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(54) Bezeichnung: Wellgetriebe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Wellge-
triebe (1), umfassend einen Wellengenerator (3), eine elas-
tisch verformbare Flexspline (4) mit einer Außenverzahnung
(5) und ein Getriebebauteil (6) mit einer Innenverzahnung
(7). Die Außenverzahnung (5) ist an einem offenen Ende der
Flexspline (4) angeordnet und ist durch den Wellengenerator
(3) so elastisch verformbar, dass sie partiell mit der Innen-
verzahnung (7) in Eingriff bringbar ist. Die Flexspline (4) und
das Getriebebauteil (6) sind relativ zueinander verdrehbar,
wobei die Innenverzahnung (7) und die Außenverzahnung
(5) eine ungleiche Anzahl an Zähnen aufweisen, sodass die
Flexspline (4) und das Getriebebauteil (6) durch eine Ro-
tationsbewegung des Wellengenerators (3) relativ zueinan-
der verdrehbar sind. Die Innenverzahnung (7) weist zumin-
dest an einem Ende eine Zahnformkorrektur auf, während
die Außenverzahnung (5) über die gesamte Zahnbreite ei-
nen gleichbleibenden Fußkreisdurchmesser aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wellge-
triebe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der DE 10 2010 024 565 A1 ist ein Well-
getriebe bekannt, das im Wesentlichen aus drei Bau-
teilen besteht. Das erste Bauteil ist ein elliptisches
Antriebsbauteil, das als Wellengenerator bezeichnet
wird. Das zweite Bauteil ist ein elastisch verform-
bares, außenverzahntes Übertragungsbauteil, auch
Flexspline genannt. Das dritte Bauteil ist ein stei-
fes Getriebebauteil, das auch Circularspline genannt
wird und eine kreisringförmige Innenverzahnung auf-
weist. Der Wellengenerator verformt die Flexspline so
in eine elliptische Form, dass sich deren Außenver-
zahnung in gegenüberliegenden Bereichen mit der
Innenverzahnung des Getriebebauteils im Eingriff be-
findet. Die Flexspline und das Getriebebauteil sind
zueinander verdrehbar. Durch das Drehen des Wel-
lengenerators verlagern sich die große Ellipsenachse
und der Eingriffsbereich zwischen der Außenverzah-
nung und der Innenverzahnung. Die Innenverzah-
nung des Getriebebauteils weist weniger Zähne auf
als die Außenverzahnung der Flexspline. Dadurch
ergibt sich beim Antrieb des Wellengenerators eine
Relativbewegung mit einem hohen Übersetzungsver-
hältnis zwischen dem Wellengenerator und der Flex-
spline. Die Flexspline kann beispielsweise als Abtrieb
dienen und mit einer Abtriebswelle verdrehfest ver-
bunden sein.

[0003] Solche Wellgetriebe werden auch Span-
nungswellengetriebe genannt. Ein Vorteil derartiger
Wellgetriebe ist, dass bei verhältnismäßig kompak-
ten Abmessungen sehr hohe Übersetzungen reali-
siert werden können. Darüber hinaus ist eine hohe
Positioniergenauigkeit zwischen Antrieb und Abtrieb
erreichbar. Derartige Wellgetriebe werden beispiels-
weise in Industrierobotern verwendet. Dabei werden
sie jeweils von einem Elektromotor angetrieben und
zur Bewegung von einzelnen Gliedern der Industrie-
roboter verwendet.

[0004] Die Flexspline wird in der Regel entweder in
einer zylinderhutförmigen oder in einer becher- bzw.
topfförmigen Bauform ausgeführt. Beide Bauformen
weisen einen im wesentlichen zylinderförmigen Zylin-
derabschnitt auf, der an einem hinteren Ende über-
geht in einen Befestigungsabschnitt, welcher sich in
radialer Richtung erstreckt. Bei der zylinderhutför-
migen Bauform erstreckt sich der Befestigungsab-
schnitt radial nach außen. Bei der topfförmigen Bau-
form erstreckt sich der Befestigungsabschnitt radial
nach innen. Das Ende der Flexspline, das in axialer
Richtung dem Befestigungsabschnitt gegenüberliegt,
wird auch offenes Ende genannt. An dem offenen En-
de der Flexspline ist die Außenverzahnung angeord-
net.

[0005] Die elliptische Verformung der Flexspline
wirkt sich im Bereich des offenen Endes und so-
mit an der Außenverzahnung in Form einer Verbie-
gung bzw. Verkippung aus. In der eingangs genann-
ten DE 10 2010 024 565 A1 ist dies unter der Be-
zeichnung „Konen“ beschrieben. Es besteht dadurch
die Gefahr, dass die Zähne der Außenverzahnung
mit den Zähnen der Innenverzahnung kollidieren und
ein zufriedenstellendes Ineinandergreifen der beiden
Verzahnungen nicht mehr gewährleistet ist. Es sind
also Eingriffsstörungen beispielsweise durch Berüh-
rung der Zahnköpfe in den Fußkurven der Gegenver-
zahnung, so genannte Interferenzen zu befürchten.
In der DE 10 2010 024 565 A1 wird zur Lösung die-
ses Problems vorgeschlagen an der Außenverzah-
nung und an der Innenverzahnung jeweils in einem
Kopfflächenbereich eine abgeschrägte Fläche vorzu-
sehen, sodass die Zahnhöhe in Richtung zu dem of-
fenen Ende des Flexsplines fortschreitend abnimmt.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein Wellgetriebe zu schaffen, das insbesondere
im Hinblick auf ein maximal übertragbares Drehmo-
ment und eine einfache Herstellbarkeit verbessert ist.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Wellgetriebe
mit den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungen sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben.

[0008] Es wird ein Wellgetriebe vorgeschlagen, das
einen Wellengenerator, eine elastisch verformbare
Flexspline mit einer Außenverzahnung und ein Ge-
triebebauteil mit einer Innenverzahnung aufweist. Die
Flexspline weist einen Zylinderabschnitt auf, an des-
sen einem Ende ein sich in radialer Richtung erstre-
ckender Befestigungsabschnitt angeordnet ist und an
dessen anderem Ende ein offenes Ende angeord-
net ist. Die Erfindung lässt sich bei unterschiedlichen
Bauformen von Wellgetrieben anwenden, z.B. bei zy-
linderhutförmigen und bei der becher- bzw. topfförmi-
gen Bauform.

[0009] Die genannte Außenverzahnung ist an dem
offenen Ende des Zylinderabschnitts der Flexspli-
ne angeordnet. Die Außenverzahnung ist durch den
Wellengenerator so elastisch verformbar, dass sie
partiell mit der Innenverzahnung in Eingriff bringbar
ist. Durch das Einfügen des Wellengenerators wird al-
so die Flexspline an ihrem offenen Ende, welches die
Außenverzahnung aufweist, in eine elliptische Form
gedrückt. Dadurch wird die Außenverzahnung im Be-
reich der beiden auf der Hauptachse der Ellipse lie-
genden Hauptscheitel in Eingriff mit der Innenver-
zahnung gebracht. Das genannte Getriebebauteil mit
der Innenverzahnung ist ein steifes Bauteil, sodass
auch die in dem Getriebebauteil angeordnete Innen-
verzahnung in ihrer kreisrunden Grundform steif bzw.
starr ist.



DE 10 2019 212 220 A1    2021.02.18

3/11

[0010] Die Flexspline und das Getriebebauteil sind
relativ zueinander verdrehbar. Die Innenverzahnung
und die Außenverzahnung weisen eine ungleiche An-
zahl an Zähnen auf, wodurch die Flexspline und das
Getriebebauteil durch eine Rotationsbewegung des
Wellengenerators relativ zueinander verdreht wer-
den. Typischerweise unterscheiden sich die Zähne-
zahlen der Außen- und der Innenverzahnung um zwei
Zähne.

[0011] Ferner ist vorgesehen, dass die Innenverzah-
nung zumindest an einem Ende eine Zahnformkor-
rektur aufweist, um dadurch eine Kollision der Au-
ßenverzahnung mit der Innenverzahnung zu vermei-
den, welche ansonsten durch das eingangs beschrie-
bene Konen verursacht würde. Vorzugsweise ist ei-
ne Zahnformkorrektur an dem Ende der Innenverzah-
nung vorgesehen, welches dem offenen Ende der
Außenverzahnung zugeordnet ist. Wie im Folgenden
noch ausgeführt ist, kann diese Zahnformkorrektur
an der Innenverzahnung verschiedene Formen und
Ausmaße annehmen.

[0012] Im Gegensatz zu bekannten Wellgetrieben
mit Zahnformkorrekturen ist nun vorgesehen, dass
die Außenverzahnung über die gesamte Zahnbrei-
te einen gleichbleibenden Fußkreisdurchmesser auf-
weist. Dies hat zur Folge, dass die Flexspline insbe-
sondere an ihrem offenen Ende keine Schwächung
der Kranzdicke bzw. Fußranddicke an der Außen-
verzahnung erfährt. Die Kranzdicke an dem ohne-
hin dünnen offene Ende des Zylinderabschnitts der
Flexspline muss damit nicht verringert werden. Es
kann ein Zahngrund bzw. eine Zahnkranzdicke er-
reicht werden, die über die gesamte Zahnbreite kei-
ne Schwächung aufweisen. Es kann also eine ho-
he Festigkeit im Bereich des Zahngrundes und ei-
ne hohe Zahnkranzfestigkeit erhalten werden. Die
Drehmomentübertragungsfähigkeit und die Lebens-
dauer können so erhöht werden. Beispielsweise wür-
de eine Endrücknahme an der Außenverzahnung
den Flexspline in diesem Bereich erheblich schwä-
chen, weil Endrücknahmen üblicherweise hergestellt
werden, indem das Werkzeug auf der Bahn längs der
Zahnachse an den Zahnenden radial zugestellt wird,
demzufolge auch der Fußkreisdurchmesser kleiner
wird. Dies bedeutet bei dem dünnen Zylinderab-
schnitt des Flexsplines eine empfindliche Schwä-
chung. Mithilfe der vorliegenden Erfindung wird eine
solche Schwächung vermieden.

[0013] Vorzugsweise ist ferner vorgesehen, dass die
Außenverzahnung über die gesamte Zahnbreite eine
gleichbleibende Zahnhöhe aufweist. In einer Ausfüh-
rung kann die Außenverzahnung über die gesamte
Zahnbreite somit eine zylindrische Außenkontur auf-
weisen. Die exakt zylindrische Außenkontur ist nur
im unverspannten Zustand der Flexspline vorhanden,
da die Flexspline nach dem Zusammenbau durch
den Wellengenerator im Querschnitt elliptisch ver-

formt ist. Wesentlich ist hier, dass die Außenverzah-
nung bei der Herstellung der Flexspline mit einer zy-
lindrischen Kontur gefertigt werden kann. Dies ver-
einfacht die Herstellung der Außenverzahnung, weil
die Außenverzahnung in einem Bearbeitungschritt
ohne Veränderung der Bearbeitungstiefe herstellbar
ist.

[0014] Wenn in diesem Dokument ein über der ge-
samten Zahnbreite gleichbleibender Fußkreisdurch-
messer, eine über die gesamte Zahnbreite gleich-
bleibende Zahnhöhe oder eine zylindrische Außen-
kontur beschrieben wird, dann bleiben übliche Fasen
oder abgerundete Kanten an den axialen Enden der
Außenverzahnung oder der Innenverzahnung unbe-
rücksichtigt. Sie werden beispielsweise zum leichte-
ren Zusammenbau der Bauteile vorgesehen. Derar-
tige Fasen und Rundungen an den Kanten werden
vom Fachmann nicht als Zahnformkorrektur verstan-
den. Sie erstrecken sich in axialer Richtung nur über
einen unwesentlichen Anteil der Zahnbreite und kön-
nen daher im Rahmen der vorliegenden Erfindung
vernachlässigt werden.

[0015] Vorteilhaft kann die Außenverzahnung und
die Innenverzahnung ein Basiszahnprofil in Form ei-
nes Evolventenprofils aufweisen. Verzahnungen mit
einem Evolventenprofil haben sich in der Praxis be-
währt und sind beispielsweise durch Wälzfräsverfah-
ren in einer reproduzierbaren Qualität mit einfachen
Werkzeugen wirtschaftlich herstellbar.

[0016] Die Grundlage einer Evolventenverzahnung
bildet eine auf dem Grundkreis abrollende Gerade,
die als Hüllkurve die Zahnflanke bzw. Hüllbahn er-
zeugt. Insbesondere basiert die Evolventenverzah-
nung auf einem Bezugsprofil nach der DIN 867. So-
wohl die Innenverzahnung als auch die Außenver-
zahnung weisen dabei ein Modul m auf, welches
als Bezugsgröße der beiden Verzahnungen dienen
kann.

[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist die Außenverzahnung über die ge-
samte Zahnbreite das unveränderte Basiszahnpro-
fil auf. Zahnformkorrekturen sind in dieser Ausfüh-
rungsform also ausschließlich an der Innenverzah-
nung des Getriebebauteils vorgesehen. Das bedeu-
tet, dass die Außenverzahnung keine Zahnformkor-
rekturen aufweist, wodurch die Herstellung weiter
vereinfacht und eine Schwächung der Flexspline ver-
mieden wird. Beispielsweise kann die Außenverzah-
nung an der Flexspline in nur einem Verfahrensschritt
durch Walzfräsverfahren hergestellt werden, woge-
gen bei Verzahnungen mit Zahnformkorrekturen nur
in mehreren Verfahrensschritten herstellbar sind, wo-
bei häufig verschiedene Fertigungsverfahren erfor-
derlich sind, beispielsweise Fräsen und Stoßen.
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[0018] Ein weiterer Aspekt im Zusammenhang mit
der Fertigung des Flexspline kann sich durch die
Platzverhältnisse an dem Flexspline ergeben. Bei-
spielsweise kann bei einem hutförmigen Flexspline
nicht genügend Raum für einen Walzfräser zur Be-
arbeitung der Außenverzahnung am Flexspline zur
Verfügung stehen, sodass die Außenverzahnung mit
Zahnformkorrekturen nur mit anderen Fertigungsver-
fahren wie Stoßen möglich sind, und dass beim Ein-
arbeiten einer Zahnformkorrektur eine Verringerung
der Zahnkranzdicke nicht zu vermeiden wäre. Durch
den Verzicht auf eine Zahnformkorrektur an der Au-
ßenverzahnung kann die Zahnkranzdicke des unver-
änderten Basiszahnprofils erhalten bleiben und damit
auch eine hohe Zahnkranzfestigkeit.

[0019] Die Zahnformkorrektur an der Innenverzah-
nung kann verschieden ausgeführt sein. Grundsätz-
lich können Zahnformkorrekturen sowohl in Zahnhö-
henrichtung als auch in Zahnbreitenrichtung vorge-
nommen werden, sodass die korrigierte Verzahnung
in der jeweiligen Richtung von dem jeweiligen Basis-
zahnprofil abweicht. Im einfachen Fall können Inter-
ferenzen durch Kopfkürzung und/oder Profilverschie-
bung beseitigt werden. Kurze und lange lineare oder
kurze und lange bogenförmige Kopf- und Fußrück-
nahmen sind typische Zahnformkorrekturen und kön-
nen auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung an
der Innenverzahnung angewendet werden.

[0020] Die erwähnte Zahnformkorrektur an der In-
nenverzahnung kann auch eine Zahnkopfkorrektur
umfassen. Dadurch werden Interferenzen insbeson-
dere an dem Ende vermieden, welches dem offe-
nen Ende der Außenverzahnung zugeordnet ist. Die
Zahnköpfe der Innenverzahnung kollidieren dadurch
nicht mit den Zahnfußbereichen der Außenverzah-
nung, trotz der beschriebenen Verformung, der die
Außenverzahnung mit der Flexspline in dem Wellge-
triebe ausgesetzt ist.

[0021] Neben möglichen Interferenzen an den Zahn-
köpfen müssen jedoch auch die Zahnflanken berück-
sichtigt werden, da Kollisionen zwischen der Innen-
verzahnung und der Außenverzahnung eines Well-
getriebes auch an den Zahnflanken auftreten kön-
nen, wenn diese nicht entsprechend angepasst sind.
Die Zahnformkorrektur kann als eine Endrücknahme
an zumindest einem Ende der Innenverzahnung aus-
geführt sein. Eine Endrücknahme ist eine Korrektur
der Zahndicke über einen Teil der Zahnbreite an zu-
mindest einem Ende der Verzahnung. Bei der End-
rücknahme wird also die Zahndicke an einem Zah-
nende gemindert. Dabei wird die zugehörige Verzah-
nung auch im Bereich ihrer Zahnflanken korrigiert.
Es handelt sich dabei also um eine Zahnflankenkor-
rektur. Die Endrücknahme kann linear oder bogenför-
mig ausgestaltet sein. Diese Art der Flankenkorrek-
tur wird genutzt, um die Zahnenden vor Überlastun-
gen zu schützen. Es kann auch von einer Flanken-

linien-Endrücknahme gesprochen werden. Endrück-
nahmen sind einfacher zu fertigen als die im Folgen-
den noch beschriebene Breitenballigkeit. Die End-
rücknahme kann beispielsweise als eine konische
Endrücknahme ausgeführt sein.

[0022] Anstatt einer Endrücknahme an einem oder
beiden Enden der Innenverzahnung kann die Zahn-
formkorrektur in Form einer Breitenballigkeit der In-
nenverzahnung ausgeführt sein. Die Breitenballigkeit
ist eine Zahnformkorrektur in Zahnbreitenrichtung.
Bei der Breitenballigkeit reduziert die Zahndicke ins-
besondere von der Mitte des Zahnes zu beiden En-
den hin nach einem konvexen Profil. Durch die Brei-
tenballigkeit können seitliche Überbelastungen ver-
mieden werden. Im Rahmen der vorliegenden Er-
findung dient die Breitenballigkeit insbesondere der
Vermeidung von Eingriffsstörungen bzw. Interferen-
zen zwischen der Außenverzahnung und der Innen-
verzahnung.

[0023] In weiteren Ausführungsformen kann vorge-
sehen sein, dass die Zahnformkorrektur an der In-
nenverzahnung eine Flankenlinien-Winkelmodifikati-
on umfasst.

[0024] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
anliegenden Figuren beispielhaft näher erläutert. Da-
bei zeigen

Fig. 1 eine Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Wellgetriebes in einer Schnittdarstel-
lung,

Fig. 2 ein Getriebebauteil des Wellgetriebes aus
Fig. 1 in einer Schnittdarstellung und

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer End-
rücknahme an der Innenverzahnung des Getrie-
bebauteils aus der Fig. 2.

[0025] Das der Fig. 1 dargestellte Wellgetriebe 1
weist eine Rotationsachse 2 auf. Die in diesem Do-
kument verwendeten Richtungsangaben radial, axial
und in Umfangsrichtung beziehen sich auf diese Ro-
tationsachse 2, sofern nicht ausdrücklich anders an-
gegeben. Die wesentlichen Bauteile des Wellgetrie-
bes 1 sind ein Wellengenerator 3, ein elastisch ver-
formbare Flexspline 4 mit einer Außenverzahnung 5
und ein Getriebebauteil 6 mit einer Innenverzahnung
7. Der Wellengenerator 3 ist als Antriebsbauteil vor-
gesehen und ist beispielsweise mit einem Elektromo-
tor antriebswirksam verbindbar.

[0026] Die Außenverzahnung 5 der elastisch ver-
formbaren Flexspline 4 wird durch den Wellengene-
rator 3 so zu einer Ellipse verformt, dass die Au-
ßenverzahnung 5 an zwei sich gegenüberliegenden
Eingriffsbereichen mit der Innenverzahnung 7 des
starren Getriebebauteils 6 im Eingriff steht. Bei der
Schnittdarstellung in der Fig. 1 ist das Wellgetriebe
1 entlang der Hauptachse der genannten Ellipse ge-
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schnitten, wodurch die Innenverzahnung 7 und die
Außenverzahnung 5 in der Schnittebene miteinander
im Eingriff sind. Die Innenverzahnung 7 weist an dem
dem offenen Ende der Außenverzahnung 5 zugeord-
neten Ende und an dem gegenüberliegenden Ende
jeweils eine Zahnformkorrektur in Form einer koni-
schen Endrücknahme auf, wogegen die Außenver-
zahnung 5 über die gesamte Zahnbreite einen gleich-
bleibenden Fußkreisdurchmesser aufweist. Dies er-
möglicht eine einfache Herstellung der Außenver-
zahnung 4 auf der Flexspline 4 und gewährleistet
trotz deren Verformung einen zuverlässigen Betrieb,
weil Eingriffsstörungen, d.h. Interferenzen, zwischen
der Außenverzahnung 4 und der Innenverzahnung 7
durch die Endrücknahme an der Innenverzahnung 7
vermieden werden.

[0027] Zu dem Wellengenerator 3 gehört ein An-
triebslager 14, welches an dem elliptischen Außen-
umfang des Wellengenerators 3 angeordnet ist. Das
Antriebslager 14 ist als Wälzlager, vorliegend als Ku-
gellager, ausgebildet. Ein elliptisch verformter An-
triebslageraußenring des Antriebslagers 14 verlagert
bei der Rotation des Wellengenerators 3 die zwei
gegenüberliegenden Eingriffsbereiche zwischen der
Außenverzahnung 5 und der Innenverzahnung 7
in Rotationsrichtung, wodurch die hoch übersetz-
te Drehbewegung zwischen dem Wellengenerator 3
und der Flexspline 4 entsteht. Das Getriebebauteil 6
kann beispielsweise starr mit einem Gehäuseteil ver-
bunden werden.

[0028] Die Flexspline 4 und das Getriebebauteil 6
sind mittels eines Hauptlagers 8 relativ zueinander
verdrehbar gelagert. Das Hauptlager 8 ist als Wälz-
lager, genauer als ein Kreuzrollenlager mit rollenför-
migen Wälzkörpern 9, ausgeführt. Das Hauptlager 8
weist einen Lageraußenring 10 und einen Lagerin-
nenring 11 auf. Der Lageraußenring 10 ist an der
Flexspline 4 befestigt, sodass die beiden Bauteile
verdrehfest zueinander angeordnet sind. Der Lage-
rinnenring 11 ist an dem Getriebebauteil 6 befestigt,
sodass auch diese beiden Bauteile verdrehfest zu-
einander angeordnet sind. Ein Spalt zwischen dem
Lageraußenring 10 und dem Lagerinnenring 11 ist zu
einer Antriebsseite hin durch einen Dichtungsring ab-
gedichtet, um zu verhindern, dass Schmiermittel aus
dem Hauptlager 8 an dieser Stelle austritt und in die
Umgebung gelangt.

[0029] Die Flexspline 4 weist einen Zylinderabschnitt
12 auf, an dessen einem Ende ein sich in radia-
ler Richtung erstreckender Befestigungsabschnitt 13
angeordnet ist und an dessen anderem Ende ein
offenes Ende angeordnet ist. Der Befestigungsab-
schnitt 13 verläuft von dem einen Ende des Zylinder-
abschnitts 12 radial nach außen. Der Befestigungs-
abschnitt 13 ist in seinem radial äußeren Bereich
verstärkt ausgeführt, wodurch sich ein Befestigungs-

flansch zur Befestigung der Flexspline 4 an dem La-
geraußenring 10 ergibt.

[0030] Das Getriebebauteil 6 des Wellgetriebes 1
ist in der Fig. 2 in einer anderen Schnittebene dar-
gestellt. Dieses Getriebebauteil 6 wird im Zusam-
menhang mit Wellgetrieben häufig Circularspline ge-
nannt. Es ist im Wesentlichen ringförmig gestaltet
und weist an seiner Innenumfangsfläche die Innen-
verzahnung 7 auf. Eine sich in radialer Richtung er-
streckende Seitenfläche des Getriebebauteils 6 bil-
det eine Flanschfläche zur Befestigung des Getrie-
bebauteils 6 an dem Lagerinnenring 11 des Hauptla-
gers 8. Zu demselben Zweck weist das Getriebebau-
teil 6 über den Umfang verteilte Bohrungen 16, 17
auf, durch die nicht gezeigte Befestigungsschrauben
hindurchgeführt werden können. Vorliegend sind die
Bohrungen 16, 17 jeweils als Stufenbohrungen aus-
geführt, sodass auch die Schraubenköpfe der Befes-
tigungsschrauben vorteilhaft in der jeweiligen Boh-
rung 16, 17 angeordnet sein können.

[0031] Schließlich zeigt die Fig. 3 eine Darstellung
zur Fertigung von beidseitigen Endrücknahmen an
der Innenverzahnung 7 des Getriebebauteils 6 bei-
spielsweise mittels eines Walzfräsers. Die Fig. 3 zeigt
eine Schablone 18 des Kurvenverlaufes beim Abfah-
ren eines Zahnes der Innenverzahnung 7 parallel zur
Rotationsachse 2 über die Zahnbreite b. Dabei ist
in der Mitte der Schablone 18 die Ideallinie, d.h. ei-
ne Sollkontur Sk in Form einer Strichpunktlinie einge-
zeichnet. Die Länge der Endrücknahmen ist auf bei-
den Seiten jeweils mit LCe bezeichnet. Zu Beginn und
am Ende des Zahnes ist das Material um einige Mi-
krometer zurückgenommen, um örtliche Überlastun-
gen durch Kantentragen zu vermeiden. Die Höhe der
Endrücknahme ist mit Ce bezeichnet.

Bezugszeichenliste

1 Wellgetriebe

2 Rotationsachse

3 Wellengenerator

4 Flexspline

5 Außenverzahnung

6 Getriebebauteil

7 Innenverzahnung

8 Hauptlager

9 Wälzkörper

10 Lageraußenring

11 Lagerinnenring

12 Zylinderabschnitt

13 Befestigungsabschnitt

14 Antriebslager



DE 10 2019 212 220 A1    2021.02.18

6/11

15 Dichtungsring

16 Bohrung

17 Bohrung

18 Schablone

Lce Länge der Endrücknahme

Ce Endrücknahme

b Zahnbreite

Sk Sollkontur
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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- DE 102010024565 A1 [0002, 0005]
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Patentansprüche

1.  Wellgetriebe (1), umfassend einen Wellengene-
rator (3), eine elastisch verformbare Flexspline (4) mit
einer Außenverzahnung (5) und ein Getriebebauteil
(6) mit einer Innenverzahnung (7), wobei die Flexspli-
ne (4) einen Zylinderabschnitt (8) aufweist an des-
sen einem Ende ein in radialer Richtung erstrecken-
der Befestigungsabschnitt (8) angeordnet ist und an
dessen anderem Ende ein offenes Ende mit der Au-
ßenverzahnung (5) angeordnet ist,
wobei die Außenverzahnung (5) durch den Wellenge-
nerator (3) so elastisch verformbar ist, dass sie parti-
ell mit der Innenverzahnung (7) in Eingriff bringbar ist,
wobei die Flexspline (4) und das Getriebebauteil (6)
relativ zueinander verdrehbar sind,
wobei die Innenverzahnung (7) und die Außenver-
zahnung (5) eine ungleiche Anzahl an Zähnen auf-
weisen, sodass die Flexspline (4) und das Getriebe-
bauteil (6) durch eine Rotationsbewegung des Wel-
lengenerators (3) relativ zueinander verdrehbar sind,
und wobei die Innenverzahnung (7) zumindest an
einem Ende eine Zahnformkorrektur aufweist, da-
durch gekennzeichnet,
dass die Außenverzahnung (5) über die gesamte
Zahnbreite einen gleichbleibenden Fußkreisdurch-
messer aufweist.

2.  Wellgetriebe (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenverzahnung (5) über
die gesamte Zahnbreite eine gleichbleibende Zahn-
höhe aufweist.

3.    Wellgetriebe (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Au-ßenverzah-
nung (5) über die gesamte Zahnbreite eine zylindri-
sche Außenkontur aufweist.

4.  Wellgetriebe (1) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Au-
ßenverzahnung (5) und die Innenverzahnung (7) ein
Basiszahnprofil in Form eines Evolventenprofils auf-
weisen.

5.  Wellgetriebe (1) nach einem der vorgenannten
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Au-
ßenverzahnung (5) über die gesamte Zahnbreite das
unveränderte Basiszahnprofil aufweist.

6.    Wellgetriebe (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahnformkorrektur eine Zahnkopfkorrektur umfasst.

7.    Wellgetriebe (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahnformkorrektur als eine konische Endrücknahme
an zumindest einem Ende der Innenverzahnung (7)
ausgeführt ist.

8.    Wellgetriebe (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahnformkorrektur in Form einer Breitenballigkeit der
Innenverzahnung (7) ausgeführt ist.

9.    Wellgetriebe (1) nach einem der vorgenann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zahnformkorrektur eine Flankenlinien-Winkelmodifi-
kation umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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