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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gussteil, einen Pla-
netenträger, eine Hohlwelle und ein Planetengetrie-
be.

[0002] Aus der DE 23 05 780 ist ein Planetenträger 
und ein Planetengetriebe bekannt.

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Gussteil, einen Planetenträger, eine 
Hohlwelle und ein Planetengetriebe weiterzubilden.

[0004] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem 
Gussteil nach den in Anspruch 1 angegebenen Merk-
malen gelöst, bei dem Planetenträger nach den in 
Anspruch 6 oder 12 angegebenen Merkmalen, bei 
dem Verfahren zur Herstellung eines Planetenträgers 
nach den in Anspruch 9 angegebenen Merkmalen, 
bei der Hohlwelle nach den in Anspruch 18 angege-
benen Merkmalen und bei dem Planetengetriebe 
nach den in Anspruch 20 angegebenen Merkmalen 
gelöst.

[0005] Wichtige Merkmale bei dem Gussteil für ei-
nen einstückigen Planetenträger sind, dass das 
Gussteil einen Grundkörper umfasst, aus welchem 
ein Rohbolzen hervorsteht, wobei der Rohbolzen 
eine Form aufweist, aus welcher ein Bolzen für ein 
Planetenrad in verschiedenen Positionen auf dem 
Grundkörper fertigbar ist. Von Vorteil dabei ist, dass 
ein und dasselbe Gussteil aus derselben Gussform 
für Planetengetriebe mit unterschiedlichen Überset-
zungen einsetzbar ist.

[0006] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des 
Gussteils ist der Grundkörper scheibenförmig, und 
vorzugsweise annähernd dreieckig mit abgerundeten 
Ecken ausgeformt. Von Vorteil dabei ist, dass das 
Gussteil einfach herstellbar ist.

[0007] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Gussteils stehen die Rohbolzen annähernd 
senkrecht bis senkrecht vom Grundkörper ab. Von 
Vorteil dabei ist, dass die Rohbolzen einfach bear-
beitbar sind.

[0008] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Gussteils weist der Rohbolzen eine ovale 
oder annähernd dreieckige Grundfläche an seinem 
Ansatz zum Grundkörper auf. Von Vorteil dabei ist, 
dass ein Bolzen für ein Planetenrad in unterschiedli-
chen Positionen am Grundkörper aus dem Rohbol-
zen fertigbar ist.

[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Gussteils ist der scheibenförmige Grundkör-
per annähernd dreieckig und weist in jeder Ecke ei-
nen Rohbolzen auf. Von Vorteil dabei ist, dass drei 
Bolzen aus dem Gussteil fertigbar sind.

[0010] Wichtige Merkmale bei dem Planetenträger 
für ein Planetengetriebe sind, dass der Planetenträ-
ger aus einem wie vorstehend beschriebenen Guss-
teil gefertigt ist. Von Vorteil dabei ist, dass mit ein und 
derselben Gussform Planetenträger für Planetenge-
triebe mit unterschiedlichen Übersetzungen fertigbar 
sind.

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des 
Planetenträgers weist der Grundkörper eine zentrale 
kreisförmige Öffnung mit einer Innenverzahnung auf 
und ist um die kreisförmige Öffnung verdickt ausge-
führt, und der Planetenträger weist annähernd in den 
Ecken des Grundkörpers senkrecht zum Grundkör-
per drei Bolzen für Planetenräder auf, welche aus 
den Rohbolzen in unterschiedlichen Abständen zum 
Zentrum der kreisförmigen Ausnehmung herstellbar 
sind. Von Vorteil dabei ist, dass ein Drehmoment si-
cher in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen 
übertragbar ist.

[0012] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Planetenträgers ist der Planetenträger ein-
stückig ausgeführt und Bolzen für die Planetenräder 
stehen an einem Grundkörper ab, wobei die Bolzen 
in unterschiedlichen radialen Abständen zu einer 
Drehachse des Grundkörpers fertigbar sind, wobei 
bei einem minimalen Abstand des Bolzens zur Dreh-
achse die Differenz aus einer größten radialen Aus-
dehnung des Grundkörpers und dem größten radia-
len Abstand des Bolzens zum Zentrum des Grund-
körpers größer ist als der halbe Radius des Bolzens 
vorzugsweise als der Radius des Bolzens. Von Vor-
teil dabei ist, dass mit ein und derselben Gussform 
Planetenträger für Planetengetriebe mit unterschied-
lichen Übersetzungen fertigbar sind.

[0013] Wichtige Merkmale bei dem Verfahren zur 
Herstellung eines Planetenträgers sind, dass aus ei-
nem in radialer Richtung zu einer Drehachse des Pla-
netenträgers längsgestrecktem Rohbolzen, welcher 
sich in axialer Richtung erstreckt, ein Bolzen für ein 
Planetenrad spanabtragend gefertigt wird. Von Vor-
teil dabei ist, dass mit ein und derselben Gussform 
Planetenträger für Planetengetriebe mit unterschied-
lichen Übersetzungen fertigbar sind.

[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung des 
Verfahrens wird der radiale Abstand des Bolzens zur 
Drehachse im Rahmen des längsgestrecktem Roh-
bolzens gewählt. Von Vorteil dabei ist, dass mit ein 
und derselben Gussform Planetenträger für Plane-
tengetriebe mit unterschiedlichen Übersetzungen fer-
tigbar sind.

[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung des Verfahrens wird in eine Zylindermantelflä-
che des Planetenträgers, welche eine zur Drehachse 
konzentrische Öffnung, insbesondere kreisförmige 
Öffnung, umgibt, eine Innenverzahnung eingebracht. 
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Von Vorteil dabei ist, dass ein Drehmoment sicher 
übertragbar ist.

[0016] Wichtige Merkmale bei der Hohlwelle, wel-
che eine nicht durchgehende Ausnehmung aufweist 
sind, dass in die Innenwand der Hohlwelle, welche 
die Ausnehmung begrenzt, eine Spiralförmige Nut 
eingebracht ist, welche vorzugsweise in einer Fase 
an einer abtriebsseitigen Stirnfläche der Hohlwelle 
ausläuft. Von Vorteil dabei ist, dass eine Entlüftung 
zur Einführung einer Antriebswelle schnell und ein-
fach fertigbar ist.

[0017] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Hohlwelle ist die Hohlwelle an den Planetenträger 
oder einen weiteren Planetenträger als Abtriebswelle 
angeformt. Von Vorteil dabei ist, dass ein Drehmo-
ment sicher vom Planetenträger auf die Abtriebswel-
le übertragbar ist und eine Antriebswelle einfach mit 
der Abtriebswelle verbindbar ist.

[0018] Wichtige Merkmale bei dem weiteren Plane-
tenträger sind, dass eine Abtriebswelle als sack-
lochartige Hohlwelle einstückig an dem weiteren Pla-
netenträger angeformt ist, wobei in die Innenwand 
der Hohlwelle, welche eine Zylindermantelfläche bil-
det, eine Spiralförmige Nut eingebracht ist. Von Vor-
teil dabei ist, dass sich eine Antriebswelle einfach di-
rekt mit dem Planetenträger oder dem weiteren Pla-
netenträger verbinden lässt.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des weiteren Planetenträgers, umfasst die 
Hohlwelle von einer Abtriebsseite her Ausnehmun-
gen, welche vorzugsweise einen kreisförmigen Um-
fang aufweisen, wobei die Ausnehmungen zu einer 
Eintriebsseite hin einen jeweils kleiner werdenden 
Durchmesser haben, wobei die abtriebsseitigste 
Ausnehmung eine in die Innenwand der Hohlwelle 
eingebrachte, spiralförmige Nut aufweist. Von Vorteil 
dabei ist, dass sich eine Abtriebswelle einfach mit 
dem Planetenträger oder dem weiteren Planetenträ-
ger verbinden lässt.

[0020] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des weiteren Planetenträgers, läuft ein 
Ende der Nut in einer Fase an einer abtriebsseitigen 
Stirnfläche der Hohlwelle aus. Von Vorteil dabei ist, 
dass die Entlüftung der Sacklochartigen Hohlwelle 
auch mit eingesteckter Antriebswelle erhalten bleibt.

[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des weiteren Planetenträgers endet die 
eintriebsseitigste Ausnehmung sacklochartig im wei-
teren Planetenträger. Von Vorteil dabei ist, dass der 
weitere Planetenträger stabil ist.

[0022] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des weiteren Planetenträgers ist jeweils 
zwischen den Ausnehmungen ein Freistich mit zu 

den Durchmessern der benachbarten Ausnehmun-
gen größerem Durchmesser in die Hohlwelle einge-
bracht. Von Vorteil dabei ist, dass eine Antriebswelle 
wohldefiniert in der Abtriebswelle gehalten ist.

[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des weiteren Planetenträgers bilden die 
Ausnehmungen und die Freistiche zusammen eine 
nicht durchgehende Ausnehmung im weiteren Plane-
tenträger. Von Vorteil dabei ist, dass der weitere Pla-
netenträger stabiler ist.

[0024] Wichtige Merkmale der Erfindung bei dem 
Planetengetriebe sind, dass das Planetengetriebe 
eine erste und eine zweiten Stufe umfasst, wobei ein 
Sonnenrad der zweiten Stufe mit einem Endbereich 
als Mitnehmer in einen Planetenträger der ersten 
Stufe eingreift und das Sonnenrad eine in axialer 
Richtung durchgehende Verzahnung aufweist. Von 
Vorteil ist dabei, dass das Planetengetriebe einfach 
herzustellen ist.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist 
das Sonnenrad der zweiten Stufe einen mittleren Be-
reich auf, wo die durchgehende Verzahnung unter-
brochen ist. Von Vorteil ist dabei, dass das Sonnen-
rad der zweiten Stufe einfacher zu fertigen ist und 
weniger Material benötigt wird.

[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weist die durchgehende Verzahnung im Endbe-
reich in einem Teilbereich einen verkürzten Kopfkreis 
auf, wodurch ein axialer Anschlag entsteht. Von Vor-
teil ist dabei, dass eine axiale Kraft vom Planetenträ-
ger auf das Sonnenrad der zweiten Stufe übertragbar 
ist.

[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist die zweite Stufe als Abtriebstufe ausgebildet, 
wobei ein weiterer Planetenträger der Abtriebsstufe 
zweiwangig und an der Abtriebsseite als Hohlwelle 
oder als Vollwelle ausgebildet ist, wobei die Hohlwel-
le vorzugsweise von einer Schrumpfscheibe um-
schlossen ist. Von Vorteil ist dabei, dass das Drehmo-
ment sicher übertragen werden kann und das Plane-
tengetriebe einfach herstellbar ist.

[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weist die erste Stufe drei Planetenräder auf. Von 
Vorteil ist dabei, dass das Drehmoment sicher über-
tragbar ist.

[0029] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weist die zweite Stufe vier weitere Planetenrä-
der auf. Von Vorteil ist dabei, dass ein größeres Dreh-
moment übertragbar ist.

[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der Planetenträger der ersten Stufe als Guss-
teil gefertigt und weist annähernd die Form eines 
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gleichschenkelig Dreiecks auf, wobei Bolzen zur La-
gerung der Planetenräder annähernd in den Ecken 
des Dreiecks axial abstehen und die Bolzen in unter-
schiedlichen axialen Abständen zum Zentrum des 
Planetenträgers aus dem Gussteil herstellbar sind. 
Von Vorteil ist dabei, dass unterschiedliche Überset-
zungsverhältnis einfach realisierbar sind.

[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist der weitere Planetenträger der zweiten Stufe 
aus einem Stück gefertigt. Von Vorteil ist dabei, dass 
ein größeres Drehmoment übertragbar ist.

[0032] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist abtriebsseitig eine zylindermantelförmige Ab-
deckung am Planetengetriebe befestigbar, welche 
die Hohlwelle oder Vollwelle umschließt und die zylin-
dermantelförmige Abdeckung ist , insbesondere aus-
schließlich, aus Biegeteilen hergestellt, welche mit-
einander verschraubt sind. Von Vorteil ist dabei, dass 
das Planetengetriebe sicher betreibbar ist und ein-
fach herzustellen ist.

[0033] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung umfasst das Planetengetriebe ein zentrales zy-
lindermantelförmiges Gehäuseteil, welches je ein 
Hohlrad für die erste und zweite Stufe aufweist und 
eintriebsseitig mit Bohrungen in einer Stirnwand ver-
sehen ist, an der ein eintriebseitiger Flansch an-
schraubbar ist und abtriebsseitig als Flansch ausge-
formt ist, an welchem ein Abtriebsdeckel ange-
schraubt ist. Von Vorteil ist dabei, dass ein großes 
Drehmoment übertragbar ist.

[0034] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist an den eintriebseitigen Flansch ein Vorgetrie-
be, insbesondere ein Kegelradgetriebe oder ein 
Stirnradgetriebe, anflanschbar. Von Vorteil ist dabei, 
dass das Planetengetriebe variable einsetzbar ist 
und einen großen Übersetzungsbereich abdeckt.

[0035] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist an den Abtriebsdeckel ein annähernd L-för-
miger Fuß mit einem annähernd ringförmigen Teilab-
schnitt anschraubbar, wobei ein viereckiger Rahmen 
des Fußes senkrecht zum ringförmigen Teilabschnitt 
angeordnet ist und über Winkel und Ausstülpungen 
des ringförmigen Rahmens mit dem ringförmigen 
Rahmen verbunden ist, wobei die Winkel in vierecki-
ge Langlöcher in seitlichen Ausstülpungen des ring-
förmigen Teilabschnitts eingreifen. Von Vorteil ist da-
bei, dass das Planetengetriebe sicher befestigbar ist.

[0036] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung ist das Sonnenrad der zweiten Stufe über eine 
Sonnenradlager im weiteren Planetenträger gelagert. 
Von Vorteil ist dabei, dass das Sonnerad sicher gela-
gert ist.

[0037] Ein erfindungsgemäßes Gussteil für einen 

einstückigen Planetenträger umfasst einen scheiben-
förmigen, annähernd dreieckigen Grundkörper, aus 
welchem annähernd senkrecht bis senkrecht zum 
scheibenförmigen, annähernd dreieckigen Grundkör-
per ein Rohbolzen hervorsteht, wobei der Rohbolzen 
eine Form aufweist, aus welcher Bolzen für ein Pla-
netenrad in verschiedenen Positionen auf dem schei-
benförmigen Grundkörper fertigbar sind. Von Vorteil 
ist dabei, dass aus mit der gleichen Gussform Plane-
tenträger für Planetengetriebe mit verschiedenen 
Übersetzungen herstellbar sind.

[0038] Bei einer weiteren Ausführungsform weist 
der Rohbolzen eine ovale oder annähernd dreieckige 
Grundfläche auf. Von Vorteil ist dabei, dass Bolzen 
für die Planetenräder in unterschiedlichen Abständen 
zu einer zentralen Achse des Planetenträgers fertig-
bar sind.

[0039] Ein erfindungsgemäßer Planetenträger ist 
aus einem Gussteil mit einem scheibenförmigen an-
nähernd dreieckigen Grundkörper und dazu senk-
rechten Rohbolzen gefertigt,  
wobei der Grundkörper eine zentrale kreisförmige 
Öffnung mit einer Innenverzahnung aufweist, und um 
die kreisförmige Öffnung verdickt ausgeführt ist,  
und der Planetenträger weist annähernd in den 
Ecken des Grundkörpers drei Bolzen für Planetenträ-
ger auf, welche aus den Rohbolzen in unterschiedli-
chen Abständen zum Zentrum der kreisförmigen 
Ausnehmung herstellbar sind. Der Planetenträger 
weist somit eine vorteilhafte Geometrie auf, welche 
leichter und flexibler ist.

[0040] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merkmals-
kombination der Ansprüche beschränkt. Für den 
Fachmann ergeben sich weitere sinnvolle Kombinati-
onsmöglichkeiten von Ansprüchen und/oder einzel-
nen Anspruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der 
Beschreibung und/oder der Figuren, insbesondere 
aus der Aufgabenstellung und/oder der sich durch 
Vergleich mit dem Stand der Technik stellenden Auf-
gabe.

Bezugszeichenliste

10 Planetengetriebe
12 zentrales zylindermantelförmiges Gehäuse-

teil
13 Anbauschraube
14 Bohrung in Stirnwand
15 Schraube
16 Flansch
17 eintriebsseitiger Flansch
18 Abtriebsdeckel
19 weitere Schraube
20 erste Stufe
21 Hohlrad für die erste Stufe
22 weiteres Sonnenrad
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[0041] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezugnahme auf die Zeichnung 
näher erläutert. Es zeigen rein schematisch:

[0042] Fig. 1 eine Explosionsdarstellung eines er-
findungsgemäßen Planetengetriebes;

[0043] Fig. 2 einen Schnitt durch zwei Ausführungs-
formen, wobei die obere Hälfte der Fig. 2 das in 
Fig. 1 gezeigte Planetengetriebe ohne Abdeckung 
und die untere Hälfte eine Ausführungsform mit Voll-
welle zeigt;

[0044] Fig. 3 eine Seitenansicht und eine Frontan-
sicht einer weiteren Ausführungsform mit einer Voll-
welle als Abtriebswelle und einem Stirnradgetriebe 
als Vorgetriebe;

[0045] Fig. 4 eine Seitenansicht und eine Frontan-
sicht einer weiteren Ausführungsform mit einer Hohl-
welle als Abtriebswelle und einem Stirnradgetriebe 
als Vorgetriebe;

[0046] Fig. 5 eine Seitenansicht und eine Frontan-
sicht einer anderen Ausführungsformen mit einem 
Kegelradgetriebe als Vorgetriebe;

[0047] Fig. 6 eine Draufsicht der in Fig. 5 gezeigten 
Ausführungsform;

[0048] Fig. 7 eine dreidimensionale Ansicht eines 
erfindungsgemäßen Planetenträgers;

[0049] Fig. 8 eine teilweise Seitenansicht des in 
Fig. 8 gezeigten Planetenträgers;

[0050] Fig. 9 eine teilweise Frontansicht des in 
Fig. 8 gezeigten Planetenträgers; und

[0051] Fig. 10 einen Teilschnitt durch eine erfin-
dungsgemäße Hohlwelle bzw. einen weiteren Plane-
tenträger.

[0052] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Plane-
tengetriebe 10 in Explosionsdarstellung. Das Plane-
tengetriebe 10 weist ein zentrales zylindermantelför-
miges Gehäuseteil 12 auf. An einer eintriebseitigen 
Stirnseite des zentralen zylindermantelförmigen Ge-
häuseteils 12 ist mittels einer in eine Bohrung 14 in 
der Stirnwand befestigten Schraube 15 ein eintriebs-
seitiger Flansch 17 angeschraubt. Am eintriebsseiti-
gen Flansch 17 ist eine Anbauschraube 13 angeord-
net. Die Anbauschraube 13 dient zum Anbauen eines 
Vorgetriebes.

[0053] Abtriebsseitig ist das zentrale zylinderman-
telförmige Gehäuseteil 12 als Flansch 16 ausge-
formt. An den Flansch 16 ist mittels einer weiteren 
Schraube 19 ein Abtriebsdeckel 18 angeschraubt. 
Das zentrale zylindermantelförmige Gehäuseteil 12
weist eine Entlüftung 72 und eine Verschlussschrau-
be 74 auf.

[0054] Im zentrale zylindermantelförmige Gehäuse-
teil 12 ist eintriebsseitig eine erste Stufe 20 des Pla-
netengetriebes 10 angeordnet. Eine Innenfläche des 
zentralen zylindermantelförmigen Gehäuseteils 12 ist 
in einem Teilbereich als Hohlrad 21 für die erste Stufe 
ausgebildet. Ein weiteres Sonnenrad 22 der ersten 
Stufe ragt aus dem zentralen zylindermantelförmigen 
Gehäuseteil 12 mit einem als Vielkeilverzahnung 
ausgeführten Endbereich heraus. Ein Verzahnungs-
bereich des weiteren Sonnenrades 22 kämmt mit ei-
nem Planetenrad 27. Das Planetenrad 27 ist auf Bol-
zen 24 eines Planetenträgers 26 der ersten Stufe 20
mittels eines Planetenradlagers 28 gelagert. Das Pla-
netenradlager 28 ist durch entsprechende Siche-
rungsringe axial fixiert. Die erste Stufe 20 weist vor-

24 Bolzen
25 Freistich
26 Planetenträger
27 Planetenrad
28 Planetenradlager
29 kreisförmige Ausnehmung
30 zweite Stufe
31 Hohlrad für die zweite Stufe
32 Sonnenrad der zweiten Stufe
33 Sonnenradlager
34 Endbereich
35 Teilbereich
36 mittlerer Bereich
37 Fase
38 axialer Anschlag
39 spiralförmige Nut
40 weiterer Planetenträger
41 weiteres Planetenrad
42 Hohlwelle
43 Planetenträgerlager
44 Schrumpfscheibe
45 Abtriebslager
46 Vollwelle
47 Bolzenlager
48 zylindermantelförmige Abdeckung
49 weiterer Bolzen
50 L-förmiger Fuß
52 annähernd ringförmiger Teilabschnitt
54 viereckiger Rahmen
56 Winkel
58 viereckiges Langloch
60 Stirnradgetriebe
70 Wellendichtring
72 Entlüftung
74 Verschlussschraube
80 Motor
100 scheibenförmiger Grundkörper
101 zentrale kreisförmige Ausnehmung
102 Grundfläche
104 Anschlagsfläche
105 Sicherungsnut
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zugsweise drei Planetenräder auf.

[0055] Die Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 zeigen den Pla-
netenträger 26 der ersten Stufe 20 im Detail. Der Pla-
netenträger 26 der ersten Stufe 20 weist einen 
Grundkörper 100 auf, Welcher vorzugsweise schei-
benförmig ausgebildet ist. Vom Grundkörper 100 ste-
hen nach dem Giessprozess Rohbolzen in axialer 
Richtung hervor. Die Rohbolzen weisen eine Form 
auf, so dass ein Bolzen für ein Planetenrad in ver-
schiedenen Positionen auf dem Grundkörper fertig-
bar ist.

[0056] Vorzugsweise zeigen die Rohbolzen aus axi-
aler Blickrichtung eine in radialer Richtung ovalförmig 
verlängerte Grundfläche 102 am Ansatz zum Grund-
körper. Die Form des Rohbolzens ist bis auf die nöti-
ge Formschräge, bedingt durch den Giessprozess, 
als Zylinder mit der Grundfläche 102 als Basis gebil-
det. Die Stirnfläche des freistehenden Endes des 
Rohbolzens ist ebenso bedingt durch den Giesspro-
zess konvex gekrümmt.

[0057] Aus den Rohbolzen lassen sich die Bolzen 
24 in verschiedenen radialen Abständen zu einer 
zentralen Achse des Planetengetriebes 10 ausbil-
den. Vorzugsweise wird der Bolzen 24 aus dem Roh-
bolzen durch ein spanabtragendes Verfahren, wie 
zum Beispiel Drehen oder Fräsen herausgebildet.

[0058] Vorzugsweise ist der Bolzen 24 aus dem 
Rohbolzen in zwei Arbeitsschritten mit kleiner wer-
dendem Durchmesser spannend gefertigt. Dadurch 
entsteht abgesetzt von der Grundfläche 102 eine An-
schlagfläche 104. Am freistehenden Endbereich des 
Bolzens ist eine Sicherungsnut 105 eingebracht. Zwi-
schen einem Sicherungsring, welcher in der Siche-
rungsnut 105 eingebracht ist und der Anschlagsflä-
che 104 ist ein Innenring des Planetenradlagers 28
für das Planetenrad 27 wohldefiniert montierbar.

[0059] Der Rohbolzen kann aber auch zum Beispiel 
eine dreieckige Grundfläche aufweisen. So lassen 
sich die Bolzen auch in Umfangsrichtung in verschie-
denen Positionen fertigen.

[0060] Der Grundkörper 100 ist vorzugsweise als 
ein annähernd gleichschenkliges Dreieck mit einer 
zentralen kreisförmigen Ausnehmung 101 ausge-
führt.

[0061] Vorzugsweise ist in jeder Ecke des als 
gleichschenkliges Dreieck ausgeführten scheibenför-
migen Grundkörpers 100 ein Rohbolzen angeformt. 
Durch die spezielle Ausbildung der Rohbolzen am 
Gussteil kann aus dem gleichen Gussteil ein Plane-
tenträger 26 für verschiedene Übersetzungen der 
erste Stufe 20 gefertigt werden, da bei gleichem wei-
teren Sonnenrad 22 Planetenräder 27 mit unter-
schiedlichen Durchmessern montierbar sind.

[0062] Die Variabilität der Position des Bolzen 24
auf dem Grundkörper 100 ist so groß, dass bei einem 
minimalen radialen Abstand des Bolzen 24 zur zen-
tralen Drehachse des Planetenträgers 26 der Grund-
körper soweit über den Bolzen in radialer Richtung hi-
nausragt, dass ein minimaler Abstand zwischen dem 
maximalen Abstand der Umfangsfläche des Grund-
körpers und der Umfangsfläche des Bolzens 24 grös-
ser ist als der Durchmesser des Bolzens 24 oder zu-
mindest der Radius Bolzen 24.

[0063] Das bei minimalem radialem Abstand des 
Bolzens 24 überschüssige Material des Grundkör-
pers 100 führt zu einem ruhigeren Lauf des Planeten-
trägers 26.

[0064] Bei einer alternativen Ausführungsform des 
Planetenträgers 26 ist direkt an den Planetenträger 
26 eine Abtriebswelle angegossen. Die Abtriebswelle 
ist vorzugsweise als Hohlwelle ausgeführt. Die Hohl-
welle weist eine spiralförmig umlaufende Nut in einer 
innen liegenden Zylindermantelfläche auf, wie bei der 
gezeigten Ausführungsform des weiteren Planeten-
trägers 40.

[0065] Bei einem Verfahren zu Herstellung des Pla-
netenträgers 26 wird zuerst der Grundkörper mit den 
Rohbolzen gegossen. Dann wird der radiale Abstand 
des Bolzens 24 zur zentralen Drehachse des Plane-
tenträgers 26 festgelegt und der Bolzen 24 entspre-
chend aus dem Rohbolzen herausgearbeitet. Dabei 
wird zuerst mit einem größeren Durchmesser als 
dem Durchmesser des Bolzens bis auf eine Grundflä-
che 102 am Ansatz des Bolzens 26 zum Grundkörper 
Material des Rohbolzens abgetragen.

[0066] Anschließend wird der Bolzen mit dem end-
gültigen Durchmesser gefertigt. Dabei entsteht abge-
stuft zur Grundfläche 102 die Anschlagsfläche 104. 
Das freistehende Ende des Rohbolzens wird plan ab-
gestochen und vorzugsweise wird eine zentrale Boh-
rung als Sackloch oder Durchgangsbohrung in den 
Bolzen 26 eingebracht.

[0067] Weiter wird in eine Zylindermantelfläche des 
Planetenträgers 26, welche vom Grundkörper 100
umfasst wird, und eine zur Drehachse des Planeten-
trägers 26 konzentrische Öffnung umgibt, eine Innen-
verzahnung eingebracht insbesondere eingefräst. 
Die Öffnung ist vorzugsweise kreisförmig. Alternative 
Ausführungsformen weisen eine ovale oder anders-
förmige Öffnung auf, welche eine formschlüssige, 
drehfeste Verbindung mit Teilen, welche mit dem Pla-
netenträger verbunden werden sollen, wie zum Bei-
spiel ein Sonnenrad 32 der zweiten Stufe, ermögli-
chen.

[0068] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist ab-
triebsseitig im zentralen zylindermantelförmigen Ge-
häuseteil 12 eine zweite Stufe 30 angeordnet. In der 
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Innenfläche des zentralen zylindermantelförmigen 
Gehäuseteils 12 ist ein Hohlrad 31 für die zweite Stu-
fe 30 ausgebildet. Ein Sonnenrad 32 der zweiten Stu-
fe 30 weist eine durchgehend gefertigte Verzahnung 
auf, d. h. die Zähne der verschiedenen Verzahnungs-
bereiche liegen in einer Flucht. Die durchgehende 
Verzahnung des Sonnenrads 32 der zweiten Stufe 30
ist in einem mittleren Bereich 36 des Sonnerads 32
der zweiten Stufe 30 durch eine Art Freistich unter-
brochen.

[0069] Ein eintriebsseitiger Endbereich 34 des Son-
nenrads 32 der zweiten Stufe 30 weist in einem Teil-
bereich 35 eine verkürzten Verzahnung und somit ei-
nen verkleinerten Kopfkreisdurchmesser auf. Mit die-
sem Teilbereich 35 greift das Sonnenrad 32 der zwei-
ten Stufe 30 in den Planetenträger 26 der ersten Stu-
fe ein. Der Planetenträger 26 der ersten Stufe 20
weist dafür eine korrespondierende Verzahnung in 
seiner zentralen kreisförmigen Ausnehmung auf. So-
mit sind die der Planetenträger 26 und das Sonnerad 
32 formschlüssig verbunden. Die Zentrierung erfolgt 
über die Zahnflanken. Die Passung zwischen den 
Verzahnungen sind als Spielpassung, Übergangs-
passung oder Presspassung ausführbar. Für beson-
ders spielarme Ausführung ist auch eine abspannen-
de Verbindung möglich.

[0070] Durch den verkürzten Kopfkreis im Teilbe-
reich 35 entsteht ein axialer Anschlag 38 an dem der 
Planetenträger 26 mit einer abtriebseitigen Stirnflä-
che ansteht.

[0071] Das Sonnenrad 32 der zweiten Stufe 30 ist 
mit einem abtriebseitigen Endabschnitt durch ein 
Sonneradlager 33, welches vorzugsweise als Rillen-
kugellager ausgeführt ist, in einem weiteren Plane-
tenträger 40 der zweiten Stufe 30 gelagert.

[0072] Der weitere Planetenträger 40 ist entweder 
wie in Fig. 1 gezeigt als zweiwangiger Planetenträ-
ger ausgeführt oder in einer weiteren nicht gezeigten 
Ausführungsform entsprechend dem Planetenträger 
26 der ersten Stufe 20 als einwangiger Planetenträ-
ger mit variablen Bolzen gefertigt.

[0073] Im weiteren Planetenträger 40 ist ein weite-
res Planetenrad 41 mittels eines Bolzenlagers 47 auf 
einem weiteren Bolzen 49 gelagert. Der weitere Bol-
zen 49 ist in Ausnehmungen in Wangen des weiteren 
Planetenträgers 40 gehalten. Vorzugsweise sind als 
Bolzenlager 47 zwischen dem weiteren Bolzen 49
und dem weiteren Planetenrad 41 zwei Doppelzylin-
derrollenlager vorgesehen.

[0074] Eintriebsseitig ist der weitere Planetenträger 
40 von einem Planetenträgerlager 43 in einer Zwi-
schenwand des zentralen zylindermantelförmigen 
Gehäuseteils 12 gelagert.

[0075] Abtriebsseitig ist der weitere Planetenträger 
40 entweder als Hohlwelle 42 oder als Vollwelle 46
ausgeformt. Die Hohlwelle 42 oder die Vollwelle 46
bilden eine einstückig mit dem weiteren Planetenträ-
ger 40 ausgebildete Abtriebswelle des Planetenge-
triebes 10.

[0076] Fig. 10 zeigt einen Teilschnitt durch den wei-
teren Planetenträger 40 mit der Abtriebswelle als 
Hohlwelle 42. Die Innenwand der Hohlwelle 42 bildet 
eine Zylindermantelfläche. In die Innenwand ist eine 
spiralförmige Nut 39 eingebracht.

[0077] Die Hohlwelle ist von der Abtriebsseite her 
durch Ausnehmungen 29 gebildet, welche vorzugs-
weis einen kreisförmigen Umfang aufweisen. Die 
Durchmesser der Ausnehmungen 29 werden von der 
Abtriebsseite zur Eintriebsseite des weiteren Plane-
tenträgers 40 hin kleiner.

[0078] Zwischen je zwei Ausnehmungen 29 sind zy-
lindermantelartige Freistiche 25 mit größerem Durch-
messer als die benachbarten Ausnehmungen 29 an-
geordnet. Die Ausnehmungen 29 und die Freistiche 
25 bilden ein Sackloch im weiteren Planetenträger 40
beziehungsweise dessen Abtriebswelle.

[0079] Die Spiralförmige Nut 39 ist nur in der ab-
triebsseitigsten Ausnehmung 29 eingebracht und 
läuft abtriebsseitig in einer Fase 37 an der Stirnfläche 
der Hohlwelle 42 aus. Die Fase 37 ist an der innenlie-
genden Kante der Stirnfläche angebracht.

[0080] Eine Antriebswelle lässt sich in die Hohlwelle 
einschieben. Durch die spiralförmig umlaufende Nut 
39 wird der von der Antriebswelle in der Hohlwelle 
eingeschlossen Raum entlüftet. Die spiralförmige Nut 
lässt sich besonders einfach und kostengünstig in die 
Innenfläche der Hohlwelle durch einfaches Abziehen 
eines Werkezuges während einer Drehbewegung der 
Hohlwelle einbringen.

[0081] Die erfinderische Ausführungsart der Hohl-
welle 42 mit einer spiralförmigen Nut lässt sich in je-
der beliebigen Hohlwelle, welche eine Sacklochartige 
Aufnahme für eine Antriebswelle aufweist, ausfüh-
ren.

[0082] Die weiter innenliegenden Ausnehmungen 
29 dienen zur Aufnehme eines Biegemomentes der 
Antriebswelle. Die abtriebsseitigste Ausnehmung 29
dient zur Drehmomentübertragung in Verbindung mit 
der die Hohlwelle 42 im Bereich der abtriebsseitigs-
ten Ausnehmung 29 umgebenden Schrumpfscheibe 
44.

[0083] Durch das Auslaufen der spiralförmig umlau-
fenden Nut 39 in der Fase 37 ist auch während des 
Betriebes des Planetengetriebes 10 eine Entlüftung 
gesichert. Somit führt eine Erwärmung des weiteren 
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Planetenträgers 40 nicht zu einem herausdrücken 
der Antriebswelle aus der Hohlwelle 42.

[0084] Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt schaut 
die Vollwelle 46 oder Hohlwelle 42 mit einem weite-
ren Endabschnitt aus dem Abtriebsdeckel 18 hervor 
und ist über ein Abtriebslager 45 im Abtriebsdeckel 
18 gelagert. Zwischen Vollwelle 46 oder Hohlwelle 42
und dem Abtriebsdeckel 18 ist zur Abdichtung ein 
Wellendichtring 70 angeordnet, vorzugsweise als 
doppelter Wellendichtring. Zur Befestigung einer an-
zutreibenden Vorrichtung umgibt eine Schrumpf-
scheibe 44 zumindest teilweise den weiteren En-
dabschnitt der Hohlwelle 42.

[0085] Zur Vermeidung von Verletzung ist eine zylin-
dermantelförmige Abdeckung 48 am Abtriebsdeckel 
18 drehfest befestigbar. Die zylindermantelförmige 
Abdeckung 48 ist vorzugsweise, insbesondere aus-
schließlich, aus Biegeteilen hergestellt, welche mit-
einander verschraubt sind.

[0086] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen je eine erfindungs-
gemäße Ausführungsform, wobei an den Abtriebsde-
ckel 18 ein L-förmiger Fuß 50 angeschraubt ist. Der 
L-förmige Fuß weist einen annähernd ringförmiger 
Teilabschnitt 52 und einen viereckigen Rahmen 54
als Standfläche bzw. Befestigungsfläche auf. Der 
ringförmige Teilabschnitt 52 umfasst Ausstülpungen 
an denen der viereckige Rahmen 54 befestigt ist. Zu-
sätzlich sind der annähernd ringförmiger Teilab-
schnitt 52 und der viereckiger Rahmen 54 über einen 
Winkel 56 miteinander verbunden. Ein Endbereich 
des Winkels 56 ragt durch ein viereckiges Langloch 
58 einer Ausstülpung am annähernd ringförmigen 
Teilabschnitt 52 hindurch. Beide Teile sind vorzugs-
weise miteinander verschweißt. Dies erleichtert die 
Montage des L-förmigen Fußes 50.

[0087] Zusätzlich zeigen Fig. 3 und Fig. 4 ein an 
der Eintriebsseite des Planetengetriebes 10 ange-
schlossenes Stirnradgetriebe 60, welches wiederum 
an einen Motor 80 angeschlossen ist.

[0088] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen eine Ausführungs-
form mit einem Kegelradgetriebe 70 als Vorgetriebe.
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Patentansprüche

1.  Gussteil für einen einstückigen Planetenträger, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Gussteil einen 
Grundkörper umfasst, aus welchem ein Rohbolzen 
hervorsteht, wobei der Rohbolzen eine Form auf-
weist, aus welcher ein Bolzen für ein Planetenrad in 
verschiedenen Positionen auf dem Grundkörper fer-
tigbar ist.

2.  Gussteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper scheibenförmig, und 
vorzugsweise annähernd dreieckig mit abgerundeten 
Ecken ausgeformt ist.

3.  Gussteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rohbolzen annähernd senk-
recht bis senkrecht vom Grundkörper abstehen.

4.  Gussteil nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Roh-
bolzen eine ovale oder annähernd dreieckige Grund-
fläche an seinem Ansatz zum Grundkörper aufweist.

5.  Gussteil nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der schei-
benförmige Grundkörper annähernd dreieckig ist und 
in jeder Ecke einen Rohbolzen aufweist.

6.  Planetenträger für ein Planetengetriebe, da-
durch gekennzeichnet, dass der Planetenträger aus 
einem Gussteil nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ge-
fertigt ist.

7.  Planetenträger nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Grundkörper eine zentrale kreisförmige Öffnung 
mit einer Innenverzahnung aufweist und um die kreis-
förmige Öffnung verdickt ausgeführt ist,  
und der Planetenträger annähernd in den Ecken des 
Grundkörpers senkrecht zum Grundkörper drei Bol-
zen für Planetenräder aufweist, welche aus den Roh-
bolzen in unterschiedlichen Abständen zum Zentrum 
der kreisförmigen Ausnehmung herstellbar sind.

8.  Planetenträger für ein Planetengetriebe,  
wobei der Planetenträger einstückig ausgeführt ist 
und Bolzen für Planetenräder an einem Grundkörper 
abstehen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Bolzen in unterschiedlichen radialen Abständen 
zu einer Drehachse des Grundkörpers fertigbar sind,  
wobei bei einem minimalen Abstand des Bolzens zur 
Drehachse die Differenz aus einer größten radialen 
Ausdehnung des Grundkörpers und dem größten ra-
dialen Abstand des Bolzens zum Zentrum des 
Grundkörpers größer ist als der halbe Radius des 
Bolzens vorzugsweise als der Radius des Bolzens.

9.  Verfahren zur Herstellung eines Planetenträ-

gers, dadurch gekennzeichnet, dass aus einem in ra-
dialer Richtung zu einer Drehachse des Planetenträ-
gers längsgestrecktem Rohbolzen, welcher sich in 
axialer Richtung erstreckt, ein Bolzen für ein Plane-
tenrad spanabtragend gefertigt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der radiale Abstand des Bolzens zur 
Drehachse im Rahmen des längsgestrecktem Roh-
bolzens gewählt wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass in eine Zylindermantelfläche 
des Planetenträgers, welche eine zur Drehachse 
konzentrische Öffnung, insbesondere kreisförmige 
Öffnung, umgibt, eine Innenverzahnung eingebracht 
wird.

12.  Weiterer Planetenträger, insbesondere mit 
den Merkmalen des Planetenträgers nach einem der 
Ansprüche 6 bis 8,  
wobei eine Abtriebswelle als sacklochartige Hohlwel-
le einstückig an dem weiteren Planetenträger ange-
formt ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
in die Innenwand, der Hohlwelle, welche eine Zylin-
dermantelfläche bildet, eine Spiralförmige Nut einge-
bracht ist.

13.  Weiterer Planetenträger nach Anspruch 12,  
wobei die Hohlwelle von einer Abtriebsseite her Aus-
nehmungen, welche vorzugsweise einen kreisförmi-
gen Umfang aufweisen, umfasst, wobei die Ausneh-
mungen zu einer Eintriebsseite hin einen jeweils klei-
ner werdenden Durchmesser aufweisen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die abtriebsseitigste Ausnehmung eine in die Innen-
wand der Hohlwelle eingebrachte, spiralförmige Nut 
aufweist.

14.  Weiterer Planetenträger nach Anspruch 12 
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Ende der 
Nut in einer Fase an einer abtriebsseitigen Stirnflä-
che der Hohlwelle ausläuft.

15.  Weiterer Planetenträger nach einem der An-
sprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die 
eintriebsseitigste Ausnehmung sacklochartig im wei-
teren Planetenträger endet.

16.  Weiterer Planetenträger nach einem der An-
sprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass je-
weils zwischen den Ausnehmungen ein Freistich mit 
zu den Durchmessern der benachbarten Ausneh-
mungen größerem Durchmesser in die Hohlwelle ein-
gebracht sind.

17.  Weiterer Planetenträger nach einem der An-
sprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Ausnehmungen und die Freistiche zusammen eine 
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nicht durchgehende Ausnehmung im weiteren Plane-
tenträger bilden.

18.  Hohlwelle, welche eine nicht durchgehende 
Ausnehmung aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass in die Innenwand der Hohlwelle, welche die 
Ausnehmung begrenzt eine Spiralförmige Nut einge-
bracht ist, welche vorzugsweise in einer Fase an ei-
ner abtriebsseitigen Stirnfläche der Hohlwelle aus-
läuft.

19.  Hohlwelle nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hohlwelle an einen einwangi-
gen oder weiteren Planetenträger als Abtriebswelle 
angeformt ist.

20.  Planetengetriebe mit einer ersten und einer 
zweiten Stufe,  
wobei ein Sonnenrad der zweiten Stufe mit einem 
Endbereich als Mitnehmer in einen Planetenträger 
der ersten Stufe eingreift,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Sonnenrad eine in axialer Richtung durchgehend 
gefertigte Verzahnung aufweist.

21.  Planetengetriebe nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Sonnenrad einen mittleren 
Bereich aufweist, wo die durchgehende Verzahnung 
unterbrochen ist.

22.  Planetengetriebe nach Anspruch 20 oder 21,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die durchgehende Verzahnung im Endbereich in ei-
nem Teilbereich verkürzte Zähne und somit eine ver-
kleinerten Kopfkreisdurchmesser aufweist,  
wodurch ein axialer Anschlag entsteht.

23.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Stufe als Abtriebstufe ausgebildet ist, wobei ein wei-
terer Planetenträger der Abtriebsstufe an der Ab-
triebsseite als Hohlwelle, welche vorzugsweise eine 
Schrumpfscheibe umschließt, oder als Vollwelle aus-
gebildet ist.

24.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Stufe drei Planetenräder aufweist.

25.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Stufe vier weitere Planetenräder aufweist.

26.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Plane-
tenträger der ersten Stufe als Gussteil gefertigt ist 
und annähernd die Form eines gleichschenkelig 
Dreiecks aufweist, wobei Bolzen zur Lagerung der 
Planetenräder annähernd in den Ecken des Dreiecks 
axial abstehen und die Bolzen in unterschiedlichen 

axialen Abständen zum Zentrum des Plantetenträ-
gers aus dem Gussteil herstellbar sind.

27.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 26,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
abtriebsseitig eine zylindermantelförmige Abdeckung 
am Planetengetriebe befestigbar ist, welche die 
Hohlwelle oder Vollwelle umschließt und  
die zylindermantelförmige Abdeckung aus Biegetei-
len hergestellt ist, welche miteinander verschraubt 
sind.

28.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass das Plane-
tengetriebe ein zentrales zylindermantelförmiges Ge-
häuseteil umfasst, welches je ein Hohlrad für die ers-
te und zweite Stufe aufweist und eintriebsseitig mit 
Bohrungen in einer Stirnwand versehen ist, an der 
ein eintriebseitiger Flansch anschraubbar ist und ab-
triebsseitig als Flansch ausgeformt ist, an welchem 
ein Abtriebsdeckel angeschraubt ist.

29.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass an den ein-
triebseitigen Flansch ein Vorgetriebe, insbesondere 
ein Kegelradgetriebe oder ein Stirnradgetriebe, an-
flanschbar ist.

30.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass an den Ab-
triebsdeckel ein L-förmiger Fuß mit einem annähernd 
ringförmigen Teilabschnitt anschraubbar ist, wobei 
ein viereckiger Rahmen des Fußes senkrecht zum 
ringförmigen Teilabschnitt angeordnet ist und über 
Winkel und Ausstülpungen des ringförmigen Rah-
mens mit dem ringförmigen Rahmen verbunden ist, 
wobei die Winkel in viereckige Langlöcher in seitli-
chen Ausstülpungen des ringförmigen Teilabschnitts 
eingreifen.

31.  Planetengetriebe nach einem der Ansprüche 
20 bis 30,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
das Planetengetriebe ein zentrales zylindermantel-
förmiges Gehäuseteil aufweist,  
wobei das Sonnenrad der zweiten Stufe über ein 
Sonnenradlager im weiteren Planetenträger gelagert 
ist.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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