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(54) Fahrzeug mit einer Schalthebelanordnung

(57) Fahrzeug mit einer Schalthebelanordnung, die
einen Schalthebelbock aufweist, an dem ein Schalthebel
schwenkbar in einer Querrichtung des Fahrzeugs und
schwenkbar in einer Längsrichtung des Fahrzeugs ge-
lagert ist. Ferner ist ein Umsetzer vorgesehen, der
schwenkbar um eine in der Querrichtung verlaufende
Schwenkachse an dem Schalthebelbock gelagert ist und
der über eine Koppeleinrichtung mit dem Schalthebel ge-
koppelt ist, derart, dass eine Schwenkbewegung des
Schalthebels in der Querrichtung in eine Schwenkbewe-
gung des Umsetzers um die Schwenkachse umgesetzt
wird. Die Schalthebelanordnung weist ferner einen ers-
ten Seilzugmechanismus auf, der wiederum ein erstes
Seil aufweist, welches mit dem Schalthebel gekoppelt
ist, ist, derart, dass ein Verschwenken des Schalthebels
in der Längsrichtung des Fahrzeugs in eine Verschie-
bung des erstens Seils umgesetzt wird, und ein zweiten
Seilzugmechanismus, der ein zweites Seil aufweist, wel-
ches mit dem Umsetzer verbunden ist, derart, dass ein
Verschwenken des Umsetzers in eine Verschwenken
des zweiten Seils umgesetzt wird. Ferner ist eine Tilger-
masse vorgesehen, die über eine Federeinrichtung an
dem Umsetzer abgestützt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahrzeug
mit einer Schalthebelanordnung gemäß den Merkmalen
des Patentanspruches 1.
[0002] Bei Fahrzeugen mit quer eingebautem Ver-
brennungsmotor und Handschaltgetriebe ist der im Fahr-
gastraum befindliche Getriebeschalthebel üblicherweise
über zwei Seilzüge mit dem Handschaltgetriebe bzw. mit
einer Schaltwelle des Handschaltgetriebes gekoppelt.
Über einen der beiden Seilzüge werden Wählbewegun-
gen zum Anwählen einzelner Schaltgassen des Getrie-
bes übertragen. Über den anderen Seilzug werden
Schaltbewegungen innerhalb einzelner Schaltgassen
übertragen, d. h. Gänge ein- bzw. ausgelegt.
[0003] Im Betrieb des Verbrennungsmotors treten an
der Motor- Getriebeeinheit Vibrationen auf, insbesonde-
re im Leerlauf bzw. bei niedrigen Drehzahlen. Diese Vi-
brationen können sich bei herkömmlichen Fahrzeugen
über den Seilzug, über den Wählkräfte bzw. Wählmo-
mente auf die Schaltwelle übertragen werden, bis zum
Schalthebel fortpflanzen.
[0004] Zur Beseitigung dieses Problems wurden be-
reits verschiedenste Abhilfemaßnahmen in Betracht ge-
zogen, z. B.

- eine Entkoppelung der "Schaltmasse" am Getriebe
von der Wählbewegung am Getriebe, was mit einer
aufwändigen Schaltdomkonstruktion einherginge,

- ein Wählseilende mit vergleichsweise großer Dämp-
fung und progressiver Kennlinie, was jedoch unmit-
telbar den Verlauf der Wählkraft (über den Wählweg
bzw. Schwenkwinkel) beeinflussen würde,

- ein Tilger an der "Schaltmasse" am Getriebe, was
konstruktiv aufwändig wäre bzw.

- ein Tilger unmittelbar am Schalthebel, was entspre-
chenden Bauraum im Bereich der Mittelkonsole vo-
raussetzt und das gefühlte Gewicht des Schalthe-
bels erhöht.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Fahrzeug, ins-
besondere ein Fahrzeug mit quer eingebautem Verbren-
nungsmotor, und einer Schalthebelanordnung zu schaf-
fen, bei dem eine Fortpflanzung von Motorschwingungen
zum Schalthebel weitestgehend unterbunden wird.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung sind den Unter-
ansprüchen zu entnehmen.
[0007] Ausgangspunkt der Erfindung ist ein Fahrzeug
mit einer Schalthebelanordnung, die einen Schalt(he-
bel)bock aufweist, an dem ein Schalthebel schwenkbar
(z.B. über ein Kugelgelenk) in einer Querrichtung des
Fahrzeugs (Wählen einzelner Schaltgassen) und
schwenkbar in einer Längsrichtung des Fahrzeugs
(Schalten einzelner Gänge) gelagert ist.
[0008] Die Schalthebelanordnung weist ferner einen
sogenannten "Umsetzer" auf, der schwenkbar um eine

in der Querrichtung verlaufende Schwenkachse an dem
Schaltbock gelagert ist. Der Schalthebel ist über eine
Koppeleinrichtung mit dem Umsetzer gekoppelt, derart,
dass eine Schwenkbewegung des Schalthebels in der
Querrichtung in eine Schwenkbewegung des Umsetzers
um die Schwenkachse umgesetzt wird. Wird der Schalt-
hebel, zum Anwählen einzelner Schaltgassen in Quer-
richtung des Fahrzeugs verschwenkt, so wird diese
Schwenkbewegung in eine Schwenkbewegung des Um-
setzers um die in Fahrzeugquerrichtung verlaufende
Schwenkachse umgesetzt.
[0009] Ferner ist ein erster Seilzugmechanismus
(Schaltseilzug) vorgesehen, der ein erstes Seil aufweist,
welches mit dem Schalthebel gekoppelt ist, derart, dass
ein Verschwenken des Schalthebels in der Längsrich-
tung des Fahrzeugs in eine Verschiebung des schalt-
bockseitigen Endes des ersten Seils (in Fahrzeuglängs-
richtung) umgesetzt wird.
[0010] Darüber hinaus ist ein zweiter Seilzug vorgese-
hen, der ein zweites Seil aufweist, welches mit dem Um-
setzer verbunden ist, derart, dass ein Verschwenken des
Umsetzers in eine Verschiebebewegung des schaltbock-
seitigen Endes des zweiten Seils umgesetzt wird. Bei
einem Verschwenken des Schalthebels in Fahrzeug-
querrichtung wird somit das schaltbockseitige Ende des
zweiten Seils verschoben.
[0011] Der Kern der Erfindung besteht in einer Tilger-
masse, die über eine Federeinrichtung elastisch an dem
Umsetzer abgestützt ist.
[0012] Eventuelle Vibrationen bzw. Pulsationen, die
von der Motor-/Getriebeeinheit des Fahrzeugs über das
zweite Seil übertragen werden, werden durch die Tilger-
masse weitestgehend ausgelöscht. Somit wird verhin-
dert, dass Pulsationen bzw. Vibrationen der Motor-/Ge-
triebeeinheit sich über den zweiten Seilzugmechanismus
bis zum Schalthebel fortpflanzen. Eine derartige mit dem
Umsetzer gekoppelte Tilgermasse beansprucht ver-
gleichsweise wenig Bauraum und ist konstruktiv einfach
und kostengünstig umzusetzen.
[0013] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist die
Tilgermasse schwenkbar um die Schwenkachse des
Umsetzers angeordnet. Tilgermasse und Umsetzer kön-
nen also ein- und dieselbe Schwenkachse aufweisen.
Ferner kann vorgesehen sein, dass die Tilgermasse im
Wesentlichen am Ende eines Tilgermassenarms (der ein
relativ zur Tilgermasse geringes Gewicht aufweist) kon-
zentriert ist. Die Tilgermasse kann also im Wesentlichen
an einem Tilgermassenarm angeordnet sein, wobei der
Tilgermassenarm schwenkbar um die Schwenkachse
ist.
[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Fahrzeug einen Verbrennungsmotor auf, an dem ein
Getriebe angeflanscht ist. Das Getriebe wiederum weist
eine Schaltwelle auf,

a.) die verschiebbar ist, wobei durch das Verschie-
ben der Schaltwelle einzelne Schaltgassen anwähl-
bar sind und
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b.) die über einen außerhalb des Getriebes ange-
ordneten Schaltmechanismus (Schaltdom) drehbar
ist, wobei durch Drehen der Schaltwelle einzelne
Gänge der momentan angewählten Schaltgasse
schaltbar sind.

[0015] Das erste Seil bzw. der erste Seilzugmechanis-
mus ist so mit dem Schaltmechanismus gekoppelt, dass
durch Betätigen des ersten Seils die Schaltwelle drehbar
ist. Dementsprechend ist das zweite Seil so mit dem
Schaltmechanismus gekoppelt, das durch Betätigen des
zweiten Seils die Schaltwelle verschiebbar ist.
[0016] Wie bereits erwähnt, ist die Erfindung insbeson-
dere für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor geeignet, bei
denen der Verbrennungsmotor quer in das Fahrzeug ein-
gebaut ist, d. h. bei denen sich die Kurbelwelle des Ver-
brennungsmotors in einer Querrichtung des Fahrzeugs
erstreckt.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung im Zusam-
menhang mit der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung einer Schalt-
hebelanordnung gemäß der Erfindung; und

Figur 2 die Schalthebelanordnung der Figur 1 in Sei-
tenansicht.

[0018] Figur 1 zeigt eine Schalthebelanordnung 1 mit
einem sogenannten Schalthebelbock 2 (oder auch
"Schaltbox" genannt), in dem über ein Kugelgelenk 3 ein
Schalthebel 4 gelagert ist. Über das Kugelgelenk 3 kann
der Schalthebel 4 in einer Querrichtung 5 des Fahrzeugs
und senkrecht dazu in einer Längsrichtung 6 des Fahr-
zeugs verschwenkt werden. Durch Verschwenken des
Schalthebels 5 in einer Querrichtung des Fahrzeugs kön-
nen einzelne Schaltgassen gewählt werden. Durch Ver-
schwenken des Schalthebels in Längsrichtung 6 des
Fahrzeugs können innerhalb einzelner Schaltgassen lie-
gende Gänge ein- bzw. ausgelegt werden. Zum Ein- bzw.
Auslegen einzelner Gänge ist der Schalthebel 4 über ei-
nen ersten Seilzugmechanismus 7 bzw. ein erstes Seil
8 (vgl. Figur 2) des ersten Seilzugmechanismus 7 mit
einer hier nicht näher dargestellten Schaltwelle eines Ge-
triebes verbunden. Durch Verschwenken des Schalthe-
bels 4 in Fahrzeuglängsrichtung 6 kann das Seil 8 ent-
gegen der Fahrtrichtung nach hinten gezogen oder in
Fahrtrichtung nach vorne gedrückt werden, wobei ein-
zelne Gänge einer Schaltgasse ein- bzw. ausgelegt wer-
den können. Zum Übertragen von Wählbewegungen, d.
h. zum Anwählen einzelner Schaltgassen ist ein zweiter
Seilzugmechanismus 9, der ein zweites Seil 10 aufweist,
vorgesehen.
[0019] Der Schalthebel 4 ist über einen sich in einer
Querrichtung des Fahrzeugs erstreckenden Finger 11
und ein Kugelgelenk 12 mit einem Umsetzer 13 gekop-
pelt.
[0020] Bei dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist der Umsetzer 13 als plattenartiges,
dreieckähnliches Element ausgebildet, das um eine sich

in einer Fahrzeugquerrichtung erstreckende Schwenk-
achse 14 schwenkbar am Schalthebelbock 2 gelagert ist.
[0021] Ein Verschwenken des Schalthebels 4 in Fahrt-
richtung betrachtet nach links, bewirkt ein Verschwenken
des Umsetzers 13 im Uhrzeigersinn und somit ein "nach
vorne Verschieben" des zweiten Seils 10. Ein Ver-
schwenken des Schalthebels 4, in Fahrtrichtung betrach-
tet, nach rechts, bewirkt ein Verschwenken des Umset-
zers 13 entgegen dem Uhrzeigersinn und somit ein nach
hinten Ziehen des Wählseils 10, wobei die Betätigungs-
richtung des Seils 10 (Wählseil) auch umgekehrt als bei
dem gezeigten Ausführungsbeispiel sein kann.
[0022] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, ist ferner eine
Tilgermasse 15 vorgesehen, die an einem Tilgermassen-
arm 16 angeordnet ist, welcher um die Schwenkachse
14 schwenkbar ist. Die Tilgermasse 15 bzw. der Tilger-
massenarm 16 ist über eine Federeinrichtung 17 am Um-
setzer 13 abgestützt.
[0023] Die Tilgermasse 15 muss aber nicht notwendi-
gerweise über einen Tilgermassenarm konzentrisch be-
züglich des Umsetzers 13 gelagert sein. Denkbar wäre
auch, dass eine Tilgermasse über eine oder mehrere Fe-
dern ausschließlich am "Umsetzer 13" gelagert ist.
[0024] Wesentlich ist, dass mittels einer derartigen Til-
germasse sehr wirksam verhindert werden kann, dass
sich eventuelle Vibrationen bzw. Pulsationen des Ver-
brennungsmotors bzw. Getriebes über das Wählseil 10
bis zum Schalthebel 4 fortpflanzen.

Patentansprüche

1. Fahrzeug mit einer Schalthebelanordnung (1), die

- einen Schalthebelbock (2) aufweist, an dem
ein Schalthebel (4)

o schwenkbar in einer Querrichtung (5) des
Fahrzeugs und
o schwenkbar in einer Längsrichtung (6)
des Fahrzeugs gelagert ist, wobei

- ein Umsetzer (13) vorgesehen ist, der
schwenkbar um eine in der Querrichtung (5) ver-
laufende Schwenkachse an dem Schalthebel-
bock (2) gelagert ist und der über eine Koppel-
einrichtung (11, 12) mit dem Schalthebel (4) ge-
koppelt ist, derart, dass eine Schwenkbewe-
gung des Schalthebels (4) in der Querrichtung
(5) in eine Schwenkbewegung des Umsetzers
(13) um die Schwenkachse (14) umgesetzt wird,
- ein erster Seilzugmechanismus (7) vorgese-
hen ist, der ein erstes Seil (8) aufweist, welches
mit dem Schalthebel (4) gekoppelt ist, derart,
dass ein Verschwenken des Schalthebels (4) in
der Längsrichtung (6) des Fahrzeugs in eine
Verschiebung des erstens Seils (8) umgesetzt
wird, und
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- ein zweiter Seilzugmechanismus (9) vorgese-
hen ist, der ein zweites Seil (10) aufweist, wel-
ches mit dem Umsetzer (13) verbunden ist, der-
art, dass ein Verschwenken des Umsetzers (13)
in eine Verschiebung des zweiten Seils (10) um-
gesetzt wird, wobei eine Tilgermasse (15) vor-
gesehen ist, die über eine Federeinrichtung (17)
an dem Umsetzer (13) abgestützt ist.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Tilger-masse (15) schwenkbar ange-
ordnet ist.

3. Fahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tilgermasse schwenkbar
um die Schwenkachse (14) angeordnet ist.

4. Fahrzeug nach einem der der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Tilgermasse
(15) einen Tilgermassenarm (16) angeordnet ist, der
schwenkbar um die Schwenkachse (14) ist.

5. Fahrzeug nach einem der der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug ei-
nen Verbrennungsmotor aufweist, an den ein Ge-
triebe angeflanscht ist, wobei das Getriebe eine
Schaltwelle aufweist, die über einen außerhalb des
Getriebes angeordneten Schaltmechanismus

- verschiebbar ist, wobei durch Verschieben der
Schaltwelle einzelne Schaltgassen anwählbar
sind und die
- drehbar ist, wobei durch Drehen der Schalt-
welle einzelne Gänge einer momentan ange-
wählten Schaltgassen schaltbar sind.

6. Fahrzeug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste (8) Seil so mit dem Schaltme-
chanismus gekoppelt ist, dass durch Betätigen des
ersten Seils (8) die Schaltwelle drehbar ist.

7. Fahrzeug nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Seil (8) so mit dem
Schaltmechanismus gekoppelt ist, dass durch Betä-
tigen des zweiten Seils die Schaltwelle verschiebbar
ist.

8. Fahrzeug nach einem der der Ansprüche 5 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass Verbrennungsmo-
tor so in das Fahrzeug eingebaut ist, dass sich eine
Kurbelwelle des Verbrennungsmotors in einer Quer-
richtung (5) des Fahrzeugs erstreckt.

9. Fahrzeug nach einem der der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Seile
(8, 10) parallel in Bezug zueinander an den Schalt-
hebelbock (2) herangeführt sind.
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