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(54) Verfahren zur Herstellung eines Gangrades

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Gangrades (1) mit einer Laufver-
zahnung und einer eine Hinterlegung (2e) und eine Ab-
dachung (2c) aufweisende Synchronverzahnung (2a),
bei dem ein die Synchronverzahnung (2a) ausbildender
Ring (2) separat mittels eines pulvermetallurgischen
Verfahrens vorbereitet und mit einem Gangradbasisteil
(1) verbunden wird. Zur Vereinfachung des Verfahrens
wird mit der vorliegenden Erfindung vorgeschlagen,
dass ein die Synchronverzahnung (2a) an seinem Um-
fang aufweisender Grünling durch Einspritzen einer

fließfähigen, das Metallpulver zur pulvermetallurgi-
schen Herstellung des Ringes (2) enthaltenden Sus-
pension in ein Spritzgießwerkzeug derart ausgeformt
wird, dass eine zwischen der Hinterlegung (2e) und der
Abdachung (2c) der Synchronverzahnung (2a) ausge-
bildete Trennkante (2f) in der Trennebene des Spritz-
gießwerkzeuges liegt, dass in dem Grünling enthalten-
der Binder jedenfalls teilweise entfernt wird und der so
erzeugte Bräunling zu den die Synchronverzahnung
(2a) in Endkontur umfassenden Ring (2) gesintert und
mit dem Gangradbasisteil (1) verbunden wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Gangrades mit einer Laufver-
zahnung und einer Synchronverzahnung, bei dem ein
die Synchronverzahnung ausbildender Ring separat
mittels eines pulvermetallurgischen Verfahrens vorbe-
reitet und mit einem die Laufverzahnung aufweisenden
Gangradbasisteil verbunden wird.
[0002] Gangräder in manuellen Schaltgetrieben sit-
zen frei drehbar gelagert auf der Hauptwelle und käm-
men mit ihrer Laufverzahnung mit einer entsprechend
ausgebildeten Gegenverzahnung eines fest auf der Vor-
legewelle sitzenden Gegenrades. Jedes Gangrad stellt
durch Anzahl der Zähne mit seinem Gegenrad eine be-
stimmte Übersetzungsstufe, d.h. einen "Gang" dar. Der
Gang wird eingelegt, indem eine Schiebemuffe über die
Synchronverzahnung des Gangrades geschoben wird,
dadurch das Gangrad mit der Welle fest verbunden wird
und somit das Drehmoment auf die Welle übertragen
werden kann.
[0003] Gangräder werden üblicherweise aus ge-
schmiedeten Rohlingen hergestellt. Die Herstellung der
Synchronverzahnung von Gangrädern ist aufwendig,
da diese in zwei Richtungen eine verjüngte Form besit-
zen, nämlich eine Hinterlegung mit einer dieser vorge-
lagerten Abdachung. Sofern der Durchmesser des die
Synchronverzahnung ausbildenden Ringes kleiner als
derjenige des Gangradbasisteils ist, befindet sich die
Abdachung an der freien Stirnseite der Synchronver-
zahnung und die Hinterlegung an der dem Gangradba-
sisteil zugewandten Seite des Ringes.
[0004] Ein Verfahren zur separaten Herstellung zu-
nächst eines Gangradbasisteils und eines die Syn-
chronverzahnung ausbildenden Ringes ist beispiels-
weise aus der EP-0 563 949 A1 bekannt. Bei diesem
vorbekannten Stand der Technik wird der separate Ring
zunächst als Ringrohling durch Sinterschmieden vorbe-
reitet und später auf das Gangradbasisteil aufgesetzt.
Die Verbindung zwischen dem Gangradbasisteil und
dem schmiedegesinterten Ring erfolgt über Schrumpf-
verbindung. Bei dem aus dem Stand der Technik be-
kannten Verfahren kann zwar durch entsprechende Ma-
terialauswahl den unterschiedlichen Anforderungen an
die Synchronverzahnung einerseits und das Gangrad-
basisteil andererseits Rechnung getragen werden. Das
bekannte Verfahren ist jedoch im Hinblick auf die Ver-
minderung erforderlicher Fertigungsschritte unzurei-
chend, da die Kontur der Synchronverzahnung durch
Sinterschmieden nicht mit der gewünschten Genauig-
keit und in Endkontur hergestellt werden kann.
[0005] Ein dem vorerwähnten Verfahren in etwa
gleichwertiges Verfahren ist aus der US-3,678,557 be-
kannt. Bei diesem vorbekannten Verfahren wird das
Gangradbasisteil durch ein Schmiedeteil gebildet, auf
welches ein mittels Sintern oder Pulverschmieden aus-
geformter und die Synchronverzahnung ausbildender
Ring aufgebracht wird. Beide Teile werden mittels La-

serschweißen miteinander verbunden. Ein entspre-
chender Lösungsvorschlag ist der ebenfalls ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Gangrades mit einer Laufver-
zahnung und einer Synchronverzahnung betreffenden
DE 29 29 267 bekannt.
[0006] Bei den aus dem Stand der Technik bekannten
Verfahren zur Herstellung eines Gangrades ist es erfor-
derlich, die Synchronverzahnung an dem mittels Pulver-
metallurgie hergestellten Ring nachzubearbeiten. Im
übrigen ist es bei den aus der DE 29 29 267 und der
US-3,678,557 vorbekannten Verfahren erforderlich,
den mittels Pulvermetallurgie hergestellten Ring in ei-
nem separaten Verfahrensschritt mit dem Gangradba-
sisteil zu fügen. Zwar lehrt die EP-0 563 949, dass beim
Fügen der beiden Bauteile durch Aufschrumpfen die
Restwärme des Ringes nach dem Sintern genutzt wer-
den kann. Das gesinterte Bauteil wird dementspre-
chend unmittelbar nach dem Sintern und im heißen Zu-
stand auf einen Fügesitz des Gangradbasisteils aufge-
schoben und schrumpft dort bei Abkühlung auf. Die Ver-
fahrensführung macht jedoch eine genaue Temperatur-
kontrolle und eine temperaturmäßig vorgegebene Über-
führung des gesinterten Bauteils zu dem Gangradbasis-
teil erforderlich. Auch müssen besondere vorrichtungs-
mäßige Maßnahmen ergriffen werden, um den heißen
gesinterten Ring von dem Sinterofen zu dem Gangrad-
basisteil zu verbringen.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, ein Verfahren zur einfacheren Herstellung ei-
nes Gangrades anzugeben, bei dem auf eine Nachbe-
arbeitung der an dem Ring ausgebildeten Synchronver-
zahnung verzichtet werden kann.
[0008] Zur Lösung des obigen Problems wird mit der
vorliegenden Erfindung ein Verfahren mit den Merkma-
len von Anspruch 1 angegeben, welches sich dadurch
vom gattungsbildenden Stand der Technik unterschei-
det, dass ein eine Synchronverzahnung mit Hinterle-
gung und Abdachung an seinem Umfang aufweisender
Grünling durch Einspritzen einer fließfähigen Suspensi-
on, die das Metallpulver zur pulvermetallurgischen Her-
stellung des Ringes enthält, in ein Spritzgießwerkzeug
ausgeformt wird. Erfindungsgemäß befindet sich die
zwischen der Abdachung und der Hinterlegung der Syn-
chronverzahnung ausgebildete Trennkante bei der
spritzgießtechnischen Herstellung des Grünlings in der
Trennebene des Spritzgießwerkzeuges. In einem nach-
folgenden Verfahrensschritt wird der in dem Grünling
enthaltene Binder jedenfalls teilweise entfernt und der
so erzeugte Bräunling wird gesintert und auf diese Wei-
se zu dem die Synchronverzahnung in Endkontur auf-
weisenden Ring kompaktiert, der mit dem Gangradba-
sisteil verbunden wird.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren bedient
sich zur endkonturfertigen Herstellung der Synchron-
verzahnung des Ringes des pulvermetallurgischen
Spritzgusses. Hierbei kommt ein Spritzgießwerkzeug
zum Einsatz, welches derart ausgestaltet ist, dass die
zwischen der Hinterlegung und der Abdachung ausge-
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bildete Trennkante der Synchronverzahnung in der
Trennebene des Werkzeuges befindlich ist. Das Spritz-
gießwerkzeug bildet dementsprechend vorzugsweise
das Formnest für ein ringförmiges Bauteil, welches an
seiner Außenumfangsfläche die Synchronverzahnung
aufweist, wobei die Abdachung ausschließlich in einer
Hälfte des Spritzgießwerkzeuges und die Hinterlegung
ausschließlich in der anderen Werkzeughälfte der
Spritzgießform ausgebildet wird. Diese Verfahrensfüh-
rung erlaubt die endkonturfertige Ausformung der Syn-
chronverzahnung an dem Grünling des Ringes. Durch
Entbindern und Sintern wird diese lediglich verdichtet,
was auch an der Außenumfangsfläche und damit im Be-
reich der Synchronverzahnung zu einer Schrumpfung
der Abmessungen führt, nicht aber zu einer Verände-
rung der geometrischen Verhältnisse. Die Synchronver-
zahnung ist am Ende der pulvermetallurgischen Her-
stellung des Ringes vollständig und in Endkontur aus-
geformt. Eine Nachbearbeitung der Synchronverzah-
nung ist nicht erforderlich.
[0010] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
vorliegenden Erfindung, bei der der Ring mittels Sintern
mit dem Gangradbasisteil gefügt wird, werden die bei-
den aus dem Stand der Technik bekannten separaten
Verfahrensschritte in einem einzigen Verfahrensschritt
kombiniert. In diesem einen Verfahrensschritt wird der
Bräunling durch Sintern zu dem fertigen Sinterteil ver-
dichtet und hierbei gleichzeitig durch Diffusion eine
stoffschlüssige Verbindung zwischen dem Ring und
dem Gangradbasisteil hergestellt. Es ergibt sich eine
weitere fertigungstechnische Vereinfachung des Her-
stellungsverfahrens. Alternativ zu der stoffschlüssigen
Verbindung kann die Drehmomentübertragen zwischen
dem Gangradbasisteil und dem gesinterten Ring auch
durch Formschluss sichergestellt werden. Dazu kann
beispielsweise eine Rändelung oder eine einfache Ver-
zahnung auf dem Fügedurchmesser des Gangradba-
sisteils aufgebracht werden. Im Sinterprozess formt der
zu sinternde Ring die Kontur ab und somit wird eine
formschlüssige Verbindung erreicht. Weiterhin ist es na-
türlich möglich, sowohl Gangradbasisteil als auch den
die Synchronverzahnung tragenden Ring mit einer ent-
sprechenden, gegenseitig passenden Verzahnung zu
versehen.
[0011] Gemäß der bevorzugten Weiterbildung nach
Anspruch 3, bei welcher die Laufverzahnung vor dem
Sinterfügen fertig fräsbearbeitet wird und das Sinterfü-
gen in einer aufkohlenden Atmosphäre durchgeführt
wird, kann auf ein separates Einsatzhärten des Gan-
gradbasisteils verzichtet werden. Denn bei dieser Ver-
fahrensführung wird die beim Sintern zum Einsatz kom-
mende Prozesswärme zu Diffusionsvorgängen genutzt,
mit denen in der Atmosphäre enthaltener Kohlenstoff
zumindest die Oberfläche der Laufradverzahnung wie
auch die Oberfläche der Synchronverzahnung aufkohlt
und damit härtet.
[0012] Im Hinblick auf eine möglichst exakte Verbin-
dung und zur Vermeidung von Verwerfungen beim Sin-

tern des Bräunlings ist es zu bevorzugen, an dem Gan-
gradbasisteil durch Drehen einen Fügesitz auszubilden,
auf den der zu sinternde Ring aufgeschoben wird. Durch
die Drehbearbeitung wird die zunächst relativ grobe
Oberfläche des geschmiedeten Gangradbasisteils im
Hinblick auf die möglichst lagegenaue Positionierung
des Ringes und eine möglichst gute stoffschlüssige Ver-
bindung zwischen dem Ring und dem Gangradbasisteil
beim Sinterfügen vorbereitet. Sofern die an dem Gan-
grad ausgebildete Laufverzahnung beim Sinterfügen
einsatzgehärtet wird empfiehlt es sich, sämtliche Schrit-
te zur Drehbearbeitung des Gangradbasisteils durchzu-
führen, bevor dieses mit dem Ring verbunden wird. Bei
einer solchen Verfahrensführung müssen lediglich Hart-
fein-Bearbeitungsschritte im Anschluss an das Sintern
und Einsatzhärten des Gangradbasisteiles durchge-
führt werden, um dieses für den Einbau in ein Getriebe
vorzubereiten. Bei der Hartfeinbearbeitung des Gangra-
des werden hier insbesondere ein Lagersitz an der In-
nenumfangsfläche des Gangrades sowie ein vorzugs-
weise einteilig an dem Schmiedeteil ausgeformter Reib-
kegel geschliffen bzw. gehohnt. Sofern der Durchmes-
ser der Laufverzahnung größer ist als der Durchmesser
der Synchronverzahnung, kann die Hartfeinbearbeitung
der Laufverzahnung entsprechend dem Stand der Tech-
nik beispielsweise durch Schleifen hergestellt werden.
Sofern jedoch der Durchmesser der Synchronverzah-
nung größer ist als der Durchmesser der Laufverzah-
nung, ist aufgrund der erforderlichen Werkzeugausläu-
fe, eine solche Hartfeinbearbeitung nicht möglich. Aller-
dings kann in diesen Fällen die Hartfeinbearbeitung der
Laufverzahnung durch Rollen ausgeführt werden.
[0013] Der die Synchronverzahnung tragende Ring
schrumpft im Sinterprozess um bis zu 20%. Dieser
Schrumpf stellt sich insbesondere beim Sinterfügen ein,
d.h. beim Aufsintern des Ringes auf einen durch
Schmieden, vorzugsweise mit nachfolgender Drehbe-
arbeiten an dem Gangradbasisteil ausgebildet Füge-
sitz. Der Fügedurchmesser des die Synchronverzah-
nung tragenden Ringes ist typischer Weise mit minima-
lem Übermaß gegenüber dem Fügedurchmesser des
Gangradbasisteils ausgelegt. Allerdings kann es zur
Vermeidung von Rissen im gesinterten, die Synchron-
verzahnung tragenden Ring auch vorteilhaft sein, den
Durchmesser des die Synchronverzahnung tragenden
Ringes 5% bis 10% größer auszulegen, als den Füge-
durchmesser des Gangradbasisteils. Bei größeren
Durchmesserverhältnissen zwischen dem Außen-
durchmesser des Fügesitzes und dem Innendurchmes-
ser des Grünlings zeigen sich mitunter Risse beim Sin-
terfügen. Bei größeren Durchmesserverhältnissen wird
das vollständige Ansintern im Bereich der Fügesitzflä-
che erschwert und Koaxialität zwischen dem Ring und
dem Gangradbasisteil kann nicht gewährleistet werden.
[0014] Praktische Versuche haben gezeigt, dass
durch ein beim Sinterfügen flächig an dem Bräunling an-
liegende Formhaltestück, welches den Bräunling flächig
gegen eine an dem Gangradbasisteil ausgebildete Ge-
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genfläche drückt, Verwerfungen des Bräunlings bei der
Kompaktierung zu einem gesinterten Ring vermieden
werden können. Das Formhaltestück ist dabei vorzugs-
weise ringförmig ausgebildet und zwar aus einem Ma-
terial, wie beispielsweise Molybdän, welches bei den
wirksamen Sinterbedingungen nicht an dem Gangrad-
basisteil und/oder dem Ring ansintert.
[0015] Zweckmäßigerweise erfolgt das Andrücken
des Formhaltestücks allein aufgrund der Schwerkraft.
Das Formhaltestück kann hierbei gewichtsmäßig so
ausgelegt werden, dass die strukturelle Integrität des
Bräunlings bei Auflegen des Formhaltestücks nicht be-
einträchtigt wird, wohl aber ohne aufwendige Kontrolle
eines Anpressdruckes und zuverlässig auf der gesam-
ten stirnseitigen Ringfläche des Ringes ein hinreichen-
der Flächendruck erzeugt wird, der ein Aufwölben beim
Sintern des Bräunlings verhindert.
[0016] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen des er-
findungsgemäßen Verfahrens sind in den Ansprüchen
8 und 9 angegeben.
[0017] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert.
In dieser zeigen:

Figur 1 eine Längsschnittansicht eines Ausfüh-
rungsbeispiels eines mit dem Verfahren her-
gestellten Gangrades; und

Figur 2 eine Schnittansicht entlang der Linie II-II ge-
mäß der Darstellung in Figur 1.

[0018] Das in der Zeichnung dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel eines Gangrades weist ein Gangradba-
sisteil 1 und einen Ring 2 auf. Das Gangradbasisteil 1
hat eine Laufverzahnung 1a, die mit einer Gegenver-
zahnung eines hier nicht dargestellten Gegenrades ei-
nes Getriebes kämmt. Das Gangradbasisteil 1 weist fer-
ner eine zylindrische Ausnehmung 1b auf, welche eine
Innenumfangsfläche bildet, an der sich ein Wälzlager
zur Lagerung des Gangrades auf einer Hauptwelle ab-
stützen kann.
[0019] Der Ring 2 weist eine Synchronverzahnung 2a
mit in radialer Richtung nach außen spitz laufenden
Zähnen 2b auf, deren geometrische Ausgestaltung in
der Draufsicht der Figur 2 zu entnehmen ist. Jeder Zahn
2b weist eine zu der freien Stirnseite des Zahnes 2b wei-
sende Abdachung 2c auf, die sich von einer vorderen
Spitze 2d in Richtung auf das Gangradbasisteil 1 ver-
breitert. Von der freien Stirnseite des Ringes 2 aus da-
hinter liegend befindet sich eine Hinterlegung 2e, durch
welche die Grundfläche des Zahnes 2b in Richtung auf
das Gangradbasisteil 1 konisch zulaufend verkleinert
wird. Zwischen der Abdachung 2c und der Hinterlegung
2e befindet sich eine Trennkante 2f.
[0020] Die innere Umfangsfläche des Ringes 2 liegt
gegen einen an dem Gangradbasisteil 1 ausgebildeten
Fügesitz 1d an. Das Gangradbasisteil 1 weist ferner zwi-
schen dem zylindrischen Flansch 1c und einem verbrei-

terten Ringabschnitt 1e einen Scheibenabschnitt 1f auf,
an dem eine sich unmittelbar an den zylindrischen
Flansch 1c anschließende Gegenfläche 1g ausgeformt
ist, an welcher der Ring 2 stirnseitig anliegt.
[0021] Bei der Herstellung des in den Figuren 1 und
2 gezeigten Ausführungsbeispiels werden folgende
Verfahrensschritte durchlaufen: Zunächst wird das
Gangradbasisteil 1 sowie der Ring 2 als separate Bau-
teile vorbereitet. Hierzu wird zunächst das Gangradba-
sisteil 1 geschmiedet, vorzugsweise gesenkgeschmie-
det. Bei diesem Formgebungsvorgang wird der zylindri-
sche Flansch 1c sowie der Scheibenabschnitt 1f und der
Ringabschnitt 1e ausgeformt. Auch wird die wesentliche
Kontur des Fügesitzes 1d durch Umformen hergestellt
sowie hier nicht dargestellte und sich zwischen dem
Scheibenabschnitt 1f und den jeweiligen Stirnseiten des
Flansches 1c an dessen Außenumfangsfläche ausge-
formte Reibkegel. In einem nachfolgenden Drehbear-
beitungsschritt wird der Fügesitz 1d überdreht. Danach
wird an der Außenumfangsfläche des Ringabschnittes
1e die Laufverzahnung 1a durch Fräsen ausgebildet.
[0022] Zur Herstellung des Ringes 2 wird zunächst
ein fließfähiger Feedstock bestehend aus einem ein-
satzhärtbaren Pulver und einem Binder, vorzugsweise
einem Thermoplasten durch Mischen beider Kompo-
nenten hergestellt. Dieser Feedstock wird zu Granulat
verarbeitet und in einer Spritzgießmaschine aufge-
schmolzen. Das der Spritzgießmaschine zugeordnete
Werkzeug hat ein die Endkontur des Ringes 2 wieder-
gebendes Formnest, die in Bezug auf die Trennebene
des Spritzgießwerkzeuges derart ausgebildet ist, dass
sich die Trennkante 2f in der Trennebene des Spritz-
gießwerkzeuges befindet. Mit anderen Worten wird die
Abdachung in einer Spritzgießhälfte und die Hinterle-
gung in der anderen Spritzgießhälfte abgeformt.
[0023] Der in der Spritzgießform geformte und dort er-
starrte Grünling wird in an sich bekannter Weise ent-
nommen und einem Entbinderungsprozess unterzo-
gen. Der Binder kann aus dem Grünling chemisch, ther-
misch oder in anderer geeigneter Weise zumindest teil-
weise entfernt werden.
[0024] Der so vorbereitete Bräunling wird nun auf den
Fügesitz 1d aufgeschoben. Der Bräunling des Ringes
weist zu diesem Zeitpunkt eine Innenumfangsfläche
auf, die größer als die Außenumfangsfläche des Füge-
sitzes 1d ist. Üblicher Weise hat der Fügesitz 1d einen
Außendurchmesser mit einem minimal geringerem Maß
als der Innendurchmesser des ringförmigen Grünlings.
Vorzugsweise wurde das Gangradbasisteil, insbeson-
dere im Bereich der Gegenfläche 1g vor dem Aufbrin-
gen des Bräunlings sorgfältig gereinigt insbesondere
entfettet und auf diejenige Stirnseite gelegt, welche auf
der dem Fügesitz 1 d gegenüberliegenden Seite des
Scheibenabschnittes 1f befindlich ist.
[0025] Danach wird das Bauteil in einen Sinterofen
geschoben, in dem der Bräunling des Ringes zu einem
gesinterten Ring verdichtet wird. Bei dem sich hierbei
ergebenden Schrumpf legt sich die Innenumfangsflä-
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che des Ringes zunächst an den Fügesitz 1 d an. Der
Ring wird aufgrund der Verdichtung des Pulvers beim
Sintern und Anlage an den Fügesitz 1d zentriert. Bei
fortschreitendem Sintern erfolgt eine Diffusionsverbin-
dung zwischen dem Fügesitz 1d und dem Ring 2, so
dass der Ring 2 und das Gangradbasisteil 1 am Ende
des Sinterns sintergefügt sind. Mit anderen Worten sind
beide Bauteile 1, 2 stoffschlüssig miteinander verbun-
den. Alternativ ist auch, wie zuvor beschrieben, eine
formschlüssige Verbindung möglich. Ferner wird wäh-
rend des Sinterns ein kohlenstoffhaltiges Gas in den
Sinterofen eingeleitet, durch welches jedenfalls auch
die Laufverzahnung 1a sowie die Synchronverzahnung
2a aufgekohlt und damit einsatzgehärtet wird.
[0026] Das so hergestellte Bauteil wird vorzugsweise
unmittelbar im Anschluss an das Sintern abgeschreckt.
Danach wird durch Schleifen oder Hohnen die Innen-
umfangsfläche des zylindrischen Flansches 1c zu ei-
nem Lagersitz ausgeformt. Eine derartige Hartfeinbear-
beitung wird auch an den hier nicht dargestellten Reib-
kegeln, die an dem zylindrischen Flansch 1c ausgeformt
sind, vorgenommen. Je nach Zugänglichkeit aufgrund
des Synchronverzahnungsdurchmessers wird die Lauf-
verzahnung durch Schleifen (bei gegebener Zugäng-
lichkeit) oder durch Rollen (bei Synchronverzahnungs-
durchmesser größer Laufverzahnungsdurchmesser)
hartfeinbearbeitet.

Bezugszeichenliste

[0027]

1 Gangradbasisteil
1a Außenverzahnung
1 b zylindrische Ausnehmung
1c zylindrischer Flansch
1 d Fügesitz
1 e Ringabschnitt
1f Schreibenabschnitt
1g Gegenfläche
2 Ring
2a Synchronverzahnung
2b Zahn
2c Abdachung
2d Spitze
2e Hinterlegung
2f Trennkante

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Gangrades mit ei-
ner Laufverzahnung (1a) und einer Synchronver-
zahnung (2a), bei dem ein die Synchronverzahnung
(2a) ausbildender Ring (2) separat mittels eines pul-
vermetallurgischen Verfahrens vorbereitet und mit
einem Gangradbasisteil (1) verbunden wird,
dadurch gekennzeichnet,

dass ein die Synchronverzahnung (2a) an seinem
Umfang aufweisender Grünling durch Einspritzen
einer fließfähigen, das Metallpulver zur pulverme-
tallurgischen Herstellung des Ringes (2) enthalten-
den Suspension in einem Spritzgießwerkzeug der-
art ausgeformt wird, dass eine zwischen der Hinter-
legung (2e) und der Abdachung (2c) der Synchron-
verzahnung (2a) ausgebildete Trennkante (2f) in
der Trennebene des Spritzgießwerkzeugs liegt,
dass in dem Grünling enthaltener Binder jedenfalls
teilweise entfernt wird und
dass der so erzeugte Bräunling zu dem die Syn-
chronverzahnung (2a) in Endkontur umfassenden
Ring (2) gesintert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass vor dem Verbinden des Rin-
ges (2) mit dem Gangradbasisteil (1) die Laufver-
zahnung ausgebildet wird.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ring (2) mit-
tels Sintern mit dem Gangradbasisteil (1) gefügt
wird.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verzahnung
des Gangradbasisteils (1) vor dem Sinterfügen fer-
tig fräsbearbeitet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Sinterfügen in einer aufkohlen-
den Atmosphäre durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gangrad-
basisteil (1) ein Fügesitz (1d) für den Ring (2) dreh-
bearbeitet wird, auf den Bräunling aufgeschoben
wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Laufdurchmes-
ser des Fügesitzes (1 d) 5% bis 10% kleiner als der
Innendurchmesser des Grünlings ist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bräunling beim
Sinterfügen durch ein flächig an dem Bräunling an-
liegendes Formhaltestück flächig gegen eine an
dem Gangradbasisteil (1) ausgebildete Gegenflä-
che gedrückt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Formhaltestück durch seine
Gewichtskraft in axialer Richtung gegen den Bräun-
ling drückt.

10. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,

7 8



EP 1 464 874 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet, dass das Metallpulver
aus einem einsatzhärtenden Material ausgewählt
ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 6
bis 10, bei dem der Ring (2) mit einem kleineren
Durchmesser als die Laufverzahnung (1a) ausge-
bildet wird, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gangradbasisteil (1) geschmiedet wird und an dem
so gewonnenen Schmiedeteil der Fügesitz (1d)
drehbearbeitet wird und nach dem Fügen des Rin-
ges (2) die Innenumfangs- und Stirnseiten des Gan-
gradbasisteils (1) drehbearbeitet werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei
dem der Ring (2) mit einem größeren Durchmesser
als die Laufverzahnung (1a) ausgebildet wird, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hartfeinbearbei-
tung der Laufverzahnung durch Rollen erfolgt.
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