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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Synchroni-
siervorrichtung der im Oberbegriff des Patentanspruchs
1 erläuterten Art.
[0002] Aus der DE 199 28 597 ist eine gattungsgemä-
ße Synchronisiervorrichtung bekannt. Derartige Drei-
fachsynchronisierungen reagieren bei Erwärmung
empfindlich auf Toleranzen in den Synchronringen. Eine
Erwärmung tritt auf bei einer Fehlbedienung der Syn-
chronisiervorrichtung, z. B. bei längerandauerndem
Vorsynchronisieren durch den Fahrer, ohne die Syn-
chronisiervorrichtung durchzuschalten. In einem sol-
chen Fall kommen die Synchronringe leicht in Kontakt
mit den Anlaufflächen des Zahnrades, wodurch die Syn-
chronwirkung der Synchronisiervorrichtung stark einge-
schränkt ist. Entsprechend müssen die Toleranzen der
Synchronringe so ausgeführt sein, daß eine geringfügi-
ge Erwärmung nicht zur Fehlfunktion des mangelnden
Synchronisierens führt. Diese Toleranzwahl führt ande-
rerseits dazu, daß die Synchronringpakete bei einer
Fehlbedienung sehr stark erwärmen, was zur Zerstö-
rung der Synchronringe führen kann.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Gefahr
der Zerstörung der Synchronisiervorrichtung durch eine
Fehlbedienung, vor allem dem längerandauernden Vor-
synchronisieren eines Ganges ohne Einrücken, zu ver-
meiden.
[0004] Gelöst wird diese Aufgabe mit den kennzeich-
nenden Merkmalen des Anspruches 1.
[0005] Indem die innere Konusfläche des inneren
Synchronringes einen größeren Neigungswinkel auf-
weist als seine äußere Reibflächefläche, bildet die mit
der inneren Konusfläche zusammenwirkende Konusflä-
che des zweiten Schaltungselementes eine konusförmi-
ge Hilfsrampe, die nur zum Teil die Funktion einer Reib-
fläche hat. Die wesentliche Funktion dieser Hilfsrampe
ist die Herbeiführung des Zusammenbruchs der Sperr-
wirkung bei zu großer Erwärmung. Der auf alle Syn-
chronringe wirkenden Andruck während des Synchro-
nisierens bewirkt bei den Reibflächen mit flachem Nei-
gungswinkel eine wesentlich höhere Flächenpressung
als auf der Hilfsrampenfläche, was zu einer sehr unter-
schiedlichen Wärmeeintragung während der Synchro-
nisierung führt:
[0006] Im Falle der Fehlbedienung erwärmt sich das
ganze Synchronringpaket und dehnt sich - vor allem in
Umfangsrichtung - stärker aus als die Hilfsrampe bzw.
das zweite Schaltelement. Durch die größere Ausdeh-
nung des Synchronringpaketes in Umfangsrichtung
kommt es bei Erwärmung zu einer relativen axialen Ver-
schiebung von Synchronringpaket und Hilfsrampe. Hät-
te die Hilfsrampenfläche den gleichen Neigungswinkel
wie die anderen Reibflächen, käme es schon bei gerin-
ger Erwärmung, wie Sie im Normalbetrieb vorliegt, zu
einem Zusammenbruch der Sperrwirkung der Synchro-
nisiereinrichtung, da die Sperrverzahnung Kontakt mit
der Schaltverzahnung bekommt. Durch die steilere

Hilfsrampe wird dieser Zeitpunkt nach hinten hinausver-
schoben, so daß bei Normalbetrieb die volle Synchro-
nisierfunktion aufrechterhalten bleibt.
[0007] Erst bei übermäßiger Erwärmung, hervorgeru-
fen durch die Fehlbedienung des längerandauernden
Vorsynchronisierens, kann der äußere Synchronring mit
der Sperrverzahnung sich in Richtung des zweiten
Schaltelementes bewegen, ohne daß vollständig syn-
chronisiert wurde. Als Folge davon kommt die Verzah-
nung des ersten Schaltelementes und/oder die Sperr-
verzahnung des äußeren Synchronringes vorzeitig mit
der Schaltverzahnung des zweiten Schaltelements in
Kontakt, was zu einer starken Geräuschentwicklung
führt und damit den Bediener der Synchroneinrichtung,
in der Regel der Fahrer, es kann aber auch unbeabsich-
tigt der Beifahrer sein, warnt. Insofern erzeugt die ko-
nusförmige Hilfsrampe eine Fehlfunktion der Schaltvor-
richtung, nämlich die besagte Geräuschentwicklung
durch den vorzeitigen Kontakt der Schaltverzahnungen,
was jedoch ein schlimmeres Versagen, nämlich die Zer-
störung der Synchronringe, verhindert. Bei normaler Er-
wärmung jedoch, wie sie im Betrieb auftritt, bleibt die
Synchronisierfunktion der Schaltvorrichtung vollständig
erhalten, da bei gleichmäßiger Erwärmung von Syn-
chronringen und Hilfsrampenfläche des zweiten Schal-
tungelementes kaum eine relative Verschiebung des
Synchronringpaketes in Richtung des zweiten Schal-
tungselementes auftritt.
[0008] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, daß die zwischen innerer Konusfläche des in-
neren Synchronringes und der konusförmigen Hilfsram-
pe des zweiten Schaltungselementes gebildete Kon-
taktfläche als Gleitreibungsfläche ausgebildet ist, z. B.
durch die geeignete Anordnung von Schmiemuten, Auf-
laufflächen usw., wobei diese Maßnahmen auf der Hilfs-
rampe und/oder auf der inneren Konusfläche erfolgen
können.
[0009] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führung ist der innere Synchronring im Umfang geteilt
ist. Durch die unterschiedliche Erwärmung der Syn-
chronringe und/oder bei der Verwendung verschiedener
Materialien der Synchronringe und/oder anderer Schalt-
bauteile können zwischen den Synchronringen nichtbe-
absichtigte Wärmespannungen auftreten, die zu un-
gleichmäßiger Reibbelastung der einzelnen Reibflä-
chen führen können. Durch den geteilten inneren Syn-
chronring können sich keine derartigen Wärmespan-
nungen im Ringumfang aufbauen, so daß nur die Reib-
kräfte resultierend aus dem Betätigungs-Anpreßdruck
der Synchronisiervorrichtung auf die Synchronringe wir-
ken.
[0010] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführung
sind die axialen Abstände von innerem und äußerem
Synchronring zum zweiten Schaltungselement so ge-
wählt, daß bei Erwärmung der Synchronisiereinrichtung
der äußere Synchronring eher mit dem zweiten Schal-
tungselement in Berührung kommt als der innere Syn-
chronring.
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[0011] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigt:

Fig. 1 ein Querschnitt durch eine erfindungsgemäße
Synchronvorrichtung.

[0012] Die in Figur 1 dargestellte erfindungsgemäße
Synchronvorrichtung besteht aus einem ersten Schal-
telement, hier als Schaltmuffe 1 ausgebildet, und einem
zweiten Schaltelement, hier als zu schaltendes Gang-
zahnrad 2 ausgebildet. Die Schaltmuffe 1 ist über einen
Synchronkörper 3 drehfest mit einer Welle 4 verbunden,
während das Gangzahnrad 2 drehbeweglich auf der
Welle 4 angeordnet ist. Das Synchronringpaket besteht
aus einem inneren Synchronring 5 und einem äußeren
Synchronring 6, die beide drehfest mit dem Synchron-
körper 3 verbunden sind. Zwischen dem inneren Syn-
chronring 5 und dem äußeren Synchronring 6 ist ein
mittlerer Synchronring 7 angeordnet, der drehfest mit
dem Gangzahnrad 2 verbunden ist.
[0013] Die innere Konusfläche 8 des inneren Syn-
chronringes 5 weist einen größeren Neigungswinkel auf
als die äußere Konusfläche 9 des inneren Synchronrin-
ges 5, sie wirkt mit einer konusförmigen Hilfsrampenflä-
che 10 des Gangzahnrades 2 zusammen. Die sich dort
ergebende Kontaktfläche ist aufgrund der stärkeren
Neigung während des Vorsynchronisierens nicht so
starken Flächenpressungen unterworfen wie die Reib-
flächen zwischen den Synchronringen 5, 6 und 7. Dem-
nach ist dort der Energieeintrag beim Vorsynchronisie-
ren geringer, wodurch sich die Hilfsrampe 10 nur unwe-
sentlich erwärmt, wohingegen das Synchronringpaket
durch die verbleibenden, hochbelasteten Reibflächen
einen wesentlich stärkeren Energieeintrag erfährt und
bei längerandauemdem Vorsynchronisieren die Syn-
chronringe 5, 6 und 7 sich dementsprechend wesentlich
stärker erwärmen als die Hilfsrampe 10 bzw. das Gang-
zahnrad 2.
[0014] Bei übermäßiger Erwärmung des Synchron-
ringpaketes verschieben sich die Synchronringe 5, 6
und 7 axial auf der Welle 4 in Richtung auf das Gang-
zahnrad 2, da sie infolge der Wärmeausdehnung ihren
Durchmesser vergrößern und entsprechend auf der
Hilfsrampenfläche 10 hinaufgieften. Ab einer bestimm-
ten axialen Verschiebung kommt die Sperrverzahnung
11 des äußeren Synchronringes 6 und/oder die Schalt-
verzahnung der Schaltmuffe 12 mit der Schaltverzah-
nung 13 des Gangzahnrades 2 in Kontakt, was bei nicht
vollständiger Synchronisierung bzw. bei unterschiedli-
chen Drehzahlen von Schaltmuffe 1 und Gangzahnrad
2 ein für den Bediener ungewohntes Geräusch hervor-
ruft. Dieses Geräusch warnt den Bediener und zeigt ihm
somit seine Fehlbedienung an.
[0015] Vorzugsweise beträgt der Neigungswinkel der
Hilfsrampenfläche 10 zwischen 8° und 15°, während die
Reibflächenflächen der Synchronringe 5, 6 und 7 einen
Neigungswinkel von etwa 7° aufweisen. Damit ist ge-
währleistet, daß die Hilfsrampenfläche 10 einen we-

sentlich geringeren Energieeintrag gegenüber den
Reibflächen der Synchronringe 5, 6 und 7 erfährt, an-
dererseits ist jedoch noch genügend axiale Verschie-
bung des Synchronringpaketes bei Erwärmung dessel-
ben möglich.

Patentansprüche

1. Synchronisiereinrichtung, insbesondere für ein
Wechselgetriebe eines Kraftfahrzeuges, mit zumin-
dest drei zusammenwirkenden, konische Reibflä-
chen aufweisenden Synchronringen (5, 6, 7) zum
Herstellen eines Gleichlaufs zwischen zwei mitein-
ander formschlüssig in Verbindung zu bringenden
Schaltungselementen (1, 2), wobei ein äußerer
Synchronring (6) und ein innerer Synchronring (5)
mit einem ersten Schaltelement (1) im wesentlichen
drehfest verbunden sind, und ein mittlerer Syn-
chronring (7) mit einem zweiten Schaltelement (2)
im wesentlichen drehfest verbunden ist, und wobei
der innere Synchronring (5) eine innere Konusflä-
che (8) aufweist, die mit dem zweiten Schaltele-
ment (2) zusammenwirkt, und eine äußere Reibflä-
che (9), die mit der inneren Reibfläche des mittleren
Synchronringes (7) zusammenwirkt, und wobei die
äußere Reibfläche des mittleren Synchronringes
(7) mit der inneren Reibfläche des äußeren Syn-
chronringes (6) zusammenwirkt,
dadurch gekennzeichnet, daß
die innere Konusfläche (8) des inneren Synchron-
ringes (5) einen größeren Neigungswinkel aufweist
als seine äußere Reibfläche (9).

2. Synchronisiereinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die zwischen innerer Konusfläche (8) des inneren
Synchronringes (5) und einer konusförmigen Hilfs-
rampenfläche (10) des zweiten Schaltungselemen-
tes (2) gebildete Kontaktfläche als Gleitreibungsflä-
che ausgebildet ist.

3. Synchronisiereinrichtung nach einem der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
der mittlere Synchronring (7) aus einem Material mit
überwiegendem Stahlanteil hergestellt ist.

4. Synchronisiereinrichtung nach einem der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
der mittlere Synchronring (7) im Umfang geteilt ist.

5. Synchronisiereinrichtung nach einem der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
die axialen Abstände von innerem Synchronring (5)
und äußerem Synchronring (6) zum zweiten Schal-
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tungselement (2) so gewählt sind, daß bei Erwär-
mung der Synchronisiereinrichtung der äußere
Synchronring (6) eher mit dem zweiten Schaltungs-
element (6) in Berührung kommt als der innere Syn-
chronring (5).

6. Synchronisiereinrichtung nach einem der vorheri-
gen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Neigungswinkel der Hilfsrampenfläche (10)
zwischen 8° und 15° beträgt, während die Reibflä-
chen der Synchronringe (5, 6 und 7) einen Nei-
gungswinkel von kleiner 8° aufweisen

Claims

1. Synchronizing device, in particular for a variable-
speed transmission of a motor vehicle, with at least
three cooperating synchronizing rings (5, 6, 7) hav-
ing conical friction surfaces, for providing synchro-
nism between two shift elements (1, 2) to be con-
nected positively to one another, an outer synchro-
nizing ring (6) and an inner synchronizing ring (5)
being connected essentially fixedly in terms of rota-
tion to a first shift element (1), and a middle syn-
chronizing ring (7) being connected essentially fix-
edly in terms of rotation to a second shift element
(2), and the inner synchronizing ring (5) having an
inner conical surface (8) which cooperates with the
second shift element (2) and an outer friction sur-
face (9) which cooperates with the inner friction sur-
face of the middle synchronizing ring (7), and the
outer friction surface of the middle synchronizing
ring (7) cooperating with the inner friction surface of
the outer synchronizing ring (6), characterized in
that the inner conical surface (8) of the inner syn-
chronizing ring (5) has a larger angle of inclination
than its outer friction surface (9).

2. Synchronizing device according to Claim 1, char-
acterized in that the contact surface formed be-
tween the inner conical surface (8) of the inner syn-
chronizing ring (5) and a conical auxiliary ramp sur-
face (10) of the second shift element (2) is designed
as a sliding-friction surface.

3. Synchronizing device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the middle
synchronizing ring (7) is produced from a material
having a predominant steel fraction.

4. Synchronizing device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the middle
synchronizing ring (7) is divided in the circumfer-
ence.

5. Synchronizing device according to one of the pre-

ceding claims, characterized in that the axial dis-
tances from the inner synchronizing ring (5) and
outer synchronizing ring (6) to the second shift ele-
ment (2) are selected such that, when the synchro-
nizing device experiences heating, the outer syn-
chronizing ring (6) comes into contact with the sec-
ond shift element (6) sooner than the inner synchro-
nizing ring (5).

6. Synchronizing device according to one of the pre-
ceding claims, characterized in that the angle of
inclination of the auxiliary ramp surface (10)
amounts to between 8° and 15°, whilst the friction
surfaces of the synchronizing rings (5, 6 and 7) have
an angle of inclination of less than 8°.

Revendications

1. Dispositif de synchronisation, notamment pour un
engrenage à changement de vitesse d'un véhicule
automobile, comprenant au moins trois bagues de
synchronisation (5, 6, 7) agissant conjointement et
présentant des surfaces de friction coniques pour
établir une synchronisation entre deux éléments de
changement de vitesse (1, 2) qui doivent être ame-
nés l'un contre l'autre par engagement géométri-
que, une bague de synchronisation extérieure (6)
et une bague de synchronisation intérieure (5) étant
reliées avec un premier élément de changement de
vitesse (1) essentiellement de manière à ne pas
pouvoir tourner, et une bague de synchronisation
centrale (7) étant reliée avec un deuxième élément
de changement de vitesse (2) essentiellement de
manière à ne pas pouvoir tourner, et la bague de
synchronisation intérieure (5) présentant une surfa-
ce conique intérieure (8) qui agit conjointement
avec le deuxième élément de changement de vites-
se (2) et une surface de friction extérieure (9) qui
agit conjointement avec la surface de friction inté-
rieure de la bague de synchronisation centrale (7),
et la surface de friction extérieure de la bague de
synchronisation centrale (7) agissant conjointe-
ment avec la surface de friction intérieure de la ba-
gue de synchronisation extérieure (6), caractérisé
en ce que la surface conique intérieure (8) de la
bague de synchronisation intérieure (5) présente un
angle d'inclinaison supérieur à sa surface de friction
extérieure (9).

2. Dispositif de synchronisation selon la revendication
1, caractérisé en ce que la surface de contact for-
mée entre la surface conique intérieure (8) de la ba-
gue de synchronisation intérieure (5) et une surface
de rampe auxiliaire conique (10) du deuxième élé-
ment de changement de vitesse (2) est réalisée
sous la forme d'une surface de friction lisse.
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3. Dispositif de synchronisation selon l'une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
bague de synchronisation centrale (7) est fabriquée
dans un matériau en majeure partie composé
d'acier.

4. Dispositif de synchronisation selon l'une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que la
bague de synchronisation centrale (7) est divisée
sur son pourtour.

5. Dispositif de synchronisation selon l'une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que les
écarts axiaux de la bague de synchronisation inté-
rieure (5) et de la bague de synchronisation exté-
rieure (6) par rapport au deuxième élément de
changement de vitesse (2) sont choisis de telle sor-
te qu'en cas d'échauffement du dispositif de syn-
chronisation, la bague de synchronisation extérieu-
re (6) vient en contact avec le deuxième élément de
changement de vitesse (6) plus tôt qu'avec la bague
de synchronisation intérieure (5).

6. Dispositif de synchronisation selon l'une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que l'an-
gle d'inclinaison de la surface de rampe auxiliaire
(10) est compris entre 8° et 15°, alors que les sur-
faces de friction des bagues de synchronisation (5,
6 et 7) présentent un angle d'inclinaison inférieur à
8°.
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