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(54) Bezeichnung: Getriebe mit zumindest einer ersten und einer zweiten Planetengetriebestufe

(57) Zusammenfassung: Getriebe mit zumindest einer ers-
ten und einer zweiten Planetengetriebestufe,
wobei die erste Planetengetriebestufe einen ersten Plane-
tenträger (2) mit Bolzen (1) aufweist, auf welchen erste Pla-
neten 31 drehbar gelagert sind, die im Eingriff sind mit einem
ersten Sonnenrad,
wobei die zweite Planetengetriebestufe einen zweiten Pla-
netenträger (35) mit Bolzen aufweist, auf welchen zweite
Planeten (34) drehbar gelagert sind, die im Eingriff sind mit
einem zweiten Sonnenrad (33),
wobei der erste Planetenträger (2) drehfest verbunden ist mit
dem zweiten Sonnenrad (33)
wobei mittig im ersten Planetenträger in einer Ausnehmung,
insbesondere in einer axial durchgehenden Ausnehmung,
eine Scheibe aufgenommen ist,
welche axial zwischen dem ersten Sonnenrad und dem zwei-
ten Sonnenrad angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Getriebe mit zumin-
dest einer ersten und einer zweiten Planetengetrie-
bestufe.

[0002] Es ist allgemein bekannt, dass bei einer Pla-
netengetriebestufe Planeten im Eingriff sind mit ei-
nem innenverzahnten Hohlrad und einem außenver-
zahnten Sonnenrad.

[0003] Aus der JP 2016-125 5065 A ist als nächstlie-
gender Stand der Technik ein Planetengetriebe be-
kannt.

[0004] Aus der DE 10 2015 006 023 A1 ist ein Ge-
triebe mit einer in einem Flanschteil mittels eines La-
gers gelagerten eintreibenden Welle bekannt.

[0005] Aus der DE 20 2011 102 802 U1 ist eine An-
laufscheibe bekannt.

[0006] Aus der KR 10 2015 0 001 335 A ist ein Ver-
fahren zum Reduzieren der Reibung zwischen einem
Ritzel und einem Gehäuse bekannt.

[0007] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Getriebe weiterzubilden, wobei eine ho-
he Standzeit mit einem kompakten Aufbau des Ge-
triebes erreichbar sein soll.

[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
Getriebe nach den in Anspruch 1 angegebenen Merk-
malen gelöst.

[0009] Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem
Getriebe mit zumindest einer ersten und einer zwei-
ten Planetengetriebestufe sind, dass die erste Plane-
tengetriebestufe einen ersten Planetenträger mit Bol-
zen aufweist, auf welchen erste Planeten drehbar ge-
lagert sind, die im Eingriff sind mit einem ersten Son-
nenrad,
wobei die zweite Planetengetriebestufe einen zwei-
ten Planetenträger mit Bolzen aufweist, auf welchen
zweite Planeten drehbar gelagert sind, die im Eingriff
sind mit einem zweiten Sonnenrad,
wobei der erste Planetenträger drehfest verbunden
ist mit dem zweiten Sonnenrad
wobei mittig im ersten Planetenträger in einer Aus-
nehmung, insbesondere in einer axial durchgehen-
den Ausnehmung, eine Scheibe aufgenommen ist,
welche axial zwischen dem ersten Sonnenrad und
dem zweiten Sonnenrad angeordnet ist.

[0010] Von Vorteil ist dabei, dass die Scheibe als Be-
abstandungsmittel verwendbar ist, so dass die bei-
den Sonnenräder voneinander entfernt gehalten wer-
den, wodurch die Standzeit erhöht ist. Somit ist nur
eine axial dünne Scheibe zwischenzuordnen und da-
her ein kompakter Aufbau erreicht. Außerdem ist die

Scheibe zur Verbesserung der Schmierversorgung
einsetzbar, so dass die Standzeit des Getriebes auch
deswegen sich erhöht

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
erste und/oder das zweite Sonnenrad hohl ausge-
führt. Von Vorteil ist dabei, dass Schmieröl durch
die Sonnenräder bis zur Scheibe gelangt und dort
durch das mittig in der Scheibe angeordnete Loch
hindurchtritt, so dass ein radial verlaufender Kanal als
Schmierkanal verwendbar ist.

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Scheibe koaxial zum ersten und/oder zweiten Son-
nenrad angeordnet. Von Vorteil ist dabei, dass die
Anordnung ausgewuchtet ist. Außerdem durchdringt
die Drehachse das mittig in der Scheibe angeordnete
Loch und ermöglicht somit eine stetige Schmiermit-
telzufuhr. Hingegen wäre bei einer nicht mittigen An-
ordnung eine stetige Schmiermittelzufuhr nicht sicher
gewährleistbar.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung enthält
der von der Scheibe überdeckte Radialabstandsbe-
reich den von dem ersten Sonnenrad überdeckten
Radialabstandsbereich,
insbesondere wobei der von der Scheibe überdeck-
te Radialabstandsbereich den von dem zweiten Son-
nenrad überdeckten Radialabstandsbereich umfasst
oder mit ihm überlappt. Von Vorteil ist dabei, dass ein
vollständiger Schutz gegen gegenseitige Berührung
der beiden Sonnenräder gewährleistbar ist.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Scheibe kraftschlüssig im ersten Planetenträger ge-
halten, insbesondere mittels eines Sprengrings. Von
Vorteil ist dabei, dass eine einfache und kostengüns-
tige Befestigungsmethode anwendbar ist.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
der erste Planetenträger eine axial durchgehende
Stufenbohrung auf,
wobei die Scheibe gegen eine erste Stufe der Stufen-
bohrung ansteht,
insbesondere wobei ein Lager eines ersten Planeten
gegen eine zweite Stufe der Stufenbohrung ansteht.
Von Vorteil ist dabei, dass eine sichere Befestigung
der Scheibe erreichbar ist. Außerdem steht das erste
Sonnenrad auf der von der ersten Stufe abgewandten
Seite der Scheibe an der Scheibe an. Somit wird die
Scheibe gegen die erste Stufe gedrückt und ist somit
sicher gehalten.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Scheibe aus Stahl gefertigt ist und nitrierbehandelt.
Von Vorteil ist dabei, dass eine einfache Herstellung
und niedrige Reibwerte erreichbar sind.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
die Scheibe ein mittig angeordnetes, axial durchge-
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hendes Loch auf. Von Vorteil ist dabei, dass Schmier-
öl durch das Loch, also ohne Einwirkung von Zentri-
fugalkraft, hindurchtritt. Denn bei dem hier verschwin-
denden Radialabstand verschwindet auch die Zentri-
fugalkraft.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind an
der dem ersten Sonnenrad zugewandten Seite der
Scheibe eine oder mehrere Vertiefungen ausgebil-
det, welche sich jeweils vom mittig angeordneten, axi-
al durchgehenden Loch zum radial äußeren Rand der
Scheibe erstrecken,
insbesondere so, dass jeweils ein von der Scheibe
und dem ersten Sonnenrad begrenzter Kanal gebil-
det ist,
insbesondere wobei die Vertiefungen und/oder Ka-
näle in Umfangsrichtung voneinander regelmäßig be-
abstandet sind. Von Vorteil ist dabei, dass Schmieröl
durch das Loch hindurchtritt und dann radial förderbar
ist. Auf diese Weise sind die auf nicht verschwinden-
dem Radialabstand angeordneten Planeten in einfa-
cher Weise schmierbar, insbesondere deren Nadella-
ger; denn die Planeten sind mittels Nadellagern gela-
gert, die auf Bolzen des Planetenträgers aufgescho-
ben sind.

[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt
der Kanalquerschnitt mit zunehmendem Radialab-
stand zunächst zu und danach ab. Von Vorteil ist
dabei, dass durch den mit zunehmendem Radialab-
stand bis zu einem Maximalwert zunehmenden Ka-
nalquerschnitt ein Puffervolumen geschaffen ist, das
auch bei unstetigem Befüllen mit Schmieröl einen ste-
tigen Ausfluss auf noch größerem Radialabstand er-
möglicht, da der Kanalquerschnitt vom Maximalwert
an wieder abnimmt, wenn der Radialabstand weiter
zunimmt. Der Kanal mündet dann auf diesem größten
Radialabstand zu den Planeten hin, insbesondere zu
deren Lagern hin.

[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
das Getriebe eine dritte Planetengetriebestufe auf,
wobei die dritte Planetengetriebestufe einen dritten
Planetenträger mit dritten Bolzen aufweist, auf wel-
chen dritte Planeten drehbar gelagert sind, die im Ein-
griff sind mit einem dritten Sonnenrad,
wobei der dritte Planetenträger drehfest verbunden
ist mit dem ersten Sonnenrad (30)
wobei mittig im dritten Planetenträger in einer Aus-
nehmung, insbesondere in einer axial durchgehen-
den Ausnehmung, eine weitere Scheibe aufgenom-
men ist,
welche axial zwischen dem ersten Sonnenrad und
dem dritten Sonnenrad angeordnet ist,
wobei das dritte Sonnenrad als Vollteil, also nicht
hohl, ausgeführt ist. Von Vorteil ist dabei, dass eine
weitere Scheibe axial vor der ersten Sonnenradwel-
le angeordnet ist, die bauähnlich zur oben genann-
ten Scheibe ausgeführt ist, aber an einer dritten Son-
nenradwelle ansteht, welche als Vollteil ausgeführt

ist. Somit ist kein Schmieröltransport in axialer Rich-
tung durch die weitere Scheibe und die dritte Sonnen-
radwelle hindurch ermöglicht, sondern das Schmier-
öl muss durch eine weitere Vertiefung der weiteren
Scheibe nach radial außen transportiert werden zu
einem Lager hin. Das entsprechende weitere Loch
der weiteren Scheibe mündet also nur in den durch
die weitere Vertiefung gebildeten Kanal, nicht aber
auch in einen axial durch die dritte Sonnenradwelle
hindurchgehenden Kanal.

[0021] Insbesondere ist die weitere Scheibe koaxial
zum ersten und/oder dritten Sonnenrad angeordnet.
Insbesondere enthält der von der weiteren Scheibe
überdeckte Radialabstandsbereich den von dem drit-
ten Sonnenrad überdeckten Radialabstandsbereich.
Insbesondere umfasst der von der weiteren Scheibe
überdeckte Radialabstandsbereich den von dem drit-
ten Sonnenrad überdeckten Radialabstandsbereich
oder überlappt mit ihm. Insbesondere ist die weitere
Scheibe kraftschlüssig im dritten Planetenträger ge-
halten, insbesondere mittels eines weiteren Spreng-
rings. Insbesondere weist der dritte Planetenträger
eine axial durchgehende weitere Stufenbohrung auf,
wobei die weitere Scheibe gegen eine erste Stufe der
weiteren Stufenbohrung ansteht,
insbesondere wobei ein Lager eines dritten Planeten
gegen eine zweite Stufe der weiteren Stufenbohrung
ansteht.

[0022] Insbesondere ist die weitere Scheibe aus
Stahl gefertigt und nitrierbehandelt.

[0023] Insbesondere weist die weitere Scheibe ein
mittig angeordnetes, axial durchgehendes Loch auf.

[0024] Insbesondere sind an der dem dritten Son-
nenrad zugewandten Seite der weiteren Scheibe ei-
ne oder mehrere weiteren Vertiefungen ausgebildet,
welche sich jeweils vom mittig angeordneten, axial
durchgehenden weiteren Loch zum radial äußeren
Rand der weiteren Scheibe erstrecken,
insbesondere so, dass jeweils ein von der weiteren
Scheibe und dem dritten Sonnenrad begrenzter wei-
terer Kanal gebildet ist,
insbesondere wobei die weiteren Vertiefungen und/
oder weiteren Kanäle in Umfangsrichtung voneinan-
der regelmäßig beabstandet sind.

[0025] Insbesondere nimmt der Kanalquerschnitt
des weiteren Kanals mit zunehmendem Radialab-
stand zunächst zunimmt und danach ab.

[0026] Insbesondere mündet das Loch der weite-
ren Scheibe in die weitere Vertiefung und/oder in
den weiteren Kanal, insbesondere so dass durch das
Loch der weiteren Scheibe eingetretenes Schmieröl
durch den weiteren Kanal nach radial außen geför-
dert wird und nicht axial durch das dritte Sonnenrad
hindurch.
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[0027] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist
der jeweilige Planetenträger an seinem radialen Au-
ßenumfang an einer Umfangsstelle, insbesondere al-
so in einem ersten Umfangswinkelbereich, eine nach
radial innen gerichtete Vertiefung, insbesondere Ker-
be, auf, welche axial durchgehend ausgeführt ist. so-
mit ist eine Drehzahlüberwachung mittels eines im
Getriebeinneren angeordneten Sensors in einfacher
Weise ermöglicht.

[0028] 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.

[0029] Die Erfindung wird nun anhand von schema-
tischen Abbildungen näher erläutert:

In der Fig. 1 ist ein Planetenträger 2 eines er-
findungsgemäßen Getriebes mit Scheibe 3 in
Draufsicht dargestellt.

In der Fig. 2 die Scheibe 3 zum Planetenträger
2 explodiert in Schrägansicht dargestellt.

In der Fig. 3 ist das Getriebe in Schnittansicht
dargestellt.

In der Fig. 4 ist ein Ausschnitt des Getriebes ver-
größert dargestellt.

[0030] Wie in den Figuren dargestellt, weist das Ge-
triebe Planetengetriebestufen mit Sonnenrädern auf,
zwischen denen axial zwischengeordnet eine Schei-
be 3 angeordnet ist.

[0031] Wie in Fig. 1 und Fig. 4 gezeigt, weist die
Scheibe 3 ein mittig in ihr angeordnetes durchgehen-
des Loch, insbesondere Bohrloch auf und eine radial
sich erstreckende Vertiefung, insbesondere Nut. Da-
bei erstreckt sich die Vertiefung vom Loch zum radial
äußeren Rand der Scheibe 3.

[0032] Auf diese Weise ist Schmieröl bei Drehbewe-
gung der Scheibe 3 radial vom Loch nach radial wei-
ter außen förderbar.

[0033] Die Scheibe ist aus Stahl gefertigt und da-
nach einer Nitrierbehandlung unterzogen, so dass
der Reibwert bezogen auf die beiden die Scheibe
3 berührenden Sonnenräder (30, 33) vermindert ist.
Außerdem ist die Scheibe somit gehärtet und weni-
ger deformierbar.

[0034] Die Scheibe ist in einer mittig angeordneten,
axial durchgehenden Ausnehmung des Planetenträ-
gers 2 aufgenommen.

[0035] Vorzugsweise ist die Scheibe 2 kraftschlüssig
im Planetenträger 2 gehalten, insbesondere mittels
eines Sprengrings.

[0036] Wie in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, wird das
erste Sonnenrad 30 angetrieben, insbesondere von
vorgeordneten Getriebestufen, insbesondere Plane-
tengetriebestufen, und steht im Eingriff ersten Plane-
ten 31, welche auf Planetenbolzen 1 gelagert sind,
die formschlüssig mit dem Planetenträger 2 verbun-
den oder einstückig mit diesem ausgeformt sind.

[0037] Der Planetenträger 2 treibt ein zweites Son-
nenrad 33 an, mit dem er zumindest drehfest verbun-
den ist oder einstückig ausgebildet ist.

[0038] Das zweite Sonnenrad 33 ist im Eingriff mit
den zweiten Planeten 34, welche wiederum auf Bol-
zen gelagert sind, welche formschlüssig mit dem
zweiten Planetenträger 35 verbunden oder einstückig
mit diesem ausgeformt sind.

[0039] Der zweite Planetenträger 35 treibt eine ab-
treibende Welle 36 des Getriebes an, die aber auch
als eintreibende Welle einer abtreibenden Getriebe-
stufe ausbildbar ist.

[0040] Somit ist die Scheibe 3 aufgenommen im Pla-
netenträger 2 und axial zwischen dem ersten Son-
nenrad 30 und dem zweiten Sonnenrad 33 angeord-
net. Dadurch wird eine direkte Berührung der beiden
Sonnenräder (30, 33) verhindert.

[0041] Da außerdem das durch das mittig in der
Scheibe 3 eintretende Öl radial herausgefördert wird,
ist eine verbesserte Schmierung, insbesondere der
Planeten 31 erreichbar.

[0042] Die ersten Planeten 31 stehen jeweils im Ein-
griff mit einem ersten innenverzahnten Hohlrad, wel-
ches auch als Gehäuseteil fungiert.

[0043] Die zweiten Planeten 34 stehen jeweils im
Eingriff mit einem zweiten innenverzahnten Hohlrad,
welches auch als weiteres Gehäuseteil fungiert.

[0044] Die Hohlräder sind miteinander dicht, also in
hoher Schutzart, verbunden, insbesondere schraub-
verbunden.

[0045] Vorzugsweise ist die mittig angeordnete, axi-
al durchgehende Ausnehmung des Planetenträgers
2 als Stufenbohrung ausgeführt, so dass die Scheibe
3 gegen eine Stufe der Stufenbohrung ansteht. Da
das erste Sonnenrad 30 stirnseitig, also im Bereich
der Berührung der Scheibe 3, Stahl aufweist, weist
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das erste Sonnenrad 30 somit einen niedrigen Reib-
wert zur nitrierbehandelten Scheibe 3 auf.

[0046] Da das zweite Sonnenrad 33 stirnseitig, also
im Bereich der Berührung der Scheibe 3, Stahl auf-
weist, weist das zweite Sonnenrad 33 somit einen
niedrigen Reibwert zur nitrierbehandelten Scheibe 3
auf.

[0047] Eine gegenseitige Verschweißung der beiden
Sonnenräder (30, 33) ist somit verhindert.

[0048] Die beiden Sonnenräder (30, 33) sind als
Hohlteile ausgeführt. Somit weisen sie jeweils ei-
ne mittig angeordnete axial durchgehende Ausneh-
mung, insbesondere Bohrung, auf.

[0049] Da die Vertiefung begrenzt ist von der Schei-
be 3 und dem ersten Sonnenrad 30, führt der so ge-
bildete Kanal vom Hohlraum des ersten Sonnenrads
30 nach radial außen und mündet in dem von Nadel-
lagern der ersten Planeten 31 überdeckten Radialab-
standsbereich.

[0050] Dabei sind die Nadellager auf den Bolzen 1
aufgesteckt und die Planeten 31 auf die Nadellager.
Außerdem fließt das durch den Kanal radial geförder-
te Schmieröl auch in den Beriech der Verzahnungen
der Planeten 31.

[0051] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, ist
der Kanal radial beidseitig durchgehend, also an ei-
ner ersten Umfangsposition vom mittig angeordneten
Loch nach radial außen und an einer in Umfangsrich-
tung um 180° verschobenen Position ebenfalls vom
mittig angeordneten Loch nach radial außen.

[0052] Der Kanalquerschnitt ist unabhängig vom Ra-
dialabstand ausgeführt.

[0053] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen werden drei oder mehr solcher vom
mittig angeordneten Loch nach radial außen verlau-
fenden Kanäle in der Scheibe 3 vorgesehen, insbe-
sondere wobei die Kanäle in Umfangsrichtung von-
einander regelmäßig beabstandet sind.

[0054] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen ist der jeweilige Kanalquerschnitt mit
zunehmendem Radialabstand verjüngt ausgeführt.
Somit tritt das Öl kontinuierlicher aus.

[0055] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsbeispielen wird der Kanalquerschnitt mit zuneh-
mendem Radialabstand zunächst vergrößert und da-
nach wieder verringert. Auf diese Weise ist ein kon-
tinuierlicher Ölfluss mit hoher Geschwindigkeit ge-
währleistbar, weil der vergrößerte Kanalquerschnitt
als Puffer wirkt und wegen des größeren Radialab-
stands einer hohen Zentrifugalkraft ausgesetzt ist.

Auch wenn also das Nachströmen von Öl durch das
Loch unregelmäßig verläuft, ist ein stetes Ausströ-
men erreichbar.

[0056] Wie in den Figuren gezeigt, ist die axial vor
und hinter der Scheibe 3 angeordnete jeweilige Son-
nenradwelle (30, 33) hohl ausgeführt, weist also ei-
ne axial durchgehende Bohrung auf. Eine der Son-
nenradwellen ist aber bei weiteren erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispielen als Vollteil ausführbar, al-
so ohne axial durchgehende mittige Ausnehmung. In
diesem Fall kann dann das Schmieröl nicht mehr von
der axial vor der Scheibe angeordneten Sonnenrad-
welle durch das Loch der Scheibe zu der axial hin-
ter der Scheibe angeordneten Sonnenradwelle hin-
durchströmen, sondern muss durch den durch die
Vertiefung gebildeten Kanal nach radial außen strö-
men, so dass ein dort angeordnetes Lager schmier-
bar ist.

[0057] An einer Umfangsstelle weist der jeweilige
Planetenträger eine axial durchgehende Kerbe, al-
so radial gerichtete Vertiefung an seinem Außenum-
fang, auf. Somit ist nicht nur eine bessere Durchmi-
schung des Schmieröls und dadurch ein verbesserter
thermischer Ausgleich bewirkbar, sondern auch eine
Drehzahlüberwachung des Planetenträgers durch ei-
nen im Gehäuse des Getriebes angeordneten Sen-
sor, insbesondere induktiven Näherungssensors.

Bezugszeichenliste

1 Bolzenabschnitt

2 Planetenträger

3 Scheibe

30 erstes Sonnenrad

31 erster Planet

32 erster Planetenträger

33 zweites Sonnenrad

34 zweiter Planet

35 zweiter Planetenträger

36 Abtriebswelle

Z Ausschnitt
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Patentansprüche

1.  Getriebe mit zumindest einer ersten und einer
zweiten Planetengetriebestufe,
wobei die erste Planetengetriebestufe einen ersten
Planetenträger (2) mit Bolzen (1) aufweist, auf wel-
chen erste Planeten (31) drehbar gelagert sind, die
im Eingriff sind mit einem ersten Sonnenrad (30),
wobei die zweite Planetengetriebestufe einen zwei-
ten Planetenträger (35) mit Bolzen aufweist, auf wel-
chen zweite Planeten (34) drehbar gelagert sind, die
im Eingriff sind mit einem zweiten Sonnenrad (33),
wobei der erste Planetenträger (2) drehfest verbun-
den ist mit dem zweiten Sonnenrad (33)
dadurch gekennzeichnet, dass
mittig im ersten Planetenträger in einer Ausnehmung,
insbesondere in einer axial durchgehenden Ausneh-
mung, eine Scheibe aufgenommen ist,
welche axial zwischen dem ersten Sonnenrad und
dem zweiten Sonnenrad angeordnet ist.

2.   Getriebe nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste und/oder das zweite Son-
nenrad hohl ausgeführt ist.

3.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schei-
be koaxial zum ersten und/oder zweiten Sonnenrad
angeordnet ist.

4.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der von der Scheibe überdeckte Radialabstandsbe-
reich den von dem ersten Sonnenrad überdeckten
Radialabstandsbereich enthält,
insbesondere wobei der von der Scheibe überdeck-
te Radialabstandsbereich den von dem zweiten Son-
nenrad überdeckten Radialabstandsbereich umfasst
oder mit ihm überlappt.

5.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schei-
be kraftschlüssig im ersten Planetenträger gehalten
ist, insbesondere mittels eines Sprengrings.

6.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Planetenträger eine axial durchgehende
Stufenbohrung aufweist,
wobei die Scheibe gegen eine erste Stufe der Stufen-
bohrung ansteht,
insbesondere wobei ein Lager eines ersten Planeten
gegen eine zweite Stufe der Stufenbohrung ansteht.

7.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schei-
be aus Stahl gefertigt ist und nitrierbehandelt ist.

8.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schei-
be ein mittig angeordnetes, axial durchgehendes
Loch aufweist.

9.  Getriebe nach einem der vorangegangenen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der dem ersten Sonnenrad zugewandten Seite der
Scheibe eine oder mehrere Vertiefungen ausgebildet
sind, welche sich jeweils vom mittig angeordneten,
axial durchgehenden Loch zum radial äußeren Rand
der Scheibe erstrecken,
insbesondere so, dass jeweils ein von der Scheibe
und dem ersten Sonnenrad begrenzter Kanal gebil-
det ist,
insbesondere wobei die Vertiefungen und/oder Kanä-
le in Umfangsrichtung voneinander regelmäßig beab-
standet sind.

10.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ka-
nalquerschnitt mit zunehmendem Radialabstand zu-
nächst zunimmt und danach abnimmt.

11.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Loch in die Vertiefung und/oder in den Kanal mündet,
insbesondere so dass durch das Loch eingetretenes
Schmieröl durch den Kanal nach radial außen geför-
dert wird.

12.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Getriebe eine dritte Planetengetriebestufe auf-
weist,
wobei die dritte Planetengetriebestufe einen dritten
Planetenträger mit dritten Bolzen aufweist, auf wel-
chen dritte Planeten drehbar gelagert sind, die im Ein-
griff sind mit einem dritten Sonnenrad,
wobei der dritte Planetenträger drehfest verbunden
ist mit dem ersten Sonnenrad (30)
wobei mittig im dritten Planetenträger in einer Aus-
nehmung, insbesondere in einer axial durchgehen-
den Ausnehmung, eine weitere Scheibe aufgenom-
men ist,
welche axial zwischen dem ersten Sonnenrad (30)
und dem dritten Sonnenrad angeordnet ist,
wobei das dritte Sonnenrad als Vollteil, also nicht
hohl, ausgeführt ist.

13.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die weitere Scheibe koaxial zum ersten und/oder drit-
ten Sonnenrad angeordnet ist,
und/oder dass
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der von der weiteren Scheibe überdeckte Radialab-
standsbereich den von dem dritten Sonnenrad über-
deckten Radialabstandsbereich enthält,
insbesondere wobei der von der weiteren Scheibe
überdeckte Radialabstandsbereich den von dem drit-
ten Sonnenrad überdeckten Radialabstandsbereich
umfasst oder mit ihm überlappt,
und/oder dass
die weitere Scheibe kraftschlüssig im dritten Plane-
tenträger gehalten ist, insbesondere mittels eines
weiteren Sprengrings,
und/oder dass
der dritte Planetenträger eine axial durchgehende
weitere Stufenbohrung aufweist,
wobei die weitere Scheibe gegen eine erste Stufe der
weiteren Stufenbohrung ansteht,
insbesondere wobei ein Lager eines dritten Planeten
gegen eine zweite Stufe der weiteren Stufenbohrung
ansteht,
und/oder dass
die weitere Scheibe aus Stahl gefertigt ist und nitrier-
behandelt ist,
und/oder dass
die weitere Scheibe ein mittig angeordnetes, axial
durchgehendes Loch aufweist.

14.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der dem dritten Sonnenrad zugewandten Seite der
weiteren Scheibe eine oder mehrere weiteren Ver-
tiefungen ausgebildet sind, welche sich jeweils vom
mittig angeordneten, axial durchgehenden weiteren
Loch zum radial äußeren Rand der weiteren Scheibe
erstrecken,
insbesondere so, dass jeweils ein von der weiteren
Scheibe und dem dritten Sonnenrad begrenzter wei-
terer Kanal gebildet ist,
insbesondere wobei die weiteren Vertiefungen und/
oder weiteren Kanäle in Umfangsrichtung voneinan-
der regelmäßig beabstandet sind,
und/oder dass
der Kanalquerschnitt des weiteren Kanals mit zuneh-
mendem Radialabstand zunächst zunimmt und da-
nach abnimmt,
und/oder dass
das Loch der weiteren Scheibe in die weitere Vertie-
fung und/oder in den weiteren Kanal mündet, insbe-
sondere so dass durch das Loch der weiteren Schei-
be eingetretenes Schmieröl durch den weiteren Ka-
nal nach radial außen gefördert wird und nicht axial
durch das dritte Sonnenrad hindurch.

15.    Getriebe nach einem der vorangegangenen
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Planetenträger an seinem radialen Außen-
umfang an einer Umfangsstelle, insbesondere also in
einem ersten Umfangswinkelbereich, eine nach radi-

al innen gerichtete Vertiefung, insbesondere Kerbe,
aufweist, welche axial durchgehend ausgeführt ist,
und/oder dass
der zweite Planetenträger an seinem radialen Außen-
umfang an einer Umfangsstelle, insbesondere also in
einem ersten Umfangswinkelbereich, eine nach radi-
al innen gerichtete Vertiefung, insbesondere Kerbe,
aufweist, welche axial durchgehend ausgeführt ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2019 006 068 A1    2020.03.19

10/12



DE 10 2019 006 068 A1    2020.03.19

11/12



DE 10 2019 006 068 A1    2020.03.19

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

