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Controls sowie Ver-
teidigungssysteme
und Avionik.
Die Produktpalette
reicht von Steuerun-
gen für Haushalts-
geräte über Beleuch-
tungssysteme, Trieb-
werksregelungen für
Flugzeuge und Kom-
ponenten für die
Landesverteidigung
bis hin zu Bändern

aus Kupferlegierungen für die Elek-
tronikindustrie und Schmiedeteilen
für die Automobilindustrie.
Die Unternehmenseinheit Schmie-
detechnik gehört zum Teilkonzern
Diehl Metall und besitzt eine der
größten Schmiedekapazitäten Euro-
pas. Aus über 60 verschiedenen

Firmenprofil DIEHL 

1902 als Kunstschmiede gegründet,
erwirtschaftet das Familienunter-
nehmen Diehl heute mit etwa 10.500
Mitarbeitern rund 1,7 Mrd. Euro
Umsatz. Das Unternehmen unterteilt
sich in drei Teilkonzerne: Metall,

Kupfer- und Aluminiumlegierungen
werden Schmiedeteile vorwiegend

Geschmiedete Synchronringe aus Hochleistungs-
Sondermessingen

2. Hochschul-Kupfersymposium: 
Innovationen in Kupfer

Holderied, M. (1)

Synchronisierte Schaltgetriebe sind heute eine
Selbstverständlichkeit geworden. Der Synchron-
ring als das Herzstück der Synchronisierungen
sorgt dabei dafür, dass das Schalten komforta-
bel und geräuschlos erfolgen kann. 
Die Unternehmenseinheit Schmiedetechnik der
Fa. Diehl war von den Anfängen der Synchroni-
sierungen in den 50-er Jahren an als Lieferant
von Messingsynchronringen auf dem Markt und
ist heute mit über 45 Millionen gelieferten
Synchronringen pro Jahr Marktführer.

Bild 1: Messing-Synchronringe, -
geschmiedet 

Vom 21. bis 22. November 2005 fin-
det im Zinkhütter Hof, Stolberg (bei
Aachen) das 2. Hochschul-Kupfer-
symposium statt. Referenten aus For-
schung und Industrie stellen wissen-
schaftliche und technische Themen
rund um  Kupfer, seine Legierungen
sowie Produkte und Anwendungen
zur Diskussion. 
Im Rahmen des Projektes „Hoch-
schulnetz“ will das Deutsche Kupfer-
institut eine Plattform für den Aus-
tausch zwischen Forschung und
Industrie zu allen Themen rund um
„Kupfer und seine Anwendungen“
schaffen. Der praxisorientierte Sockel
der Veranstaltung soll die Umsetzung
neuer Ergebnisse und den Weg für
neue Ausrichtungen in der Forschung

und Entwicklung erleichtern. Die
Plattform bietet Forschungsinstitu-
ten, Hochschulen und Industrien die
Möglichkeit, den Dialog zu intensi-
vieren und die Zusammenarbeit zu
optimieren. 
Das Symposium findet in Kooperati-
on mit dem IME Metallurgische Pro-
zesstechnik und Metallrecycling der
traditionsreichen RWTH in Aachen
statt. Die Bandbreite der nachfolgend
veröffentlichten Beiträge des dies-
jährigen Symposiums umfasst daher
vielfältige Themen mit den Schwer-
punkten: 

Metallurgie des Kupfers, 
Kupferwerkstoffe der Moderne, 
Wege zum fertigen Produkt
Bauen mit Kupferwerkstoffen.  

Für vielfältige Anwendungen ge-
eignet: Kupfercoils (Foto: DKI)
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für die Sanitärindustrie, Maschinen-
und  Apparateindustrie sowie Elekt-
ro- und Bauindustrie produziert. 
Das Hauptprodukt ist jedoch der
Messing-Synchronring mit über 45
Millionen gefertigten Ringen pro
Jahr  (Bild 1). Um seiner Stellung als
Marktführer bei Synchronringen
gerecht zu werden, hat Diehl
Schmiedetechnik bei diesem Pro-
dukt die traditionelle Beschränkung
auf NE-Metall-Werkstoffe aufgege-
ben und bietet inzwischen auch
Stahlringe, sowohl geschmiedet als
auch blechumgeformt, in Verbin-
dung mit innovativen Reibschichten
an.
Synchronringkunden sind praktisch
alle Getriebe- und PKW-Hersteller in
Europa. Doch auch Nord- und Süd-
amerika und Asien, insbesondere Chi-
na, sind wichtige Märkte für Diehl.

Das Produkt 
„Synchronring“

Funktion

Wie eingangs erwähnt, sind syn-
chronisierte Schaltgetriebe heute
eine Selbstverständlichkeit. 
Wer allerdings einmal das Vergnü-
gen hatte, mit einem Oldtimer zu
fahren, weiß wie mühsam und vor
allem geräuschvoll das Schalten
eines unsynchronisierten Getriebes
sein kann.
Damit der gewählte Gang ohne lau-
tes Kratzen eingelegt werden kann,
muss die Drehzahl des zu schalten-
den Gangrades vorher an die Dreh-
zahl der Getriebewelle angeglichen,
also  synchronisiert werden. Es gab
und gibt viele Konzepte für die Syn-
chronisierung von Schaltgetrieben,

aber in der Praxis werden fast aus-
schließlich Synchronisierungen des
Typs „Borg Warner“ eingesetzt.
Dabei handelt es sich im Prinzip um
eine konische Reibkupplung mit
einer Sperreinrichtung, die das
Durchschalten vor Erreichen des
Gleichlaufs verhindert.
Der Synchronring bildet einen der
beiden Reibpartner der Reibkupp-
lung (auf Mehrkonensynchronisie-
rungen wird hier aus Platzgründen
nicht eingegangen) und ist mit sei-
ner Sperrverzahnung gleichzeitig
das wesentliche Element der Sperr-
einrichtung.
Bei einem Schaltvorgang wird der
Synchronring mit seiner als Innen-
kegel ausgebildeten Reibfläche von
der Schiebemuffe mittels seiner
Sperrverzahnung auf den Reibkegel
des Gangrades gedrückt. Das dabei
entstehende Reibmoment bremst
oder beschleunigt das Gangrad (je
nachdem welcher Gang geschaltet
wird), bis Gleichlauf vorliegt.
Gleichzeitig hält das Reibmoment
den Synchronring in seiner Sperr-
stellung, so dass die Schiebemuffe
nicht durch die Sperrverzahnung des
Synchronringes rutschen kann. Erst
wenn nach Erreichen des Gleichlaufs
das Reibmoment auf Null abfällt,
kann die Schiebemuffe die Sperrver-
zahnung des Synchronringes zur
Seite drücken und in die Schaltposi-
tion im Zahnkranz des Gangrades
einrücken (Bild 2).

Anforderungen

Der Synchronring ist während des
Synchronisiervorgangs sowohl
hohen mechanischen (axiale
Anpresskräfte bis zu 1500 N an der
Sperrverzahnung, Pressungen bis zu
15 N/mm2 an der Reibfläche) als
auch hohen tribologischen Belastun-
gen ausgesetzt. Daraus ergeben sich
zwangsläufig die in Bild 3 aufgelis-
teten Anforderungen an einen Syn-
chronring. 
Es ist offensichtlich, dass eine hohe
mechanische Festigkeit und eine hohe
Verschleißbeständigkeit entscheiden-
de Kenngrößen für die Leistungs-
fähigkeit eines Synchronringes sind.

Bild 2: Explosions-Darstellung eines Synchronpaketes

Bild 3: Anforderungsprofil an Synchronringe
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Auf die ebenfalls äußerst wichtigen
Kenngrößen „Reibverhalten“ und
„Maßliche Präzision“ wird in diesem
Zusammenhang nicht näher einge-
gangen.

Werkstoffe

In den PKW-Getrieben haben sich
bereits von Anfang an Sondermes-
singe als Synchronringwerkstoff
durchgesetzt und werden auch jetzt
noch überwiegend verwendet. Stahl-
ringe werden vorwiegend in LKW-
Getrieben verbaut, z.T. auch in
hochbelasteten PKW-Getrieben,
jedoch ist ihr Anteil im Vergleich
zum Massenprodukt „Messingsyn-
chronring“ gering. 
Standard für Messing-Synchronringe
sind Legierungen des Typs
CuZn37Mn3Al2PbSi (alte Bezeich-
nung CuZn40Al2). Sie erweisen sich
als idealer Reibpartner für den Stahl-
kegel des Gangrades, zeigen eine
gute Verschleißbeständigkeit, eine
ausreichend hohe Festigkeit und las-
sen sich aufgrund ihrer guten
Schmied- und Bearbeitbarkeit kos-
tengünstig herstellen.
Mit dem Trend zu höheren
Motorleistungen und Drehmomenten
einerseits und dem Zwang zur
Gewichtsreduzierung andererseits
sind in den letzten Jahren kompakte
Getriebe mit sehr hohen Leistungs-
dichten auf den Markt gekommen,
bei denen die Leistungsfähigkeit der
Standard-Synchronringmessinge
nicht mehr ausreichte. Außerdem
zeigte sich, dass die für diese Getrie-
be vorgeschriebenen Öle oft speziel-
le Additive enthalten, die die Ver-

schleißbeständigkeit dieser Legierun-
gen herabsetzen.
Von Diehl Schmiedetechnik wurden
deshalb Hochleistungs-Sondermes-
singe entwickelt, die vor allem in
ihrer Verschleißbeständigkeit aber
auch in ihrer mechanischen Festig-
keit erheblich verbesserte Werte auf-
weisen. Die Legierungszusammen-
setzungen wurden dabei gezielt auf
die verschiedenen Getriebeöle hin
abgestimmt. Dadurch ist es Diehl
Schmiedetechnik jederzeit möglich,
den für das jeweilige Getriebeöl opti-
malen Messing-Werkstoff anzubie-
ten.

Hochleistungs-
Sondermessinge

Zusammensetzung/Gefüge

Wodurch zeichnen sich Synchron-
ring-Messinge - insbesondere die
Hochleistungs-Sondermessinge -
aus? 

Wie aus den Zusammensetzungen
(siehe Tabelle 1) zu entnehmen ist,
enthalten Sondermessinge zusätzlich
zu den Basiselementen Cu und Zn
noch weitere Elemente. Die Legie-
rungsgehalte von Synchronring-Mes-
singen sind dabei so gewählt, dass
sich intermetallische Verbindungen
ausscheiden, die in die Matrix aus
CuZn eingelagert sind. Diese bis zu
1000 HV harten Partikel bewirken die
Verschleißbeständigkeit der Legierun-
gen.  
Bei den Standard-Synchronringlegie-
rungen bestehen die intermetalli-
schen Verbindungen aus  Fe, Mn und
Si. In Bild 4 ist das entsprechende
Gefüge im Vergleich zu einem Zer-
spanungsmessing (Normalmessing)
dargestellt.
Bei den Hochleistungs-Sondermes-
singen von Diehl wurde der Gehalt
der Zusatzelemente deutlich angeho-
ben. Außerdem wurden weitere Ele-
mente zulegiert (Tabelle 1). Dadurch
konnte sowohl der Anteil an interme-
tallischen Phasen in der Matrix
erhöht, als auch die Form und die
Zusammensetzung variiert werden.
Durch die globulare Ausprägung der
intermetallischen Verbindungen von
Diehl-Leg. 488 oder Leg. 490 aus
NiAlSi bzw. NiSi im Vergleich zur
nadeligen Ausprägung der FeMnSi-
Verbindungen konnte z.B. nicht nur
die Verschleißbeständigkeit erheblich
gesteigert werden, sondern es ergab
sich auch ein gleichmäßigeres Reib-
verhalten.
In Bild 4 sind als Beispiel die Gefüge
der Hochleistungs-Sondermessinge

Tabelle 1: Zusammensetzung der Sondermessinge

Standard-Sondermessinge für Synchronringe:

Legierungen des Typs: CuZn37Mn3Al2PbSi (CuZn40Al2) 
EN-Nr.: CW713R 
Diehl Leg.-Nr.: 452, 455, 458

Hochleistungs-Sondermessinge für Synchronringe
Diehl Leg.-Nr. Zusammensetzung

488 CuZn32Ni7Al4Si2Fe  
489 CuZn18Mn8Al5Si2Fe   
490 CuZn35Ni14Si4Pb

Anzeige Ulbrich Stainless
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488 und 489 im Vergleich zur Stan-
dard-Synchronringlegierungen 458
gezeigt.

Eigenschaften

Bei den Hochleistungs-Sondermes-
singen konnten neben dem Reib-
und Verschleißverhalten auch die
mechanischen Eigenschaften
wesentlich verbessert werden. Dies
zeigt sich insbesondere in der deut-
lich erhöhten Dehngrenze. Bemer-
kenswert ist auch, dass die Festigkeit
dieser Legierungen weit über der
Festigkeit von Stahllegierungen wie
z.B. ZStE260 liegt, die üblicherweise
für blechumgeformte Stahlsyn-
chronringe verwendet werden. 
In Bild 5 sind die Ergebnisse von
Verschleißtests mit einem Reichert-
Verschleißprüfstand gezeigt. Mit
gegenüber den Standardlegierungen
bis zu 20-fach höheren Verschleiß-
widerständen wird das enorm gestei-
gerte Leistungsvermögen der Hoch-
leistungs-Sondermessinge  deutlich.

Die Fertigung von Messing-
Synchronringen

Synchronringe aus Hochleistungs-
Sondermessingen  durchlaufen die

Bild 5: Vergleich des Verschleißwiderstandes verschiedener Syn-
chronring-Legierungen, Reichert-Verschleißprüfstand, Stift/Ring-
Geometrie, p = 52 N/mm2, vg = 1,7 m/s, Öltemperatur = 80 °C,
Getriebeöl: Total H6965

Bild 4: Gefügeausbildung unterschiedlicher Werkstoffe

klassische Fertigungsfolge von Mes-
sing-Schmiedeteilen. Das Schmieden
dieser Legierungen stellt grundsätz-
lich keine Besonderheit dar. Zu
berücksichtigen ist jedoch, dass die-
se Werkstoffe aufgrund ihrer sehr
hohen Verschleißbeständigkeit
aggressiv auf die Werkzeuge einwir-
ken. Um hier zu hohen Standzeiten
zu kommen und die geforderte geo-
metrische Präzision einhalten zu
können, muss besonderes Augen-

merk auf die verwendeten Werk-
zeug-Werkstoffe sowie auf die Werk-
zeugauslegung gerichtet werden. 
Die Fertigbearbeitung erfolgt auf
Mehrspindel-CNC-Bearbeitungsma-
schinen. Aufgrund der geforderten
hohen Genauigkeiten sind hier aus-
gefeilte Spanntechniken in Verbin-
dung mit einer in-line-Prozessrege-
lung erforderlich, um die verlangte
Qualität einhalten zu können.

Zusammenfassung

Diehl Schmiedetechnik als Markt-
führer bei Messing-Synchronringen
hat Hochleistungs-Sondermessinge
entwickelt, die die Leistungsfähigkeit
von Messing-Synchronringen erheb-
lich steigern und ihren Einsatz auch
in hochbelasteten Getrieben ermög-
lichen. Synchronringe aus diesen
Legierungen zeichnen sich durch
hohe Festigkeiten und außerordent-
lich gute Verschleißbeständigkeiten
aus. Aufgrund seines großen Ferti-
gungs–know-hows ist Diehl in der
Lage, auch bei diesen Speziallegie-
rungen die gewohnt hohe Produkt-
qualität zu garantieren.

(1) Meinrad Holderied, Diehl Metall
Stiftung & Co.KG, UEi Schmie-
detechnik, Heinrich-Diehl-Str.9,
90552 Röthenbach


