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(57) Hauptanspruch: Wellenadaptereinheit (1)
mit einem Getriebedeckel (2),
einer in dem Getriebedeckel (2) angeordneten Nabe (4) und
einem in der Nabe (4) gelagerten Wellenadapter (3),
wobei der Wellenadapter (3) durch zwei axial voneinander
beabstandete Wellenlager (5, 6) in der Nabe (4) gelagert ist
und der Getriebedeckel (2) einen kegelstumpfförmigen
Grundkörper (14) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wellenadapter (3) an einem Ende (7) eine axiale
Aufnahmebohrung (9) aufweist, dass in der Aufnahmeboh-
rung (9) ein unrunder Axialabschnitt (10) zur formschlüssi-
gen Verbindung mit einer Einsteckwelle ausgebildet ist
dass der Axialabschnitt (10) axial zwischen den Wellenla-
gern (5, 6) angeordnet ist, dass die Nabe (4) in einen Innen-
raum (26) des kegelstumpfförmigen Grundkörpers (14) ab-
ragt,
dass die Nabe (4) mit dem kegelstumpfförmigen Grundkör-
per (14) einstückig ausgebildet ist, und dass zwischen der
Nabe (4) und dem kegelstumpfförmigen Grundkörper (14)
wenigstens eine Verstärkungswand (28) ausgebildet ist.



DE 10 2010 053 027 B4    2013.03.21

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wellenadapterein-
heit, ein Getriebe und eine Antriebseinheit.

[0002] Aus der WO 02/052176 A1 ist ein mehrstufi-
ges Planetengetriebe nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 bekannt.

[0003] Aus der US 2 703 021 A ist eine Planetenge-
triebeanordnung bekannt, bei welcher in einer Nabe
eine Öldurchlassöffnung ausgebildet ist.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Belastbarkeit einer Wellenadaptereinheit zu erhöhen.

[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei der
Wellenadaptereinheit nach den in Anspruch 1, bei
dem Getriebe nach den in Anspruch 10 und bei der
Antriebseinheit nach den in Anspruch 12 angegebe-
nen Merkmalen gelöst.

[0006] Wichtige Merkmale der Erfindung bei einer
Wellenadaptereinheit mit einem Getriebedeckel, ei-
ner in dem Getriebedeckel angeordneten Nabe und
einem in der Nabe gelagerten Wellenadapter sind,
dass der Wellenadapter durch zwei axial voneinander
beabstandete Wellenlager in der Nabe gelagert ist,
dass der Wellenadapter an einem Ende eine axiale
Aufnahmebohrung aufweist, dass in der Aufnahme-
bohrung ein unrunder Axialabschnitt zur formschlüs-
sigen Verbindung mit einer Einsteckwelle ausgebil-
det ist und dass der Axialabschnitt axial zwischen
den Wellenlagern angeordnet ist. Von Vorteil ist da-
bei, dass das axial erforderliche Baumaß verringer-
bar ist. Von Vorteil ist weiter, dass der unrunde Axi-
alabschnitt axial beidseitig lagerbar ist, wodurch die
Führung verbesserbar ist. Somit ist die Belastbarkeit
der formschlüssigen Verbindung verbessert.

[0007] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass der Axialabschnitt als Steck-
verzahnung ausgebildet ist. Von Vorteil ist dabei,
dass auf einfache Art eine formschlüssige Verbin-
dung realisierbar ist.

[0008] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Aufnahmebohrung durch
wenigstens eines der zwei Wellenlager nach außen
geführt ist. Von Vorteil ist dabei, dass eine insbeson-
dere in axialer Richtung platzsparende Anordnung er-
reichbar ist.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass der Getriebedeckel einen kegel-
stumpfförmigen Grundkörper aufweist. Von Vorteil ist
dabei, dass mit dem Getriebedeckel eine Aufnahme
für die Wellenlager bildbar ist.

[0010] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass in der Nabe wenigstens eine
Öldurchlassöffnung ausgebildet ist. Von Vorteil ist da-
bei, dass den Wellenlagern Schmieröl zuführbar ist.

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Öldurchlassöffnung radi-
al ausgerichtet ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Öl-
durchlassöffnung leicht zugänglich ist.

[0012] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Öldurchlassöffnung in ei-
nem Nabeninnenraum zwischen den Wellenlagern
mündet. Von Vorteil ist dabei, dass beide Wellenlager
mit Schmieröl direkt versorgbar sind.

[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass der Wellenadapter an seinem
der Aufnahmebohrung abgewandten Axialende eine
Passfeder aufweist. Von Vorteil ist dabei, dass ein
belastbarer Anschluss für eine weitere Welle vorbe-
reitet ist.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass eine Mündung der Aufnah-
mebohrung bündig mit einer Grundfläche des kegel-
stumpfförmigen Grundkörpers abschließt. Von Vorteil
ist dabei, dass die axiale Baulänge des Getriebede-
ckels voll nutzbar ist.

[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass eine Mündung der Aufnahme-
bohrung bündig mit einer Flanschfläche des Getrie-
bedeckels abschließt. Von Vorteil ist dabei, dass die
Wellenadaptereinheit derart an einem weiteren Ge-
häuseteil montierbar ist, dass ein über das Gehäus-
teil überstehendes Ende einer Einsteckwelle vollstän-
dig oder nahezu vollständig in der Aufnahmebohrung
aufnehmbar ist.

[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass eine Höhe des Grundkörpers
durch eine axiale Länge der Nabe und/oder einen
axialen Abstand der Wellenlager voneinander be-
stimmt ist. Von Vorteil ist dabei, dass die volle axia-
le Baulänge des Grundkörpers für eine günstige Füh-
rung des Wellenadapters ausnutzbar ist.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Nabe koaxial zu dem
Grundkörper angeordnet ist. Von Vorteil ist dabei,
dass ein einfacher Aufbau möglich ist.

[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Nabe in einem von dem
Grundkörpers eingefassten Raumwinkelbereich an-
geordnet ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Nabe ge-
schützt aufnehmbar ist.
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[0019] Bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass die Nabe in einen Innenraum
des Grundkörpers abragt. Von Vorteil ist dabei, dass
sich eine einfach fertigbare Form, insbesondere eine
einfach gießbare Form, ergibt.

[0020] Bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass die Nabe mit dem Grundkör-
per einstückig ausgebildet ist. Von Vorteil ist dabei,
dass die Nabe und der Grundkörper stabil verbindbar
sind. Von Vorteil ist weiter, dass die Nabe und der
Grundkörper in einem gemeinsamen Fertigungsvor-
gang fertigbar sind.

[0021] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Nabe und/oder der Grund-
körper als Gussteil ausgebildet ist/sind. Von Vorteil ist
dabei, dass die Nabe und/oder der Grundkörper auf
einfache Weise fertigbar ist/sind.

[0022] Bei der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass zwischen der Nabe und dem
Grundkörper wenigstens eine Verstärkungswand
ausgebildet ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Sta-
bilität der Verbindung der Nabe mit dem Grundkör-
per verbessert ist. Von Vorteil ist weiter, dass der Ge-
triebedeckel mit erhöhter Verwindungssteifigkeit aus-
bildbar ist.

[0023] Wichtige Merkmale der Erfindung bei einem
Getriebe, insbesondere bei einem Planetengetriebe,
sind, dass eine erfindungsgemäße Wellenadapter-
einheit ausgebildet ist. Von Vorteil ist dabei, dass un-
erwünschte Querkräfte bei der Drehmomentübertra-
gung über den Formschluss reduzierbar oder ver-
meidbar sind.

[0024] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Einsteckwelle in einem
in Verbindungsposition im Axialabschnitt der Aufnah-
mebohrung angeordneten Wellenabschnitt eine der
Aufnahmebohrung entsprechende Außenkontur auf-
weist. Von Vorteil ist dabei, dass ein Formschluss er-
reichbar ist.

[0025] Wichtige Merkmale der Erfindung bei einer
Antriebseinheit, insbesondere bei einer elektrischen
Antriebseinheit, sind, dass eine erfindungsgemäße
Wellenadaptereinheit ausgebildet ist. Von Vorteil ist
dabei, dass eine belastbare Anpassung auf eine ge-
wünschte abtriebsseitige Wellenform erreichbar ist.

[0026] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Einsteckwelle an einer an-
treibenden Welle eines Antriebs ausgebildet ist. Von
Vorteil ist dabei, dass die erfindungsgemäße Adapt-
ereinheit zur Anpassung der Antriebswelle an ein ge-
wünschtes Maß und/oder eine gewünschte Passform
erreichbar ist.

[0027] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass die Einsteckwelle in einem
in Verbindungsposition im Axialabschnitt der Aufnah-
mebohrung angeordneten Wellenabschnitt eine der
Aufnahmebohrung, insbesondere einer der Innen-
kontur des Axialabschnitts, entsprechende Außen-
kontur aufweist. Somit ist auf einfache Weise eine
formschlüssige Drehverbindung erreichbar.

[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 erwähnten Stand der Technik stel-
lenden Aufgabe.

Bezugszeichenliste

1 Wellenadaptereinheit
2 Getriebedeckel
3 Wellenadapter
4 Nabe
5 Wellenlager
6 Wellenlager
7 Ende
8 Achse
9 Aufnahmebohrung
10 unrunder Axialabschnitt
11 Ende
12 Lagerzwischenraum
13 Steckverzahnung
14 Grundkörper
15 Mantelfläche
16 verjüngtes Ende
17 Flanschfläche
18 Lagerdeckel
19 aufgeweitetes Ende
20 Flanschfläche
21 Öldurchlassöffnung
22 Nabeninnenraum
23 Axialende
24 Passfeder
25 Mündung
26 Innenraum
27 Raumwinkelbereich
28 Verstärkungswand

[0029] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen näher erläutert:

[0030] Es zeigt:

[0031] Fig. 1 eine dreidimensionale Schrägansicht
einer erfindungsgemäßen Wellenadaptereinheit,
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[0032] Fig. 2 eine weitere dreidimensionale Schrä-
gansicht der Wellenadaptereinheit aus Fig. 1,

[0033] Fig. 3 eine dreidimensionale Schnittansicht
der Wellenadaptereinheit aus Fig. 1 und

[0034] Fig. 4. einen Axialschnitt der Wellenadapter-
einheit aus Fig. 1.

[0035] Die Fig. 1 bis Fig. 4 werden im Folgenden
gemeinsam beschrieben.

[0036] Eine im Ganzen mit 1 bezeichnete Wellen-
adaptereinheit hat einen Getriebedeckel 2 und einen
Wellenadapter 3.

[0037] An dem Getriebedeckel 2 ist eine Nabe 4 aus-
gebildet. Der Wellenadapter 3 ist in der Nabe 4 gela-
gert.

[0038] Hierzu sind in der Nabe 4 zwei Wellenlager 5,
6 angeordnet. Das Wellenlager 5 ist zu dem Wellen-
lager 6 axial beabstandet.

[0039] In den Wellenadapter 3 ist an einem – dem in-
nenseitigen in Bezug auf den Getriebedeckel 2 – En-
de 7 eine axial längs der Achse 8 des Wellenadapters
3 verlaufende Aufnahmebohrung 9 ausgebildet.

[0040] In der Aufnahmebohrung 9 ist ein unrunder
Axialabschnitt 10 am Ende 11 der Aufnahmebohrung
9 ausgebildet.

[0041] Der unrunde Axialabschnitt 10 dient zur form-
schlüssigen, drehfesten Verbindung des Wellenad-
apters 3 mit einer in die Aufnahmebohrung 9 einge-
steckten oder eingepassten Einsteckwelle.

[0042] Der unrunde Axialabschnitt 10 ist axial zwi-
schen den Wellenlagern 5, 6 ausgebildet. Der Axial-
abschnitt 10 wird somit umfangsseitig von einem ring-
förmigen Lagerzwischenraum 12 eingefasst.

[0043] Der unrunde Axialabschnitt 10 weist eine
Steckverzahnung 13 auf, die als Innenverzahnung
ausgebildet ist. Die Steckverzahnung 13 schneidet
zur formschlüssigen Verbindung in die Einsteckwelle
ein, und/oder an der Einsteckwelle ist eine entspre-
chende Steckverzahnung als Außenverzahnung aus-
gebildet.

[0044] Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, ist die Aufnah-
mebohrung 9 durch das Wellenlager 6 hindurch nach
außen geführt. Die Aufnahmebohrung 9 ist als Sack-
loch ausgebildet.

[0045] Der Getriebedeckel 2 weist einen kegel-
stumpfförmigen Grundkörper 14 auf.

[0046] Die Kegelstumpfform wird hierbei durch die
Mantelfläche 15 gebildet.

[0047] Die Mantelfläche 15 geht an dem verjüngten
Ende 16 in eine Flanschfläche 17 über, auf welche
ein Lagerdeckel 18 gesetzt ist.

[0048] Die Mantelfläche 15 geht an dem aufgewei-
teten Ende 19 in eine Flanschfläche 20 über. Mit der
Flanschfläche 20 wird der Getriebedeckel 2 auf ein
weiteres Gehäuseteil aufgesetzt.

[0049] An der Nabe 4 sind vier Öldurchlassöffnun-
gen 21 ausgebildet. Die Öldurchlassöffnungen 21
sind in Umfangsrichtung jeweils zueinander um 90°
versetzt angeordnet.

[0050] Jede Öldurchlassöffnung 21 mündet im Na-
beninnenraum 22 der Nabe 4 zwischen den Wellen-
lagern 5, 6 in den Lagerzwischenraum 12.

[0051] Die Öldurchlassöffnungen 21 sind jeweils ra-
dial ausgerichtet und verlaufen ungefähr parallel zu
Schräge des Grundkörpers 14 und dessen Mantelflä-
che 15.

[0052] An dem Axialende 23, welches der Aufnah-
mebohrung 9 abgewandt ist, ist eine Passfeder 24 zur
drehfesten Verbindung des Wellenadapters 3 mit ei-
nem weiteren Bauteil angeordnet.

[0053] Die Mündung 25 der Aufnahmebohrung 9
schließt bündig mit der Flanschfläche 20 ab, welche
die Grundfläche der Kegelstumpfform des Grundkör-
pers 14 beschreibt.

[0054] Aus Fig. 4 ist ersichtlich, dass die Höhe des
Grundkörpers 14, und damit die axiale Länge des Ge-
triebedeckels 2, durch die axiale Länge der Nabe 2
und den axialen Abstand der Wellenlager 5, 6 von-
einander bestimmt oder vorgegeben sind.

[0055] Die Nabe 4 ist koaxial zur Achse 8 angeord-
net. Die Nabe 4 ragt von dem Grundkörper 14 ab und
in den Innenraum 26 des Getriebedeckels 2 hinein
und ist in dem von dem Grundkörper 14 eingeschlos-
senen Raumwinkelbereich 27 angeordnet.

[0056] Die Nabe 4 ist mit dem Grundkörper 14 ein-
stückig verbunden. Der Getriebedeckel 2 ist aus ei-
nem Gussteil gefertigt.

[0057] Zwischen der Nabe 4 und dem Grundkörper
14 sind zur Aussteifung des Getriebedeckels 2 Ver-
stärkungswände 28 angeordnet. Die Verstärkungs-
wände 28 sind radial ausgerichtet und verlaufen ra-
dial.

[0058] Die Wellenadaptereinheit 1 kann auf ein nicht
werter dargestelltes Getriebe und/oder eine nicht
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weiter dargestellte Antriebseinheit montiert werden.
Hierbei hat das Getriebe oder die Antriebseinheit ei-
ne Einsteckwelle, welche in ihrem Einsteckbereich
eine Außenkontur aufweist, die zur Erzeugung ei-
nes Formschlusses auf die Innenkontur des unrun-
den Axialabschnitts 10 abgestimmt ist.

[0059] Bei einer Wellenadaptereinheit 1 ist vorgese-
hen, in einer Aufnahmebohrung 9 eines Wellenad-
apters 3 einen unrunden Axialabschnitt 10 zur form-
schlüssigen, drehfesten Verbindung mit einer Ein-
steckwelle auszubilden, wobei der unrunden Axialab-
schnitt 10 axial zwischen zwei Wellenlagern 5, 6 des
Wellenadapters 3 angeordnet ist.

Patentansprüche

1.  Wellenadaptereinheit (1)
mit einem Getriebedeckel (2),
einer in dem Getriebedeckel (2) angeordneten Nabe
(4) und einem in der Nabe (4) gelagerten Wellenad-
apter (3),
wobei der Wellenadapter (3) durch zwei axial vonein-
ander beabstandete Wellenlager (5, 6) in der Nabe
(4) gelagert ist
und der Getriebedeckel (2) einen kegelstumpfförmi-
gen Grundkörper (14) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wellenadapter (3) an einem Ende (7) ei-
ne axiale Aufnahmebohrung (9) aufweist, dass in der
Aufnahmebohrung (9) ein unrunder Axialabschnitt
(10) zur formschlüssigen Verbindung mit einer Ein-
steckwelle ausgebildet ist
dass der Axialabschnitt (10) axial zwischen den Wel-
lenlagern (5, 6) angeordnet ist, dass die Nabe (4)
in einen Innenraum (26) des kegelstumpfförmigen
Grundkörpers (14) abragt,
dass die Nabe (4) mit dem kegelstumpfförmigen
Grundkörper (14) einstückig ausgebildet ist, und dass
zwischen der Nabe (4) und dem kegelstumpfförmi-
gen Grundkörper (14) wenigstens eine Verstärkungs-
wand (28) ausgebildet ist.

2.  Wellenadaptereinheit (1) nach dem vorangegan-
genen Anspruch dadurch gekennzeichnet, dass der
Axialabschnitt (10) als Steckverzahnung (13) ausge-
bildet ist.

3.   Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahmebohrung (9) durch wenigstens ei-
nes der zwei Wellenlager (5, 6) nach außen geführt
ist.

4.   Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Nabe (4) wenigstens eine radial ausge-
richtete Öldurchlassöffnung (21) ausgebildet ist.

5.  Wellenadaptereinheit (1) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öldurchlassöffnung
(21) in einem Nabeninnenraum (22) zwischen den
Wellenlagern (5, 6) mündet.

6.   Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Wellenadapter (3) an seinem der Aufnahme-
bohrung (9) abgewandten Axialende (23) eine Pass-
feder (24) aufweist.

7.   Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Mündung (25) der Aufnahmebohrung (9)
bündig mit einer Grundfläche des kegelstumpfförmi-
gen Grundkörpers (14) und/oder mit einer Flanschflä-
che (20) des Getriebedeckels (2) abschließt.

8.   Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Nabe (4) koaxial zu dem kegelstumpfförmi-
gen Grundkörper (14) angeordnet ist.

9.   Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Nabe (4) mit dem kegelstumpfförmigen
Grundkörper (14) einstückig als Gussteil ausgebildet
ist,

10.  Getriebe, insbesondere Planetengetriebe, da-
durch gekennzeichnet, dass das Getriebe mit einer
Wellenadaptereinheit (1) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche ausgebildet ist.

11.    Getriebe nach dem vorangegangenen An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Einsteck-
welle in einem in Verbindungsposition im Axialab-
schnitt (10) der Aufnahmebohrung (9) angeordneten
Wellenabschnitt eine der Aufnahmebohrung (9) ent-
sprechende Außenkontur aufweist.

12.  Antriebseinheit, insbesondere elektrische An-
triebseinheit,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebseinheit mit einer Wellenadaptereinheit (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist,
wobei die Einsteckwelle an einer antreibenden Welle
eines Antriebs ausgebildet ist.

13.    Antriebseinheit nach dem vorangegangenen
Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einsteckwelle in einem in Verbindungsposition im
Axialabschnitt der Aufnahmebohrung (9) angeordne-
ten Wellenabschnitt eine der Aufnahmebohrung (9)
entsprechende Außenkontur aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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