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(54) Bezeichnung: Synchronisierung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Synchro-
nisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe, die eine Schiebemuf-
fe (6), einen Synchronring (8), einen Kupplungskörper (12)
und einen Synchronkörper (4) umfasst. An dem Synchron-
körper (4) und an dem Synchronring (8) ist jeweils wenigs-
tens eine geneigte Fläche (34, 36) vorgesehen, an denen
sich der Synchronkörper (4) und der Synchronring (8) flä-
chig berühren. Wenigstens ein zwischen dem Synchronkör-
per (4) und dem Synchronring (8) wirkendes elastisches Ele-
ment (24) ist vorgesehen, das eine in Umfangsrichtung wir-
kende Kraft (FU) erzeugt, die die geneigten Flächen (34, 36)
von Synchronkörper (4) und Synchronring (8) so aufeinan-
der drücken, dass auf den Synchronring (8) eine in Rich-
tung des Synchronkörpers (4) wirkende Kraftkomponente
(FA) entsteht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Synchronisierung
mit einer Einrichtung zur Vermeidung von Verlusten
nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Synchronisierungen in Kraftfahrzeuggetrie-
ben weisen häufig zwischen einem auf einer Ge-
triebewelle drehfest angeordneten Synchronkörper
und einem mit einem rotierenden Bauteil wie einem
Zahnrad drehfest verbundenen Kupplungskörper ei-
nen Synchronring auf, der sich relativ gegenüber dem
Synchronkörper und dem Kupplungskörper zumin-
dest geringfügig um die Rotationsachse der Getrie-
bewelle verdrehen kann.

[0003] Eine Synchronisierung bekannter Bauart um-
fasst weiter eine Schiebemuffe, mit der der Synchron-
körper und der Kupplungskörper zu einer Drehmo-
mentübertragung drehfest verbunden werden kön-
nen. Drehen sich Synchronkörper und Kupplungskör-
per vor der drehfesten Verbindung mit unterschied-
licher Drehzahl, dann ermöglicht der Synchronring
eine Unterstützung der Drehzahlangleichung. Dazu
weist der Synchronring und der Kupplungskörper je
eine aufeinander abgestimmte, konusförmige Reib-
fläche auf. Über die Schiebemuffe werden die beiden
Reibflächen aufeinandergedrückt, reiben aneinander
und gleichen dadurch die Drehzahl an.

[0004] Damit die beiden Reibflächen axial in Rich-
tung der Rotationsachse aufeinandergedrückt wer-
den können, bedarf es eines axialen Freiheitsgrades
des Synchronringes. Sobald die drehfeste Verbin-
dung zwischen Synchronkörper und Kupplungskör-
per wieder gelöst wird, führt dieser axiale Freiheits-
grad dazu, dass der Synchronring sich im Bauraum
zwischen Synchronkörper und Kupplungskörper frei
bewegen und dabei mit den benachbarten Bautei-
len in Berührung geraten kann. Insbesondere kann
es zu einer ungewollten Reibberührung der beiden
Reibflächen an Synchronring und Kupplungskörper
kommen. Dieser Kontakt erzeugt Schleppmomente
und somit Durchtriebsverluste im Getriebe. Im Ex-
tremfall kann es zu starker lokaler Wärmeentwicklung
kommen, verbunden mit Überhitzungserscheinungen
an den Reibflächen und einer möglichen Schädigung
des Reibbelags.

[0005] Aus dem Deutschen Gebrauchsmuster 78 26
830 U1 ist eine Synchronisierung bekannt geworden,
die einen Synchronring aufweist, in dem Fliehgewich-
te angeordnet sind. Die Fliehgewichte werden durch
die aus der Rotation resultierenden Fliehkräfte radi-
al nach außen gedrückt. Dabei kommen die Fliehge-
wichte mit einer am Synchronkörper vorgesehenen
geneigten Fläche in Kontakt, wodurch eine Kraftkom-
ponente erzielt wird, die zur axialen Mitte der Syn-
chronisierung gerichtet ist und den Synchronring vom
Kupplungskörper weg in Richtung des Synchronkör-

pers zieht. Nachteilig an dieser Anordnung ist die Ab-
hängigkeit von der Drehzahl der Getriebewelle, auf
der die Synchronisierung angeordnet ist. Daher funk-
tioniert die Anordnung erst bei hoher Drehzahl zuver-
lässig. Durch die Aufnahmen für die Fliehgewichte
wird darüber hinaus der Synchronring auch entschei-
dend geschwächt.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Einrichtung aufzuzeigen, die bei einer Synchroni-
sierung Verluste in der Synchronisierung verringert.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Einrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Ausgestal-
tungen sind Gegenstand von Unteransprüchen.

[0008] Gemäß der Erfindung ist eine Synchronisie-
rung für ein Fahrzeuggetriebe vorgesehen, die ei-
ne Schiebemuffe, einen Synchronring, einen Kupp-
lungskörper und einen Synchronkörper umfasst, der
auf einem um eine Rotationsachse drehenden Bau-
teil angeordneten ist.

[0009] Erfindungsgemäß ist an dem Synchronkör-
per und an dem Synchronring jeweils wenigstens ei-
ne geneigte Fläche vorgesehen. An diesen zur Um-
fangsrichtung der Synchronisierung geneigten Flä-
chen berühren sich der Synchronkörper und der
Synchronring flächig, also mit einem auf einer Flä-
che stattfindenden Kontakt. Wenigstens ein zwischen
dem Synchronkörper und dem Synchronring wirken-
des elastisches Element ist vorgesehen, das eine
in Umfangsrichtung der Synchronisierung wirkende
Kraft erzeugt und den Synchronring und den Syn-
chronkörper tangential gegeneinander verspannt.

[0010] Diese Kraft in Umfangsrichtung drückt die ge-
neigten Flächen von Synchronkörper und Synchron-
ring so aufeinander, dass an dem Synchronring eine
in Richtung des Synchronkörpers wirkende Kraftkom-
ponente entsteht. Diese Kraftkomponente drückt den
Synchronring in Richtung des Synchronkörpers, so
dass ein sicherer Spalt zwischen der konusförmigen
Reibfläche des Synchronrings und der korrespondie-
renden konusförmigen Reibfläche am Kupplungskör-
per entsteht.

[0011] Während des Schaltvorgangs gleiten die ge-
neigten Flächen aneinander vorbei und der Syn-
chronring kann axial in Richtung auf den Kupplungs-
körper verschoben werden, bis die Reibflächen an
Synchronring und Kupplungskörper aneinander an-
liegen und aneinander reiben können. Die Drehzahl-
angleichung von Synchronkörper und Kupplungskör-
per bleibt somit weiterhin erhalten.

[0012] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor,
dass das elastische Element eine Feder und einen
von der Feder beaufschlagten Bolzen umfasst, wäh-
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rend in einer anderen Ausgestaltung das elastische
Element aus einem Kunststoff gebildet ist.

[0013] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung wird der Synchronring von dem elastischen Ele-
ment in eine Sperrstellung der Synchronisierung ge-
drückt, was insbesondere bei derartigen Synchroni-
sierungen vorteilhaft ist, die bei jedem Schaltvorgang
die bereits vorliegende Sperrstellung der Verzahnun-
gen benötigen.

[0014] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
ist derart ausgestaltet, dass das elastische Element
in dem Synchronkörper angeordnet ist, während in
einer alternativen Ausbildung das elastische Element
in einem Nocken des Synchronrings angeordnet ist.

[0015] Üblicherweise sind Synchronisierungen in ei-
ner doppelten Anordnung vorgesehen mit zwei axial
an beiden Seiten eines Synchronkörpers angeordne-
ten Synchronringen, die jeweils in eine Schaltrichtung
mit einem zugehörigen Kupplungskörper zur Dreh-
zahlangleichung in Verbindung treten und von einer
gemeinsamen Schiebemuffe aktiviert werden. Aber
auch einseitige Synchronisierungen können mit der
erfinderischen Anordnung dargestellt werden.

[0016] Die Erfindung wird anhand einer Zeichnung
näher erläutert.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine erste Darstellung der erfinderi-
schen Anordnung

[0019] Fig. 2 eine zweite Sicht der Anordnung nach
der Darstellung der Fig. 1

[0020] Fig. 3 einen Ausschnitt eines Synchronringes

[0021] Die Fig. 1 zeigt eine Synchronisierung 2 für
ein Fahrzeuggetriebe. Dargestellt ist hier ein Syn-
chronkörper 4, der radial innerhalb einer Schiebemuf-
fe 6 angeordnet ist. Axial auf beiden Seiten des Syn-
chronkorpers 4 sind zwei Synchronringe 8 und 10
vorgesehen, von denen der eine Synchronring 8 hier
mit dem Kupplungskörper 12 in bekannter Weise zu-
sammenwirken kann. In dem Synchronkörper 4 ist ei-
ne Einheit aus einer Feder 14 und einem Druckstück
16 angeordnet, von denen üblicherweise drei Einhei-
ten am Umfang des Synchronkörpers 4 gleichmäßig
verteilt vorgesehen sind. Das Druckstück 16 wird von
der Feder 14 radial nach außen gegen die Innenseite
der Schiebemuffe 6 gedrückt.

[0022] In dem in Fig. 1 gezeigten Bereich weisen
die Synchronringe 8 bzw. 10 Nocken 18 bzw. 20 auf,
die bei einem Synchronisiervorgang von dem Druck-
stück 16 axial jeweils in die eine oder andere Rich-
tung auf den korrespondierenden Kupplungskörper

12 oder 22 gedrückt werden und dort an den hier nicht
gezeigten Reibkonen eine Drehzahlangleichung her-
beiführen. Zwischen diesen Nocken 18 und 20 und
dem Synchronkörper 4 wirken elastische Elemente,
von denen nun beispielhaft ein elastisches Element
24 beschrieben wird.

[0023] Das elastische Element 24 besteht aus einer
Feder 26 und einem Bolzen 28, die in einer Boh-
rung 30 im Nocken 18 des Synchronrings 8 ange-
ordnet sind (Fig. 2). Ein elastisches Element könnte
auch andersartig durch eine geeignete Halterung so
zwischen Synchronring und Synchronkörper wirkend
vorgesehen sein, dass das elastische Element ei-
ne in Umfangsrichtung wirkende Kraft zwischen Syn-
chronring und Synchronkörper erzeugt. Dies kann
beispielsweise auch durch ein elastisches Kunststof-
felement erreicht werden.

[0024] Der Bolzen 28 des elastischen Elements 24
wird von der Feder 26 in der Bohrung 30 nach Außen
gedrückt und stößt an einer Fläche 32 des Synchron-
körpers 4 an. Dadurch wird der die Bohrung 30 auf-
weisende Synchronring 8 von der Fläche 32 wegge-
drückt. An der Seite des Nockens 18, die der Öffnung
der Bohrung 30 gegenüberliegt, weist der Nocken 18
eine zur Umfangsrichtung der Synchronisierung 2 ge-
neigte Fläche 36 auf. Mit dieser Fläche 36 korrespon-
diert eine ebenfalls geneigte Fläche 34 am Synchron-
körper 4, die derart geneigt ist, dass die beiden Flä-
chen 34 und 36 flächig miteinander in Kontakt tre-
ten können. Durch das Andrücken der beiden geneig-
ten Flächen aneinander mit einer in Umfangsrichtung
wirkenden Kraft FU durch das elastische Element 24
entsteht eine Kraftkomponente FA, die zur Mitte der
Synchronisierung 2 gerichtet ist und den Synchron-
ring 8 axial an den Synchronkörper drückt. Dadurch
wird der Synchronring 8 von dem Kupplungskörper
12 weggedrückt und es kann ein sicherer Spalt zwi-
schen Synchronring 8 und Kupplungskörper 12 er-
zielt werden, wodurch ungewollte Reibverluste ver-
mieden werden.

[0025] Die Fig. 3 zeigt den Synchronring 8 mit ei-
nem Nocken 18. Gleichmäßig wie die Druckstücke
16 sind mehrere Nocken mit entsprechenden elasti-
schen Elementen am Umfang des Synchronrings ver-
teilt angeordnet.

Bezugszeichenliste

2 Synchronisierung
4 Synchronkörper
6 Schiebemuffe
8 Synchronring
10 Synchronring
12 Kupplungskörper
14 Feder
16 Druckstück
18 Nocken
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20 Nocken
22 Kupplungskörper
24 elastisches Element
26 Feder
28 Bolzen
30 Bohrung
32 Fläche
34 Fläche
36 Fläche
FU Kraft
FA Kraftkomponente



DE 10 2010 002 932 A1    2011.09.22

5 / 7

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 7826830 U1 [0005]



DE 10 2010 002 932 A1    2011.09.22

6/7

Patentansprüche

1.  Synchronisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe,
die eine Schiebemuffe (6), einen Synchronring (8), ei-
nen Kupplungskörper (12) und einen Synchronkörper
(4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Synchronkörper (4) und an dem Synchronring (8) je-
weils wenigstens eine geneigte Fläche (34, 36) vor-
gesehen ist, an denen sich der Synchronkörper (4)
und der Synchronring (8) flächig berühren, und we-
nigstens ein zwischen dem Synchronkörper (4) und
dem Synchronring (8) wirkendes elastisches Element
(24) vorgesehen ist, das eine in Umfangsrichtung wir-
kende Kraft (FU) erzeugt, die die geneigten Flächen
(34, 36) von Synchronkörper (4) und Synchronring (8)
so aufeinander drücken, dass auf den Synchronring
(8) eine in Richtung des Synchronkörpers (4) wirken-
de Kraftkomponente (FA) entsteht.

2.   Synchronisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Element (24) eine Feder (26) und einen
von der Feder (26) beaufschlagten Bolzen (28) um-
fasst.

3.   Synchronisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
elastische Element (24) aus einem Kunststoff gebil-
det ist.

4.   Synchronisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe
nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Synchronring (8) von dem elastischen Ele-
ment (24) in eine Sperrstellung der Synchronisierung
(29 gedrückt wird.

5.   Synchronisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elastische Element (24) in einem
Nocken (18) des Synchronrings (8) angeordnet ist.

6.   Synchronisierung (2) für ein Fahrzeuggetriebe
nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elastische Element (24) in dem
Synchronkörper (4) angeordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

