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(54)  Schaltvorrichtung  für  ein  Fahrzeuggetriebe  mit  Verriegelungsmechanismus 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltvorrichtung  für 
ein  Fahrzeuggetriebe,  vorzugsweise  ein  automatisches 
Fahrzeuggetriebe,  zur  elektronischen  und/oder  mecha- 
nischen  Anwahl  der  Schaltstufen  mit  einem,  um  minde- 
stens  eine  Schwenkachse  (4)  schwenkbaren, 
Schalthebel  (1)  und  einem  Verriegelungsmechanismus 
für  den  Schalthebel  (1),  wobei  der  Verriegelungsmecha- 
nismus  aus  einer  um  eine  Kippachse  (5)  schwenkbaren 
Sperrplatte  (11)  besteht,  die  mit  Hilfe  einer  parallel  zum 
Schalthebel  (1)  verlaufenden  und  axial  bewegbaren 
Entriegelungsstange  (2)  betätigt  wird,  weiterhin  einer 
Kulisse  (3)  an  der  ein  Sperrstift  (14),  welcher  an  der 
Entriegelungsstange  (2)  befestigt  ist,  bewegt  wird,  und 

den  Schalthebel  (1)  in  einer  Position  sperren  kann, 
sobald  der  Sperrstift  (14)  in  dieser  Position  in  die 
Kulisse  (3)  eingreift. 
Die  Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  minde- 
stens  ein  Permanentmagnet  (7)  vorgesehen  ist,  der  die 
Sperrplatte  (11)  in  der  Verriegelungsposition  hält  und 
weiterhin  mindestens  ein,  der  Haltewirkung  des  minde- 
stens  einen  Permanentmagneten  (7)  entgegenwirken- 
der,  Elektromagnet  (8)  vorgesehen  ist,  der  zur 
Entriegelung  der  Sperrplatte  (11)  mit  Strom  versorgt 
wird. 

, ' / / / / /  
-  I r l   I  '  

!/  /  /  

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.16.7/3.6 



1 EP  0  964  187  A2 2 

Beschreibung 

[0001  ]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltvorrichtung  für 
ein  Fahrzeuggetriebe,  vorzugsweise  ein  automatisches 
Fahrzeuggetriebe  mit  einem  Verriegelungsmechanis- 
mus  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 
[0002]  Aus  der  Patentanmeldung  WO  93/24771  ist 
eine  gattungsbildende  Schaltvorrichtung  für  ein  auto- 
matisches  Kraftfahrzeuggetriebe  zur  elektronischen 
oder  mechanischen  Anwahl  von  Schaltstufen  mit  einem 
um  mindestens  eine  Schwenkachse  schwenkbaren 
Schalthebel  und  einem  Verriegelungsmechanismus  für 
den  Schalthebel  gezeigt,  wobei  der  Verriegelungsme- 
chanismus  aus  einer  um  eine  Kippachse  schwenkbaren 
Sperrplatte  besteht,  die  mit  Hilfe  einer  parallel  zum 
Schalthebel  verlaufenden  und  axial  bewegbaren  Entrie- 
gelungsstange  betätigt  wird.  Weiterhin  verfügt  die 
Schaltvorrichtung  über  eine  Kulisse,  an  der  ein  Sperr- 
stift,  welcher  an  der  Entriegelungsstange  befestigt  ist, 
bewegt  wird  und  welcher  den  Schalthebel  in  einer  Posi- 
tion  sperren  kann,  sobald  der  Sperrstift  in  dieser  Posi- 
tion  in  die  Kulisse  eingreift.  Auch  verfügt  die  dort  gezeigt 
Sperrvorrichtung  über  einen  Elektromagneten,  der  zum 
Sperren  des  Schalthebels  mit  Strom  versorgt  wird  und 
die  Sperrplatte  zu  sich  heranzieht.  In  der  herangezoge- 
nen  Position  blockiert  die  Sperrplatte  die  axiale  Bewe- 
gung  der  Entriegelungsstange,  so  daß  durch  den 
Sperrstift,  der  an  der  Entrieglungsstange  angebracht  ist 
und  der  in  eine  Aussparung  der  Kulisse  eingreift,  eine 
Bewegung  des  Schalthebels  blockiert. 
[0003]  Der  Nachteil  dieser  Ausführung  einer  Schalt- 
vorrichtung  besteht  darin,  daß  zur  Verriegelung,  bezie- 
hungsweise  zum  Halten  der  Verriegelung  des 
Schalthebeis,  permanent  Strom  an  dem  Elektromagne- 
ten  anliegen  muß,  um  die  Sperrplatte  anzuziehen.  Hier- 
durch  ergeben  sich  einerseits  störende  Geräusche  und 
andererseits  ein  Sicherheitsdefizit,  da  beim  Ausfall  der 
Stromquelle  auch  der  Verriegelungsmechanismus  nicht 
mehr  funktionsfähig  ist.  Außerdem  ist  der  Elektroma- 
gnet  am  Schalthebel  befestigt,  was  nachteilig  ist,  da 
dann  auch  die  Stromkabel  zur  Versorgung  des  Elektro- 
magneten  beweglich  sind  und  die  Gefahr  von  Kabelbrü- 
chen  gegeben  ist.  Auch  ist  durch  die  Anbringung  des 
Elektromagneten  am  Schalthebel  die  Montage 
umständlich  und  es  werden  große  Freiräume  für  den 
beweglich  angeordneten  Magneten  notwendig,  was  zu 
einer  großen  Bauweise  des  Gehäuses  führt. 
[0004]  Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung  eine 
Schaltvorrichtung  für  eine  Fahrzeuggetriebe  mit  einem 
Verriegelungsmechanismus  vorzuschlagen,  der  auch 
im  Falle  des  Ausfalls  einer  Stromzuführung  den  Schalt- 
hebel  sicher  verriegelt  und  die  Nachteile  des  Standes 
der  Technik  vermeidet. 
[0005]  Diese  Aufgabe  wird  durch  die  Merkmale  des 
Anspruches  1  gelöst. 
[0006]  Erfindungsgemäß  wird  vorgeschlagen,  eine 
Schaltvorrichtung  für  ein  Fahrzeuggetriebe,  vorzugs- 
weise  ein  automatisches  Fahrzeuggetriebe,  zur  elektro- 

nischen  und/oder  mechanischen  Anwahl  der 
Schaltstufen  mit  einem  um  mindestens  eine  Schwenk- 
achse  schwenkbaren  Schalthebel  und  einem  Verriege- 
lungsmechanismus  für  den  Schalthebel  gemäß  dem 

5  Oberbegriff  des  Anspruches  1  dahingehend  weiterzu- 
entwickeln,  daß  sowohl  ein  Permanentmagnet  als  auch 
ein  Elektromagnet  vorgesehen  sind,  wobei  der  Perma- 
nentmagnet  die  Sperrplatte  in  der  Verriegelungsposi- 
tion  hält,  während  der  Elektromagnet,  wenn  er  mit 

10  Strom  versorgt  wird,  der  Wirkung  des  Permanentma- 
gnetes  entgegenwirkt  und  so  für  eine  Entriegelung  der 
Sperrplatte  sorgt.  Mit  dieser  Ausführung  bleibt  die  Ver- 
riegelung  des  Schalthebels  auch  aktiv,  wenn  kein  Strom 
für  einen  Elektromagneten  zur  Verfügung  steht. 

15  [0007]  Vorteilhaft  kann  der  Elektromagnet  und  der 
Permanentmagnet  fahrzeugfest,  zum  Beispiel  am 
Schaltgehäuse  angeordnet  werden.  Hierdurch  werden 
zu  große  und  unnötige  Freiräume  im  Schaltgehäuse 
und  ein  beweglicher  Kabelbaum  zum  Elektromagneten 

20  vermieden,  wodurch  sich  die  Reparaturanfälligkeit 
wegen  Kabelbrüchen  reduziert.  Außerdem  erleichtert 
diese  Anordnung  die  Montage  der  Schaltvorrichtung. 
[0008]  Weiterhin  vorteilhaft  kann  die  Schaltvorrich- 
tung  auch  mit  einer  Rückstellfeder  ausgerüstet  werden, 

25  deren  Federwirkung  die  Sperrplatte  in  Richtung  der  ver- 
riegelten  Position  schwenkt.  Dies  bewirkt  eine  ständige 
Anlehnung  der  Sperrplatte  an  der  Entriegelungszunge. 
[0009]  Entsprechend  einer  besonderen  Ausführungs- 
form  weist  die  Sperrplatte  an  ihren  freien  Ende  eine 

30  Schräge  auf,  die  vorzugsweise  40°  bis  70  °,  bezie- 
hungsweise  vorzugsweise  50°  bis  60°,  beträgt,  wobei 
weiterhin  eine  Entriegelungszunge  vorgesehen  ist,  die 
an  der  Entriegelungstange  befestigt  ist  und  die  eben- 
falls  über  eine  Schräge  verfügt,  die  mit  der  Schräge  der 

35  Sperrplatte  korrespondiert.  Es  ist  dabei  selbstverständ- 
lich,  daß  die  Haltekraft  des  Permanentmagneten  und 
die  Schräge  von  Entriegelungszunge  und  Sperrplatte 
so  aufeinander  abgestimmt  sein  müssen,  daß  mit  nor- 
malen  Daumen,  beziehungsweise  manuellen  Betäti- 

40  gungskräften,  die  Sperrplatte  unter  Anwendung  der 
entsprechenden  Schräge  nicht  vom  Permanentmagne- 
ten  gelöst  werden  kann.  Erst  wenn  der  Permanentma- 
gnet  durch  die  Bestromung  des  Elektromagneten  in 
seiner  magnetischen  Anziehungskraft  auf  die  Sperr- 

45  platte  reduziert  wird,  soll  die  Sperrplatte  durch  manuelle 
Betätigungskräfte  bis  zu  300  N  vom  Permanentmagne- 
ten  weggeklappt,  also  aus  ihrer  Sperrposition  gelöst 
werden  können. 
[0010]  In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung 

so  verfügt  die  Schaltvorrichtung  zusätzlich  über  ein  Mittel 
zur  Detektion  der  Stellung  des  Schalthebels,  wobei  vor- 
zugsweise  an  die  Parkstellung  des  Schalthebeis  eines 
Automatikgetriebes  gedacht  wird.  Dieses  Mittel  kann 
beispielsweise  ein  elektrischer  oder  elektronischer  Sen- 

55  sor,  ein  elektromagnetischer  Sensor  (zum  Beispiel  ein 
Hall-Sensor)  oder  auch  ein  optischer  Sensor  sein,  der 
zum  Sperren  oder  freigeben  des  Zündschlüssels  dient 
(Key-Lock-Funktion). 
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[0011]  In  einer  anderen  Ausführungsform  besteht 
auch  die  Möglichkeit  das  Mittel  zur  Detektion  der  Stel- 
lung  des  Schalthebels  auch  als  mechanischen  Hebel 
auszustatten,  der  einen  Sperrzug  betätigt.  Eine  weitere 
Möglichkeit  besteht  darin,  die  Stellung  des  Schalthebels 
mit  Hilfe  eines  Mikroschalters  zu  bestimmen.  Bei  diesen 
obengenannten  Ausführungsformen  kann  das  Mittel  zur 
Detektion  der  Stellung  des  Schalthebels  beispielsweise 
mit  einem  Key-Lock-System  verbunden  sein  und  in  der 
vorbestimmten  Position  des  Schalthebels  dafür  sorgen, 
daß  der  Kraftfahrzeugschlüssel  aus  dem  Zündschloß 
nicht  abzuziehen  ist.  Erfindungsgemäß  ist  es  weiterhin 
möglich,  die  Schwenkachse  und  die  Kippachse  zuein- 
ander  parallel  anzuordnen.  Das  bedeutet,  daß  sich  die 
Sperrplatte  in  Bewegungsrichtung  des  Schalthebels 
schwenken  läßt.  Bei  dieser  Variante  ist  es  beispiels- 
weise  möglich,  daß  die  Sperrplatte  durch  die  Bewegung 
des  Schalthebels  permanent  mitbewegt  wird.  Eine  ent- 
sprechende  Ausführungsform  ist  im  nachfolgenden 
Ausführungsbeispiel  dargestellt  und  näher  beschrie- 
ben. 
[0012]  Gemäß  einer  anderen  Variante  besteht  die 
Möglichkeit  die  Kippachse  der  Sperrplatte  senkrecht  zur 
Schwenkachse  des  Schalthebels  anzuordnen,  so  daß 
sich  die  Sperrplatte  entlang  der  Schwenkfläche  des 
Schalthebels  erstreckt. 
[0013]  Es  versteht  sich,  daß  die  vorstehend  genann- 
ten  und  nachstehend  noch  zu  erläuternden  Merkmale 
der  Erfindung  nicht  nur  in  der  jeweils  angegebenen 
Kombination,  sondern  auch  in  anderen  Kombinationen 
oder  in  Alleinstellung  verwendbar  sind,  ohne  den  Rah- 
men  der  Erfindung  zu  verlassen. 
[0014]  Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
eines  bevorzugten  Ausführungsbeispiels  unter  Bezug- 
nahme  auf  die  Zeichnungen. 
[001  5]  Die  Erfindung  soll  nun  anhand  des  nachfolgen- 
den  Ausführungsbeispieles  und  der  Zeichnung  näher 
erläutert  werden. 
[001  6]  Die  Figur  1  zeigt  einen  Längsschnitt  durch  eine 
erfindungsgemäße  Schaltvorrichtung  mit  einem  Schalt- 
hebel  1,  der  über  eine  Schwenkachse  4  schwenkbar 
gelagert  ist.  Koaxial  im  Schalthebel  1  verläuft  eine  Ent- 
riegelungsstange  2,  an  welcher  an  der  Unterseite  ein 
quer  zur  Bewegungsebene  verlaufender  Sperrstift  14 
angebracht  ist.  Der  Sperrstift  1  4  kann  sich  entlang  der 
Kuvertur  der  Kulisse  3  bewegen  und  einzelne  Positio- 
nen  rasten.  In  der  vorderen,  hier  dargestellten  Parkposi- 
tion  des  Schalthebels  ist  der  Sperrstift  durch  die 
Federwirkung  einer  Feder  an  der  Entriegelungsstange 
2  in  eine  tiefe  Einbuchtung  der  Kulisse  eingefahren  und 
durch  die  Sperrplatte  verriegelt.  Eine  Bewegung  des 
Schalthebels  ist  nicht  mehr  möglich.  Am  unteren  Ende 
der  Entriegelungsstange  ist  weiterhin  eine  Entriege- 
lungszunge  13  angebracht,  die  einerseits  die  Schalt- 
zunge  10.2  des  Mikroschalters  10  bewegt  und 
andererseits  mit  ihrer  eigenen  Schräge  parallel  an  der 
Schräge  der  Sperrplatte  1  1  anliegt.  Die  Sperrplatte  1  1 

ist  um  eine  unten  angeordnete  Kippachse  5  schwenk- 
bar  gelagert  und  verläuft  parallel  zu  einem  am  Schalt- 
gehäuse  befestigten  Permanentmagneten  7.  Seitlich 
vom  Permanentmagneten  7  ist  ein  Elektromagnet  8 

5  angeordnet,  so  daß  der  Permamentmagnet  7  zwischen 
dem  Elektromagneten  8  und  der  Sperrplatte  1  1  sand- 
wichartig  eingeschlossen  ist.  Sobald  der  Elektromagnet 
8  mit  Strom  so  versorgt  wird,  daß  die  magnetische  Wir- 
kung  des  Elektromagneten  8  der  des  Permanentma- 

ro  gneten  7  entgegenwirkt  und  diese  weitgehend  aufhebt, 
wird  die  Sperrplatte  1  1  freigegeben  und  die  Entriege- 
lungsstange  2  kann  betätigt  werden.  Somit  fährt  der 
Sperrstift  14  aus  der  Einbuchtung  der  Kulisse  und  gibt 
den  Schalthebel  1  frei.  An  der  Sperrplatte  1  1  ist  weiter- 

15  hin  ein  Rückholfeder  6  angebracht,  die  eine  Rückstell- 
kraft  für  die  Sperrplatte  11  und  damit  eine  ständige 
Anlehnung  an  die  Entriegelungszunge  13  bewirkt. 
[001  7]  In  der  dargestellten  Position  befindet  sich  der 
Schalthebel  1  in  einer  Parkposition  eines  automati- 

20  sehen  Getriebes.  Der  Sperrstift  1  4  ist  in  einer  tiefen  Ein- 
buchtung  der  Kulisse  3  eingefahren  und  der 
Permanentmagnet  7  bewirkt  ein  Festhalten  der  Sperr- 
platte  1  1  am  Permanentmagneten.  Die  Kraft  des  Per- 
manentmagneten  und  die  Schräge  der 

25  Entriegelungszunge  13  sind  so  eingestellt,  daß  es  mit 
normalen  Daumenkräften  oder  sonstigen  manuellen 
Betätigungskräften  nicht  möglich  ist  die  Entriegelungs- 
zunge  13  in  axialer  Richtung  des  Schalthebels  nach 
unten  zu  bewegen  und  auf  diese  Weise  die  Sperrplatte 

30  nach  rechts  zu  verschwenken.  Damit  bei  eventuellen 
kraftvollen  Versuchen  die  Sperrplatte  trotz  ihrer  Verrie- 
gelungssituation  wegzudrücken  keine  Schäden  an  der 
Entriegelungszunge  13  entstehen,  ist  auf  der  Gegen- 
seite  der  Schräge  eine  Entlastungsrolle  15  vorgesehen, 

35  die  den  an  den  Schrägen  wirkenden  Seitwärtskräften 
entgegensteht.  Wird  nun  durch  eine  entsprechende 
Betätigungssituation  im  Fahrzeug,  zum  Beispiel  die 
Betätigung  der  Fußbremse  und/oder  Handbremse,  ein 
Schalter  betätigt,  der  über  den  Kabelbaum  9  und  die 

40  Steckverbindung  16  mit  dem  Elektromagneten  in  Ver- 
bindung  steht  und  den  Elektromagneten  8  bestromt,  so 
baut  sich  im  Elektromagneten  ein  magnetisches  Feld 
auf,  das  dem  Permanentmagneten  entgegenwirkt  und 
das  Magnetfeld  des  Permanentmagneten  neutralisiert. 

45  In  dieser  Situation  kann  die  Sperrplatte  1  1  durch  einfa- 
che  leichte  Daumenkräfte  über  die  Entriegelungsstange 
2  gelöst  werden,  wobei  gleichzeitig  die  Entriegelungs- 
stange  2  nach  unten  verfährt  und  die  Verriegelung  des 
Sperrstiftes  in  der  Kulisse  freigibt.  Nach  dem  Freigeben 

so  der  Verriegelung  des  Sperrstiftes  ist  es  nun  möglich, 
den  Schalthebel  1  nach  rechts  zu  verschwenken  und 
die  einzelnen  gewünschten  Schaltpositionen  des 
Schalthebels  einzunehmen.  Gleichzeitig  mit  der  Bewe- 
gung  der  Entriegelungsstange  2  nach  unten,  wird  auch 

55  die  Schaltzunge  10.2  des  Mikroschalters  entlastet,  so 
daß  sie  sich  um  die  Achse  10.1  nach  rechts  bewegen 
kann  und  beispielsweise  eine  Sperrsituation  des  Zünd- 
schlosses  (key-lock)  auslösen  kann.  Wird  andererseits 

3 



5 EP  0  964  187  A2 6 

der  Schalthebel  1  in  die  Parkposition  verfahren  und  die 
Entriegelungsstange  2,  mit  der  damit  verbundenen  Ent- 
riegelungszunge  13,  nach  ober  bewegt,  so  wird  wie- 
derum  der  Mikroschalter  10  betätigt  und  das  Key-Lock- 
System  gibt  den  Zündschlüssel  im  Zündschloß  wieder 
frei. 
[0018]  Es  ist  auch  möglich,  daß  anstelle  des  Mikro- 
schalters  10  ein  mechanischer  Schalter  oder  ein  sonsti- 
ger  elektronischer,  optischer  oder  elektromagnetischer 
Sensor  verwendet  wird.  Ebenso  ist  es  auch  möglich  das 
gleiche  System  mit  Permanentmagneten  und  Elektro- 
magnet  zu  modifizieren,  so  daß  die  Kippachse  5  der 
Sperrplatte  1  1  in  der  Schnittebene  und  damit  senkrecht 
zur  Schwenkachse  4  des  Schalthebels  1  verläuft. 

Bezugszeichenliste: 

[0019] 

1  Schalthebel 
2  Entriegelungsstange 
3  Kulisse 
4  Schwenkachse 
5  Kippachse 
6  Rückholfeder 
7  Permanentmagnet 
8  Elektromagnet 
9  Kabelbaum 
1  0  Mikroschalter 
10.1  Achse 
10.2  Schaltzunge 
1  1  Sperrplatte 
1  2  schräge  Ebene  an  der  Sperrplatte 
13  Entriegelungszunge 
14  Sperrstift 
15  Entlastungsrolle 
1  6  Steckverbindung 

Patentansprüche 

1.  Schaltvorrichtung  für  ein  Fahrzeuggetriebe,  vor- 
zugsweise  ein  automatisches  Fahrzeuggetriebe, 
zur  elektronischen  und/oder  mechanischen  Anwahl 
der  Schaltstufen  mit  einem  um  mindestens  eine 
Schwenkachse  (4)  schwenkbaren  Schalthebel  (1) 
und  einem  Verriegelungsmechanismus  für  den 
Schalthebel  (1),  wobei  der  Verriegelungsmechanis- 
mus  aus  einer  um  eine  Kippachse  (5)  schwenkba- 
ren  Sperrplatte  (11)  besteht,  die  mit  Hilfe  einer 
parallel  zum  Schalthebel  (1)  verlaufenden  und  axial 
bewegbaren  Entriegelungsstange  (2)  betätigt  wird, 
weiterhin  einer  Kulisse  (3)  an  der  ein  Sperrstift  (14), 
welcher  an  der  Entriegelungsstange  (2)  befestigt 
ist,  bewegt  wird,  und  den  Schalthebel  (1)  in  einer 
Position  sperren  kann,  sobald  der  Sperrstift  (14)  in 
dieser  Position  in  die  Kulisse  (3)  eingreift, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mindestens  ein  Permanentmagnet  (7)  vorgesehen 

ist,  der  die  Sperrplatte  (1  1)  in  der  Verriegelungspo- 
sition  hält  und  weiterhin  mindestens  ein,  der  Halte- 
wirkung  des  mindestens  einen 
Permanentmagneten  (7)  entgegenwirkender,  Elek- 

5  tromagnet  (8)  vorgesehen  ist,  der  zur  Entriegelung 
der  Sperrplatte  (1  1)  mit  Strom  versorgt  wird,  wobei 
der  Elektromagnet  (8)  und  der  Permanentmagnet 
(7)  fahrzeugfest,  zum  Beispiel  am  Schaltgehäuse 
angeordnet  sind  und  an  der  Sperrplatte  (11)  eine 

10  Rückholfeder  (6)  vorgesehen  ist,  deren  Federwir- 
kung  die  Sperrplatte  (1  1)  in  Richtung  der  Verriege- 
lungsposition  schwenkt. 

2.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  1,  dadurch 
15  gekennzeichnet,  daß  die  Sperrplatte  (11)  an 

ihrem  freien  Ende  eine  Schräge  von  vorzugsweise 
40°  -  70°,  vorzugsweise  50°  -  60°,  aufweist,  die  mit 
einer  Schräge,  einer  in  axialer  Richtung  zum 
Schalthebel  (1)  beweglichen  Entriegelungszunge 

20  (13),  die  an  der  Entriegelungsstange  (2)  befestigt 
ist,  korrespondiert. 

3.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zusätzlich  ein  Mit- 

25  tel  (10,  10.1,  10.2)  zur  Detektion  der  Stellung  des 
Schalthebels  und  der  Entriegelungsstange  (2)  in 
Park-Position  vorgesehen  ist. 

4.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  3,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  zur  Detektion  der 

Stellung  des  Schalthebels  ein  elektrischer  oder 
elektronischer  Sensor  vorgesehen  ist. 

5.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  3,  dadurch 
35  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  zur  Detektion  der 

Stellung  des  Schalthebels  ein  elektromagnetischer 
Sensor  vorgesehen  ist. 

6.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  3,  dadurch 
40  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  zur  Detektion  der 

Stellung  des  Schalthebels  ein  optischer  Sensor 
vorgesehen  ist. 

7.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  3,  dadurch 
45  gekennzeichnet,  daß  als  Mittel  zur  Detektion  der 

Stellung  des  Schalthebels  ein  mechanischer  Hebel 
vorgesehen  ist,  der  einen  Sperrzug  betätigt. 

8.  Schaltvorrichtung  gemäß  Anspruch  3  ,  dadurch 
so  gekennzeichnet,  daß  das  Mittel  zur  Detektion  der 

Stellung  des  Schalthebels  ein  Mikroschalter  (10) 
ist,  der  in  der  Park-Position  durch  den  Schalthebel 
betätigt  wird. 

55  9.  Schaltvorrichtung  gemäß  einem  der  Ansprüche  3  - 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Mittel  zur 
Detektion  der  Stellung  des  Schalthebels  mit  einem 
Key-Lock-System  verbunden  ist. 

4 
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10.  Schaltvorrichtung  gemäß  einem  der  Ansprüche  3  - 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwenk- 
achse  (4)  und  die  Kippachse  (5)  parallel  zueinander 
angeordnet  sind. 

5 
11.  Schaltvorrichtung  gemäß  einem  der  Ansprüche  3  - 

9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwenk- 
achse  (4)  und  die  Kippachse  (5)  rechtwinklig  zuein- 
ander  angeordnet  sind. 
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