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(54) Bezeichnung: Getriebe mit zumindest einer Planetengetriebestufe

(57) Zusammenfassung: Getriebe mit zumindest einer Pla-
netengetriebestufe,
wobei die Planetengetriebestufe einen zweiwangigen Plane-
tenträger aufweist,
wobei die erste Wange des Planetenträgers mit der zweiten
Wange des Planetenträgers mittels Stegbereichen verbun-
den sind,
insbesondere wobei erste und zweite Wange voneinander
axial, insbesondere also parallel zur Drehachsrichtung des
Planetenträgers, beabstandet sind,
insbesondere wobei die Stegbereiche in Umfangsrichtung
voneinander regelmäßig beabstandet sind,
wobei in dem in Umfangsrichtung von einem jeweiligen Steg-
bereich überdeckten jeweiligen Winkelbereich jeweils ein
Fördermittel, insbesondere Zelle, angeordnet ist, insbeson-
dere am jeweiligen Stegbereich nach radial innen hervorra-
gend angeformt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getriebe mit zumin-
dest einer Planetengetriebestufe.

[0002] Bei Planetengetrieben ist bekannt, dass Pla-
netenräder über Planetenbolzen drehbar gelagert im
Planetenträger aufgenommen sind, der selbst wie-
derum drehbar gelagert in einem Gehäuseteil des
Getriebes ist.

[0003] Aus der JP H06- 47764 U ist als nächstliegen-
der Stand der Technik ein Getriebe mit einer Plane-
tengetriebestufe bekannt.

[0004] Aus der JP H10- 318356 A ist ein Getriebe
bekannt.

[0005] Aus der CN 102 705 494 A ist ebenfalls ein
Planetengetriebe bekannt.

[0006] Aus der DE 10 2012 012 098 A1 ist ein Pla-
netensteg zur Verbindung zweier Planetenstegwan-
gen bekannt.

[0007] Aus der JP H07- 332 475 A ist ein Planeten-
träger eines Planetengetriebes bekannt.

[0008] Aus der US 5 472 383 A ist ein Schmiersys-
tem für ein Planetengetriebe bekannt.

[0009] Aus der US 2016/0208905 A ist eine Plane-
tengetriebeanordnung bekannt.

[0010] Aus der US 2016/0146102 A1 ist eine Gas-
turbine bekannt.

[0011] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Getriebe weiterzubilden, wobei der Be-
trieb effizient weitergebildet werden soll. Insbesonde-
re sollen Verluste auch bei dynamischem Betrieb re-
duziert werden.

[0012] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
Getriebe nach den in Anspruch 1 angegebenen Merk-
malen gelöst.

[0013] Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem
Getriebe mit zumindest einer Planetengetriebestufe
sind, dass die Planetengetriebestufe einen zweiwan-
gigen Planetenträger aufweist,
wobei die erste Wange des Planetenträgers mit der
zweiten Wange des Planetenträgers mittels Stegbe-
reichen verbunden ist,
insbesondere wobei die erste Wange und die zweite
Wange voneinander axial, insbesondere also paral-
lel zur Drehachsrichtung des Planetenträgers, beab-
standet sind,
insbesondere wobei die Stegbereiche in Umfangs-
richtung voneinander regelmäßig beabstandet sind,

wobei in dem in Umfangsrichtung von einem jewei-
ligen Stegbereich überdeckten jeweiligen Winkelbe-
reich jeweils ein Fördermittel, insbesondere Zelle,
angeordnet ist, insbesondere am jeweiligen Stegbe-
reich nach radial innen hervorragend angeformt ist.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das jeweilige Fördermittel eine jeweilige Tragwand
und jeweilige Schaufelbereiche auf,
wobei die jeweilige Tragwand an einen der Stegbe-
reiche angeformt ist und sich ausgehend vom Steg-
bereich nach radial innen erstreckt,
wobei die jeweiligen Schaufelbereiche beabstandet
sind vom jeweiligen Stegbereich und an die Trag-
wand angeformt sind, wobei sich ein erster Schau-
felbereich des jeweiligen Fördermittels in Umfangs-
richtung erstreckt, insbesondere auskragt, und ein
zweiter Schaufelbereich des jeweiligen Fördermittels
entgegen der Umfangsrichtung sich erstreckt, ins-
besondere auskragt. Von Vorteil ist dabei, dass in
beiden Drehrichtungen des Planetenträgers Öl aus
dem Ölsumpf aufgenommen und empor gefördert
wird, so dass dann unter Ausnutzung der Gravita-
tion eine Schmierung der Verzahnungen von Pla-
netenrädern ausführbar ist. Hierzu bildet abhängig
von der Drehrichtung des Planetenträgers ein jeweili-
ger Schaufelbereich eine Förderzelle, in welcher das
Öl aufgenommen ist. Axial beidseitig ist diese För-
derzelle begrenzt durch die beiden Wangen. Insbe-
sondere begrenzt die erste Wange am ersten Ende
der Förderzelle und die zweite Wange am anderen
axialen Ende der Förderzelle die Förderzelle. Trag-
wand und Schaufelbereich müssen allerdings am je-
weiligen Stegbereich nach radial innen ausgeformt
werden, wozu hierzu beim Gießen des Planetenträ-
gers geeignetes Formwerkzeug und Schieber bereit-
zustellen sind. Somit sind die Schaufelbereiche ra-
dial beabstandet von den Stegbereichen, wobei die
Schaufelbereiche radial innerhalb der Stegbereiche
angeordnet sind.

[0015] Mittels der Fördermittel ist eine verbesserte
Schmierung erreicht. Somit ist ein effizienterer Be-
trieb ausführbar, insbesondere sind höhere Dreh-
zahlen bei geringeren Verlusten erreichbar. Zusätz-
lich trägt hierzu auch eine massenreduzierte und so-
mit trägheitsmomentreduzierte Ausführung des Pla-
netenträgers bei, was auch zu einer effizienteren Be-
triebsweise bei dynamischem Betrieb des Getriebes
führt.

[0016] Der Planetenträger ist drehbar gelagert in ei-
nem Gehäuseteil, das mit einem innenverzahnten
Hohlrad drehfest verbunden ist. Die über Planeten-
bolzen im Planetenträger drehbar gelagert aufge-
nommenen Planetenräderverzahnungen sind einer-
seits mit der Innenverzahnung des Hohlrads und an-
dererseits mit der Verzahnung der Sonnenradwelle
oder eines Sonnenrades im Eingriff.
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[0017] Somt zielt die Erfindung also auf einen zwei-
wangigen Planetenträger für eine Planetengetriebe-
stufe eines Getriebes, wobei an der radialen Innen-
seite der die Wangen verbindenden Stegbereiche
Schaufeln zur Ölförderung angeordnet sind.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Fördermittel in Umfangsrichtung beziehungsweise
entgegen der Umfangsrichtung spiegelsymmetrisch
zu einer mittig durch die Tragwand durchgehenden
Radialebene ausgeformt,
insbesondere wobei die Radialebene nur einen ein-
zigen Umfangswinkel aufweist, also die Radialebene
diejenige Ebene ist, welche den einzigen Umfangs-
winkel aufweist und sich somit nur radial und axial er-
streckt. Von Vorteil ist dabei, dass drehrichtungsun-
abhängig die Schmierung gleich effektiv ausführbar
ist.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung er-
streckt sich die jeweilige Tragwand von der ersten
Wange bis zur zweiten Wange, wobei die jeweiligen
Schaufelbereiche sich ebenfalls von der ersten Wan-
ge bis zur zweiten Wange erstrecken,
insbesondere so dass aus Tragwand und Schaufel-
bereichen eine Förderzelle gebildet ist. Von Vorteil ist
dabei, dass eine erhöhte Stabilität erreichbar ist und
ein Abfließen von in den Schaufeln oder in dem För-
dermittel aufgenommenem Öl verhinderbar ist.

[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
die Tragwand eine in Umfangsrichtung durchgehen-
de Ausnehmung, insbesondere Loch, insbesondere
Bohrloch, auf. Von Vorteil ist dabei, dass nicht nur
eine Schmierung aus der in Drehrichtung vorne lie-
genden Zelle oder Schaufel, sondern auch aus der
in Drehrichtung hinteren Zelle oder Schaufel ausführ-
bar ist. Somit sind sogar zwei verschiedene Verzah-
nungsteile von demselben Fördermittel mit Öl beauf-
schlagbar, insbesondere also schmierbar.

[0021] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung steigt
der Radialabstand des jeweiligen Schaufelbereichs
mit zunehmendem, insbesondere in Umfangsrich-
tung gemessenen, Abstand zur Tragwand, monoton
an. Von Vorteil ist dabei, dass ein verbessertes Auf-
nehmen von Öl und ein vermindertes Abfließen von
Öl erreichbar ist

[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist in die
insbesondere äußere Stirnseite der zweiten Wange
eine strahlenförmige Vertiefung eingeformt,
wobei die strahlenförmige Vertiefung radial sich er-
streckende Kanäle aufweist,
wobei jeder Kanal mit zunehmendem Radialabstand
verjüngt ausgeführt ist, insbesondere also mit mono-
ton abnehmender Breite in Umfangsrichtung ausge-
führt ist,
insbesondere wobei die Kanäle voneinander regel-
mäßig beabstandet sind,

insbesondere wobei die Kanäle sich jeweils bis zum
radial äußeren Rand des Planetenträgers erstrecken.
Von Vorteil ist dabei, dass eine verringerte Masse
bei ausreichender Stabilität und Steifigkeit der zwei-
ten Wange erreichbar ist. Außerdem ist Öl von den
Kanälen aus dem Ölsumpf bei der Drehbewegung
des Planetenträgers mitführbar und somit nach radi-
al außen, insbesondere auch in Folge der Zentrifu-
galkraft, förderbar. Das auf diese Weise mitgenom-
mene und emporgehobene Öl fließt dann zumindest
teilweise über den radial äußeren Rand des Plane-
tenträgers den in Eingriff stehenden Verzahnungstei-
len zu. Dabei fließt das Öl zumindest teilweise durch
die in Umfangsrichtung zwischen den Stegbereichen
ausgeformten Ausnehmungen des Planetenträgers,
also in den Raumbereich der Planetenräder.

[0023] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind an
der Außenkante der ersten Wange, insbesondere an
der Außenkante der Stirnseite der ersten Wange,
Ausnehmungen ausgeformt,
wobei der von den Ausnehmungen jeweils überdeck-
te Umfangswinkelbereich von dem von einem jeweili-
gen Stegbereich überdeckten Umfangswinkelbereich
umfasst ist,
insbesondere wobei die Ausnehmungen in Umfangs-
richtung voneinander und/oder von den Stegberei-
chen regelmäßig beabstandet sind. Von Vorteil ist da-
bei, dass die Masse des Planetenträgers verringert
ist.

[0024] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind an
der der zweiten Wange zugewandten Innenkante der
ersten Wange, insbesondere an der Innenkante der
Stirnseite der ersten Wange, Ausnehmungen ausge-
formt, insbesondere zur Erleichterung der Demonta-
ge der Planetenräder,
wobei der von den Ausnehmungen jeweils überdeck-
te Umfangswinkelbereich von dem von einem jeweili-
gen Stegbereich überdeckten Umfangswinkelbereich
beabstandet ist,
insbesondere wobei die Ausnehmungen in Umfangs-
richtung voneinander und/oder von den Stegberei-
chen regelmäßig beabstandet sind. Von Vorteil ist da-
bei, dass die Masse des Planetenträgers verringert
ist und außerdem mit einem in die Ausnehmung ein-
greifenden Werkzeug eine vereinfachte Demontage
der Planetenräder ermöglicht ist.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind an
der von der ersten Wange abgewandten Außenkante
der zweiten Wange, insbesondere an der Außenkan-
te der Stirnseite der zweiten Wange, Ausnehmungen
ausgeformt,
wobei der von den Ausnehmungen jeweils überdeck-
te Umfangswinkelbereich von dem von einem je-
weiligen Stegbereich überdeckten Umfangswinkel-
bereich beabstandet ist, insbesondere wobei die je-
weiligen Ausnehmungen in Umfangsrichtung vonein-
ander und/oder von den Stegbereichen regelmäßig
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beabstandet sind. Von Vorteil ist dabei, dass die Mas-
se des Planetenträgers verringert ist.

[0026] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
erste Wange und die zweite Wange jeweils scheiben-
artig, insbesondere kreisscheibenartig, ausgeformt.
Von Vorteil ist dabei, dass eine einfache Herstellung
ermöglicht ist.

[0027] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zen-
trisch zur strahlenförmigen Vertiefung eine Bohrung
zur Durchführung der Sonnenradwelle angeordnet.
Von Vorteil ist dabei, dass die Kanäle der strahlen-
förmigen Vertiefung in die Bohrung münden, da die-
se mittig in der zweiten Wange angeordnet ist. Somit
ist ein Ölkreislauf ausbildbar, da das von der strah-
lenförmigen Vertiefung radial geförderte Öl über die
Verzahnung zurückfließt in den Bereich der Bohrung
und dort durch die zweite Wange heraus in die strah-
lenförmige Vertiefung.

[0028] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein
weiterer Planetenträger axial benachbart und beab-
standet zur strahlenförmigen Vertiefung angeordnet,
wobei der Abstand kleiner ist als die in axialer Rich-
tung gemessene Tiefe der strahlenförmigen Vertie-
fung in der Stirnseite der zweiten Wange. Von Vorteil
ist dabei, dass wegen des geringen Abstandes schon
bei niedrigen Drehzahlen erhebliche Mengen an Öl
aus dem Ölsumpf mitbewegt werden und somit em-
porgehoben werden, um dann eine Schmierung von
oberhalb des Ölsumpfes befindlichen Bereichen der
Verzahnungen der Verzahnungsteile zu bewirken.

[0029] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die
Ausnehmungen auf einem größeren Radialabstand
angeordnet als die Bohrungen zur Aufnahme der Pla-
netenbolzen in der ersten und zweiten Wange. Von
Vorteil ist dabei, dass nicht nur die Masse, sondern
auch das Trägheitsmoment des Planetenträgers er-
heblich reduziert wird. Außerdem sind die Ausneh-
mungen auch zum Auswuchten des Planetenträgers
verwendbar.

[0030] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist

- der von den Schaufelbereichen überdeckte Ra-
dialabstandsbereich unterhalb bis zum Radial-
abstand der Drehachse des oder jedes Plane-
tenrads angeordnet

- oder der von den Schaufelbereichen überdeck-
te Radialabstandsbereich umfasst den Radial-
abstand der Drehachse des oder jedes Plane-
tenrads.

Von Vorteil ist dabei die verbesserte Schmierung. So-
mit wird bei der Drehbewegung ein vorzeitiges Ent-
leeren der Schaufel vermeidbar.

[0031] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Un-
teransprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merk-
malskombination der Ansprüche beschränkt. Für den
Fachmann ergeben sich weitere sinnvolle Kombina-
tionsmöglichkeiten von Ansprüchen und/oder einzel-
nen Anspruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der
Beschreibung und/oder der Figuren, insbesondere
aus der Aufgabenstellung und/oder der sich durch
Vergleich mit dem Stand der Technik stellenden Auf-
gabe.

[0032] Die Erfindung wird nun anhand von schema-
tischen Abbildungen näher erläutert:

In der Fig. 1 ist eine Schrägansicht eines Plane-
tenträgers 10 eines erfindungsgemäßen Getrie-
bes dargestellt.

In der Fig. 2 ist ein zugehöriger Querschnitt dar-
gestellt.

In der Fig. 3 ist ein zugehöriger Längsschnitt dar-
gestellt.

In der Fig. 4 ist eine den Planetenträger 10 auf-
weisende Planetengetriebestufe des Getriebes
dargestellt.

In der Fig. 5 ist eine vorgelagerte Planetenge-
triebestufe des Getriebes dargestellt.

[0033] Wie in den Figuren dargestellt, weist das er-
findungsgemäße Getriebe eine Planetengetriebestu-
fe auf, der insbesondere eine weitere Planetengetrie-
bestufe vorgelagert ist.

[0034] Wie in Fig. 5 dargestellt, werden bei einer vor-
gelagerten Planetengetriebestufe weitere Planeten-
räder 52 von einem nicht dargestellten Sonnenrad
angetrieben.

[0035] Die weiteren Planetenräder 52 sind auf Pla-
netenbolzen gelagert, die in einem weiteren Plane-
tenträger 51 aufgenommen sind, der mit einer Son-
nenradwelle 42 verbunden ist.

[0036] Diese Sonnenradwelle 42 weist an ihrem
axialen Endbereich eine Verzahnung, insbesondere
Steckverzahnung, auf, welche in eine Bohrung des
weiteren Planetenträgers 51 eingesteckt ist. Somit ist
die Sonnenradwelle 42 drehfest verbunden mit dem
weiteren Planetenträger 51, von dem sie antreibbar
ist.

[0037] Die Sonnenradwelle 42 weist eine Verzah-
nung auf, insbesondere eine Sonnenverzahnung,
welche im Eingriff ist mit den Verzahnungen von
Planetenrädern 50. Jedes der Planetenräder ist auf
einem Planetenbolzen 40 gelagert, welcher jeweils
beidseitig in einem zweiwangigen Planetenträger 10
aufgenommen ist. Der jeweilige Planetenbolzen 40
ist jeweils gegen eine Stufe einer Stufenbohrung in
der ersten Wange des Planetenträgers 10 angestellt
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und durch eine Bohrung in der anderen Wange des
Planetenträgers 10 gesteckt.

[0038] Die Planetenräder 50 sind im Eingriff mit der
Innenverzahnung eines Hohlrads 41.

[0039] Der Planetenträger ist in den Fig. 1 bis Fig. 3
näher dargestellt. Dabei weist der Planetenträger
10 über drei, in Umfangsrichtung voneinander regel-
mäßig beabstandete Stegbereiche auf, welche die
beiden Wangen des Planetenträgers verbinden. In
Umfangsrichtung zwischen den jeweiligen Stegberei-
chen sind Bohrungen 1 für die Planetenbolzen 40 an-
geordnet.

[0040] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 deutlich darge-
stellt, sind an der Innenseite der Stegbereiche Schau-
feln angeordnet. Diese Schaufeln 2 sind in Umfangs-
richtung regelmäßig voneinander beabstandet

[0041] Jede der Schaufeln 2 weist eine vom jewei-
ligen Stegbereich nach radial innen hervorragende
Tragwand auf, an welcher jeweils ein jeweiliger erster
Schaufelbereich angeformt ist, der in Umfangsrich-
tung von der Tragwand hervorragt, und ein jeweiliger
zweiter Schaufelbereich, der entgegen der Umfangs-
richtung von der Tragwand ausgehend hervorragt.

[0042] Die Tragwand weist jeweils ein in Umfangs-
richtung durchgehendes Loch auf, insbesondere so,
dass vom in Umfangrichtung vorderen Schaufelbe-
reich Öl in den in Umfangsrichtung hinteren Schau-
felbereich fließen kann.

[0043] Die Tragwand bildet also mit dem ersten
Schaufelbereich eine Schaufel 2, welche bei Dreh-
richtung in Umfangsrichtung Öl aus dem Ölsumpf
in eine größere Höhe fördert, dort entleert wird und
somit eine Schmierung eines Planetenrads 50 be-
wirkt. Infolge des Lochs, insbesondere Bohrlochs,
fließt aber auch etwas Öl schon während der Bewe-
gung vom Ölsumpf nach oben in den anderen Schau-
felbereich und von dort zudem tiefer gelegenen an-
deren Planetenrad 50.

[0044] Auf diese Weise werden also Planetenräder
zusätzlich geschmiert mittels der Schaufeln 2.

[0045] Jede der Schaufeln 2 ist symmetrisch zur
Tragwand ausgeformt, so dass eine drehrichtungs-
unabhängige Zusatzschmierung erreichbar ist.

[0046] Die beiden Schaufelbereiche sind radial be-
abstandet von den Stegbereichen.

[0047] Dabei sind die Schaufelbereiche jeweils auf
dem selben Radialabstand angeordnet.

[0048] In in Umfangsrichtung von den Stegbe-
reichen überdeckten Umfangswinkelbereichen sind

Ausnehmungen 4 an der Außenkante der ersten
Wange des Planetenträgers 10 angeordnet. Somit ist
die Masse des Planetenträgers 10 reduziert und ei-
ne höhere Dynamik des Planetengetriebes verlust-
arm erreichbar.

[0049] Auch an einer zur zweiten Wange hin gerich-
teten Innenkante der ersten Wange ist jeweils im von
dem jeweiligen Planetenrad 50 überdeckten Winkel-
bereich eine Ausnehmung 6 ausgeformt, so dass die
Masse weiter reduziert ist.

[0050] Auch an einer von der ersten Wange abge-
wandten Außenkante der zweiten Wange ist jeweils
im von dem jeweiligen Planetenrad 50 überdeckten
Winkelbereich eine Ausnehmung 9 ausgeformt, so
dass die Masse weiter reduziert ist.

[0051] In die Stirnseite der zweiten Wange ist eine
strahlenförmige, zur Drehachse des Planetenträgers
10 diskret drehsymmetrische Vertiefung eingebracht.
Hierzu sind drei in die Stirnseite vertieft eingebrach-
te Kanäle 5 vorgesehen, welche jeweils gleichartig
ausgeformt sind und in Umfangsrichtung regelmäßig
voneinander beabstandet sind. Diese Kanäle 5 mün-
den in demjenigen Bereich ineinander, in welchem
die Bohrung 3 zur Durchführung der Sonnenradwelle
42 angeordnet ist.

[0052] Jeder der Kanäle 5 ist mit zunehmendem Ra-
dialabstand zur Drehachse des Planetenträgers 10
zunehmend verjüngt, insbesondere also enger, aus-
geführt.

[0053] Die so gebildete strahlenförmige Vertiefung
fördert bei Drehbewegung des Planetenträgers 10
ebenfalls Öl nach oben. Denn die strahlenförmige
Vertiefung taucht mit einem jeweiligen Kanal 5 in den
Ölsumpf ein und fördert somit bei Drehbewegung des
Planetenträgers 10 im Kanal 5 aufgenommenes Öl
zumindest teilweise nach oben. Wegen der nach radi-
al außen zunehmenden Verjüngung und der wirken-
den Zentrifugalkraft wird anhaftendes Öl mit hoher
Geschwindigkeit nach außen transportiert und fließt
dann in Umfangsrichtung zwischen den Stegberei-
chen, insbesondere über die Planetenräder, in den
Ölsumpf zurück. Auf diese Weise werden die mit-
einander im Eingriff befindlichen Verzahnungen ge-
schmiert.

[0054] Je geringer der axiale Abstand zu einem zum
Planetenträger 10, insbesondere zur sternförmigen
Vertiefung, axial nächsbenachbarten Teil, wie bei-
spielsweise einem weiteren Planetenträger oder Ge-
häuseteil oder Flanschteil, wird die Ölförderung des
Öls nach radial außen effektiver, da das Öl nicht nur in
den Kanälen 5 durch Anhaften gehalten ist, sondern
auch nicht schnell genug abfließen kann durch den
axialen Abstandsbereich zwischen dem Planetenträ-
ger 10 und dem weiteren Planetenträger.
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[0055] Vorzugsweise erstreckt sich der von den
Schaufelbereichen überdeckte, auf die Drehachse
des Planetenträgers bezogene Radialabstandsbe-
reich bis zum auf die Drehachse des Planetenträgers
bezogenen Radialabstand des oder jedes Planeten-
rads oder ist radial innerhalb des auf die Drehachse
des Planetenträgers bezogenen Radialabstands der
Drehachse des oder jedes Planetenrads angeordnet.

[0056] Besonders bevorzugt umfasst sogar der von
den Schaufelbereichen überdeckte, auf die Drehach-
se des Planetenträgers bezogene Radialabstandsbe-
reich den auf die Drehachse des Planetenträgers be-
zogenen Radialabstand der Drehachse des oder je-
des Planetenrads. Somit ist ein Schmieren der ra-
dial äußeren Hälfte der Planetenradverzahnung er-
möglicht. Da beim Herausfließen des von der Schau-
fel geförderten Öls die Drehstellung des Planetenträ-
gers in etwa derart ist, dass die Schaufel in einem ho-
hen Bereich ihrer Bahnbewegung sich befindet und
die Verzahnung des Planetenrads dann das aus der
Schaufel ausfließende Öl noch etwas mitfördert, er-
reicht das Öl den gesamten äußeren Umfang des
Planetenrads insbesondere mit hoher Effizienz.

[0057] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen wird die sternförmige Vertiefung statt
mit drei mit mehr als drei Kanälen 5 ausgeführt, die
aber wiederum in Umfangsrichtung voneinander vor-
zugsweise regelmäßig beabstandet sind.

Bezugszeichenliste

1 Bohrung für Planetenbolzen

2 Schaufel

3 Bohrung für Sonnenradwelle

4 Ausnehmung

5 Kanal

6 Ausnehmung

7 Durchgehende Ausnehmung

9 Ausnehmung

10 Planetenträger

40 Planetenbolzen

41 Hohlrad mit Innenverzahnung

42 Sonnenradwelle mit Steckverzahnung

50 Planetenrad

51 weiterer Planetenträger

52 weiteres Planetenrad
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Patentansprüche

1.  Getriebe mit zumindest einer Planetengetriebe-
stufe,
wobei die Planetengetriebestufe einen zweiwangigen
Planetenträger aufweist,
wobei die erste Wange des Planetenträgers mit der
zweiten Wange des Planetenträgers mittels Stegbe-
reichen verbunden ist,
insbesondere wobei die erste und die zweite Wan-
ge voneinander axial, insbesondere also parallel zur
Drehachsrichtung des Planetenträgers, beabstandet
sind,
insbesondere wobei die Stegbereiche in Umfangs-
richtung voneinander regelmäßig beabstandet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem in Umfangsrichtung von einem jeweiligen
Stegbereich überdeckten jeweiligen Winkelbereich
jeweils ein Fördermittel, insbesondere für Öl, insbe-
sondere eine Förderzelle für Öl,
angeordnet ist, insbesondere am jeweiligen Stegbe-
reich nach radial innen hervorragend, insbesondere
am jeweiligen Stegbereich, angeformt ist.

2.  Getriebe mit zumindest einer Planetengetriebe-
stufe,
wobei die Planetengetriebestufe einen zweiwangigen
Planetenträger (10) aufweist,
wobei an der radialen Innenseite von die Wangen
verbindenden Stegbereichen Fördermittel, insbeson-
dere für Öl, insbesondere Förderzellen für Öl oder
Schaufeln zur Ölförderung, angeordnet sind.

3.  Getriebe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das jeweilige Fördermittel eine jeweilige Tragwand
und jeweilige Schaufelbereiche aufweist,
wobei die jeweilige Tragwand an einen der Stegbe-
reiche angeformt ist und sich ausgehend vom Steg-
bereich nach radial innen erstreckt,
wobei die jeweiligen Schaufelbereiche beabstandet
sind vom jeweiligen Stegbereich und an die Trag-
wand angeformt sind, wobei sich ein erster Schaufel-
bereich des jeweiligen Fördermittels in Umfangsrich-
tung erstreckt, insbesondere auskragt, und ein zwei-
ter Schaufelbereich des jeweiligen Fördermittels ent-
gegen der Umfangsrichtung sich erstreckt, insbeson-
dere auskragt.

4.  Getriebe nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Fördermittel in Umfangsrichtung beziehungswei-
se entgegen der Umfangsrichtung spiegelsymme-
trisch zu einer mittig durch die Tragwand durchge-
henden Radialebene ausgeformt ist,
insbesondere wobei die Radialebene nur einen einzi-
gen Umfangswinkel aufweist, also sich nur axial und
radial erstreckt, nicht aber in Umfangsrichtung.

5.  Getriebe nach einem der Ansprüche 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, dass
die jeweilige Tragwand von der ersten Wange sich
bis zur zweiten Wange erstreckt,
wobei die jeweiligen Schaufelbereiche sich ebenfalls
von der ersten Wange bis zur zweiten Wange erstre-
cken,
insbesondere so, dass aus Tragwand und Schaufel-
bereichen eine Förderzelle gebildet ist.

6.  Getriebe nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragwand eine in
Umfangsrichtung durchgehende Ausnehmung, ins-
besondere Loch, insbesondere Bohrloch, aufweist.

7.  Getriebe nach einem der Ansprüche 3 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der auf die Drehachse
des Planetenträgers bezogene Radialabstand des je-
weiligen Schaufelbereichs mit zunehmendem, insbe-
sondere in Umfangsrichtung gemessenen, Abstand
zur Tragwand monoton ansteigt.

8.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
in die insbesondere äußere Stirnseite der zweiten
Wange eine strahlenförmige Vertiefung eingeformt
ist,
wobei die strahlenförmige Vertiefung radial sich er-
streckende Kanäle aufweist,
wobei jeder Kanal mit zunehmendem Radialabstand
verjüngt ausgeführt ist, insbesondere also mit mono-
ton abnehmender Breite in Umfangsrichtung ausge-
führt ist,
insbesondere wobei die Kanäle voneinander regel-
mäßig beabstandet sind,
insbesondere wobei die Kanäle sich jeweils bis zum
radial äußeren Rand des Planetenträgers erstrecken.

9.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Außenkante der ersten Wange, insbesondere
an der Außenkante der Stirnseite der ersten Wange
Ausnehmungen ausgeformt sind,
wobei der von den Ausnehmungen jeweils überdeck-
te Umfangswinkelbereich von dem von einem jeweili-
gen Stegbereich überdeckten Umfangswinkelbereich
umfasst ist,
insbesondere wobei die Ausnehmungen in Umfangs-
richtung voneinander und/oder von den Stegberei-
chen regelmäßig beabstandet sind.

10.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der der zweiten Wange zugewandten Innenkan-
te der ersten Wange, insbesondere an der Innenkan-
te der Stirnseite der ersten Wange, Ausnehmungen
ausgeformt sind, insbesondere zur Erleichterung der
Demontage der Planetenräder,
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wobei der von den Ausnehmungen jeweils überdeck-
te Umfangswinkelbereich von dem von einem jeweili-
gen Stegbereich überdeckten Umfangswinkelbereich
beabstandet ist,
insbesondere wobei die Ausnehmungen in Umfangs-
richtung voneinander und/oder von den Stegberei-
chen regelmäßig beabstandet sind.

11.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der von der ersten Wange abgewandten Außen-
kante der zweiten Wange, insbesondere an der Au-
ßenkante der Stirnseite der zweiten Wange, Ausneh-
mungen ausgeformt sind,
wobei der von den Ausnehmungen jeweils überdeck-
te Umfangswinkelbereich von dem von einem jeweili-
gen Stegbereich überdeckten Umfangswinkelbereich
beabstandet ist,
insbesondere wobei die jeweiligen Ausnehmungen
in Umfangsrichtung voneinander und/oder von den
Stegbereichen regelmäßig beabstandet sind.

12.  Getriebe nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Wange und die zweite Wange jeweils
scheibenartig, insbesondere kreisscheibenartig, aus-
geformt ist,
und/oder dass
zentrisch zur strahlenförmigen Vertiefung eine Boh-
rung zur Durchführung der Sonnenradwelle angeord-
net ist.

13.  Getriebe nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein weiterer Planetenträger axial be-
nachbart und beabstandet zur strahlenförmigen Ver-
tiefung angeordnet ist, wobei der Abstand kleiner ist
als die in axialer Richtung gemessene Tiefe der strah-
lenförmigen Vertiefung in der Stirnseite der zweiten
Wange.

14.  Getriebe nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmungen auf einem größe-
ren Radialabstand angeordnet sind als die Bohrun-
gen zur Aufnahme der Planetenbolzen in der ersten
und zweiten Wange.

15.  Getriebe nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
- der von den Schaufelbereichen überdeckte, auf die
Drehachse des Planetenträgers bezogene Radialab-
standsbereich entweder sich bis zum Radialabstand
der Drehachse des oder jedes Planetenrads erstreckt
oder radial innerhalb des Radialabstands der Dreh-
achse des oder jedes Planetentrades angeordnet ist
- oder dass der von den Schaufelbereichen überdeck-
te, auf die Drehachse des Planetenträgers bezogene

Radialabstandsbereich den Radialabstand der Dreh-
achse des oder jedes Planetenrads umfasst.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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