
*DE60109978T220060223*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 601 09 978 T2 2006.02.23
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 146 254 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 601 09 978.8
(96) Europäisches Aktenzeichen: 01 103 100.2
(96) Europäischer Anmeldetag: 09.02.2001
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 17.10.2001
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 13.04.2005
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 23.02.2006

(51) Int Cl.8: F16H 57/08 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Planetenträger und Methode zur Herstellung

(30) Unionspriorität:
2000038561 16.02.2000 JP
2000365175 30.11.2000 JP

(73) Patentinhaber: 
Toyota Jidosha K.K., Toyota, Aichi, JP; MEG Inc., 
Anjo, Aichi, JP

(74) Vertreter: 
Kuhnen & Wacker Patent- und 
Rechtsanwaltsbüro, 85354 Freising

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, FR, GB

(72) Erfinder: 
Takashi, Suzumura, Toyota-shi, Aichi-ken 
471-8571, JP; Matsunaga, Keiichi, Anjo-shi, 
Aichi-ken, 444-1213, JP

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/41



DE 601 09 978 T2    2006.02.23
Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Träger nach An-
spruch 1 und auch ein Verfahren zur Herstellung des 
Trägers nach den Ansprüchen 7, 9 und 22.

[0002] Der erfindungsgemäße Träger ist für das 
drehbare Lagern von rotierenden Körpern, wie z. B. 
Zahnrädern und Riemen, ausgebildet.

2. Beschreibung des einschlägigen Stands der Tech-
nik

[0003] Aus der US-A-5,292,292 ist ein Träger ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 bekannt, der 
ein Paar von Flanschen aufweist, die einander ge-
genüberliegen und so ausgelegt sind, daß sie zwi-
schen den Flanschen rotierender Körper drehbar la-
gern. Diese bekannte Trägerkonstruktion weist auch 
Verbindungen auf, die die Flansche miteinander ver-
binden, wobei die Flansche und die Verbindungen 
durch plastische Verformung eines einzelnen Werk-
stoffs einstückig ausgebildet sind und wobei ein 
Flansch ringförmig ist.

[0004] In einem Automatikgetriebe eines Kraftfahr-
zeugs wird im allgemeinen eine Planetengetriebeein-
heit verwendet. Die Planetengetriebeeinheit weist ein 
Sonnenrad, ein Hohlrad, das um das Sonnenrad he-
rum angeordnet ist, ein Planetenrad oder ein kleines 
Zahnrad (das nachstehend im allgemeinen als Pla-
netenrad bezeichnet wird), das zwischen dem Son-
nenrad und dem Hohlrad angeordnet ist, um mit den-
selben Eingriff zu nehmen, und einen Träger zum 
drehbaren Lagern des Planetenrads auf.

[0005] Als Beispiel für einen Träger zum Lagern ei-
nes Planetenrads oder dergleichen von einer Plane-
tengetriebeeinheit offenbart die japanische Patentof-
fenlegungsschrift HEI 10-288248 eine Planetenge-
triebeeinheit für ein Automatikgetriebe gemäß dem 
einschlägigen Stand der Technik. Diese Planetenge-
triebeeinheit weist ein Hohlrad, ein Sonnenrad und 
ein kleines Zahnrad, die miteinander Eingriff nehmen, 
und einen Träger zum drehbaren Lagern des kleinen 
Zahnrads auf. Der Träger besteht aus einer Nabe, die 
mit einer Welle des Automatikgetriebes verbunden 
ist, einer sich radial erstreckenden Platte, einer Trä-
gerplatte, die aus einer Ausbuchtung gebildet ist, die 
von der sich radial erstreckenden Platte axial vor-
steht, und einer Basisplatte, die Öffnungen aufweist, 
in die die Ausbuchtung der Trägerplatte eingepaßt 
ist. Die Ausbuchtung der Trägerplatte ist mittels Diffe-
rentialdicken-Preßformung dicker ausgelegt worden 
als die Nabe und die sich radial erstreckende Platte.

[0006] Wie in Fig. 39 gezeigt, besteht ein Träger C'
in der in der vorstehend erwähnten Veröffentlichung 
offenbarten Planetengetriebeeinheit aus einer Trä-
gerplatte 31, die mit einer Welle eines Automatikge-
triebes über eine Keilverzahnung verbunden ist, und 
aus einer scheibenförmigen Basisplatte 32. Die Trä-
gerplatte 31 besteht aus einer scheibenförmigen 
Platte 31a und aus einer Mehrzahl von Säulen (Aus-
buchtungen) 33, die von dem äußeren Umfang der 
Platte 31a in eine im wesentlichen zur Welle paralle-
len Richtung zur Basisplatte 32 hin vorstehen. Befes-
tigungsabschnitte 33a mit einer verringerten Dicke 
sind an den Enden der Säulen 33 ausgebildet. Die 
Basisplatte 32 ist aus einem runden Blechwerkstoff 
konstruiert, der in seiner Mitte eine Durchgangsöff-
nung 32a aufweist, durch die eine Welle (nicht ge-
zeigt) oder ein Sonnenrad (nicht gezeigt) eingefügt 
wird. Befestigungsöffnungen 32b, in die die Befesti-
gungsabschnitte 33a eingepaßt werden, die an den 
Enden der Säulen 33 der Trägerplatte 31 ausgebildet 
sind, sind an der äußeren Umfangsseite der Basis-
platte 32 ausgebildet. Die Trägerplatte 31 und die Ba-
sisplatte 32 werden durch Einpassen der an den En-
den der Säulen 33 ausgebildeten Befestigungsab-
schnitte 33a in die Befestigungsöffnungen 32b und 
durch Verschweißen von Teilen der Befestigungsab-
schnitte 33a, die in die Befestigungsöffnungen 32b
eingepaßt sind, mit der Basisplatte 32 verbunden. 
Das heißt, daß entsprechend diesem Träger die Trä-
gerplatte 31 und die Basisplatte 32 einzeln ausgebil-
det, zusammengebaut, verschweißt und dann einge-
baut werden. Die Trägerplatte 31 und die Basisplatte 
32 werden aus preßgeformt Blechwerkstoff erhalten. 
Die vorstehend genannte Veröffentlichung offenbart 
ebenfalls, daß die Trägerplatte und die Basisplatte 
anstelle mittels Preßformung durch Schmieden oder 
Schmieden und Schneidbearbeitung und dergleichen 
ausgebildet werden können. Bei einem solchen Trä-
ger wird das kleine Zahnrad in den Träger zwischen 
den Säulen 33 und zwischen die Trägerplatte 31 und 
die Basisplatte 32 eingefügt, und Öffnungen 35, die 
einen Raum für die Eingriffnahme der Zahnflanken 
des kleinen Zahnrads mit dem Hohlrad definieren, 
werden geschaffen.

[0007] Gemäß einem weiteren einschlägigen Stand 
der Technik werden die Basisplatte 32 und die Trä-
gerplatte 31, die Spalten 33 wie bei dem Träger des 
vorstehenden, einschlägigen Stands der Technik auf-
weist, durch Sintern gebildet, zusammengebaut, 
durch Wachsen anstatt durch Schweißen verbunden 
und dann in einen Träger eingebaut.

[0008] Gemäß einem weiteren einschlägigen Stand 
der Technik werden die Trägerplatte 31, die Basis-
platte 32 und die Spalten 33 zudem gegossen und in 
den Träger eingebaut. Bei diesem einschlägigen 
Stand der Technik werden die Trägerplatte 31 und die 
Basisplatte 32 zugeschnitten, nachdem der Träger 
einstückig ausgebildet worden ist, um sicherzustel-
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len, daß die einander gegenüberliegenden Flächen 
der Trägerplatte 31 und der Basisplatte 32 parallel 
zueinander verlaufen.

[0009] Jedoch müssen bei den vorstehenden be-
kannten Techniken wie bei dem in der vorstehend be-
schriebenen, japanischen Patentoffenlegungsschrift 
HEI 10-288248 offenbarten Träger jedesmal, wenn 
ein Träger gefertigt wird, die Trägerplatte 31 und die 
Basisplatte, die einzeln ausgebildet worden sind, zu-
sammengebaut werden, durch Schweißen oder 
Wachsen verbunden und dann eingebaut werden. 
Aus diesem Grund ist die Anzahl der Fertigungs-
schritte sehr groß, und jedes Verfahren erfordert eine 
eigene Anlage, was das Problem zur Folge hat, daß
eine Kostensenkung dadurch unmöglich wird.

[0010] Damit der Träger die rotierenden Körper 
drehbar lagern kann, muß er ferner sicherstellen, daß
die einander gegenüberliegenden Flächen der Trä-
gerplatte 31 und der Basisplatte 32 ein hohes Maß an 
Parallelpräzision aufweisen. Bei den vorstehenden 
bekannten Techniken, wie z. B. bei der Technik, bei 
der die durch Preßformung oder Sintern einstückig 
ausgebildete Trägerplatte 31 und Basisplatte 32
durch Schweißen oder Wachsen zusammengebaut 
werden, kann die Parallelpräzision der einander ge-
genüberliegenden Flächen aufgrund eines im Monta-
gevorgang verursachten Fehlers, einer Preßtoleranz 
während der Herstellung der Trägerplatte 31 und der 
Basisplatte 32, einer während des Sinterns verur-
sachten Verformung, einer Schweißwärmeentwick-
lung beim Fügen oder einer durch Wachsen verur-
sachten Verformung nicht verbessert werden. Zur Lö-
sung dieses Problems ist es denkbar, einen For-
mungskörper mit einer vorbestimmten Breite zwi-
schen den einander gegenüberliegenden Flächen 
der Trägerplatte 31 und der Basisplatte 32 anzuord-
nen, nachdem die Trägerplatte 31 und die Basisplatte 
32 eingebaut worden sind, und dieselben auf die For-
mungskörper zu verformen. Bei der vorstehenden 
bekannten Technik ist es jedoch unmöglich, ein der-
artiges Verformen auszuführen, da ein verschweißter 
Abschnitt oder ein gewachster Abschnitt zum Verbin-
den der Trägerplatte 31 und der Basisplatte 32 Risse 
bildet.

[0011] Bei den vorstehenden bekannten Techniken 
ist es ferner in dem Fall, wo die einzeln ausgebildete 
Trägerplatte 31 und Basisplatte 32 durch Schweißen 
zusammengebaut werden, nicht möglich, zumindest 
die Basisplatte 32 und die Säulen 33 dünner zu ma-
chen oder den Umfang der Säulen zu verschmälern, 
da verhindert werden muß, daß die Befestigungsab-
schnitte 33a der Säulen 33 und die Basisplatte 32, 
die die Befestigungsöffnungen 32b aufweist, beim 
Schweißen schmelzen, und sie eine ausreichenden 
Steifigkeit aufweisen müssen. Dies macht eine Ge-
wichtseinsparung in Bezug auf den Träger unmög-
lich.

[0012] In dem Fall, wo die Säulen 33 der Trägerplat-
te 31 und die Basisplatte 32, die preßgeformt sind, 
durch Schweißen zusammengebaut werden, da die 
Trägerplatte 31 und die Basisplatte 32 einzeln ausge-
bildet worden sind, ruft zudem der unterbrochene 
Werkstofffluß das Problem einer geringen Steifigkeit 
hervor. In dem Fall, wo die Säulen 33 der Trägerplatte 
31 und die Basisplatte 32, die durch Sintern gebildet 
werden, durch Schweißen zusammengebaut wer-
den, weil pulverförmige Materialien mit geringer Dich-
te verwendet werden und kein Werkstofffluß vorliegt, 
wird dadurch das Problem einer verringerten Steifig-
keit bewirkt.

[0013] Bei den vorstehenden bekannten Techniken, 
wie z. B. für den Träger, in den die Trägerplatte, die 
Basisplatte und die Verbindungen gegossen und in-
tegriert werden, besteht die Notwendigkeit, die Trä-
gerplatte und die Basisplatte zu schneiden, nachdem 
der Träger einstückig ausgebildet worden ist. Aus 
diesem Grund steigt die Anzahl der Fertigungsschrit-
te an, und es werden Materialien verschwendet, was 
das Problem eines Kostenanstiegs bewirkt. Weil der 
durch Gießen ausgebildete Träger einfach dadurch 
erhalten wird, daß ein geschmolzener Werkstoff ge-
formt wird und eine Inhaltsdichte des Trägers gering 
ist und kein Werkstofffluß vorliegt, besteht das Pro-
blem einer noch geringeren Steifigkeit.

[0014] Aufgrund des vorstehend beschriebenen 
Problems der geringen Steifigkeit, nämlich des Pro-
blems einer geringen Steifigkeit pro Gewichtseinheit, 
muß der Träger, der durch Sintern oder Schmieden 
hergestellt wurde, dick ausgelegt sein, damit er die 
vorbestimmte Steifigkeit aufweist. Dies führt zu dem 
Problem, daß noch mehr Werkstoff verschwendet 
wird und dazu, daß es nicht möglich ist, in bezug auf 
den Träger Gewicht einzusparen.

KURZFASSUNG DER ERFINDUNG

[0015] Die Erfindung ist unter Berücksichtigung der 
vorstehend erwähnten Probleme entwickelt worden. 
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen Träger mit 
einer Konstruktion zu schaffen, die in der Lage ist, die 
Parallelpräzision der einander gegenüberliegenden 
Flächen bei einer verringerten Anzahl von Bearbei-
tungsschritten und einer Gewichtseinsparung durch 
erhöhte Steifigkeit zu verbessern. Es ist ebenfalls 
eine Aufgabe der Erfindung, einen Träger mit einer 
Konstruktion zu schaffen, die dessen Herstellungs-
aufwand vereinfacht.

[0016] Im Hinblick auf die Lösung der vorstehenden 
Probleme ist es ferner ebenfalls eine Aufgabe der Er-
findung, ein Verfahren zur Herstellung eines Trägers 
zu schaffen, wobei die Anzahl der Bearbeitungs-
schritte mit einer einfachen Struktur reduziert werden 
kann, wobei die Parallelpräzision von einander ge-
genüberliegenden Flächen ohne weiteres verbessert 
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werden kann, und wobei durch die erhöhte Steifigkeit 
Gewicht eingespart werden kann.

[0017] In Verbindung mit dem erfindungsgemäßen 
Träger wird die vorstehende Aufgabe durch die Merk-
male nach Anspruch 1 gelöst.

[0018] Die verbesserten Ausführungsformen des 
erfindungsgemäßen Trägers resultieren aus den Un-
teransprüche 2 bis 6.

[0019] In Verbindung mit dem erfindungsgemäßen 
Verfahren zur Herstellung eines Trägers wird die vor-
stehenden Aufgabe durch die Merkmale nach An-
spruch 7 und auch durch die Merkmale nach An-
spruch 9 und 22 gelöst.

[0020] Die verbesserten Ausführungsformen des 
erfindungsgemäßen Verfahrens resultieren aus den 
Unteransprüchen.

[0021] Bei dem Träger gemäß dem ersten Aspekt 
der Erfindung werden die Flansche und die Verbin-
dungen durch plastische Verformung eines einzelnen 
Werkstoffs bei ununterbrochenem Werkstofffluß ein-
stückig ausgebildet. Daher wird die Anzahl der Teile 
reduziert und auf die Montage- und Fügeschritte 
kann verzichtet werden, so daß der Träger bei einer 
verringerten Anzahl von Prozeßschritten gebildet 
wird. Daher wird die Parallelpräzision der einander 
gegenüberliegenden Flächen bei geringen Kosten 
verbessert, und durch die hohe Steifigkeit kann Ge-
wicht eingespart werden.

[0022] Die Verbindungen können entlang dem äu-
ßeren Umfang der Flansche angeordnet werden.

[0023] Weil die Verbindungen am äußeren Umfang 
der Flansche entlang angeordnet sind, wird ein Trä-
ger geschaffen, der dazu geeignet ist, rotierende Kör-
per, die drehbar gelagert sind, z. B. Planetenräder, 
die mit Sonnenrädern in einem Automatikgetriebe 
Eingriff nehmen, zu lagern. In diesem Fall ist eine 
Mehrzahl von Verbindungen entlang dem Umfang 
der Flansche unregelmäßig angeordnet, und zwi-
schen den Verbindungen sind Öffnungen vorgese-
hen. An den Mittelpunkten der Flansche sind Öffnun-
gen ausgebildet, durch die Wellen zum Lagern der 
Sonnenräder eingefügt werden.

[0024] An einer Grenze zwischen den Flanschen 
und den Verbindungen kann ferner eine Rille ausge-
bildet sein.

[0025] Wenn die Rille an der Grenze zwischen den 
Flanschen und den Verbindungen ausgebildet ist, 
insbesondere auf der Innenfläche des Trägers, wird 
der Biegevorgang durch die Rille geführt, und die 
Grenze zwischen den Flanschen und den Verbindun-
gen wird mit hoher Präzision ausgebildet. Somit wird 

ein integrierter Träger mit einer Konstruktion geschaf-
fen, die dessen Herstellung vereinfacht.

[0026] Bei einem Verfahren zur Herstellung eines 
Trägers gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung 
wird einem Werkstoff die Form eines Bechers verlie-
hen, der eine Öffnung aufweist, und die Öffnung des 
Bechers wird abgeschlossen, damit dadurch ein Paar 
von Flanschen, die einander gegenüberliegen und so 
ausgelegt sind, daß sie zwischen sich rotierende Kör-
per drehbar lagern, und Verbindungen zum Verbin-
den der Flansche einstückig ausgebildet werden.

[0027] Gemäß diesem Aspekt der Erfindung wird 
der Werkstoff, nachdem der Werkstoff zur Form eines 
Bechers geformt worden ist, abgeschlossen, so daß
die Endflächen der Öffnung in dem Becher radial 
nach innen geschrumpft werden. Dadurch wird die 
Herstellung eines Trägers mit einem Paar von Flan-
schen, die einander gegenüberliegen und so ausge-
legt sind, daß sie rotierende Körper zwischen sich 
drehbar lagern, und mit Verbindungen zum Verbin-
den der Flansche vereinfacht. Da die Flansche und 
die Verbindungen aus einem einzelnen Werkstoff bei 
ununterbrochenem Werkstofffluß einstückig ausge-
bildet werden, wird daneben die Anzahl der Teile re-
duziert, und auf die Schritte des Zusammenbauens 
und Fügens kann verzichtet werden, so daß der Trä-
ger in weniger Arbeitsschritten ausgebildet wird. So-
mit wird ein Verfahren zur Herstellung eines Trägers 
geschaffen, wobei die Parallelpräzision der einander 
gegenüberliegenden Flächen zu geringen Kosten 
verbessert werden kann und wobei durch eine hohe 
Steifigkeit Gewicht eingespart werden kann. Einer 
der Flansche wird aus der Unterseite des Werkstoffs, 
der zur Form eines Bechers ausgeformt wurde, ge-
macht. Aus den benachbart zur Unterseite befindli-
chen Umfangswänden werden Verbindungen ge-
macht. Aus einem öffnungsseitigen Abschnitt des be-
cherförmigen Werkstoffs, der abgeschlossen werden 
soll, wird der andere Flansch gefertigt. Somit wird er-
findungsgemäß ein Träger mit einer Konfiguration 
hergestellt, wobei Verbindungen in den äußeren Um-
fängen der Flansche integriert sind.

[0028] Ausgewählt wird der Werkstoff aus einem 
plattenförmigen Werkstoff, einem stabförmigen 
Werkstoff und einem rohrförmigen Werkstoff.

[0029] Durch Auswählen von entweder einem plat-
tenförmigen Werkstoff, einem stabförmigen Werk-
stoff oder einem rohrförmigen Werkstoff nimmt das 
Verfahren zur einfachen Herstellung eines Trägers 
eine konkretere Form an. Wird ein plattenförmiger 
Werkstoff verwendet, kann dem Werkstoff durch Bie-
gen und/oder Ziehen eine Becherform verliehen wer-
den. Wird ein rohrförmiger Werkstoff verwendet, 
kann dem Werkstoff die Becherform durch Schrump-
fen eines Endes des Werkstoffs die Form eines Be-
chers verliehen werden. Wird ein stabförmiger Werk-
4/41



DE 601 09 978 T2    2006.02.23
stoff verwendet, kann dem Werkstoff die Becherform 
durch Extrudieren verliehen werden.

[0030] Bei einem Herstellungsverfahren für einen 
Träger gemäß einem anderen Aspekt der Erfindung 
werden beide Endöffnungen eines rohrförmigen 
Werkstoffs abgeschlossen, wodurch ein Paar von 
Flanschen, die einander gegenüberliegen und so 
ausgelegt sind, daß sie zwischen sich rotierende Kör-
per drehbar lagern können, sowie mit Verbindungen 
zum Verbinden der Flansche einstückig ausgebildet 
werden.

[0031] Gemäß diesem Aspekt der Erfindung wer-
den beide Endflächen der Öffnungen des rohrförmi-
gen Werkstoffs gleichzeitig abgeschlossen, so daß
sie radial nach innen geschrumpft werden. Dadurch 
wird auf einfache Weise ein Träger mit einem Paar 
von Flanschen, die einander gegenüberliegen und so 
ausgelegt sind, daß sie zwischen sich rotierende Kör-
per drehbar lagern, sowie mit Verbindungen zum Ver-
binden der Flansche hergestellt. Da die Flansche und 
die Verbindungen aus einem einzelnen Werkstoff bei 
ununterbrochenem Werkstofffluß einstückig ausge-
bildet werden, wird darüber hinaus die Anzahl der 
Teile reduziert und auf die Arbeitsschritte des Zusam-
menbauens und Fügens kann verzichtet werden, so 
daß der Träger in weniger Arbeitsschritten gebildet 
werden kann. Somit wird ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Trägers geschaffen, wobei die Parallelprä-
zision der einander gegenüberliegenden Flächen zu 
geringen Kosten verbessert werden kann und wobei 
durch hohe Steifigkeit Gewicht eingespart werden 
kann. Aus den axialen Mitten einer Seitenwand des 
rohrförmigen Werkstoffs werden die Verbindungen 
des Trägers gemacht, und aus den beiden axialen 
Enden der Seitenwand des rohrförmigen Werkstoffs, 
die abgeschlossen werden sollen, wird ein Paar von 
Flanschen gemacht. Daher wird erfindungsgemäß
ein Träger mit einer Konfiguration gefertigt, wobei die 
Verbindungen in den äußeren Umfang der Flansche 
integriert sind.

[0032] Eine Biegeführung, wie z. B. Rille, kann an 
der Grenze zwischen den noch nicht ausgebildeten 
Verbindungen und dem anderen, noch nicht ausge-
bildeten Flansch vor dem Abschließen des Werk-
stoffs ausgebildet werden.

[0033] Durch die Ausbildung der Biegeführung wird 
der Schritt des Biegens beim Abschließen des Werk-
stoffs durch die Führung präzise geführt. Dabei wird 
die Parallelpräzision und die Abmessungsgenauig-
keit der einander gegenüberliegenden Flächen der 
Flansche weiter verbessert.

[0034] Die Öffnungen können in den noch nicht aus-
gebildeten Verbindungen des Werkstoffs vor dem Ab-
schließen des Werkstoffs ausgebildet werden.

[0035] Wenn die Öffnungen ausgebildet werden, 
werden die Flächen am äußeren Umfang der Flan-
sche beim Abschließen des Werkstoffs zur Innensei-
te der Öffnungen hin gebogen. Das heißt, daß die 
Öffnungen in den Verbindungen ausgebildet werden, 
ohne die Parallelpräzision der einander gegenüber-
liegenden Flansche zu beeinträchtigen. Somit wird 
die Parallelpräzision der einander gegenüberliegen-
den Flächen weiter verbessert.

[0036] Wird ein plattenförmiger Werkstoff verwen-
det, werden die Öffnungen durch gleichzeitig erfol-
gendes Ausbilden der Kontur und Zuschneiden des 
Werkstoffs ausgebildet. Somit kann die Anzahl der 
Arbeitsschritte noch stärker reduziert werden.

[0037] Zusätzlich können aus den Öffnungen, die in 
den noch nicht ausgebildeten Verbindungen vorlie-
gen, Formungskörper eingefügt werden, um so den 
Werkstoff abzuschließen.

[0038] Der Werkstoff wird mit den Formungskörpern 
abgeschlossen, die in die noch nicht ausgebildeten 
Verbindungen des Werkstoffs eingefügt wurden aus 
den Öffnungen, die ausgebildet wurden, wodurch 
möglich wird, den Werkstoff aus seiner exakten Posi-
tion abzuschließen und die Parallelpräzision und die 
Maßhaltigkeit der einander gegenüberliegenden Flä-
chen der Flansche weiter zu verbessern.

[0039] Eingriffsöffnungen für einen Eingriff mit den 
Drehwellen zum drehbaren Lagern der rotierenden 
Körper in dem Träger können in den noch nicht aus-
gebildeten Flanschen vor dem Abschließen des 
Werkstoffs ausgebildet werden.

[0040] Wenn die Eingriffsöffnungen im voraus in 
den noch nicht ausgebildeten Flanschen des Werk-
stoffs ausgebildet werden, wird die Parallelpräzision 
der einander gegenüberliegenden Flächen der Flan-
sche durch die Preßkraft o.ä., die beim Ausbilden der 
Eingriffsöffnungen erzeugt wird, nicht beeinträchtigt. 
Dadurch wird die Parallelpräzision der einander ge-
genüberliegenden Flächen weiter verbessert. Wird 
ein plattenförmiger Werkstoff verwendet, werden die 
Eingriffsöffnungen durch gleichzeitig erfolgendes 
Ausbilden der Kontur und Beschneiden des Werk-
stoffs ausgebildet. Dabei kann die Anzahl der Ar-
beitsschritte weiter reduziert werden.

[0041] Bei einem Verfahren zur Herstellung eines 
Trägers gemäß noch einem weiteren Aspekt der Er-
findung wird eine Wandfläche an der axialen Mitte 
des rohrförmigen Werkstoffs radial nach außen ge-
wölbt, so daß ein Paar von Flanschen, die einander 
gegenüberliegen und so ausgelegt sind, daß sie zwi-
schen ihnen rotierende Körper drehbar lagern, sowie 
Verbindungen zum Verbinden der Flansche einstü-
ckig gebildet werden.
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[0042] Gemäß diesem Aspekt der Erfindung wird 
die Mitte des rohrförmigen Werkstoffs gewölbt, wo-
durch ein Träger mit einem Paar von Flanschen, die 
einander gegenüberliegen und zwischen sich rotie-
rende Körper drehbar lagern, sowie mit Verbindun-
gen zum Verbinden der Flansche auf einfache Weise 
hergestellt wird. Da die Flansche und die Verbindun-
gen aus einem einzelnen Werkstoff bei ununterbro-
chenem Werkstofffluß einstückig ausgebildet wer-
den, verringert sich die Anzahl der Teile, und auf die 
Schritte des Zusammenbauens und Fügens kann 
verzichtet werden, so daß der Träger in weniger Ar-
beitsschritten ausgebildet werden kann. Somit kann 
die Parallelpräzision der einander gegenüberliegen-
den Flächen zu geringen Kosten verbessert werden 
und durch die hohe Steifigkeit Gewicht eingespart 
werden. Aus den gewölbten axialen Mitten des rohr-
förmigen Werkstoffs werden die Verbindungen des 
Trägers gebildet, und aus den beiden axialen Enden 
des rohrförmigen Werkstoffs wird ein Paar von Flan-
schen gebildet. Somit wird gemäß diesem Aspekt der 
Erfindung ein Träger mit einer Konfiguration herge-
stellt, wobei die Verbindungen in den äußeren Um-
fang der Flansche integriert sind.

[0043] Die Öffnungen können in den noch nicht aus-
gebildeten Verbindungen des Werkstoffs ausgebildet 
werden, bevor der Werkstoff gewölbt wird.

[0044] Wenn die Öffnungen in den noch nicht aus-
gebildeten Verbindungen an den Mitten des rohrför-
migen Werkstoffs gebildet werden, bevor der rohrför-
mige Werkstoff gewölbt wird, werden die Endflächen 
am äußeren Umfang der Flansche zur Innenseite der 
Öffnungen hin gekrümmt, wenn der Werkstoff ge-
wölbt wird. Das heißt, daß die Öffnungen in den Ver-
bindungen ausgebildet werden, ohne die Parallelprä-
zision der einander gegenüberliegenden Flächen der 
Flansche zu beeinträchtigen. Somit kann die Parallel-
präzision der einander gegenüberliegenden Flächen 
weiter verbessert werden.

[0045] Die Eingriffsöffnungen für einen Eingriff mit 
den Drehwellen zum drehbaren Lagern der rotieren-
den Körper in dem Träger werden in den noch nicht 
ausgebildeten Flanschen ausgebildet, bevor der 
Werkstoff gewölbt wird.

[0046] Wenn die Eingriffsöffnungen vor den noch 
nicht ausgebildeten Flanschen des Werkstoffs aus-
gebildet werden, wird die Parallelpräzision der einan-
der gegenüberliegenden Flächen der Flansche durch 
die Preßkraft oder dergleichen, die beim Ausbilden 
der Eingriffsöffnungen erzeugt wird, nicht beeinträch-
tigt. Somit kann die Parallelpräzision der einander ge-
genüberliegenden Flächen weiter verbessert wer-
den.

[0047] Ferner können Formungskörper zwischen 
den Flanschen an Positionen zum Befestigen der ro-

tierenden Körper angeordnet werden, so daß die 
Flansche auf die Formungskörper verformt werden.

[0048] Wird der Vorgang des Verformens mit den 
Formungskörpern ausgeführt, die zwischen den 
Flanschen an Positionen zum Befestigen der rotie-
renden Körper angeordnet sind, wird ein Verfahren 
zur Herstellung eines Trägers geschaffen, wobei die 
Parallelpräzision und die Abmessungsgenauigkeit 
der einander gegenüberliegenden Flächen an Positi-
onen zum Befestigen der rotierenden Körper zwi-
schen den Flanschen weiter verbessert werden 
kann. Wenn in Abschnitten eines Werkstoffs, aus de-
nen in einem der nachstehenden Schritte Verbindun-
gen gemacht werden, die Öffnungen vorher ausgebil-
det werden, bevor der Werkstoff in vorgeschriebener 
Weise ausgebildet wird, können die Formungskörper 
ohne weiteres aus den Öffnungen eingefügt werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0049] Fig. 1 ist eine Draufsicht eines Trägers ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0050] Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang 
der Linie II-II, die in Fig. 1 gezeigt ist.

[0051] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht eines Trä-
gers gemäß einer anderen Ausführungsform der Er-
findung.

[0052] Fig. 4 ist eine Querschnittsansicht eines Trä-
gers gemäß noch einer anderen Ausführungsform 
der Erfindung.

[0053] Fig. 5 ist eine Draufsicht eines plattenförmi-
gen Werkstoffs zur Erläuterung eines Verfahrens zur 
Herstellung eines Trägers gemäß der Erfindung.

[0054] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht entlang 
der Linie VI-VI, die in Fig. 5 gezeigt ist.

[0055] Fig. 7 ist eine Draufsicht eines Zustands, wo 
eine Pilotbohrung und Eingriffsöffnungen in einem 
noch nicht ausgebildeten Flansch des plattenförmi-
gen Werkstoffs, der in Fig. 5 gezeigt ist, ausgebildet 
werden und Hilfsöffnungen und Bezugsöffnungen in 
den noch nicht ausgebildeten Verbindungen des plat-
tenförmigen Werkstoffs, der in Fig. 5 gezeigt ist, aus-
gebildet werden.

[0056] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie VIII-VIII, die in Fig. 7 gezeigt ist.

[0057] Fig. 9 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem die Eingriffsöffnungen in dem plattenförmigen 
Werkstoff, der in Fig. 7 gezeigt ist, abgefast sind.

[0058] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie X-X, die in Fig. 9 gezeigt ist.
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[0059] Fig. 11 ist eine Draufsicht eines Zustands, 
wo aus den Pilotbohrungen in dem plattenförmigen 
Werkstoff, der in Fig. 9 gezeigt ist, Durchgangsöff-
nungen gebildet werden und wo die Eingriffsöffnun-
gen in dem plattenförmigen Werkstoff, der in Fig. 9
gezeigt ist, auf eine Abmessung endbearbeitet wer-
den, die die Eingriffnahme mit den Drehwellen der ro-
tierenden Körper erlaubt.

[0060] Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie XII-XII, die in Fig. 11 gezeigt ist.

[0061] Fig. 13 ist eine Draufsicht eines becherförmi-
gen Werkstoffs, der durch Biegen und Ziehen des 
plattenförmigen Werkstoffs, der in Fig. 11 gezeigt ist, 
ausgebildet worden ist.

[0062] Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie XIV-XIV, die in Fig. 13 gezeigt ist.

[0063] Fig. 15 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem eine Rille, die als Biegeführung ausgelegt ist, an 
der Grenze zwischen den noch nicht ausgebildeten 
Verbindungen und dem noch nicht ausgebildeten 
Flansch an dem inneren Umfang einer Wand des be-
cherförmigen Werkstoffs, der in Fig. 13 gezeigt ist, 
ausgebildet ist.

[0064] Fig. 16 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie XVI-XVI, die in Fig. 13 gezeigt ist.

[0065] Fig. 17 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem die Öffnungen am vorderen Ende in der Wand 
des becherförmigen Werkstoffs, der in Fig. 15 ge-
zeigt ist, in einem passenden Winkel von der Rille 
vorzeitig abgeschlossen werden, so daß die Öffnun-
gen am vorderen Ende geringfügig radial nach innen 
geschrumpft werden

[0066] Fig. 18 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie XVIII-XVIII, die in Fig. 17 gezeigt ist.

[0067] Fig. 19 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem durch die vorzeitig abgeschlossenen Öffnun-
gen, wie in Fig. 17 gezeigt ist, Formungskörper ein-
gefügt werden, so daß die Öffnungen am vorderen 
Ende in der Wand radial nach innen geschrumpft 
werden.

[0068] Fig. 20 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie IIX-IIX, die in Fig. 19 gezeigt ist.

[0069] Fig. 21 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem die Eingriffsöffnungen in dem anderen Flansch 
des Werkstoffs, der in Fig. 19 gezeigt ist, ausgebildet 
sind.

[0070] Fig. 22 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie IIXII-IIXII, die in Fig. 21 gezeigt ist.

[0071] Fig. 23 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem die Eingriffsöffnungen, die in Fig. 21 gezeigt 
sind, abgefast sind.

[0072] Fig. 24 ist eine Querschnittsansicht, die ent-
lang einer Linie IIXIV-IIXIV, die in Fig. 23 gezeigt ist, 
erstellt wurde und die auch eine Abfasmaschine ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung zeigt.

[0073] Fig. 25 ist eine Draufsicht eines Zustands, in 
dem die Eingriffsöffnungen, die wie in Fig. 23 gezeigt 
abgefast sind, auf eine Abmessung endbearbeitet 
sind, die eine Eingriffnahme mit den Drehwellen der 
rotierenden Körper erlaubt.

[0074] Fig. 26 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie IIXVI-IIXVI, die in Fig. 25 gezeigt ist.

[0075] Fig. 27 ist eine Draufsicht eines Zustands, 
wo Formungskörper aus Öffnungen, die in den Ver-
bindungen des in Fig. 25 gezeigten Trägers ausge-
bildet sind, durch Positionen zum Befestigen der ro-
tierenden Körper zwischen beiden Flanschen einge-
fügt sind und wo beide Flansche auf die Formungs-
körper verformt werden.

[0076] Fig. 28 ist eine Querschnittsansicht entlang 
einer Linie IIXVIII-IIXVIII, die in Fig. 27 gezeigt ist.

[0077] Fig. 29 ist eine Querschnittsansicht einer 
Preßmaschine gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung in einem Zustand, wo der vorzeitig abge-
schlossene Werkstoff abgeschlossen wird.

[0078] Fig. 30 ist einen Querschnittsansicht einer 
Preßmaschine gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung in einem Zustand, wo der Werkstoff, der in 
Fig. 19 gezeigt ist, abgeschlossen worden ist.

[0079] Fig. 31 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner zweiten Ausführungsform der Erfindung.

[0080] Fig. 32 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner dritten Ausführungsform der Erfindung.

[0081] Fig. 33 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner vierten Ausführungsform der Erfindung.

[0082] Fig. 34 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner fünften Ausführungsform der Erfindung.

[0083] Fig. 35 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner sechsten Ausführungsform der Erfindung.

[0084] Fig. 36 ist eine Querschnittsansicht eines 
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Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner siebten Ausführungsform der Erfindung.

[0085] Fig. 37 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner achten Ausführungsform der Erfindung.

[0086] Fig. 38 ist eine Querschnittsansicht eines 
Verfahrens zur Herstellung eines Trägers gemäß ei-
ner neunten Ausführungsform der Erfindung.

[0087] Fig. 39 ist eine Querschnittsansicht eines 
Trägers gemäß dem einschlägigen Stand der Tech-
nik.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0088] Zunächst erfolgt eine ausführliche Beschrei-
bung eines Trägers gemäß einer Ausführungsform 
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Fig. 1, 
Fig. 2, die einen Träger C zum drehbaren Lagern von 
Planetenrädern (nicht gezeigt) als rotierende Körper 
in einem Planetengetriebeeinheit eines Automatikge-
triebes zeigen, das in einem Kraftfahrzeug o. ä. wie 
vorstehend beschrieben verwendet wird. In der nach-
stehenden Beschreibung werden zur Bezeichnung 
ähnlicher oder identischer Bauteile dieselben Be-
zugszeichen verwendet.

[0089] Der erfindungsgemäße Träger C wird durch 
plastische Verformung eines einzelnen Werkstoffs 
aus einem Paar von Flanschen 1, 2 und einer Mehr-
zahl von Verbindungen 3 einstückig gebildet. Die 
Flansche 1, 2 sind einander gegenüberliegend ange-
ordnet und zwischen ihnen sind rotierende Körper 
drehbar gelagert. Beide Flansche 1, 2 sind durch die 
Verbindungen 3 verbunden. Eine Rille 4 ist an der 
Grenze zwischen den Flanschen 1, 2 und den Verbin-
dungen 3 ausgebildet. Der Träger C weist Öffnungen 
5 zum Freilegen von Planetenrädern auf, so daß die 
Planetenräder und o. ä. zwischen den Verbindungen 
3 in den Träger C eingefügt werden können und daß
die Planetenräder mit den Hohlrädern (nicht gezeigt) 
Eingriff nehmen können. Die Eingriffsöffnungen 6, 7
zum drehbaren Lagern der Drehwellen der rotieren-
den Körper sind jeweils in den Flanschen 1, 2 des 
Trägers C ausgebildet.

[0090] Jeder der Flansche 1, 2, die zusammen ein 
Paar bilden, weist allgemein eine scheibenförmige 
Ausbildung auf. Bei dieser Ausführungsform werden 
in der Mitte der Flansche 1, 2 jeweils Durchgangsöff-
nungen 1a, 2a ausgebildet, durch die die Wellen 
(nicht gezeigt) und die Sonnenräder (nicht gezeigt) 
eingefügt werden. Die erfindungsgemäßen Flansche 
1, 2 funktionieren im wesentlichen genauso wie die 
Trägerplatte 31 und die Basisplatte 32 des Trägers C'
des vorstehenden einschlägigen Stands der Technik. 
Eine Mehrzahl von Verbindungen 3 ist entlang des 

äußeren Umfangs der Flansche 1, 2 parallel zu einer 
Achse J-J ausgebildet, um die einander gegenüber-
liegenden Flächen der Flansche 1, 2 auf einem vor-
bestimmten Abstand zu halten. Die erfindungsgemä-
ßen Verbindungen 3 funktionieren im wesentlichen 
genauso wie eine Mehrzahl von Säulen 33, die im 
wesentlichen parallel zu den Wellen von dem äuße-
ren Umfang des Plattenabschnitts 3a der Trägerplat-
te 31 des Trägers C' des vorstehenden einschlägigen 
Stands der Technik zur Basisplatte 32 vorstehen.

[0091] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform 
weisen die Flansche 1, 2 jeweils die drei Eingriffsöff-
nungen 6, 7 zur Eingriffnahme mit den Drehwellen 
(nicht gezeigt) zum drehbaren Lagern der Planeten-
räder auf. Daher sind bei dieser Ausführungsform die 
drei Verbindungen 3 entlang dem äußeren Umfangs-
rand der Flansche 1, 2 im wesentlichen an den in Be-
zug auf die Umfangsrichtung der Eingriffsöffnungen 
6, 7 befindlichen Mitten angeordnet. Zusätzlich sind 
in den Verbindungen 3 des Trägers C dieser Ausfüh-
rungsform die Bezugsöffnungen 8, die als Positionie-
rungsreferenz oder dergleichen verwendet werden, 
in Bezug auf die axiale Richtung und die Umfangs-
richtung der Verbindungen 3 im wesentlichen an den 
Mitten ausgebildet.

[0092] Der Träger C, der eine derartige Struktur auf-
weist, kann durch plastische Verformung eines ein-
zelnen Werkstoffs, beispielsweise durch Aufschleu-
dern oder Ziehen eines plattenförmigen Werkstoffs W 
unter Verwendung eines Werkzeugs wie einer Spatel 
oder Walzenpresse, ausgebildet werden. Weil der so 
gebildete Träger C aus den Flanschen 1, 2 und den 
Verbindungen 3 bei ununterbrochenem Werkstofffluß
einstückig ausgebildet wird, kann die Anzahl der Teile 
reduziert werden und der Träger C in weniger Ar-
beitsschritten ausgebildet werden, nämlich ohne die 
Schritte des Zusammenbauens und Fügens ausfüh-
ren zu müssen. Ferner kann die Parallelpräzision der 
einander gegenüberliegenden Flansche 1, 2 zu ge-
ringen Kosten verbessert werden. Weil der Träger 
eine hohe Steifigkeit aufweist, kann die Dicke des 
Trägers reduziert und somit eine Struktur realisiert 
werden, die eine Gewichtseinsparung des Trägers 
erlaubt. Wie an späterer Stelle beschrieben wird, wird 
die Rille 4 vorzeitig in einem Abschnitt ausgebildet, 
der die Innenseite des Trägers sein soll und zwischen 
den Verbindungen 3 und zumindest einem der Flan-
sche 1, 2 des Werkstoffs W entweder entlang dem 
gesamten Umfang oder mit Unterbrechungen eine 
Grenze bilden soll, wenn der Träger C durch Ziehen 
aus dem plattenförmigen Werkstoff W gebildet wird. 
Dadurch muß sich der Werkstoff W beim Abschlie-
ßen unweigerlich entlang der Rille 4 biegen. Folglich 
wird die Grenze zwischen zumindest einem der Flan-
sche 1, 2 und den Verbindungen exakt gebogen. 
Dementsprechend wird die Parallelpräzision der ein-
ander gegenüberliegenden Flächen 1, 2 weiter ver-
bessert.
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[0093] Der erfindungsgemäße Träger C ist jedoch 
nicht auf diese Ausführungsform beschränkt. Zum 
Beispiel besteht bei Träger C, der in der Planetenge-
triebeeinheit o. ä. des Automatikgetriebes des Kraft-
fahrzeugs wie oben erwähnt verwendet wird, die 
Möglichkeit, eine Nabe 9 einstückig auszubilden, die 
sich von der Durchgangsöffnung 1a oder 2a, die in 
der Mitte von zumindest einem der Flansche 1a oder 
2a ausgebildet ist, wie Fig. 3 gezeigt ist, bei Bedarf 
fortsetzt und einen Keil oder ein Zahnrad 10 in der 
einstückig ausgebildeten Nabe 9 bildet, wie in Fig. 4
gezeigt ist. Der erfindungsgemäße Träger C muß
nicht unbedingt in einer Planetengetriebeeinheit ei-
nes Automatikgetriebes für ein Kraftfahrzeug oder 
dergleichen verwendet werden. Der erfindungsge-
mäße Träger C ist nämlich auch für andere Verwen-
dungszwecke geeignet.

[0094] Der so konstruierte erfindungsgemäße Trä-
ger C hebt die Notwendigkeit auf, die Spalten 33 der 
Trägerplatte 31 mit der Basisplatte 32 wie beim be-
kannten Träger C' zu montieren (siehe Fig. 39). So-
mit wird die Parallelpräzision nicht durch Formtole-
ranz oder Montagefehler der Trägerplatte 31 und der 
Basisplatte 32 beeinträchtigt. Die einander gegenü-
berliegenden Flansche 1, 2 werden mit einem hohen 
Maß an Parallelpräzision gebildet.

[0095] Anschließend wird ein Verfahren zur Herstel-
lung des Trägers C gemäß einer Ausführungsform 
der Erfindung unter Bezugnahme auf die Fig. 5 bis 
Fig. 28 ausführlich beschrieben, in denen ein Fall ge-
zeigt wird, wo der wie vorstehend beschrieben kon-
struierte Träger C hergestellt wird.

[0096] Bei dem Verfahren zur Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Trägers C wird der Träger C, der die 
Flansche 1, 2 aufweist und die rotierenden Körper, 
wie z. B. die Planetenräder zwischen, den Flanschen 
1, 2, drehbar lagert, hergestellt. Bei dieser Ausfüh-
rungsform wird der plattenförmige Werkstoff W zur 
Form eines Bechers gebogen und gezogen, wodurch 
der Flansch 1 im wesentlichen in der Mitte des plat-
tenförmigen Werkstoffs W ausgebildet wird und eine 
Wand 11 (siehe z. B. Fig. 14) am äußeren Umfang 
des Flansches 1 gebildet wird. Eine Öffnung am vor-
deren Ende in der Wand 11, die aus der Endfläche 
Wa des Werkstoffs W am äußeren Umfang ausgebil-
det ist, wird abgeschlossen, und die Verbindungen 3
und der Flansch 2 sind einstückig ausgebildet, so 
daß sie sich vom Flansch 1 fortsetzen. Wenn die Öff-
nung am vorderen Ende des Werkstoffs W, das zur 
Form eines Bechers oder eines Rohrs (nachstehend 
beschrieben) geformt wird, „abgeschlossen" wird, 
wird er so geformt, daß er radial nach innen ge-
schrumpft wird.

[0097] Bei dem Verfahren zur Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Trägers C werden ferner Bezug neh-
mend auf eine Reihe der vorstehend erwähnten Ar-

beitsschritten, Hilfsöffnungen 5' (siehe z. B. Fig. 11) 
oder Öffnungen 5, durch die die rotierenden Körper 
oder dergleichen in den Träger C eingefügt werden 
können, in den noch nicht ausgebildeten Verbindun-
gen (3) des plattenförmigen Werkstoffs W ausgebil-
det, bevor der plattenförmigen Werkstoff W zur Form 
eines Bechers gebogen und gezogen wird, und die 
Eingriffsöffnungen 6 zur Eingriffnahme mit den Dreh-
wellen zum drehbaren Lagern von Planetenrädern, 
die im Träger C als rotierende Körper ausgelegt sind, 
werden zumindest in einem der noch nicht ausgebil-
deten Flansche (1) ausgebildet. Ferner wird die Bie-
geführung 4 an der Grenze zwischen den Verbindun-
gen 3 und zumindest einem der noch nicht ausgebil-
deten Flansche (1), (2) (siehe z. B. Fig. 16) ausgebil-
det, bevor der Werkstoff W abgeschlossen wird, und 
Formungskörper 12 zum Abschließen werden von 
den Öffnungen 5 eingefügt, die in den noch nicht aus-
gebildeten Verbindungen (3) des Werkstoffs W aus-
gebildet sind, der zur Form eines Bechers (siehe z. B. 
Fig. 19) gebogen und gezogen worden ist. Die End-
fläche Wa am äußeren Umfang des becherförmigen 
Werkstoffs W wird abgeschlossen, damit sie radial 
nach innen geschrumpft werden kann. Ferner wer-
den in die Befestigungspositionen der rotierenden 
Körper zwischen den Flanschen 1, 2 von den Öffnun-
gen 5, die in den Verbindungen 3 des abgeschlosse-
nen Trägers C (siehe z. B. Fig. 27) ausgebildet sind, 
Formungskörper zum Verformen eingefügt, und die 
Flansche 1, 2 werden auf die Verformungs-For-
mungskörper 13 verformt.

[0098] Im Anschluß folgt eine ausführliche Be-
schreibung einer Reihe von Herstellungsschritten ge-
mäß dieser Ausführungsform der Erfindung. Dem 
plattenförmigen Werkstoff W dieser Ausführungsform 
wird allgemein die Form einer Scheibe einer vorge-
schriebenen Dicke verliehen, wie in Fig. 5, Fig. 6 ge-
zeigt ist. Wie durch die Strichpunktlinie in Fig. 5 an-
gezeigt ist, entspricht der mittlere Abschnitt des plat-
tenförmigen Werkstoffs W dem noch nicht ausgebil-
deten Flansch (1), und die äußere Umfangskante des 
plattenförmigen Werkstoffs W entspricht dem noch 
nicht ausgebildeten Flansch (2). Ein zwischen dem 
mittleren Abschnitt (1) und der äußeren Umfangskan-
te (2) in radialer Richtung befindlicher runder Ab-
schnitt entspricht den noch nicht ausgebildeten Ver-
bindungen (3).

[0099] Wie in Fig. 7, Fig. 8 gezeigt ist, wird in der 
Mitte des noch nicht ausgebildeten Flanschs (1) des 
so gebildeten plattenförmigen Werkstoffs W eine im 
allgemeinen dreieckige Pilotöffnung 1a' ausgebildet, 
und drei Hilfsöffnungen 6', die die Eingriffsöffnungen 
6 sein sollen, werden um die Pilotöffnung 1a' ausge-
bildet. Aus einem später beschriebenen Grund wer-
den die Hilfsöffnungen 6' in einer Abmessung ange-
setzt, die etwas geringer ist als eine Abmessung, die 
einen Eingriff mit den Drehwellen der Planetenräder 
erlaubt. Die drei Hilfsöffnungen 5' sind in den noch 
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nicht ausgebildeten Verbindungen (3) radial nach au-
ßen ausgebildet, damit sie mit den Hilfsöffnungen 6'
korrespondieren. Die drei Bezugsöffnungen 8 sind in 
Umfangsrichtung der Hilfsöffnungen 5' in der Mitte 
und leicht radial außerhalb der Hilfsöffnungen 5' aus-
gebildet. Die radiale Abmessung der Hilfsöffnungen 
5' ist an der Hälfte der Breite der Verbindungen 3 an-
gesetzt (dem Abstand zwischen den Flanschen des 
Trägers). Anschließend werden weitere Arbeitsschrit-
te ausgeführt, um Öffnungen 5 auszubilden, durch 
die die Planetenräder oder dergleichen in den so her-
gestellten Träger C eingefügt werden können.

[0100] Nachdem dann die Hilfsöffnungen 6' ausge-
bildet worden sind, wie in Fig. 9, Fig. 10 gezeigt ist, 
wird dann der plattenförmigen Werkstoff W durch 
Preßformen, Schneidvorgänge oder dergleichen ab-
gefast, so daß der Umfang von den Seiten der Hilfs-
öffnungen 6', die die Innenseite des Trägers C sein 
sollen, abgeschrägt ist, wobei der Durchmesser zur 
Innenseite des Trägers C hin langsam zunimmt. Die 
Abmessung der Hilfsöffnungen 6', die im voraus aus-
gebildet werden, ändert sich aufgrund der Abfasung. 
Das Abfasen bedeutet, daß die Seite der Hilfsöffnun-
gen 6', die die Innenseite des Trägers C sein soll, ab-
geschabt wird.

[0101] Wie in Fig. 11, Fig. 12 gezeigt ist, wird der 
plattenförmigen Werkstoff W anschließend gestanzt, 
so daß der Umfang der Pilotbohrung 1a' eine allge-
mein kreisförmige Form annimmt, und eine der 
Durchgangsöffnungen 1a, durch die Wellen (nicht ge-
zeigt) und die Sonnenräder (nicht gezeigt) eingefügt 
werden, ausgebildet wird. Eine Kerbe 14 wird als 
Markierung in der kreisförmigen Durchgangsöffnung 
1a z. B. für die Erfassung der Drehphase des gebil-
deten Trägers C in die Umfangsrichtung ausgebildet. 
Die abgefasten Hilfsöffnungen 6' werden in die Ein-
griffsöffnungen 6 eingearbeitet, die eine Abmessung 
aufweisen, die eine Eingriffnahme mit den Drehwel-
len der Planetenräder erlaubt.

[0102] Wie in Fig. 13, Fig. 14 gezeigt ist, wird dann 
der plattenförmigen Werkstoff W durch Pressen oder 
dergleichen in die Form eines Bechers gebogen und 
gezogen, und der Flansch 1 und die Wand 11, die 
sich im wesentlichen senkrecht zum äußeren Um-
fang des Flansches erstrecken, werden ausgebildet. 
Die Wand 11, die in einem der nachfolgenden Ar-
beitsschritte abgeschlossen wird, bildet die Verbin-
dungen 3 und den anderen Flansch 2. Die Hilfsöff-
nungen 5', die vorzeitig ausgebildet wurden, sind fast 
halb so hoch wie die noch nicht ausgebildeten Ver-
bindungen (3), die sich von der äußeren Umfangs-
kante des Flansches 1 zur Wand 11 erstrecken.

[0103] Wie in Fig. 15, Fig. 16 gezeigt, werden dann 
die Hilfsöffnungen 5 an der vorderen Endseite der 
Wand 11 auf einer vorgeschriebenen Höhe ausge-
stanzt und zu Öffnungen 5 ausgebildet, um sicherzu-

stellen, daß die Planetenräder (nicht gezeigt) oder 
dergleichen in den später gefertigten Träger einge-
fügt werden können. Zur selben Zeit oder fast gleich-
zeitig wird die Rille 4, die als eine Biegeführung aus-
gelegt ist, an der Grenze zwischen dem noch nicht 
ausgebildeten Flansch (2) und den noch nicht ausge-
bildeten Verbindungen (2) am inneren Umfang der 
Wand 11 entweder entlang dem gesamten Umfang 
oder nicht durchgehend ausgebildet.

[0104] Wie in Fig. 17, Fig. 18 gezeigt, ist, wird dann 
die Wand 11 in einem entsprechenden Winkel von 
der Rille 4 vorzeitig abgeschlossen, so daß die Öff-
nung am vorderen Ende in der Wand 11 (der Endflä-
che Wa am äußeren Umfang des Werkstoffs W) ge-
ringfügig radial nach innen geschrumpft wird.

[0105] Wie in Fig. 19, Fig. 20 gezeigt ist, wird ge-
mäß dieser Ausführungsform anschließend jeder der 
Abschließ-Formungskörper 12 von einer der Öffnun-
gen 5 in einen andere, dazu benachbarte Öffnung 
eingefügt, um sich in der Nähe einer entsprechenden 
Verbindung 3 zu befinden, und durch eine Preßma-
schine gepreßt, die in Fig. 29, Fig. 30 gezeigt ist. Der 
Werkstoff W wird dann abgeschlossen, so daß die 
Öffnung am vorderen Ende in der Wand 11 (die be-
cherförmige Öffnung, die durch die Endfläche WA am 
äußeren Umfang des Werkstoffs W definiert ist) radi-
al nach innen geschrumpft wird, bis der noch nicht 
ausgebildete Flansch (2) parallel zum Flansch 1 ist.

[0106] Es folgt eine Beschreibung einer Preßma-
schine zum Abschließen des vorzeitig abgeschlosse-
nen Werkstoffs gemäß einer Ausführungsform der 
Erfindung. Wie in Fig. 29, Fig. 30 gezeigt ist, weist 
die Preßmaschine eine obere Formgebungsvorrich-
tung 40 und eine untere Formgebungsvorrichtung 41
auf, die vertikal relativ zueinander beweglich sind. 
Die obere Form 40 weist einen Stempel 42 auf, der 
die Öffnung Wa am vorderen Ende des vorzeitig ab-
geschlossenen Werkstoffs W preßt, wenn sich die 
obere Formgebungsvorrichtung 40 relativ nah an der 
unteren Formgebungsvorrichtung 41 befindet. Die 
untere Formgebungsvorrichtung 41 weist eine Matri-
ze bzw. Werkzeugform 43, die den vorzeitig abge-
schlossenen Werkstoff W unterbringt, einen Auswer-
fer 44, der gleitend in der Matrize 43 befestigt ist, um 
den Werkstoff W zu tragen, und einen Auswerferstab 
45 zum Ausführen einer vertikalen Bewegung des 
Auswerfers 44 in die Matrize 43 auf. Der Innendurch-
messer der Matrize 43 ist in etwa gleich dem Durch-
messers einer Unterseite des becherförmigen Werk-
stoffs W, aus dem der Flansch 1 gemacht werden 
soll. Obwohl sie nicht gezeigt sind, sind in der Matrize 
43 Löcher ausgebildet, die mit den zwischen den Ver-
bindungen 3 des Werkstoffs W ausgebildeten Öff-
nungen 5 korrespondieren sollen. Die Abschließ-For-
mungskörper 12 können durch die Löcher (siehe 
Fig. 19) in die Öffnungen 5 im Werkstoff W eingefügt 
werden. Die Höhe der Abschließ-Formungskörper 12
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ist in etwa gleich dem Abstand zwischen den Innen-
flächen der Flansche 1, 2 des Trägers C.

[0107] Wenn der vorzeitig abgeschlossene Werk-
stoff W abgeschlossen wird, wird dabei der Werkstoff 
W zunächst in der Matrize 43 untergebracht, wobei 
die obere Formgebungsvorrichtung 40 und die untere 
Formgebungsvorrichtung 41 voneinander beabstan-
det sind, und aus den Öffnungen 5 werden die Ab-
schließ-Formungskörper 12 eingefügt. Wenn die 
obere Formgebungsvorrichtung 40 und die untere 
Formgebungsvorrichtung 41 in diesem Zustand auf-
einander zu bewegt werden, drückt der Stempel 42
die Öffnung Wa am vorderen Ende des vorzeitig ab-
geschlossenen Werkstoffs W, wie in Fig. 29 gezeigt 
ist. Dabei wird der vorzeitig abgeschlossene Werk-
stoff W so gebogen, daß die Öffnung Wa am vorde-
ren Ende des Werkstoffs W radial nach innen ge-
schrumpft wird, bis die Wand 11 sich im wesentlichen 
im rechten Winkel von der Rille 4 erstreckt, nämlich, 
bis die Wand 11 parallel zum Flansch 1 verläuft. So-
mit bilden die Abschnitte zwischen den Öffnungen 5
in Umfangsrichtung bzw. Umlaufrichtung die Verbin-
dungen 3, und der Abschnitt (2), der mit den Verbin-
dungen 3 im wesentlichen einen rechten Winkel bil-
det und der sich parallel zum Flansch 1 erstreckt, bil-
det den Flansch 2. Das heißt, daß die vorstehenden 
Arbeitsschritte deshalb ausgeführt werden, um die 
Verbindungen 3 und den Flansch 2 einstückig auszu-
bilden, so daß sie sich vom Flansch 1 fortsetzen. Die 
abgeschlossene Öffnung am vorderen Ende (die 
Endfläche Wa am äußeren Umfang) bildet die Durch-
gangsöffnung 2a, durch die eine Welle (nicht gezeigt) 
oder ein Sonnenrad (nicht gezeigt) eingefügt wird. In 
diesem Augenblick neigt insbesondere die Öffnung 
Wa am vorderen Ende des abgeschlossenen Werk-
stoffs W allgemein dazu, sich aufzuwerfen, weil der 
Werkstoff, indem er geschrumpft wird, in die Um-
fangsrichtung zusammengedrückt wird. Der Werk-
stoff W ist jedoch dick genug, das er eine ausreichen-
de Steifigkeit aufweist und dadurch verhindert, daß
sich insbesondere die Öffnung Wa am vorderen Ende 
aufwirft, und aber dünn genug für eine zureichende 
Gewichtseinsparung des Trägers C. Darüber hinaus 
wird erfindungsgemäß verhindert, daß sich der Werk-
stoff W aufwirft, da der noch nicht ausgebildete 
Flansch (2) der Wand 11 so gepreßt wird, daß er zwi-
schen den Abschließ-Formungskörpern 12 und dem 
Stempel 42 sandwichartig angeordnet wird, wie in 
Fig. 30 gezeigt ist. Weil die Hilfsöffnungen 5' und die 
Öffnungen 5 im voraus ausgebildet werden, bevor 
der Werkstoff W gebogen und gezogen wird, werden 
die Endflächen der Flansche 1, 2, die den Öffnungen 
5 gegenüberliegen, nicht gekrümmt, damit sie einan-
der gegenüberliegen. Weil die Flansche 1, 2 und die 
Verbindungen 3 bei ununterbrochenem Werkstofffluß
des Werkstoffs W einstückig ausgebildet werden, 
wird der Träger C mit hoher Steifigkeit ausgebildet. 
Aus diesem Grund können die Flansche 1, 2 und die 
Verbindungen 3 relativ dünn ausgebildet werden, wo-

durch sich die Möglichkeit einer Gewichtseinsparung 
des Trägers C ergibt. Nachdem der Werkstoff W ab-
geschlossen worden ist, werden die obere Formge-
bungsvorrichtung 40 und die untere Formgebungs-
vorrichtung 41 auseinander bewegt. Der Auswerfer 
44 wird in bezug auf die Matrize 43 dann durch Betä-
tigen des Auswerferstabs 45 angehoben, und der so 
ausgebildete Träger C wird von der Matrize 43 geholt.

[0108] Wie in den Fig. 21, Fig. 22 gezeigt ist, wer-
den danach Hilfsöffnungen 7' im Flansch 2 des Trä-
gers C ausgebildet, um mit den im Flansch 1 ausge-
bildeten Eingriffsöffnungen 6 zu korrespondieren. 
Genau wie bei den zuerst im Flansch 1 ausgebildeten 
Hilfsöffnungen 6' (siehe Fig. 7, Fig. 8) wird für die 
Hilfsöffnungen 7' an einer Abmessung festgesetzt, 
die etwas kleiner als eine Abmessung ist, die eine 
Eingriffnahme mit den Drehwellen der Planetenräder 
erlaubt. Der Werkstoff W wird genau wie bei den Ein-
griffsöffnungen 6 im Flansch 1, wie in Fig. 23, Fig. 24
gezeigt ist, nachdem die Hilfsöffnungen 7' ausgebil-
det worden sind, so abgefast, daß der Umfang der 
Seiten der Hilfsöffnungen 7', die die Innenseite des 
Trägers C ausbilden sollen, bei einem Durchmesser 
geneigt ist, der zur Innenseite des Trägers C hin lang-
sam zunimmt.

[0109] Die Hilfsöffnungen 7' können unter Verwen-
dung einer Abfasmaschine 20, wie in Fig. 24 gezeigt, 
abgefast werden. Die Abfasmaschine 20 weist ein 
Hauptnockenbauglied 21 auf, das durch eine der Öff-
nungen 5 in den Träger C eingefügt wird, ein Hilfsno-
ckenbauglied 22, das im Hauptnockenbauglied 21 in 
Längsrichtung beweglich gelagert ist, und einen Ab-
fasestempel 23 auf, der von dem Hauptnockenbau-
glied 21 durch das Hilfsnockenbauglied 22 vorsteht. 
Eine Endfläche 21a des Hauptnockenbauglieds 21
wird in der Form eines Nockens abgeschrägt, so daß
der Abfasestempel 23 sich in die Öffnung 5 bewegt 
und sich gegenüber einer entsprechenden Hilfsöff-
nung 7' befindet, während sich der Nocken 24 senk-
recht bewegt. Der Abfasestempel 23, der einer der 
Eingriffsöffnungen 7, die abgefast werden soll, ge-
genüberliegt, wird am anderen Ende des Hauptno-
ckenbauglieds 21 einbehalten, so daß der Abfase-
stempel 23 von demselben vorstehen kann. Die End-
flächen 22a, 22b des Hilfsnockenbauglieds 22 sind in 
der Form eines Nockens abgeschrägt, und in dem 
Hauptnockenbauglied 21 am Ende auf der Seite der 
nockenförmigen Endfläche 21a wird eine Eingriffsöff-
nung 21c ausgebildet, so daß ein Nocken 25 die no-
ckenförmige Endfläche 22a des Hilfsnockenbau-
glieds 22 pressen kann. Ferner wird eine Endfläche 
23a des Abfasestempels 23, der sich in dem Haupt-
nockenbauglied befindet, in der Form eines Nockens 
abgeschrägt, so daß er mit der Neigung der Endflä-
che 22b des Hilfsnockenbauglieds 22 korrespondiert. 
Die andere Endfläche 23b des Abfasestempels 23 ist 
so ausgebildet, daß sie mit einer Form korrespon-
diert, gemäß der die Eingriffsöffnungen 7 abgefast 
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werden.

[0110] Bei der so konstruierten Abfasmaschine 20
ist das Hauptnockenbauglied 21 so angeordnet, daß
es mit einer der Öffnungen 5 zwischen den Verbin-
dungen 3 korrespondiert. Wenn die nockenförmige 
Endfläche 21a des Hauptnockenbauglieds 21 durch 
den Nocken 21 gepreßt wird, der durch einen Preß-
maschine (nicht gezeigt) vertikal angetrieben wird, 
bewegt sich der Abfasestempel 23 so, daß er mit ei-
ner entsprechenden nicht abgefasten Hilfsöffnung 7'
übereinstimmt, und das Hauptnockenbauglied 21
wird in den Raum zwischen den Flanschen 1, 2 durch 
die Öffnung 5 der Verbindungen 3 eingefügt. Dabei 
wird die nockenförmige Endfläche 22a des Hilfsno-
ckenbauglieds auf der Seite der Einfügeöffnung 21c
nicht durch den Nocken gepreßt. Dementsprechend 
wird der Abfasestempel 23 im Hauptnockenbauglied 
21 untergebracht, ohne von demselben vorzustehen.

[0111] Wenn die nockenförmige Endfläche 22a des 
Hilfsnockenbauglieds 22 auf der Seite der Einfügeöff-
nung 21a durch den Nocken 25 gepreßt wird, steht 
danach der Abfasestempel 23 vom Hauptnocken-
bauglied 21 vor. Nachdem die Hilfsöffnungen 7' aus-
gebildet worden sind, wird der Umfang der Seiten, die 
die Innenseite des Trägers C bilden sollen, bei einem 
Durchmesser, der zur Innenseite des Trägers C lang-
sam zunimmt, abgeschrägt und abgefast.

[0112] Nachdem der vorstehende Abfasevorgang 
der Hilfsöffnungen 7' beendet worden ist, werden die 
Hilfsöffnungen 7', deren Abmessungen sich durch 
Abschrägen geändert haben, zu Eingriffsöffnungen 7
endbearbeitet, die eine Abmessung aufweisen, die 
einen Eingriff mit den Drehwellen der Planetenräder 
erlaubt, wie in Fig. 25, Fig. 26 gezeigt ist.

[0113] Während die Verformungs-Formungskörper 
13 durch die Öffnungen 5 eingefügt werden und an 
Positionen angeordnet werden, die sich zwischen 
den Flanschen 1, 2 befinden und die sich zur Eingriff-
nahme mit den Drehwellen der Planetenräder um die 
Eingriffsöffnungen 6, 7 herum befinden, nämlich an 
Positionen, die zumindest dazu dienen, die rotieren-
den Körper zu befestigen, werden schließlich in dem 
so ausgebildeten Träger C, wie in Fig. 27, Fig. 28 ge-
zeigt, die Flansche 1, 2 durch eine Presse (nicht ge-
zeigt) oder dergleichen auf die Verformungs-For-
mungskörper 13 geprägt, wie in Fig. 27, Fig. 28 ge-
zeigt. Unter Prägen ist ein Vorgang zu verstehen, bei 
dem die Flansche endbearbeitet werden, während 
sie zur Beseitigung der Oberflächenrauigkeit der 
Flansche mittels einer Presse oder dergleichen ge-
preßt werden. Gleichzeitig trägt das Prägen dazu bei, 
die Parallelpräzision der Flansche 1, 2 zu verbes-
sern. Die Verformungs-Formungskörper 13 weisen 
parallele Flächen auf, die den Flanschen 1, 2 gegen-
überliegen. Die Breite (Höhe) der Flächen wird so 
festgelegt, daß sie im wesentlichen mit einem ge-

wünschten Abstand zwischen den einander gegenü-
berliegenden Flächen der Flansche 1, 2 des Trägers 
C übereinstimmt. Somit werden die Flansche 1, 2 und 
die Verbindungen 3 erfindungsgemäß einstückig 
ausgebildet, und die einander gegenüberliegenden 
Flächen der Flansche 1, 2 des Trägers C werden auf 
die Verformungs-Formungskörper 13 verformt, wo-
durch sich die Möglichkeit bietet, den Träger C mit ei-
nem hohen Grad an Parallelpräzision und Abmes-
sungsgenauigkeit auszubilden.

[0114] Bei dem so ausgebildeten Träger C werden 
die Planetenräder von den Öffnungen 5 in einen 
Raum zwischen den Flanschen 1, 2 eingefügt, und 
die Enden der Drehwellen der Planetenräder greifen 
in die Eingriffsöffnungen 6, 7 ein, die jeweils in den 
Flanschen 1, 2 ausgebildet sind. Die Planetenräder 
werden durch ihre Drehwellen, die durch beide Flan-
sche 1, 2 gelagert werden, die ein hohes Maß an Pa-
rallelpräzision aufweisen, drehbar und stabil gela-
gert.

[0115] Verfahren zur Herstellung eines Trägers ge-
mäß anderer Ausführungsformen der Erfindung wer-
den unter Bezugnahme auf die Fig. 31 bis Fig. 38
beschrieben. Die Beschreibung der nachstehenden 
Ausführungsformen behandelt schwerpunktmäßig 
die Unterschiede zur vorstehenden Ausführungs-
form. Die Bauteile, die zu den Bauteilen der vorste-
henden Ausführungsform eine Ähnlichkeit aufweisen 
oder mit denselben übereinstimmen, werden durch 
die gleichen Bezugszeichen bezeichnet, und auf die 
Beschreibung der Bauteile oder die ausführliche Be-
schreibung und graphische Darstellung der Bauteile 
wird verzichtet.

[0116] Fig. 31 zeigt ein Verfahren zur Herstellung 
des Trägers C gemäß einer zweiten Ausführungs-
form der Erfindung. Eine dritte Ausführungsform der 
Erfindung ist in Fig. 32 gezeigt. Fig. 33 zeigt eine 
vierte Ausführungsform der Erfindung. Fig. 34 zeigt 
eine fünfte Ausführungsform der Erfindung. Fig. 35
zeigt eine sechste Ausführungsform der Erfindung. 
Fig. 36 zeigt eine siebte Ausführungsform der Erfin-
dung. Fig. 37 zeigt eine achte Ausführungsform der 
Erfindung. Fig. 38 zeigt eine neunte Ausführungs-
form der Erfindung.

[0117] Wie in Fig. 31A gezeigt, wird bei der zweiten 
Ausführungsform eine der Durchgangsöffnungen 1a, 
durch die eine Welle (nicht gezeigt) oder ein Sonnen-
rad (nicht gezeigt) eingefügt wird, zunächst in der Mit-
te von einem der noch nicht ausgebildeten Flansche 
(1) des plattenförmigen Werkstoffs W ausgebildet, 
dem eine kreisförmige Form verliehen wird, und der 
plattenförmigen Werkstoff W wird zur Form eines Be-
chers gezogen und gebogen. Wie in Fig. 31B ge-
zeigt, wird die Öffnung 5 anschließend in einem unte-
ren Abschnitt (der Zeichnung) in der Wand 11 des be-
cherförmigen Werkstoffs W ausgebildet. Die Rille 4, 
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die als eine Biegeführung ausgelegt ist, wird am inne-
ren Umfang der Wand 11 des Werkstoffs W an der 
Grenze zwischen de Verbindung 3 und dem anderen 
Flansch 2 ausgebildet. Wie in Fig. 31C gezeigt, wird 
dann der äußere Umfangsabschnitt des Flansches 1, 
der der Öffnung 5 gegenüberliegt, abgeflacht. Wie in 
Fig. 31D gezeigt, wird der Werkstoff W in einem ge-
eigneten Winkel von der Rille 4 vorzeitig abgeschlos-
sen, so daß die Öffnung am vorderen Ende der Wand 
(die Endfläche Wa am äußeren Umfang des Werk-
stoffs W) mittels Aufschleudern oder dergleichen ge-
ringfügig radial nach innen geschrumpft wird. Wie 
vorstehend beschrieben (siehe Fig. 19, Fig. 20) wer-
den anschließend die Abschließ-Formungskörper 12
von den Öffnungen 5 eingefügt, und der Werkstoff W 
wird gepreßt. Der Werkstoff W wird dann so abge-
schlossen, daß die Öffnung am vorderen Ende in der 
Wand 11 (die Fläche Wa am äußeren Umfang des 
Werkstoffs W) radial nach innen geschrumpft wird, 
bis der noch nicht ausgebildete Flansch (2) parallel 
zum Flansch 1 ist. Auf diese Weise wird der einstü-
ckig ausgelegte Träger C ausgebildet, so daß die 
Verbindungen 3 zum Verbinden der einander gegen-
überliegenden Flansche 1, 2 sich von demselben 
fortsetzen.

[0118] Bei der dritten Ausführungsform wird wie im 
Fall der zweiten Ausführungsform, wie in Fig. 32A
gezeigt ist, eine der Durchgangsöffnungen 1a, durch 
die eine Welle (nicht gezeigt) oder ein Sonnenrad 
(nicht gezeigt) eingefügt wird, zunächst in der Mitte in 
einem der noch nicht ausgebildeten Flansch (1) des 
plattenförmigen Werkstoffs W, dem eine Kreisform 
verliehen wurde, ausgebildet, und der plattenförmi-
gen Werkstoff W wird zur Form eines Bechers gebo-
gen und gezogen. Wie in Fig. 32B gezeigt, wird an-
schließend die Rille 4, die als Biegeführung ausge-
legt ist, am inneren Umfang der Wand 11 des becher-
förmigen Werkstoffs W in einem Abschnitt ausgebil-
det, der die Grenze zwischen den Verbindungen 3
und dem Flansch 2 sein soll. Wie in Fig. 32C gezeigt, 
wird anschließend der Werkstoff W in einem geeigne-
ten Winkel von der Rille 4 vorzeitig abgeschlossen, 
so daß die Öffnung am vorderen Ende in der Wand 
11 mittels Aufschleudern oder dergleichen geringfü-
gig radial nach innen geschrumpft wird. Wie in 
Fig. 32D gezeigt, wird der Werkstoff W dann abge-
schlossen, so daß die Öffnung am vorderen Ende in 
der Wand 11 (die Fläche Wa am äußeren Umfang 
des Werkstoffs W) radial nach innen geschrumpft 
wird, und der einstückig ausgebildete Träger C wird 
so ausgebildet, daß die Verbindungen 3 zum Verbin-
den der einander gegenüberliegenden Flansche 1, 2
sich von demselben fortsetzen. Anschließend wer-
den die Öffnungen 5 in den Verbindungen 3 (nicht ge-
zeigt) ausgebildet.

[0119] Bei der vierten Ausführungsform, wie in 
Fig. 33A gezeigt, wird eine der Durchgangsöffnun-
gen 1a, durch die eine Welle (nicht gezeigt) oder ein 

Sonnenrad (nicht gezeigt) eingefügt wird, wird zu-
nächst in der Mitte in einem der noch nicht ausgebil-
deten Flansche (1) des plattenförmigen Werkstoffs W 
ausgebildet, dem die Form einer Scheibe verliehen 
wurde, und die Öffnungen 5 werden um die Durch-
gangsöffnung 1a herum ausgebildet. Anschließend 
wird der plattenförmigen Werkstoff W zur Form eines 
Bechers gebogen und gezogen, wie in Fig. 33B ge-
zeigt, und die Rille 4, die als Biegeführung ausgelegt 
ist, wird am inneren Umfang der Wand 11 des be-
cherförmigen Werkstoffs W in einem Abschnitt aus-
gebildet, der die Grenze zwischen den Verbindungen 
3 und dem Flansch 2 sein soll. Wie in Fig. 33D ge-
zeigt, wird dann der Werkstoff W in einem geeigneten 
Winkel von der Rille 4 vorzeitig abgeschlossen, so 
daß die Öffnung am vorderen Ende in der Wand 11
mittels Aufschleudern oder dergleichen geringfügig 
radial nach innen geschrumpft wird, und der Werk-
stoff W wird dann abgeschlossen, so daß die Öffnung 
am vorderen Ende in der Wand 11 (die Endfläche Wa 
am äußeren Umfang des Werkstoffs W) radial nach 
innen geschrumpft wird. Auf diese Weise wird der 
Träger C einstückig ausgebildet, so daß die Verbin-
dungen 3 zum Verbinden der einander gegenüberlie-
genden Flansche 1, 2 sich wie bei den vorstehenden 
Ausführungsformen von denselben fortsetzen. Bei 
der fünften Ausführungsform wird dann, wie bei der 
vierten Ausführungsform, wie in Fig. 34A gezeigt, 
eine der Durchgangsöffnungen 1a, durch die eine 
Welle (nicht gezeigt) oder ein Sonnenrad (nicht ge-
zeigt) eingefügt wird, zuerst in der Mitte in einem der 
noch nicht ausgebildeten Flansche (1) des plattenför-
migen Werkstoffs W ausgebildet, dem die Form einer 
Scheibe verliehen wurde, und die Öffnungen 5 wer-
den um die Durchgangsöffnung 1a herum ausgebil-
det. Wie in Fig. 34B gezeigt, wird anschließend die 
als Biegeführung ausgelegte Rille 4 am inneren Um-
fang der Wand 11 des plattenförmigen Werkstoffs W 
in einem Abschnitt ausgebildet, der die Grenze zwi-
schen den Verbindungen 3 und dem Flansch 2 sein 
soll. Wie in Fig. 34C gezeigt, wird der plattenförmige 
Werkstoff W von der Rille 4 weggebogen und zur 
Form eines Bechers gezogen. Das heißt, solange die 
erfindungsgemäße Biegeführung 4 vor dem Ab-
schließen des Werkstoffs W ausgebildet wird, kann 
die Biegeführung 4 ausgebildet werden, bevor der 
plattenförmige Werkstoff W zur Form eines Bechers 
gebogen und gezogen wird. Bei dieser Ausführungs-
form bildet die durch Biegen und Ziehen des Werk-
stoffs W ausgebildete Wand 11 nur den Flansch 2. 
Wie in Fig. 34D gezeigt, wird danach, während die 
Grenze zwischen dem noch nicht ausgebildeten 
Flansch (1) und den noch nicht ausgebildeten Verbin-
dungen (3) gebogen wird, der Werkstoff W abge-
schlossen, so daß die Öffnung am vorderen Ende in 
der Wand 11 (der Endfläche Wa am äußeren Umfang 
des Werkstoffs W) radial nach innen geschrumpft 
wird. Dadurch wird der einstückig ausgelegte Träger 
C so ausgebildet, so daß die Verbindungen 3 zum 
Verbinden der einander gegenüberliegenden Flan-
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sche 1, 2 sich von denselben fortsetzen.

[0120] Im Gegensatz zu den vorstehend erwähnten 
Ausführungsformen wird bei der sechsten Ausfüh-
rungsform ein rohrförmiger Werkstoff W bearbeitet. 
Wie in Fig. 35A gezeigt, werden bei dieser Ausfüh-
rungsform die Öffnungen 5 zuallererst an den axialen 
Mitten des rohrförmigen Werkstoffs W ausgebildet. 
Anschließend wird dem rohrförmigen Werkstoff W die 
Form eines Bechers verliehen, indem ein Ende des-
selben abgeschlossen wird, wie in Fig. 35B gezeigt 
ist. Wie in Fig. 35C gezeigt, wird ferner das andere 
Ende Wa des Werkstoffs W, bei dem es sich um eine 
becherförmige Öffnung handelt, abgeschlossen, wo-
durch die einander gegenüberliegenden Flansche 1, 
2 und die Verbindungen zum Verbinden derselben 
einstückig ausgebildet werden. Bevor beide Enden 
des rohrförmigen Werkstoffs W nacheinander abge-
schlossen werden, werden sie wie vorstehend be-
schrieben vorzeitig abgeschlossen. Die Öffnungen 5
müssen nicht unbedingt zuallererst ausgebildet wer-
den. Die Öffnungen 5 können nämlich auch ausgebil-
det werden, nachdem das eine oder das andere 
Ende des rohrförmigen Werkstoffs W abgeschlossen 
worden ist. Obwohl bei dieser Ausführungsform nicht 
gezeigt, wird eine als Biegeführung ausgebildete Ril-
le am inneren Umfang des Werkstoffs W in einem Ab-
schnitt ausgebildet, der als die Grenze zwischen den 
Verbindungen 3 und dem Flansch 2 dienen soll. Die 
Rille kann auch am inneren Umfang des rohrförmigen 
Werkstoffs W an einem Abschnitt ausgebildet sein, 
der als die Grenze zwischen dem Flansch 1 und den 
Verbindungen 3 dienen soll, bevor dem Werkstoff W 
die Form eines Bechers verliehen wird, indem ein 
Ende desselben abgeschlossen wird, um den 
Flansch 1 auszubilden. Wie vorstehend beschrieben 
können die Hilfsöffnungen 6', 7', die die Eingriffsöff-
nungen 6, 7 für den Eingriff mit den Drehwellen der 
Planetenräder sein sollen, schon im voraus im rohr-
förmigen Werkstoff W ausgebildet werden.

[0121] Bei der siebten Ausführungsform wird wie bei 
der vorstehenden sechsten Ausführungsform der 
rohrförmige Werkstoff W mit den Öffnungen 5, die an 
seinen axialen Mitten ausgebildet sind, wie in 
Fig. 36A bearbeitet. Die siebte Ausführungsform un-
terscheidet sich dahingehend von der sechsten Aus-
führungsform, daß beide Enden Wa des rohrförmigen 
Werkstoffs W gleichzeitig abgeschlossen werden. 
Das heißt, daß wie in Fig. 36B gezeigt, beide Enden 
Wa des rohrförmigen Werkstoffs vorzeitig und zeit-
gleich abgeschlossen werden. Wie in Fig. 36C ge-
zeigt werden ferner beide Enden Wa gleichzeitig ab-
geschlossen, wodurch die einander gegenüberlie-
genden Flansche 1, 2 ausgebildet werden. Die axia-
len Mitten des rohrförmigen Werkstoffs W, die nicht 
abgeschlossen werden, bilden die Verbindungen 3
zum einstückigen Verbinden der Flansche 1, 2 aus.

[0122] Im Gegensatz zu der vorstehenden Ausfüh-

rungsform wird bei der achten Ausführungsform ein 
stabförmiger Werkstoff W wie in Fig. 37A gezeigt be-
arbeitet. Unter dem Begriff „stabförmiger Werkstoff"
versteht man einen Werkstoff, der eine vorbestimmte 
Länge (vorbestimmte Dicke) L in der axialen Rich-
tung des Trägers aufweist, so daß ihm durch Rück-
wärts-Fließpressen oder dergleichen die Form eines 
Bechers verliehen werden kann, und der dicker als 
der vorstehend erwähnte plattenförmigen Werkstoff 
ist. Wie in Fig. 37B gezeigt wird bei dieser Ausfüh-
rungsform dem stabförmigen Werkstoff W durch 
Rückwärts-Fließpressen oder dergleichen zunächst 
die Form eines Bechers verliehen. Wie in Fig. 37C
gezeigt, wird dann eine der Durchgangsöffnungen 
1a, durch die eine Welle (nicht gezeigt) oder ein Son-
nenrad (nicht gezeigt) eingefügt wird, an der Unter-
seite des becherförmigen Werkstoffs W ausgebildet. 
Die becherförmige Öffnung Wa wird dann abge-
schlossen, wodurch die einander gegenüberliegen-
den Flansche 1, 2 und die Verbindungen 3 zum Ver-
binden derselben einstückig ausgebildet werden, wie 
in Fig. 37C gezeigt ist. Die Öffnungen 5 zwischen 
den Verbindungen 3 und dergleichen können ausge-
bildet werden, nachdem dem stabförmigen Werkstoff 
W die Form eines Bechers verliehen worden ist.

[0123] Bei der neunten Ausführungsform werden im 
Gegensatz zu allen anderen vorstehenden Ausfüh-
rungsformen, bei denen der Flansch 2 oder beide 
Flansche 1, 2 durch Abschließen des Werkstoffs W 
ausgebildet werden, die Verbindungen 3 ausgebildet, 
indem die axialen Mitten des rohrförmigen Werkstoffs 
W radial nach außen gestaucht werden, und dement-
sprechend werden die Flansche 1, 2 einstückig aus-
gebildet, so daß sie einander gegenüberliegen und 
sich von den Verbindungen 3 radial nach innen er-
strecken. Fig. 38 zeigt eine mechanische Stauchma-
schine zum Stauchen des rohrförmigen Werkstoffs. 
Obgleich der Werkstoff in Fig. 38 bezüglich einer als 
gestrichelte Linie gekennzeichnete Mittellinie auf der 
linken Seite nicht gestaucht worden ist, ist der Werk-
stoff bezüglich der Mittellinie auf der rechten Seite 
gestaucht worden.

[0124] Die Stauchmaschine gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 38 beschrieben. Diese Stauchmaschine weist 
eine obere Formgebungsvorrichtung 50 und eine un-
tere Formgebungsvorrichtung 51 auf, die in senk-
rechter Richtung zueinander beweglich sind, Stem-
pel 52 zum Pressen des rohrförmigen Werkstoffs W, 
damit derselbe an seinen axialen Mitten gestaucht 
wird, und einen Nockenmechanismus 53, der die 
Stempel 52 radial nach außen fährt. Bei dieser Aus-
führungsform wird die obere Formgebungsvorrich-
tung 50 durch einen Stab 54 mit Vertikalantrieb getra-
gen, so daß die obere Formgebungsvorrichtung 50
sich in senkrechter Richtung relativ zur unteren 
Formgebungsvorrichtung 51 bewegt. Behältnisse 
50a, 51a zum Aufnehmen des rohrförmigen Werk-
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stoffs W und Hohlräume 50b, 51b zum Festlegen der 
Konfiguration des gestauchten Werkstoffs sind in ei-
ner Endfläche ausgebildet, die ausgebildet wird, 
wenn die obere Formgebungsvorrichtung 50 und die 
untere Formgebungsvorrichtung 51 geschlossen 
werden. Die Stempel 52 werden in radialer Richtung 
des Werkstoffs W aufgeteilt und durch im Inneren des 
Behältnisses 50a der oberen Formgebungsvorrich-
tung 50 angeordnete Stempelplatten 55 in radialer 
Richtung gleitend gelagert. Ein Stempelhalter 56 ist 
unter den Stempeln 52 angeordnet. Ein Behältnis 57, 
das den Stempelhalter 56 aufnimmt, wenn die obere 
Formgebungsvorrichtung 50 und die untere Formge-
bungsvorrichtung 51 aufeinander gestoßen werden, 
ist im Inneren des Behältnisses 51a der unteren 
Formgebungsvorrichtung 51 ausgebildet. Ein Stop-
fen bzw. Anschlag 52a steht von einer radialen Zwi-
schenposition auf der unteren Oberfläche eines je-
den Stempels 52 hervor. Stopfen 56a, 56b sind an in 
radialer Richtung inneren und äußeren Positionen 
auf der oberen Oberfläche des Stempelhalters 56
ausgebildet. Ein Feder 58 ist zwischen dem Stopfen 
52a eines jeden Stempels 52 und dem radial äußeren 
Stopfen 56a des Stempelhalters 56 angeordnet, da-
mit die Stempel 52 jeweils dazu gebracht werden, 
sich radial nach innen einzuziehen. Der Nockenme-
chanismus 53 betätigt die Stempel 52 jeweils radial 
nach außen gegen die Triebkraft der Feder 58 und 
besteht aus einer Nockenfläche 52b, die von jedem 
Stempel 52 jeweils radial nach innen ausgebildet ist, 
und einem Nockenbauglied 59, das mit der Nocken-
fläche 52b verbunden ist. Das obere Ende des No-
ckenbauglieds 59 ist mit einer Antriebsplatte 60 ver-
bunden.

[0125] Der Stab 54 mit Vertikalantrieb wird durch die 
Antriebsplatte 60 eingefügt, so daß die Antriebsplatte 
60 relativ zur oberen Formgebungsvorrichtung 50 be-
tätigt wird.

[0126] Wenn bei der so konstruierten Stauchma-
schine die Antriebsplatte 60 im Hinblick auf die obere 
Formgebungsvorrichtung 50 aus dem auf der linken 
Seite von Fig. 38 gezeigten Zustand nach unten be-
wegt wird, werden die axialen Mitten des rohrförmi-
gen Werkstoffs W durch das Nockenbauglied 52
nach außen gepreßt und gestaucht, wobei sie den 
Hohlräumen 50b, 51b der oberen und unteren Form-
gebungsvorrichtungen 50, 51 folgen. Dadurch wer-
den die Verbindungen 3 ausgebildet. Gleichzeitig bil-
den beide axialen Enden des rohrförmigen Werk-
stoffs W ein Paar von einander gegenüberliegenden 
Flanschen 1, 2. Die Durchgangsöffnungen 1a, 2a, 
durch die die Wellen (nicht gezeigt) und die Sonnen-
räder (nicht gezeigt) eingefügt werden, sind durch 
beide Endflächen Wa des rohrförmigen Werkstoffs W 
definiert. Wie aus den Fig. 35A und Fig. 36A zu er-
sehen ist, werden die Löcher bzw. Öffnungen 5', aus 
denen die Öffnungen 5 werden sollen, an den axialen 
Mitten des rohrförmigen Werkstoffs W im voraus aus-

gebildet. In Anbetracht der Tatsache, daß die Löcher 
bzw. Öffnungen 5' radial und axial erweitert werden, 
wenn der Werkstoff gestaucht wird, werden die Ab-
messungen der Löcher bzw. Öffnungen 5' entspre-
chend der Abmessungen der Öffnungen 5 angesetzt. 
Nachdem der Werkstoff W gestaucht worden ist, wird 
die Antriebsplatte 60 in bezug auf die obere Formge-
bungsvorrichtung 50 nach oben bewegt, wodurch 
das radiale Ende eines jeden Stempels 52 durch die 
Triebkraft der Feder 58 an eine Position im Inneren 
der Durchgangsöffnung 2a versetzt wird. Dement-
sprechend kann sich jeder der Stempel 52 vom Trä-
ger C durch die Durchgangsöffnung 2a weg bewe-
gen, während sich die obere Formgebungsvorrich-
tung 50 absenkt.

[0127] Die ausschließlich durch die Ansprüche defi-
nierte Erfindung ist nicht auf die vorstehenden Aus-
führungsformen beschränkt. Anstelle einer mechani-
schen kann eine hydraulische Stauchmaschine (nicht 
gezeigt) verwendet werden. In diesem Fall wird in 
den rohrförmigen Werkstoff bei einem vorbestimmten 
Druck ein Arbeitsmedium eingebracht. Folglich wird 
der rohrförmige Werkstoff versiegelt, damit das Ar-
beitsmedium nicht aus den Öffnungen bzw. Löchern, 
die an den axialen Mitten des rohrförmigen Werk-
stoffs im voraus ausgebildet werden und aus denen 
Öffnungen 5 werden sollen, auslaufen kann. Alterna-
tiv werden die Löcher bzw. Öffnungen, aus denen die 
Öffnungen 5 werden sollen, nicht im voraus in dem 
rohrförmigen Werkstoff ausgebildet, und die Löcher 
bzw. Öffnungen 5 werden in dem Werkstoff ausgebil-
det, nachdem er gestaucht worden ist.

Patentansprüche

1.  Ein Träger, der folgende Merkmale aufweist:  
ein Paar von Flanschen (1, 2), die einander gegenü-
berliegen und so ausgelegt sind, daß sie zwischen 
den Flanschen (1, 2) rotierende Körper drehbar la-
gern;  
Verbindungen (3), die die Flansche (1, 2) verbinden, 
wobei  
die Flansche (1, 2) und die Verbindungen (3) durch 
plastische Verformung eines einzigen Werkstoffs ein-
stückig ausgebildet sind,  
wobei einer der Flansche ringförmig ist,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
a) der andere Flansch ebenfalls ringförmig ist; und  
b) die ringförmigen Flansche (1, 2) und die Verbin-
dungen (3) durch plastische Verformung eines einzi-
gen Werkstoffs bei ununterbrochenem Werkstofffluß
einstückig ausgebildet sind.

2.  Der Träger nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Verbindungen (3) entlang dem äu-
ßeren Rand der ringförmigen Flansche (1, 2) ange-
ordnet sind.

3.  Der Träger nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
15/41



DE 601 09 978 T2    2006.02.23
zeichnet, daß in den Verbindungen (3) Öffnungen (5) 
ausgebildet sind.

4.  Der Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß eine Rille (4) an der 
Grenze zwischen den ringförmigen Flanschen (1, 2) 
und den Verbindungen (3) ausgebildet ist.

5.  Der Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß auf der inneren Um-
fangsseite der ringförmigen Flansche (1, 2) Durch-
gangsöffnungen (1a, 2a) ausgebildet sind, die einan-
der gegenüberliegen und so ausgelegt sind, daß sie 
durch die ringförmigen Flansche (1, 2) hindurch ver-
laufen.

6.  Der Träger nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß in den ringförmigen 
Flanschen (1, 2) Eingriffsöffnungen (6, 7) für eine 
Aufnahme von Drehwellen zur drehbaren Lagerung 
von rotierenden Körpern in dem Träger ausgebildet 
sind.

7.  Ein Verfahren zur Herstellung eines Trägers, 
der ein Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2) auf-
weist und rotierende Körper zwischen den ringförmi-
gen Flanschen (1, 2) drehbar lagert, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Verfahren folgende Schritte auf-
weist:  
Umformen eines Werkstoffs, so daß er die Form ei-
nes Bechers mit einer Öffnung aufweist; und  
Abschließen der Öffnung des Bechers, indem der 
Werkstoff (W) der Wand (11) des Bechers radial so 
nach innen geschrumpft wird, daß ein Paar von ring-
förmigen Flanschen (1, 2), die einander gegenüber-
liegen und so ausgelegt sind, daß sie zwischen den 
ringförmigen Flanschen (1, 2) rotierende Körper 
drehbar lagern, und Verbindungen (3) zum Verbinden 
der ringförmigen Flansche (1, 2) durch die plastische 
Verformung eines einzigen Werkstoffs bei ununter-
brochenem Werkstofffluß einstückig ausgebildet wer-
den.

8.  Das Verfahren nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Werkstoff aus einem platten-
förmigen Werkstoff, einem stabförmigen Werkstoff 
oder einem rohrförmigen Werkstoff ausgewählt wird.

9.  Ein Verfahren zur Herstellung eines Trägers, 
der ein Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2) auf-
weist und zwischen den ringförmigen Flanschen (1, 
2) rotierende Körper drehbar lagert, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Verfahren folgende Schritte auf-
weist:  
Anfertigen eines rohrförmigen Werkstoffs;  
Abschließen beider Endöffnungen des rohrförmigen 
Werkstoffs, indem der Werkstoff (W) des rohrförmi-
gen Werkstoffs radial nach innen geschrumpft wird, 
so daß ein Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2), 
die einander gegenüberliegen und so ausgelegt sind, 

daß sie zwischen den ringförmigen Flanschen (1, 2) 
rotierende Körper drehbar lagern, und Verbindungen 
(3) zum Verbinden der ringförmigen Flansche (1, 2) 
durch plastische Verformung eines einzigen Werk-
stoffs bei ununterbrochenem Werkstofffluß einstückig 
ausgebildet werden.

10.  Das Verfahren nach Anspruch 7 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Biegeführung (4) an 
der Grenze zwischen den noch nicht ausgebildeten 
Verbindungen (3) und den noch nicht ausgebildeten 
ringförmigen Flanschen (1, 2) ausgebildet wird, bevor 
der Werkstoff abgeschlossen wird.

11.  Das Verfahren nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daß eine Rille auf einer Seite von 
der Grenze, der die ringförmigen Flansche (1, 2) ge-
genüberliegen, als Biegeführung (4) ausgebildet 
wird.

12.  Das Verfahren nach Anspruch 7 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß Öffnungen (5) in den 
noch nicht ausgebildeten Verbindungen (3) des 
Werkstoffs ausgebildet werden, bevor der Werkstoff 
abgeschlossen wird.

13.  Das Verfahren nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daß von den Öffnungen (5), die in 
den noch nicht ausgebildeten Verbindungen (3) des 
Werkstoffs ausgebildet sind, Abschlußkörper (12) 
eingeführt werden, um so den Werkstoff abzuschlie-
ßen.

14.  Das Verfahren nach Anspruch 7 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß Eingriffsöffnungen (6, 7) 
für die Aufnahme von Drehwellen zum drehbaren La-
gern von rotierenden Körpern in dem Träger in den 
noch nicht ausgebildeten ringförmigen Flanschen (1, 
2) ausgebildet werden, bevor der Werkstoff abge-
schlossen wird.

15.  Das Verfahren nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß Formungskörper (13) zwischen 
den ringförmigen Flanschen (1, 2) an Positionen an-
geordnet werden, welche zum Befestigen von rotie-
renden Körpern dienen, so daß die ringförmigen 
Flansche (1, 2) auf die Formungskörper (13) verformt 
werden.

16.  Das Verfahren nach Anspruch 7 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, daß in den Verbindungen (3) 
des Werkstoffs Öffnungen (5) ausgebildet werden, 
nachdem der Werkstoff abgeschlossen worden ist.

17.  Das Verfahren nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Werkstoff aus einem platten-
förmigen Werkstoff und einem rohrförmigen Werk-
stoff ausgewählt wird; und Öffnungen (5) in den noch 
nicht ausgebildeten Verbindungen des Werkstoffs 
ausgebildet werden, bevor dem Werkstoff die Form 
16/41



DE 601 09 978 T2    2006.02.23
eines Bechers verliehen wird.

18.  Das Verfahren nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  
der Werkstoff aus einem plattenförmigen Werkstoff 
oder einem rohrförmigen Werkstoff ausgewählt wird; 
und  
eine Biegeführung (4) an der Grenze zwischen noch 
nicht ausgebildeten Verbindungen (3) und einem 
noch nicht ausgebildeten ringförmigen Flansch (1, 2) 
des Werkstoffs ausgebildet wird, bevor dem Werk-
stoff die Form eines Bechers verliehen wird.

19.  Das Verfahren nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, daß eine Rille als Biegeführung (4) 
auf einer Seite der Grenze ausgebildet wird, der die 
ringförmigen Flansche (1, 2) gegenüberliegen.

20.  Das Verfahren nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß aus einer Unterseite des zur Be-
cherform umgeformten Werkstoffs ein erster ringför-
migen Flansch (1) geformt wird; aus den umlaufen-
den Wänden, die benachbart zur Unterseite angeord-
net sind, Verbindungen (3) erzeugt werden; und aus 
einem öffnungsseitigen Abschnitt des becherförmi-
gen Werkstoffs, der abgeschlossen werden soll, ein 
zweiter ringförmiger Flansch (2) erzeugt wird.

21.  Das Verfahren nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß  
aus axialen Mitten einer Seitenwand des rohrförmi-
gen Werkstoffs Verbindungen (3) erzeugt werden; 
und  
aus beiden axialen Enden der Seitenwände des rohr-
förmigen Werkstoffs, die abgeschlossen werden sol-
len, ein Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2) er-
zeugt wird.

22.  Ein Verfahren zur Herstellung eines Trägers, 
der ein Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2) auf-
weist und rotierende Körper zwischen den ringförmi-
gen Flanschen (1, 2) drehbar lagert, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Verfahren folgende Schritte auf-
weist:  
Anfertigen eines rohrförmigen Werkstoffs mit einer 
rohrförmigen Wandfläche;  
Wölben eine Wandfläche an der axialen Mitte des 
rohrförmigen Werkstoffs radial nach außen, so daß
ein Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2), die ein-
ander gegenüberliegen und so ausgelegt sind, daß
sie zwischen den ringförmigen Flanschen (1, 2) rotie-
rende Körper drehbar lagern, und Verbindungen (3) 
zum Verbinden der ringförmigen Flansche (1, 2) 
durch plastische Verformung eines einzigen Werk-
stoffs bei ununterbrochenem Werkstofffluß einstückig 
ausgebildet werden.

23.  Das Verfahren nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, daß Öffnungen (5) in den noch nicht 
ausgebildeten Verbindungen (3) des Werkstoffs aus-

gebildet werden, bevor der Werkstoff abgeschlossen 
wird.

24.  Das Verfahren nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, daß für die Aufnahme von Drehwel-
len zum drehbaren Lagern rotierender Körper in dem 
Träger Eingriffsöffnungen (6, 7) in den ringförmigen 
noch nicht ausgebildeten Flanschen (1, 2) ausgebil-
det werden, bevor der Werkstoff abgeschlossen wird.

25.  Das Verfahren nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, daß Formungskörper (13) zwischen 
den ringförmigen Flanschen (1, 2) an Positionen an-
geordnet werden, welche zum Befestigen rotierender 
Körper dienen, so daß die ringförmigen Flansche (1, 
2) auf die Formungskörper (13) verformt werden.

26.  Das Verfahren nach Anspruch 22, dadurch 
gekennzeichnet, daß  
aus axialen Mitten der ausgewölbten Seitenwand 
Verbindungen (12) erzeugt werden; und  
aus beiden axialen Enden der Seitenwand des rohr-
förmigen Werkstoffs, die abgeschlossen werden sol-
len, das Paar von ringförmigen Flanschen (1, 2) er-
zeugt wird.

Es folgen 24 Blatt Zeichnungen
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