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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines Bestandteils einer Synchronisierungs-
einrichtung für ein Schaltgetriebe nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 sowie einen Bestandteil einer 
Synchronisierungseinrichtung für ein Schaltgetriebe.

[0002] Ein solches Verfahren ist aus der DE 35 19 
811 C2 bekannt. Dabei wird eine aus einem Metall-
blech gestanzte Ronde aufeinanderfolgend einer 
Vielzahl von Kaltumformschritten unterzogen. Zur 
Herstellung einer bestimmten vorgegebenen, sich le-
diglich über einen Teilabschnitt des Bauteils erstre-
ckenden Kontur, z. B. einer Verzahnung, sind über-
dies oft mehrere aufeinanderfolgende Kaltumform-
teilschritte erforderlich. Dabei werden zunächst Vor-
formen der Kontur und in einem letzten Kaltumform-
teilschritt schließlich die Kontur hergestellt. Für jeden 
der Kaltumformteilschritte ist die Bereitstellung eines 
komplexen und teuren Umformwerkzeugs erforder-
lich. Bei einer Änderung der Kontur ist es erforderlich, 
die entsprechenden Umformwerkzeuge zu ändern. 
Insgesamt ist das bekannte Verfahren also aufwän-
dig und teuer.

[0003] Ein weiterer Nachteil des bekannten Verfah-
rens ist es, dass die damit beispielsweise hergestell-
ten Synchronringe nachträglich in deren Funktions-
bereichen, beispielsweise bei Konturen, wie Verzah-
nungen, Indexnocken, Zentriernocken oder Mitneh-
merlappen, gehärtet werden müssen.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
die Nachteile nach dem Stand der Technik zu besei-
tigen. Es soll insbesondere ein möglichst einfaches 
und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung eines 
Bestandteils einer Synchronisierungseinrichtung für 
ein Schaltgetriebe, insbesondere eines Synchron-
rings, angegeben werden. Ein weiteres Ziel der Erfin-
dung besteht in der Angabe eines möglichst kosten-
günstig und einfach herstellbaren Bestandteils einer 
Synchronisierungseinrichtung für ein Schaltgetriebe, 
insbesondere eines Synchronrings.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der 
Ansprüche 1 und 12 gelöst. Zweckmäßige Ausge-
staltungen der Erfindung ergeben sich aus den Merk-
malen der Ansprüche 2 bis 10 und 13.

[0006] Nach Maßgabe der Erfindung ist bei einem 
Verfahren zur Herstellung eines Bestandteils einer 
Synchronisierungseinrichtung für ein Schaltgetriebe, 
insbesondere eines Synchronrings, vorgesehen, 
dass zumindest einer der Umformschritte ein War-
mumformschritt ist, bei dem die Ronde partiell auf 
eine Temperatur von mehr als 600°C aufgeheizt und 
im partiell aufgeheizten Umformabschnitt nachfol-
gend umgeformt wird. – In Abkehr vom Stand der 
Technik werden erfindungsgemäß die mehreren 

Kaltumformteilschritte zur Herstellung einer ge-
wünschten Kontur jeweils durch einen einzigen War-
mumformschritt ersetzt. Zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Warmumformschritts wird die Ronde 
lediglich abschnittsweise, nämlich im Bereich des 
umzuformenden Umformabschnitts, auf eine Tempe-
ratur von mehr als 600°C, vorzugsweise auf eine 
Temperatur im Bereich von 650°C bis 850°C, aufge-
heizt und anschließend in diesem partiell aufgeheiz-
ten Umformabschnitt umgeformt. Dabei kann der um-
geformte Abschnitt mit einer vorgegebenen Abkühl-
geschwindigkeit abgekühlt und damit ein bestimmtes 
Gefüge eingestellt werden.

[0007] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung wird 
die Ronde mittels Stanzen hergestellt. Im Sinne der 
vorliegenden Erfindung wird der Begriff ”Ronde” all-
gemein verstanden. Es handelt sich dabei allgemein 
um ein Metallblech mit einer im Wesentlichen runden 
äußeren Kontur. Im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung kann es sich bei einer Ronde insbesondere 
auch um einen ringförmigen Körper handeln. Das 
vorgeschlagene Verfahren der Herstellung der Ron-
de mittels Stanzen ist besonders kostengünstig. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, die Ronde mit 
anderen gängigen Verfahren, beispielsweise Sägen, 
Wasserstrahl- oder Laserschneiden, herzustellen.

[0008] Zweckmäßigerweise ist zumindest einer der 
Umformschritte ein Kaltumformschritt, vorzugsweise 
Tiefziehen. Ein solcher Kaltumformschritt, wie er 
nach dem Stand der Technik bekannt ist, wird insbe-
sondere dann beibehalten, wenn er in einem einzigen 
Schritt durchgeführt werden kann. Beispielsweise ist 
es möglich, der Ronde in einem Kaltumformungs-
schritt eine kegelige Form zu verleihen.

[0009] Vorteilhafterweise ist die Ronde aus Stahl, 
vorzugsweise aus einer Stahllegierung, hergestellt. 
Soll ein Bauteil umgeformt, nicht jedoch gehärtet wer-
den, haben sich mikrolegierte Stähle, wie z. B. 
HC260LA und niedrig- oder unlegierte Stähle, wie 
beispielsweise DC04 besonders bewährt. Soll ein 
Bauteil zumindest in Teilbereichen gehärtet werden, 
haben sich Standard-Vergütungsstähle besonders 
bewährt, wie sie z. B. in der EN 10132 definiert sind. 
Geeignet sind auch Stähle wie C45. Auch Stahllegie-
rungen, wie z. B. 22MnB5 oder 80CrV2, haben sich 
als zweckmäßig erwiesen.

[0010] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung wird 
beim Warmumformschritt die Ronde im Um-
formabschnitt verformt und anschließend zumindest 
teilweise gehärtet. Zu diesem Zweck wird der Um-
formabschnitt auf eine Temperatur oberhalb der Aus-
tenitisierungstemperatur aufgeheizt. Die Austenitisie-
rungstemperatur hängt vom Stahl bzw. von der Stahl-
legierung ab. Sie liegt üblicherweise im Bereich von 
850°C bis 1000°C. Das nach dem Umformen erfol-
gende Abschrecken des auf eine Temperatur ober-
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halb der Austenitisierungstemperatur aufgeheizten 
Umformabschnitts bewirkt eine Härtung desselben. 
Bevorzugt erfolgt das Abschrecken durch zumindest 
teilweises Berühren des Umformabschnitts (Kontakt-
härten) mit einer Wärmesenke, wie beispielsweise ei-
ner an die Form des Umformabschnitts angepasste 
Metallform. Durch Anwendung der vorgeschlagenen 
Verfahrensschritte kann eine Härtung von ausge-
wählten Bereichen des Umformabschnitts vorteilhaft 
erfolgen.

[0011] Nach einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung wird beim Warmumformschritt die Ronde im 
Umformabschnitt nicht nur verformt, sondern auch 
pressgehärtet. Zu diesem Zweck wird der Um-
formabschnitt auf eine Temperatur oberhalb der Aus-
tenitisierungstemperatur aufgeheizt. Die Austenitisie-
rungstemperatur hängt vom Stahl bzw. von der Stahl-
legierung ab. Sie liegt üblicherweise im Bereich von 
850°C bis 1000°C. Das beim Umformen gleichzeitig 
erfolgende Abschrecken des auf eine Temperatur 
oberhalb der Austenitisierungstemperatur aufgeheiz-
ten Umformabschnitts bewirkt eine Härtung dessel-
ben. Durch Anwendung der vorgeschlagenen Verfah-
rensschritte kann das nach dem Stand der Technik 
sich an die Formgebung anschließende Härtungsver-
fahren entfallen. Formgebung und Härtung können 
nach dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen Ver-
fahren gleichzeitig erfolgen. Infolgedessen ist das er-
findungsgemäß vorgeschlagene Verfahren beson-
ders effizient.

[0012] Nach einer weiteren zweckmäßigen Ausge-
staltung wird das partielle Aufheizen der Ronde mit-
tels Laser oder Induktion durchgeführt. Mit den ge-
nannten Verfahren ist es möglich, besonders schnell 
eine hohe Wärmeenergie auf den umzuformenden 
Abschnitt der Ronde zu übertragen. Der Um-
formabschnitt der Ronde beträgt in der Regel weni-
ger als 50%, vorzugsweise weniger als 30%, insbe-
sondere weniger als 20%, ihres Volumens. D. h. beim 
erfindungsgemäß vorgeschlagenen partiellen Aufhei-
zen des Umformabschnitts wird ausschließlich dieser 
auf die angegebene Temperatur aufgeheizt. Die übri-
gen Abschnitte der Ronde werden nicht bis auf diese 
Temperatur aufgeheizt.

[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird die zum partiellen Aufheizen erforderliche 
Wärmeenergie dem Umformabschnitt in weniger als 
drei Sekunden, vorzugsweise weniger als einer Se-
kunde, zugeführt. Damit ist es möglich, den Wärme-
eintrag auf den vorgegebenen Umformabschnitt be-
grenzt zu halten. Außerdem ermöglichen die vorge-
schlagenen kurzen Wärmeeintragszeiten eine be-
sonders rasche Verfahrensführung.

[0014] Als besonders zweckmäßig, insbesondere 
bei der Massenproduktion, hat es sich erwiesen, zum 
Abschrecken ein gekühltes Umformwerkzeug zu ver-

wenden. Durch den Kontakt mit dem Umformwerk-
zeug wird der Umformabschnitt auf die gewünschte 
Kontur umgeformt, dabei gleichzeitig abgeschreckt 
und infolgedessen gehärtet. Dabei wird das umge-
formte Blech üblicherweise bis zu einer Tiefe von 0,5 
bis 2 mm gehärtet.

[0015] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es 
insbesondere auch möglich, nach dem Warmum-
formschritt, die Ronde zu stanzen. Das gilt auch 
dann, wenn mit dem Warmumformschritt ein Um-
formbereich der Ronde gehärtet worden ist. In die-
sem Fall beschränkt sich der nachfolgende Schritt 
des Stanzens zweckmäßigerweise auf diejenigen 
Bereiche der Ronde, welche zuvor nicht gehärtet 
worden sind.

[0016] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung wird der Warmumformschritt als ein Takt in einer 
taktweisen Abfolge von Umform- und/oder Stanz-
schritten durchgeführt. D. h. der Warmumformschritt 
kann in eine taktweise arbeitende Linie zur Massen-
herstellung von Bestandteilen einer Synchronisie-
rungseinrichtung implementiert werden.

[0017] Nach weiterer Maßgabe der Erfindung weist 
ein Bestandteil einer Synchronisierungseinrichtung 
für ein Schaltgetriebe, insbesondere ein Synchron-
ring, zumindest einen pressgehärteten Um-
formabschnitt auf. Dabei kann der pressgehärtete 
Umformabschnitt eine der folgenden Gestaltungen 
aufweisen: Verzahnung, Indexnocken, Zentrierno-
cken, Mitnehmerlappen, Mitnehmernocken, Verbin-
dungssteg.

[0018] Im Sinne der vorliegenden Erfindung wird un-
ter einer ”Synchronisierungseinrichtung” eine Ein-
richtung verstanden, die eine Drehzahldifferenz zwi-
schen Welle und zu schaltendem Gangrad angleicht. 
Neben wenigstens einem Synchronring kann die 
Synchronisierungseinrichtung auch weitere Bestand-
teile, wie eine Schiebemuffe, einen Muffenträger so-
wie ein Gang- oder Losrad umfassen. Beispielhaft 
wird auf die aus der DE 10 2005 035 941 B3 offenbar-
te Synchronisierungseinrichtung verwiesen. Der Of-
fenbarungsgehalt des Ausführungsbeispiels dieses 
Dokuments wird hiermit einbezogen.

[0019] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele 
der Erfindung, insbesondere anhand der einzigen 
Zeichnung näher erläutert.

[0020] Die einzige Zeichnung zeigt in perspektivi-
scher Ansicht ein Synchronisierungspaket einer (hier 
nicht weiter dargestellten) Synchronisierungseinrich-
tung. Das Synchronisierungspaket umfasst einen Au-
ßenring 1, einen Zwischenring 2 und einen Innenring 
3.

[0021] Der Außenring ist an seinem Außenumfang 
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abschnittsweise mit einer Verzahnung bzw. einer 
Sperrverzahnung 4 versehen. Mit dem Bezugszei-
chen 5 sind Zentriernocken und mit dem Bezugszei-
chen 6 Indexnocken mit Indexnocken-Seitenflächen 
6a bezeichnet, welche zwischen den Abschnitten der 
Verzahnung 4 angebracht sind. Vom Innenumfang 
erstrecken sich Mitnehmerlappen 7 mit Mitnehmer-
lappen-Seitenflächen 7a. Eine innere Umfangsfläche 
des Außenrings 1 bildet eine erste Reibfläche 8.

[0022] Der Zwischenring 2 weist an seinem Innen-
umfang eine zweite Reibfläche 9 und an seinem Au-
ßenumfang eine dritte Reibfläche 10 auf. Mit dem Be-
zugszeichen 11 sind in axialer Richtung sich erstre-
ckende Mitnehmernocken mit Mitnehmernocken-Sei-
tenflächen 11a bezeichnet.

[0023] Der Innenring 3 weist an seinem Innenum-
fang eine vierte Reibfläche 12 und an seinem Außen-
umfang eine fünfte Reibfläche 13 auf. Mit dem Be-
zugszeichen 14 sind in Richtung des Außenrings 1
sich axial erstreckende Verbindungsnocken bezeich-
net.

Herstellung des Außenrings

[0024] Zur Herstellung des Außenrings 1 wird zu-
nächst aus einem geeigneten Stahlblech, beispiels-
weise der Stahlsorte C45 oder 80CrV2, eine ringartig 
ausgebildete Ronde ausgestanzt. Anschließend wird 
der Ronde in einem herkömmlichen Tiefziehschritt 
eine kegelartige Geometrie verliehen. Danach erfolgt 
ein Warmumform- und Kalibrierschritt, bei dem der 
hergestellte Kegelabschnitt abschnittsweise zu-
nächst auf eine Temperatur oberhalb der Austeniti-
sierungstemperatur erhitzt und dann mit einem ge-
kühlten Presswerkzeug kalibriert und pressgehärtet 
wird.

[0025] Nachfolgend wird in einem weiteren Schritt 
die Verzahnung 4 mittels Stanzen vorgeformt. Die 
vorgeformte Verzahnung wird partiell auf eine Tem-
peratur oberhalb der Austenitisierungstemperatur er-
hitzt und dann mit einem gekühlten Presswerkzeug in 
einem ersten Warmumformschritt auf ihre vorgege-
bene Kontur umgeformt. Dabei erfolgt gleichzeitig 
eine Presshärtung der Verzahnung 4.

[0026] In weiteren Warmumformschritten erfolgt so-
dann das Umformen der Index- 5 sowie der Zentri-
ernocken 6. Auch dabei werden die entsprechenden 
Umformbereiche partiell auf eine Temperatur ober-
halb der Austenitisierungstemperatur erhitzt und 
nachfolgend mit einem gekühlten Presswerkzeug auf 
ihre vorgegebene Kontur umgeformt und dabei 
gleichzeitig pressgehärtet.

[0027] In einem weiteren Stanzschritt werden die 
Mitnehmerlappen 7 vorgeformt. Die Mitnehmerlap-
pen 7 werden anschließend in einem weiteren War-

mumformschritt partiell wiederum auf eine Tempera-
tur oberhalb der Austentitisierungstemperatur er-
wärmt und mit einem gekühlten Presswerkzeug in 
ihre vorgegebene Kontur umgeformt. Sie werden da-
bei gleichzeitig pressgehärtet.

[0028] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
muss nicht jeder Warmumformschritt mit einer Press-
härtung einhergehen. Es ist beispielsweise auch 
möglich, einen oder mehrere der Warmumformschrit-
te bei einer Temperatur unterhalb der Austenitisie-
rungstemperatur durchzuführen.

[0029] Sofern eine Härtung des warmumzuformen-
den Umformbereichs erzielt werden soll und zu die-
sem Zweck die Presshärtung mit dem Umformwerk-
zeug nicht ausreichen sollte, kann zusätzlich nach ei-
ner nochmaligen Erwärmung auf eine Temperatur 
oberhalb der Austentitisierungstemperatur eine, z. B. 
seitliche, Kontaktpressung erfolgen. Das ist insbe-
sondere bei der Herstellung der Indexnocken-Seiten-
flächen 2a, der Mitnehmernocken-Seitenflächen 8a
sowie der Verbindungssteg-Seitenflächen 12a und 
der Mitnehmerlappen-Seitenflächen 3a zweckmäßig.

[0030] Der Zwischenring 2 sowie der Innenring 3
können in ähnlicher Weise hergestellt werden. Auch 
hier wird zunächst eine ringförmige Ronde ausge-
stanzt. Anschließend wird der Ronde durch Tiefzie-
hen eine kegelförmige Form verliehen. Das Kalibrie-
ren des Kegels erfolgt wiederum in einem Warmum-
form- und Kalibrierschritt. Dabei lässt sich die Kegel-
geometrie exakt einstellen. Gleichzeitig lässt sich da-
mit eine Presshärtung, insbesondere der Reibflä-
chen, erzielen.

[0031] Anschließend erfolgt die Herstellung der Mit-
nehmernocken 11 bzw. Verbindungsnocken 14. Die-
se können ebenso wie die Zentrier- 5 und Indexno-
cken 6 zunächst mittels Stanzen vorgeformt und an-
schließend in einem einzigen Warmumformschritt auf 
ihre Endkontur umgeformt werden, wobei jeweils 
eine Presshärtung erfolgen kann. Die Mitnehmerno-
cken-Seitenflächen 11a sowie die Verbindungs-
steg-Seitenflächen 14a können nötigenfalls durch 
seitliche Kontaktpressung gehärtet werden.

[0032] Mit dem erfindungsgemäß vorgeschlagenen 
Verfahren wird der Herstellungsprozess, insbesonde-
re bei Synchronringen, wesentlich vereinfacht und 
kostengünstiger gestaltet. Dazu können herkömmli-
che Kaltumformschritte mit Warmumformschritten 
kombiniert werden. Die Warmumformschritte ermög-
lichen einen hohen Umformgrad. Es ist möglich, mit 
einem einzigen Warmumformschritt eine Mehrzahl 
der zur Herstellung desselben Umformgrads erfor-
derlichen Kaltumformteilschritte zu ersetzen. Gleich-
zeitig kann mit dem Warmumformschritt eine Press-
härtung der jeweiligen Funktionsflächen erreicht wer-
den. Insgesamt ergibt sich dadurch eine deutlich re-
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duzierte Zahl an Fertigungsschritten. Ein kostenin-
tensives nachgeschaltetes Härtungsverfahren kann 
entfallen.

Bezugszeichenliste

1 Außenring
2 Zwischenring
3 Innenring
4 Verzahnung
5 Indexnocken
6 Zentriernocken
6a Zentriernocken-Seitenfläche
7 Mitnehmerlappen
7a Mitnehmerlappen-Seitenfläche
8 erste Reibfläche
9 zweite Reibfläche
10 dritte Reibfläche
11 Mitnehmernocken
11a Mitnehmernocken-Seitenfläche
12 vierte Reibfläche
13 fünfte Reibfläche
14 Verbindungssteg
14a Verbindungssteg-Seitenfläche
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 3519811 C2 [0002]
- DE 102005035941 B3 [0018]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- EN 10132 [0009]
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Bestandteils 
einer Synchronisierungseinrichtung für eine Schalt-
getriebe, insbesondere eines Synchronrings (1, 2, 3), 
wobei eine aus Metall hergestellte Ronde in mehre-
ren Umformschritten umgeformt wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest einer der Umform-
schritte ein Warmumformschritt ist, bei dem die Ron-
de partiell auf eine Temperatur von mehr als 600°C 
aufgeheizt und im partiell aufgeheizten Um-
formabschnitt nachfolgend umgeformt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Rode 
mittels Stanzen hergestellt wird.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei zumindest einer der Umformschrit-
te ein Kaltumformschritt, vorzugsweise Tiefziehen, 
ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Ronde aus Stahl, vorzugswei-
se aus einer Stahllegierung, hergestellt ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Umformabschnitt auf eine 
Temperatur oberhalb der Austenitisierungstempera-
tur, vorzugsweise auf eine Temperatur von 850°C bis 
1000°C, aufgeheizt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Umformabschnitt zumindest 
teilweise abgeschreckt und infolge dessen gehärtet 
wird, bevorzugt durch Kontakthärtung.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Umformabschnitt beim Umfor-
men abgeschreckt und infolge dessen gehärtet wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei das partielle Aufheizen der Ronde 
mittels Laser oder Induktion durchgeführt wird.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die zum partiellen Aufheizen erfor-
derliche Wärmeenergie dem Umformabschnitt in we-
niger als 3 Sekunden, vorzugsweise weniger als 1 
Sekunde, zugeführt wird.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei zum Abschrecken ein gekühltes 
Umformwerkzeug verwendet wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei der Warmumformschritt als ein 
Takt in einer taktweisen Abfolge von Umform- 
und/oder Stanzschritten durchgeführt wird.

12.  Bestandteil einer Synchronisierungseinrich-

tung für ein Schaltgetriebe, insbesondere Synchron-
ring (1, 2, 3), dadurch gekennzeichnet, dass er zu-
mindest einen pressgehärteten Umformabschnitt 
aufweist.

13.  Bestandteil nach Anspruch 12, wobei der 
pressgehärtete Umformabschnitt eine der folgenden 
Gestaltungen aufweist: Verzahnung (4), Indexnocken 
(5), Zentriernocken (6), Mitnehmerlappen (7), Mit-
nehmernocken (11), Verbindungssteg (14).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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