordnung der Schaltwählhebelvor-
richtung 1 für ein Asymmetrie-Fahrzeug bzw. für ein
Symmetrie-Fahrzeug nicht verändert werden, was große
Vorteile mit sich bringt.
[0051] Insbesondere ist das erste und zweite Betäti-
gungszug-Halteelement 5a bzw. 5b im Wesentlichen zu-
mindest teilweise jeweils hülsenförmig ausgebildet, wo-
bei die Längsachse der hülsenförmig ausgebildeten Be-
tätigungszug-Halteelemente 5a und 5b im Wesentlichen
auch die Führungsrichtung der jeweiligen oberen Berei-
che der Betätigungszüge 4a bzw. 4b gemäß den Pfeilen
FRL bzw. FLL vorgibt und im Wesentlichen auch mit de-
finiert. Daher sind die Betätigungszug-Halteelemente 5a
und 5b im Sinne der in Fig. 8 dargestellten Ausrichtungen
der jeweiligen Pfeile FRL bzw. FLL entsprechend dann
angeordnet und/oder mit Hilfe eines gemeinsamen Wi-
derlagerelementes 6 positioniert, so wie aus den Fig. 2
bis 7 ersichtlich.
[0052] Im Ergebnis sind die eingangs beschriebenen
Nachteile vermieden und entsprechende Vorteile erzielt.

Bezugszeichenliste

[0053]

1 Schaltwählhebelvorrichtung
2 Gehäuse
3 Schaltwählhebel
4a erster Betätigungszug
4b zweiter Betätigungszug
5a erstes Betätigungszug-Halteelement
5b zweites Betätigungszug-Halteelement
6 Widerlagerelement
7 Tunneldurchtritt
8a erste Koppelstange
8b zweite Koppelstange
9a erster Umlenkhebel
9b zweiter Umlenkhebel
10a Einstellvorrichtung
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10b Einstellvorrichtung
SW Schwenkachse
SW9a Schwenkachse erster Umlenkhebel 9a
SW9b Schwenkachse zweiter Umlenkhebel 9b
WH Winkelhalbierende
FRL Führung Betätigungszug Symmetrie-Fahrzeug
FLL Führung Betätigungszug Asymmetrie-Fahr-

zeug
α erster Winkel
β zweiter Winkel
β1 Winkel
β2 Winkel

Patentansprüche

1. Schaltwählhebelvorrichtung (1) zum Wählen
und/oder Schalten von Gangstufen eines Schaltge-
triebes eines Kraftfahrzeuges, wobei die Schaltwähl-
hebelvorrichtung ein Gehäuse (2) aufweist, wobei
mindestens ein Schaltwählhebel (3) vorgesehen ist,
wobei der Schaltwählhebel (3) mit einer ersten Kop-
pelstange (8a) zum Wählen der jeweiligen Gangstu-
fen und mit einer zweiten Koppelstange (8b) zum
Schalten der jeweiligen Gangstufen funktional wirk-
sam verbunden ist, wobei ein erster und ein zweiter
Umlenkhebel (9a/9b) zumindest teilweise ver-
schwenkbar innerhalb des Gehäuses (2) angeord-
net und/oder gelagert sind, wobei die erste Koppel-
stange (8a) mit dem ersten Umlenkhebel (9a) und
die zweite Koppelstange (8b) mit dem zweiten Um-
lenkhebel (9b) wirksam verbunden ist, wobei der ers-
te Umlenkhebel (9a) mit einem ersten Betätigungs-
zug (4a) und der zweite Umlenkhebel (9b) mit einem
zweiten Betätigungszug (4b) wirksam verbunden ist,
und wobei das Gehäuse (2) bei im Kraftfahrzeug ein-
gebautem Zustand eine im Wesentlichen vertikal,
insbesondere parallel zur Fahrzeug-Hochachse ver-
laufende Gehäusehochachse (Z-Achse), eine im
Wesentlichen quer, insbesondere parallel zur Fahr-
zeug-Querachse verlaufende Gehäusequerachse
(Y-Achse), und eine im Wesentlichen längs, insbe-
sondere parallel zur Fahrzeug-Längsachse verlau-
fende Gehäuselängsachse (X-Achse) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige
Schwenkachse (SW) des ersten und/oder zweiten
Umlenkhebels (9a/9b) in einem bestimmten ersten
Winkel (α) schräg zu der aus Gehäuselängsachse
(X-Achse) und Gehäusequerachse (Y-Achse) gebil-
deten Ebene angeordnet ist bzw. sind.

2. Schaltwählhebelvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die jeweilige
Schwenkachse (SW) des ersten und/oder zweiten
Umlenkhebels (9a/9b) in einem bestimmten ersten
Winkel (α) schräg zur Gehäusequerachse (Y-Ach-
se) oder in einem bestimmten ersten Winkel schräg
zu einer Parallelen der Gehäusequerachse (Y-Ach-

se) angeordnet ist bzw. sind, wobei die jeweilige
Schwenkachse (SW) des ersten und/oder des zwei-
ten Umlenkhebels (9a/9b)in der durch die Gehäuse-
hochachse (Z-Achse) und durch die Gehäusequer-
achse (Y-Achse) gebildeten Ebene oder in einer
hierzu parallelen Ebene liegt bzw. liegen.

3. Schaltwählhebelvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass jeweilige End-
bereiche des ersten und/oder des zweiten Umlenk-
hebels (9a/9b) wirksam mit dem jeweiligen ersten
und/oder zweiten Betätigungszug (4a/4b), insbe-
sondere über einen Gelenkkopf verbunden sind, wo-
bei zur Führung des ersten und/oder zweiten Betä-
tigungszuges (4a/4b) im Wesentlichen benachbart
zu den Endbereichen der Umlenkhebel (9a/9b) ein
erstes und/oder ein zweites Betätigungszug-Halte-
element (5a/5b) vorgesehen ist.

4. Schaltwählhebelvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste und zweite
Betätigungszug-Halteelement (5a/5b) an einem ge-
meinsamen Widerlagerelement (6) angeordnet
und/oder befestigt sind.

5. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungszug-Haltelemente (5a/5b) und/oder
das Widerlagerelement (6) so angeordnet und/oder
ausgebildet sind, so dass eine Führung der Betäti-
gungszüge (4a/4b) im Wesentlichen in einer Ebene
realisiert ist, die durch die Gehäusehochachse (Z-
Achse) und durch die Gehäusequerachse (Y-Achse)
gebildeten Ebene definiert ist bzw. parallel hierzu ist.

6. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaltwählhebelvorrichtung (1) für ein Fahrzeug
ausgebildet ist, das die Schaltwählhebelvorrichtung
(1) in der anderen Längshälfte des Kraftfahrzeugs
als einen Tunneldurchtritt (7) und/oder getriebesei-
tige Schaltbetätigungsvorrichtung aufweist, wobei
die Führung der Betätigungszüge (4a/4b) in der
Nachbarschaft zu den Endbereichen der Umlenkhe-
bel in einem bestimmten zweiten Winkel (β) schräg
zur Gehäusehochachse (Z-Achse) bzw. schräg zu
einer Parallelen der Gehäusehochachse (Z-Achse)
realisiert ist und die Betätigungszug-Halteelemente
(5a/5b) und/oder das Widerlagerelement (6) ent-
sprechend relativ zu den verschwenkbaren Umlenk-
hebeln (9a/9b) angeordnet und/oder positioniert
sind.

7. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der bestimmte zweite Winkel (β) im Wesentlichen
doppelt so gross ist wie der bestimmte erste Winkel
(α).
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8. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Führung der Betätigungszüge (4a/4b) im We-
sentlichen schräg seitlich nach unten aus dem Ge-
häuse (2) heraustretend realisiert ist.

9. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schaltwählhebelvorrichtung (1) für ein Fahrzeug
ausgebildet ist, das die Schaltwählhebelvorrichtung
(1) in der gleichen Längshälfte des Kraftfahrzeugs
wie einen Tunneldurchtritt (7) und/oder getriebesei-
tige Schaltbetätigungsvorrichtung aufweist, wobei
die Führung der Betätigungszüge (4a/4b) im We-
sentlichen in Richtung der Gehäusehochachse (Z-
Achse) bzw. parallel zur Gehäusehochachse (Z-
Achse) realisiert ist und die Betätigungszug-Haltee-
lemente (5a/5b) und/oder das Widerlagerelement
(6) entsprechend relativ zu den verschwenkbaren
Umlenkhebeln (9a/9b) angeordnet und/oder positi-
oniert sind.

10. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweiligen Umlenkhebel (9a/9b) im Wesentlichen
in einer jeweiligen Ebene, die durch eine den be-
stimmten zweiten Winkel (β) jeweils halbierende
Winkelhalbierende (WH) bestimmt ist, verschwenk-
bar sind.

11. Schaltwählhebelvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Winkel (β1, β2)
zwischen der Winkelhalbierenden (WH) und der
Führung der Betätigungszüge, wenn die Schaltwähl-
hebelvorrichtung (1) für ein Fahrzeug ausgebildet
ist, das die Schaltwählhebelvorrichtung (1) in der an-
deren Längshälfte des Kraftfahrzeugs als einen Tun-
neldurchtritt (7) und/oder getriebeseitige Schaltbe-
tätigungsvorrichtung aufweist, im Wesentlichen dem
bestimmten ersten Winkel (α) entspricht.

12. Schaltwählhebelvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Winkel (β1, β2)
zwischen der Winkelhalbierenden (WH) und der
Führung der Betätigungszüge, wenn die Schaltwähl-
hebelvorrichtung (1) für ein Fahrzeug ausgebildet
ist, das die Schaltwählhebelvorrichtung (1) in der
gleichen Längshälfte des Kraftfahrzeugs wie einen
Tunneldurchtritt (7) und/oder getriebeseitige Schalt-
betätigungsvorrichtung aufweist, im Wesentlichen
dem bestimmten ersten Winkel (α) entspricht.

13. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweiligen Bewegungen/Auslenkungen der Be-
tätigungszüge (4a/4b) bei einer für ein Fahrzeug, das
die Schaltwählhebelvorrichtung (1) in der gleichen
Längshälfte des Kraftfahrzeugs wie einen Tunnel-

durchtritt (7) und/oder getriebeseitige Schaltbetäti-
gungsvorrichtung aufweist, bzw. für ein Fahrzeug,
das die Schaltwählhebelvorrichtung (1) in der ande-
ren Längshälfte des Kraftfahrzeugs als einen Tun-
neldurchtritt (7) und/oder getriebeseitige Schaltbe-
tätigungsvorrichtung aufweist, ausgebildeten
Schaltwählhebelvorrichtung (1) in Richtung der Ge-
häusehochachse (Z-Achse) und in Richtung der Ge-
häusequerachse (Y-Achse) im Wesentlichen gleich
sind.

14. Schaltwählhebelvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste und zweite Betätigungszug-Halteelement
(5a/5b) im wesentlichen hülsenförmig ausgebildet
sind, wobei die Längsachse der hülsenförmig aus-
gebildeten Betätigungszug-Halteelemente (5a/5b)
im Wesentlichen die Führungsrichtung (FLL/FRL) der
jeweiligen oberen Bereiche der Betätigungszüge
(4a/4b) vorgibt bzw. im Wesentlichen mit definiert.

15. Kraftahrzeug gekennzeichnet durch eine Schalt-
wählhebelvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 14.
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