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(57) Hauptanspruch: Getriebe mit einer Eingangswelle und
mit einer Ausgangswelle wobei das Getriebe die folgenden
Merkmale aufweist:
– ein erstes Außenrad, ein zweites Außenrad und ein kon-
zentrisch zum ersten Außenrad im Inneren des ersten Au-
ßenrads angeordnetes Innenrad sowie ein sich zwischen
dem ersten Außenrad und dem Innenrad erstreckendes Zug-
mittel,
– wenigstens einen umlaufenden Transmitter, der das Zug-
mittel vom äußeren Umfang des Innenrads abhebt und an
den inneren Umfang des ersten Außenrads drückt, wobei
das Zugmittel als ein zweireihiger Pin-Ring ausgebildet ist,
wobei die Pins an zwei gegenüberliegenden Seiten eines
zentralen elastischen Rings hervorstehen, wobei das Innen-
rad und das erste Außenrad in einer ersten axialen Ebe-
ne angeordnet sind und das zweite Außenrad in einer zwei-
ten axialen Ebene angeordnet ist, wobei der umlaufenden
Transmitter in einer dritten axialen Ebene zwischen der ers-
ten axialen Ebene des ersten Innenrads und der zweiten
axialen Ebene des zweiten Außenrads angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Beschreibung bezieht sich
auf ein Getriebe mit einer Eingangswelle und einer
Ausgangswelle. Im Besonderen bezieht sich die vor-
liegende Beschreibung auf eine Motor-Getriebeein-
heit mit solch einem Getriebe und auf ein Motorfahr-
zeug mit solch einer Motor-Getriebeeinheit. Die vor-
liegende Beschreibung bezieht sich auch auf einen
elektrischen Generator mit einer Antriebseinheit, wie
zum Beispiel einer Verbrennungsmaschine mit inter-
ner Verbrennung oder einem wasser- oder windge-
triebenen Propeller, der weiterhin eine Generatorein-
heit zur Erzeugung von Elektrizität und ein Getrie-
be entsprechend der vorliegenden Beschreibung auf-
weist.

[0002] Die vorliegende Beschreibung stellt ein ver-
bessertes Getriebe, eine Motor-Getriebeeinheit, ein
Fahrzeug, einen Generator mit Getriebe und ein
Kraftübertragungselement zur Verfügung.

[0003] Das Getriebe weist eine Eingangswelle und
eine Ausgangswelle und auch ein Außenrad und ein
Innenrad auf, das konzentrisch in Bezug auf das
Außenrad angeordnet ist, und das zumeist inner-
halb des Außenrads angeordnet ist. Weiterhin ist ein
ringförmiges oder zylindrisches oder elliptisches An-
triebs- bzw. Zugmittel bereitgestellt, das sich zwi-
schen dem Außenrad und dem Innenrad erstreckt.
Ein umlaufender Transmitter hebt oder zieht das Zug-
mittel von dem äußeren Umfang des Innenrads weg
und drückt es auf den inneren Umfang des Außen-
rads. Dies ist ein einfacher und zuverlässiger Aufbau
für ein Getriebe, das hohe Übersetzungsverhältnisse
zur Verfügung stellen kann.

[0004] Es gibt viele Arten, um die Eingangswelle und
die Ausgangswelle mit dem Getriebe zu verbinden.
Es ist besonders vorteilhaft, die Eingangswelle mit
dem Transmitter zu verbinden und die Ausgangswel-
le mit dem Innenrad oder dem Außenrad zu verbin-
den. Das Rad, das nicht mit der Ausgangswelle ver-
bunden ist, muss dann in Ruhe gehalten oder mit dem
Gehäuse des Getriebes verbunden werden.

[0005] Alternativ dazu kann man auch die Eingangs-
welle mit dem Außenrad oder dem Innenrad verbin-
den, während die Ausgangswelle mit dem Transmit-
ter verbunden ist. Das Rad, das nicht mit der Ein-
gangswelle verbunden ist, muss in Ruhe gehalten
oder mit dem Gehäuse des Getriebes verbunden
werden. Diese Anordnung muss sorgfältig konstru-
iert werden, um Selbsthemmung des Transmitters
zu vermeiden, jedoch ist sie besonders nützlich, um
hohe Eingangsmomente von langsamen Kraftquel-
len in hohe Umdrehungsfrequenzen umwandeln, wie
sie häufig von elektrischen Generatoren benötigt wer-
den.

[0006] Das Zugmittel kann als eine geschlossene
Kette von miteinander verbundenen Gliedern bereit-
gestellt werden, wie beispielsweise eine Bolzenkette
oder eine Rollenkette.

[0007] Es ist nicht nur möglich, die Kette als eine Ein-
zelkette bereitzustellen, sondern auch als eine Zwei-
fach- oder eine Dreifachkette. Ein Vorteil solch einer
Doppel- oder Dreifachkette ist, dass der Transmitter
in einer axialen Ebene bereitgestellt werden kann, die
verschieden ist von den axialen Ebenen des Außen-
rads und des Innenrads. Damit können höhere Über-
setzungsverhältnisse bereitgestellt werden.

[0008] Das Getriebe kann in einer einreihigen Bau-
form bereitgestellt werden, wobei das Zugmittel einen
einzelnen radialen Bereich hat, der für den Kontakt
mit dem Außenrad und mit dem Innenrad bereitge-
stellt ist. In der einreihigen Getriebebauform berührt
der Transmitter häufig das Zugmittel von dem Zwi-
schenraum zwischen dem Innenrad und dem Außen-
rad her. Der Transmitter, das Innenrad, das Außen-
rad wie auch das Zugmittel bzw. das Druckmittel sind
im Wesentlichen in derselben axialen Ebene ange-
ordnet, wodurch die Bauform im Wesentlichen sym-
metrisch wird.

[0009] In einer axialsymmetrischen zweireihigen
Getriebebauform sind das Innenrad und das Außen-
rad häufig in verschiedenen axialen Ebenen angeord-
net, wobei der Transmitter entweder in der axialen
Ebene des Innenrads angeordnet ist oder in der axia-
len Ebene des Außenrads. Das Zugmittel erstreckt
sich dann axial zwischen den axialen Ebenen des In-
nenrads und des Außenrads, wobei es sowohl das
Innenrad als auch das Außenrad in verschiedenen
Bereichen ihrer jeweiligen Umfänge berührt.

[0010] In einer dreireihigen Getriebebauform sind
die zwei Paare von Innenrad und Außenrad zumeist
in verschiedenen axialen Ebenen angeordnet, wobei
der Transmitter in einer dritten axialen Ebene zwi-
schen den zwei Paaren von einem Innenrad und ei-
nem Außenrad angeordnet ist. Eine dreireihige Ge-
triebebauform mit zwei Innenrädern und einem Au-
ßenrad oder auch – alternativ dazu – mit zwei Au-
ßenrädern und einem Innenrad ist auch möglich. Ge-
mäß einer weiteren Alternative ist es auch möglich,
einen zweireihigen Transmitter mit zwei Transmitter-
breichen bereitzustellen, wobei jeder der Transmitter-
bereiche in einer axialen Ebene bereitgestellt ist, die
verschieden ist von der axialen Ebene des Innenrads.
Das Zugmittel erstreckt sich dann axial zwischen den
axialen Ebenen der Außenräder und dem Innenrad,
wobei es sowohl das Innenrad als auch die Außenrä-
der in verschiedenen Bereichen ihrer jeweiligen Um-
fänge berührt.

[0011] Es ist weiterhin möglich, eine axialsymmetri-
sche dreireihige Getriebebauform bereitzustellen, die
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zwei Außenräder und ein Innenrad aufweist, die in
verschiedenen axialen Ebenen angeordnet sind wo-
bei der Transmitter in der axialen Ebene des Innen-
rads angeordnet ist. Es ist dann weiterhin auch mög-
lich einen zweireihigen Transmitter mit zwei Trans-
mitterbereichen bereitzustellen, wobei jeder Trans-
mitterbereich in der axialen Ebene des jeweiligen
Außenrads bereitgestellt ist. Das Zugmittel erstreckt
sich dann axial zwischen den axialen Ebenen der In-
nenräder und jedes der jeweiligen Außenräder, wo-
bei es sowohl die Innenräder als auch die Außenrä-
der in verschiedenen Bereichen ihrer jeweiligen Um-
fänge berührt.

[0012] Das Zugmittel kann auch wenigstens eine
kontinuierliches elliptisches Zugmittel aufweisen, das
auch ein deformierbarer kreisförmiger Ring oder Zy-
linder sein kann. Solch eine Zugmittel ist leicht herzu-
stellen, insbesondere wenn das Zugmittel in Form ei-
nes flexiblen Bands bereitgestellt ist, möglicherweise
mit Zähnen. Solch ein Zugmittel ist häufig aus Plas-
tik oder Gummi hergestellt, das auf einem Metallgit-
ter oder einem gewebten oder einem nichtgewebten
Struktur bereitgestellt ist.

[0013] Gemäß einer sehr vorteilhaften Ausführungs-
form weist das Zugmittel ein dünnes und flexibles
Spline-Element auf, das möglicherweise mit Zähnen
versehen ist und das auch aus Plastik hergestellt
sein kann. Das flexible Element kann eine Mehrzahl
von Pins aufweisen, die von zumindest einer axialen
Oberfläche des Spline-Elementes hervorstehen oder
hervorragen und die koaxial zu dem flexiblen Spline-
Element angeordnet sind. Mit solch einen Antriebs-
element können extrem hohe Übersetzungsverhält-
nisse erreicht werden, weil die Differenz zwischen
dem Durchmesser des Außenrads und dem Durch-
messer des Innenrads fast so klein gemacht werden
kann, wie der Durchmesser der Pins.

[0014] Der Transmitter oder die Transmitter können
auf einem rotierbaren Transmitterträger angeordnet
sein, indem sie konzentrisch in Bezug auf das Außen-
rad und das Innenrad montiert werden. Wie zuvor er-
wähnt, ist der Transmitterträger vorzugsweise mit der
Eingangswelle oder mit der Ausgangswelle verbun-
den, um hohe Antriebsverhältnisse zu erzielen.

[0015] Die Transmitter können jeweils auf einer Wel-
le montiert sein, so dass sie sich drehen können,
während die Wellen auf dem Transmitterträger bereit-
gestellt sind. Alternativ dazu kann der Transmitter auf
dem Transmitterträger befestigt sein, wobei das Zug-
mittel eine Mehrzahl von drehbaren Kontaktelemen-
ten wie beispielsweise Roller auf Kettenbolzen auf-
weist.

[0016] Es ist auch möglich, die Transmitter exzen-
trisch in Bezug auf die Rotationsachse des Transmit-
terträgers vorzusehen, so dass die Rotationsachse

des Transmitters zu der Rotationsachse des Trans-
mitterträgers versetzt ist. Dies stellt neuartige For-
men der äußern Oberfläche der Transmitter bereit,
die leicht herzustellen sind.

[0017] Alternativ dazu, kann die Rotationsachse des
Transmitters im Wesentlichen mit der Rotationsach-
se des Transmitterträgers übereinstimmen, wobei ei-
ne Kontaktfläche des Transmitters, die zu dem Zug-
mittel hinweist, mit einer im Wesentlichen elliptischen
Form ausgestattet ist. Das Bereitstellen einer im We-
sentliche elliptischen Form beinhaltet, dass eine nicht
kreisförmige flache Oberfläche bereitgestellt ist, die
rund ist, so dass ein Lager oder eine Anzahl von Ku-
geln zwischen der Kontaktfläche und dem Zugmittel
angeordnet werden kann.

[0018] In einer möglichen Verwendung des Getrie-
bes ist ein elektrischer Motor bereitgestellt, und ein
Rotor des elektrischen Motors ist mit der Eingangs-
welle des Getriebes verbunden. Für leichtgewichti-
ge Fahrzeuge wird oft ein Gleichstrommotor mit ei-
nem radialen Schlitzt bereitgestellt, aber andere Ty-
pen von Motoren und auch Verbrennungsmotoren
mit interner Verbrennung können angewandt wer-
den, wie unten in den Ausführungsformen beschrie-
ben. Der bürstenlose Gleichstrommotor kann zusam-
men mit dem Getriebe der vorliegenden Beschrei-
bung leicht zur Verfügung gestellt werden, da das Ge-
triebegehäuse gleichzeitig auch das Motorgehäuse
sein kann. Ein Fahrzeug, insbesondere ein zwei- oder
dreirädriges Fahrzeug, kann mit einer solchen Motor-
Getriebeeinheit ausgestattet werden, wobei zumin-
dest ein angetriebenes Rad des Fahrzeugs mit der
Ausgangswelle des Getriebes verbunden ist.

[0019] Das Getriebe kann auch für einen elektri-
schen Generator mit einer Antriebseinheit verwendet
werden, wie beispielsweise einer Verbrennungsma-
schine mit interner Verbrennung oder einem wasser-
oder windgetriebenen Propeller zur Erzeugung von
Elektrizität. Eine Eingangswelle des Getriebes ist mit
der Antriebseinheit verbunden und eine Ausgangs-
welle des Getriebes ist mit einer Eingangswelle des
Generators verbunden.

[0020] Eine vorteilhafte Transmitteranordnung zum
Kontaktieren eines Zugmittels in einem Getriebe
weist ein oder mehrere erste Transmitterelemente
und ein oder mehrere zweite Transmitterelemente
auf, die auf einem drehbaren Transmitterträger vor-
gesehen sind, der konzentrisch in Bezug auf das Au-
ßenrad und das Innenrad montiert ist und der vor-
zugsweise mit der Eingangswelle oder mit der Aus-
gangswelle verbunden ist, um hohe Übersetzungs-
verhältnisse zu erreichen. Die Transmitterelement
sind jeweils auf eine Welle montiert, so dass sie auf
dem Transmitterträger rotieren können. Solch eine
Anordnung erlaubt neue Formen von Transmittern,
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was einige zusätzliche Freiheitsgrade für den Entwurf
eines Getriebes bereitstellt.

[0021] Es ist weiterhin möglich, den Transmitter mit
den zwei Transmitterelementen zu spannen oder
zu straffen, in dem man sie relativ zueinander ver-
schiebt. Eine Führung zum Verschieben des ersten
Transmitterelements relativ zu dem zweiten Trans-
mitterelements kann daher bereitgestellt werden,
als auch Transmitter-Einstellschlitze mit einem Füh-
rungselement, wobei das Führungselement entweder
in Träger-Einstellschlitzen in dem Transmitterträger
bereitgestellt ist, oder wobei die Führungselemente
durch Führungsschlitze in benachbarten Transmitter-
elementen aufgenommen sind.

[0022] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Getriebe gemäß der vorliegenden Beschreibung mit
einer Eingangswelle und einer Ausgangswelle aus-
gestattet, wobei der zumindest eine umlaufende
Transmitter das Druckmittel von dem inneren Um-
fang des Außenrads wegdrückt und das Druckmit-
tel an den äußeren Umfang des Innenrads drückt.
Diese Getriebe ist sehr ähnlich zu einer weiteren Al-
ternative, bei der der Transmitter das Zugmittel von
dem äußeren Umfang des Innenrads wegschiebt und
in die inneren Umfang des Außenrads hineinschiebt.
Die meisten der Bauelemente des anderen Getrie-
bes kann für das Getriebe mit Druckmittel benutzt
werden, außer dass das Druckmittel in der Lage
sein muss, Kompressionskräfte zu übertragen. Daher
können viele Arten von Ketten mit beweglichen Glie-
dern nicht als Druckmittel verwendet werden.

[0023] Die vorliegende Beschreibung stellt weiterhin
ein dünnes und flexibles Spline-Element für ein Ge-
triebe bereit, das eine Vielzahl von Pins aufweist, die
von zumindest einer axialen Oberfläche des Spline-
Elements hervorstehen oder hervorragen, und die ko-
axial zu dem Spline-Element angeordnet sind. Die
Vielzahl von Pins können auch von beiden axialen
Oberflächen des Spline-Elements hervorstehen. Ein
flexibles Spline-Element, bei dem die Vielzahl von
Pins in einer Vielzahl von zylindrischen Öffnungen
vorgesehen ist, ist leicht herzustellen. Es hat sich her-
ausgestellt, dass es vorteilhaft ist, die Pins aus Stahl
herzustellen, der später gehärtet wird, und das Spli-
ne-Element aus Aluminium herzustellen.

[0024] Der Gegenstand der vorliegenden Beschrei-
bung umfasst insbesondere den Gegenstand der
Schutzansprüche.

[0025] Der Gegenstand der vorliegenden Beschrei-
bung lässt sich mit den unterschiedlichsten Elek-
tromotortypen verwirklichen, mit Wechselstrommoto-
ren, mit Gleichstrommotoren, mit Brushless-DC-Mo-
toren, mit Reihenschlußmotoren, mit Nebenschluß-
motoren, mit Synchronmotoren und mit Asynchron-

motoren. Außerdem können Verbrennungsmotoren
eingesetzt werden.

[0026] Umgekehrt kann das Getriebe auch dazu ver-
wendet werden, einen langsamlaufenden Antrieb wie
eine Wasserturbine oder eine Windturbine oder auch
einen Verbrennungsmotor zum Antrieb eines schnell-
aufenden elektrischen Generators zu verwenden.

[0027] Der Gegenstand der vorliegenden Beschrei-
bung umfasst auch eine weitere Ausführungsform,
bei der anstelle einer Kette ein Druckmittel vorgese-
hen ist. Ein solches Getriebe hat dann eine Eingangs-
welle und eine Ausgangswelle, wobei das Getriebe
die folgenden Merkmale aufweist:

– ein Außenrad und ein konzentrisch zum Außen-
rad im Inneren des Außenrads angeordnetes In-
nenrad sowie ein sich zwischen Außenrad und In-
nenrad erstreckendes Druckmittel,
– wenigstens ein umlaufender Transmitter, der
das Druckmittel vom inneren Umfang des Außen-
rads wegdrückt und an den äußeren Umfang des
Innenrads drückt.

[0028] Das Druckmittel kann als flexible Metallhülse
ausgebildet sein, die Schubkräfte und Biegemomen-
te übertragen kann. Die Transmitter liegen dann au-
ßen an der Hülse an und rakeln diese von Zahn zu
Zahn.

[0029] Des Weiteren umfasst der Gegenstand der
vorliegenden Beschreibung ein Harmonic Chain-Ge-
triebe bei dem die Transmitter jeweils auf einer Ach-
se drehbar gelagert sind und die Achsen jeweils auf
dem Transmitterträger vorgesehen sind. Die Trans-
mitter können hierbei als Zahnräder oder Rollen aus-
gebildet sein.

[0030] Weiterhin umfasst der Gegenstand der vor-
liegenden Beschreibung ein Getriebe mit einer Ein-
gangswelle und mit einer Ausgangswelle wobei das
Getriebe die folgenden Merkmale aufweist:

– ein Außenrad und eine exzentrisch zur Achse
der Ausgangswelle im Inneren des Außenrads ge-
lagerte Exzenterscheibe sowie ein sich zwischen
Außenrad und der Exzenterscheibe erstrecken-
des Zugmittel,
– einen Transmitter, der das Zugmittel vom äuße-
ren Umfang des Innenrads abhebt und an den in-
neren Umfang des Außenrads drückt.

[0031] Folgender Stand der Technik wird als be-
kannt, jedoch nicht als relevant angesehen:

– Speed Reducing Coupling US 3,726,158
– Katalog "General 0206" der Fa. Harmo-
nic Drive, heruntergeladen am 31.08.2009
von http://www.harmonicdrive.net/media/support/
catalogs/pdf/Harmon ic Drive General Catalog.
pdf, insbesondere Erklärung auf Seite 3.
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[0032] Anders als bei Zykloidgetrieben und anderen
ähnlichen Getrieben sind die Getriebe gemäß der
vorliegenden Beschreibung einfach aufgebaut. Die
Getriebe gemäß der vorliegenden Beschreibung sind
dabei laufruhig und vibrationsarm.

[0033] Fig. 1 zeigt eine Ansicht einer Motor-Ge-
triebe-Einheit gemäß der vorliegenden Beschreibung
von vorne,

[0034] Fig. 2 zeigt eine einen Schnitt durch die
Motor-Getriebe-Einheit gemäß Fig. 1 entlang der
Schnittlinie J-J in Fig. 1,

[0035] Fig. 3 zeigt eine einen Schnitt durch die
Motor-Getriebe-Einheit gemäß Fig. 1 entlang der
Schnittlinie F-F in Fig. 1,

[0036] Fig. 4 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 1 von oben,

[0037] Fig. 5 zeigt eine einen Schnitt durch die
Motor-Getriebe-Einheit gemäß Fig. 4 entlang der
Schnittlinie H-H,

[0038] Fig. 6 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 1 von schräg vorne,

[0039] Fig. 7 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 6 mit abgenommener Außenrad-
deckel,

[0040] Fig. 8 zeigt eine weitere Ansicht der Motor-
Getriebe-Einheit gemäß Fig. 6,

[0041] Fig. 9 zeigt einen Stator mit Innenradträ-
ger und Innenrad der Motor-Getriebe-Einheit gemäß
Fig. 6,

[0042] Fig. 10 eine Draufsicht auf den Stator mit In-
nenradträger und Innenrad gemäß Fig. 9 mit aufge-
setztem Transmitterträger,

[0043] Fig. 11 zeigt eine Ansicht einer Motor-Getrie-
be-Einheit gemäß Fig. 1 von schräg hinten,

[0044] Fig. 12 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 11 mit abgenommenen Außen-
rad,

[0045] Fig. 13 zeigt eine weitere Ansicht der Motor-
Getriebe-Einheit gemäß Fig. 11,

[0046] Fig. 14 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 11 mit abgenommenen Außen-
rad,

[0047] Fig. 15 zeigt einen Schnitt durch die Motor-
Getriebe-Einheit gemäß Fig. 14 entlang der Schnitt-
linie M-M,

[0048] Fig. 16 zeigt eine Ansicht einer weiteren
Motor-Getriebe-Einheit gemäß der vorliegenden Be-
schreibung von schräg hinten, die in einen Fahrzeug-
rahmen eingebaut ist,

[0049] Fig. 17 zeigt eine Ansicht einer weiteren Mo-
tor-Getriebe-Einheit,

[0050] Fig. 18 zeigt eine Ansicht einer weiteren Mo-
tor-Getriebe-Einheit mit angebautem Kettenritzel von
oben,

[0051] Fig. 19 bis Fig. 22 veranschaulichen die
Funktion des Harmonic-Chain-Getriebes gemäß der
vorliegenden Beschreibung,

[0052] Fig. 23 zeigt ein Harmonic Chain Getriebe ge-
mäß einer Ausführungsform mit einer Doppelkette,

[0053] Fig. 24 zeigt eine Sicht auf ein Harmonic
Chain Getriebe gemäß einer Ausführungsform mit ei-
ner Dreifachkette,

[0054] Fig. 25 zeigt das Harmonic Chain Getrie-
be von Fig. 24 entlang des Querschnittes F-F aus
Fig. 24, und

[0055] Fig. 26 zeigt eine Explosionszeichnung ei-
ner weiteren Ausführungsform eines Harmonic Chain
Getriebes mit einer Doppelkette,

[0056] Fig. 27 zeigt eine Explosionszeichnung einer
weiteren Ausführungsform eines harmonischen Ket-
tengetriebes,

[0057] Fig. 28 zeigt einen Ausschnitt einer Doppel-
rollenkette,

[0058] Fig. 29 zeigt eine teilweise Explosionszeich-
nung einer weiteren Ausführungsform einer Motor-
Getriebe-Einheit,

[0059] Fig. 30 zeigt eine Explosionszeichnung der in
Fig. 29 ausgelassenen Getriebeteile,

[0060] Fig. 31 zeigt eine Aufsicht auf die Motor-Ge-
triebe-Einheit von Fig. 29,

[0061] Fig. 32 zeigt einen Schnitt durch die Motor-
Getriebe-Einheit von Fig. 29,

[0062] Fig. 33 zeigt eine Seitenansicht der Motor-
Getriebe-Einheit von Fig. 29,

[0063] Fig. 34 zeigt einen weiteren Schnitt durch die
Motor-Getriebe-Einheit von Fig. 29, und

[0064] Fig. 35 zeigt eine Variante der vorherigen
Ausführungsformen mit einem Druckmittel,
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[0065] Fig. 36 zeigt eine Explosionszeichnung einer
Ausführungsform eines harmonischen Kettengetrie-
bes mit zweireihigem Pin-Ring,

[0066] Fig. 37 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe-Einheit von Fig. 36,

[0067] Fig. 38 zeigt eine Explosionszeichnung einer
Ausführungsform eines harmonischen Kettengetrie-
bes mit zweireihigem Pin-Ring und Drahtwälzlager,

[0068] Fig. 39 zeigt eine Explosionszeichnung eines
harmonischen Kettengetriebes mit zweireihigem Pin-
Ring und zwei ovalen Rakelscheiben,

[0069] Fig. 40 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 38 oder Fig. 39,

[0070] Fig. 41 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 36,

[0071] Fig. 42 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 37,

[0072] Fig. 43 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 38,

[0073] Fig. 44 zeigt einen Teil eines Querschnitts
durch die Motor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 37,

[0074] Fig. 45 zeigt eine Seitenansicht des Pin-
Rings,

[0075] Fig. 46 zeigt einen Querschnitt durch einen
Teil des Pin-Rings.

[0076] Fig. 47 zeigt eine auseinandergezogene Dar-
stellung einer Ausführungsform eines harmonischen
Kettengetriebes mit einem Zahnriemen,

[0077] Fig. 48 zeigt einen ersten Querschnitt durch
das harmonischen Kettengetriebes von Fig. 47, und

[0078] Fig. 49 zeigt einen zweiten Querschnitt durch
das harmonische Kettengetriebe von Fig. 47.

[0079] In Fig. 1 bis Fig. 15 ist eine erste Motor-Ge-
triebe-Einheit 100 gemäß der vorliegenden Beschrei-
bung gezeigt.

[0080] Wie man am besten in Fig. 2 sieht, die
einen Querschnitt durch die Motor-Getriebe-Einheit
100 gemäß der vorliegenden Beschreibung entlang
der Schnittlinie J-J in Fig. 1 zeigt, gliedert sich die-
se in ein topförmiges Gehäuse 1, in ein Innenrad
6, das hier einstückig an einer drehbar im Gehäuse
1 gelagerten Ausgangswelle 11 vorgesehen ist, so-
wie in eine Rollenkette 8, die von einem im Gehäuse
1 drehbar gelagerten Transmitterträger 5 zwischen
dem Gehäuse 1 und dem Innenrad 6 geführt wird.

[0081] Wie man gut in Fig. 1 sieht, weist das Gehäu-
se 1 innenseitig eine radial nach innen gerichtete Au-
ßenradverzahnung 2 auf, während das Innenrad 6 ei-
ne radial nach außen gerichtete Innenradverzahnung
7 aufweist. Die Rollenkette 8 ist so ausgeführt, dass
sie formschlüssig sowohl in die Außenradverzahnung
2 als auch in die Innenradverzahnung 7 eingreift.

[0082] Der Transmitterträger 5 selbst ist am besten
in Fig. 3 zu sehen, die einen weiteren Querschnitt
durch die Motor-Getriebe-Einheit 100 zeigt, und zwar
entlang der Schnittlinie F-F in Fig. 1.

[0083] Der jeweils zwischen Außenradverzahnung
2 und Innenradverzahnung 7 angeordnete und mit
dem Transmitterträger 5 umlaufend rotierende erste
Transmitter 3 bzw. zweite Transmitter 4 rakelt jeweils
einen Teilbereich der Rollenkette 8 in die Außenrad-
verzahnung 2, wobei die Rollenkette 8 vom ersten
Transmitter 3 bzw. vom zweiten Transmitter 4 von der
Innenradverzahnung abgehoben wird.

[0084] Das Rakeln der Rollenkette 8 durch den ers-
ten Transmitter 3 bzw. durch den zweiten Transmitter
4 veranschaulicht Fig. 5, die einen Querschnitt ent-
lang der Schnittlinie H-H von Fig. 4 wiedergibt. Der
erste Transmitter 3 und der zweite Transmitter 4 wei-
sen dazu jeweils eine sichelförmig gekrümmte Innen-
fläche 12 auf, die der Innenradverzahnung 7 zuge-
wandt ist, sowie eine konvexe Außenfläche 13, auf
der die Rollenkette 8 gleitet.

[0085] Der Transmitterträger 5 ist als zylindrischer
Grundkörper ausgebildet, der auf einem vorderen
Radiallager 14 und einem hinteren Radiallager 15 um
eine Symmetrieachse 10 der Motor-Getriebe-Einheit
100 drehbar im Gehäuse 1 gelagert ist. Der Transmit-
terträger 5 ist dabei einstückig mit dem ersten Trans-
mitter 3 und mit dem zweiten Transmitter 4 ausgebil-
det, wie am besten in Fig. 3 zu sehen ist.

[0086] Zur leichteren Montage der Lagerung des
Transmitterträgers 5 ist das Gehäuse 1 zweiteilig aus
einem topfförmigen Gehäuse-Vorderteil 16 und ei-
nem zylindrischen Gehäuse-Mittelteil 17 ausgeformt,
die radial passgenau miteinander verbunden sind.
Das Gehäuse-Vorderteil weist dabei einen sich nach
vorne erstreckenden Lagerträger 18 auf, in dem ein
vorderes Ausgangswellenlager 19 angeordnet ist.
Aussparungen 20 im Bereich zwischen der radialen
Außenseite des Außenrad-Vorderteil s 16 und dem
Lagerträger 18 sind am besten in Fig. 6 zu sehen.
Insgesamt sind 12 solcher Aussparungen 20 vorge-
sehen, die mit hier nicht gezeigten Klarsichtscheiben
aus Kunststoff öldicht verschlossen sind. Die Klar-
sichtscheiben gewähren einen Einblick auf den Öl-
stand im Gehäuse und sie dienen zur Funktionskon-
trolle der Motor-Getriebe-Einheit 100.
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[0087] Auf der dem Gehäuse-Vorderteil 16 axial ge-
genüberliegenden Seite des Gehäuses 1 wird dieses
durch ein topfförmiges Gehäus-Rückteil 9 verschlos-
sen, das eine Aufnahmeöffnung 28 für ein hinteres
Ausgangswellenlager 26 aufweist, in dem die Aus-
gangswelle 11 drehbar gelagert ist.

[0088] Zwischen dem Gehäuse-Rückteil 9 und dem
Gehäuse-Mittelteil 17 ist eine scheibenförmige Sta-
torplatine 50 axial zentriert geklemmt und mit Befesti-
gungsbolzen 51 drehfest an dem Gehäuse-Rückteil 9
verschraubt. Die Statorplatine 50 trägt umfangsseitig
eine Vielzahl von Ankern 22, die der inneren Mantel-
fläche des Transmitterträgers 5 gegenüberliegen. Die
Statoren bzw. Anker 22 werden dabei von in dieser
Ansicht nicht gezeigten Spulenwicklungen umschlos-
sen, die im Betrieb der Motor-Getriebe-Einheit 1 von
elektrischem Strom durchflossen werden. Außerdem
sind mehrere Zwischenkreis-Ringkondensatoren 52
mit Kondensatoranschlüssen 54 als Energiespeicher
für die ebenfalls auf der Statorplatine 50 vorgese-
henen Umrichterkomponenten 53 vorgesehen sind.
Kühlkörper 55, die sich zwischen den Umrichterkom-
ponenten 53 und der Innenwand des Gehäuse-Rück-
teils 9 erstrecken, sorgen für eine Wärmeabfuhr. Das
gehäuse-Rückteil 9 ist dabei mit Kühlrippen verse-
hen, wie man am besten in Fig. 4 sieht.

[0089] Über Zuleitungskabel 56, die durch das Ge-
häuse-Rückteil 9 nach außen geführt sind, wird die
Statorplatine 50 mit elektrischer Energie versorgt.

[0090] Auf der Innenseite bzw. auf der inneren Man-
telfläche des zylindrischen Transmitterträgers 5 sind
eine Vielzahl von Dauermagneten 21 über den Um-
fang des Tansmitterträgers 5 angeordnet. Diese Dau-
ermagneten 21 sind am besten in Fig. 3 zu sehen, die
einen Schnitt durch die Motor-Getriebe-Einheit 100
gemäß Fig. 1 entlang der Schnittlinie F-F zeigt. Das
Gehäuse-Rückteil 9 sowie weitere Bauteile der Mo-
tor-Getriebe-Einheit 100 sind in Fig. 3 entfernt. Die
Dauermagneten 21 sind dabei als Teilbereiche der
Mantelfläche eines gedachten Zylinders ausgeführt,
so dass diese plan an der inneren Mantelfläche des
Transmitterträgers 5 anliegen. Durch diese Dauer-
magneten 21 ist der Transmitterträger zum Rotor ei-
nes Elektromotors ausgebildet.

[0091] Dem Dauermagneten 21 radial gegenüber
liegt eine Anzahl von Ankern 22, die am besten in
Fig. 9 zu sehen sind. Die Anker 22 sind radial gelegen
auf der Innenseite des zylindrischen Mantels des In-
nenrads 6 angeordnet, so dass diese zusammen mit
dem Innenrad 6 um die Symmetrieachse 10 herum
rotieren können. Die Anker 22 werden dabei von ei-
ner in dieser Ansicht nicht gezeigten Spulenwicklung
umschlossen, die von einer ebenfalls nicht gezeig-
ten Ansteuerungselektronik mit elektrischem Strom
beaufschlagt wird. Dadurch wird ein Magnet-Wech-

selfeld erzeugt, das mit dem Dauermagneten 21 in
Wechselwirkung tritt.

[0092] Wie man in Fig. 3 besonders gut sieht ragen
die Dauermagneten 21 etwas über den unteren Rand
des Transmitterträgers 5 hinaus. Auf der Statorplati-
ne sind in der Nähe der Umlaufposition der Dauerma-
gnete 21 Sensoren angebracht, die eine Positionser-
kennung des Transmitterträgers ermöglichen. Dabei
können neben den üblichen Sensoren wie Hallsen-
soren auch billige optische Sensoren oder einfache
Induktionsspulen verwendet werden, in denen die
vorbeistreichenden Dauermagneten 21 für die Posi-
tionsänderung des Transmitterträgers charakteristi-
sche Induktionsströme erzeugen.

[0093] Wie man in Fig. 2 besonders gut sieht, hat
die Rollenkette 8 eine Anzahl Bolzen 23, auf denen
Rollen 24 angeordnet sind, sowie Laschen 25, die zu-
sammen mit den Bolzen 23 eine Vielzahl von Ketten-
gliedern ausformen. Der Außendurchmesser der Rol-
len 24 sowie die Geometrie der Außenradverzahnung
2 und die Geometrie der Innenradverzahnung 7 sind
dabei so ausgebildet, dass sich ein Kettentrieb zwi-
schen dem Gehäuse 1 und dem Innenrad 6 ergibt.

[0094] Eine hier nicht gezeigte Abdichtung zwischen
dem Gehäuse 1 und dem Transmitterträger 5 stellt
dabei sicher dass die Rollenkette 8, der Gleitkontakt
zwischen den Transmittern 3, 4 und der Rollenkette
8 sowie die Lagerungen 14, 15, 19 geschmiert wer-
den, ohne dass Öl in den Bereich der Statoren 22, der
Statorplatine 50 und der Magnete 21 gelangen kann.

[0095] Zum besseren Verständnis des Aufbaus der
Motor-Getriebe-Einheit 100 zeigen die Fig. 6 bis
Fig. 15 verschiedene Stadien deren Zerlegung.

[0096] Fig. 6 zeigt dabei sie Motor-Getriebe-Einheit
100 in vollständig montiertem Zustand von schräg
vorne. Man sieht gut durch die Sichtfenster in den
Aussparungen 20, wie die darin vorgesehene Getrie-
beeinheit mit Außenradverzahnung 2, Rollenkette 8,
Innenradverzahnung 7 und den beiden Transmittern
3, 4 arbeitet.

[0097] Fig. 7 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 6 mit abgenommenem Gehäuse-
Vorderteil 16. Man sieht gutdas Innenrad 6 mit der In-
nenradverzahnung 6. Die Abdichtung gegen Öleintritt
am Transmitterträger 5 im Bereich zwischen den bei-
den Transmittern 4, 5 ist wie schon in Fig. 7 entfernt,
so dass ein Einblick auf die Blech- und Drahtpakete
der Statoren 22 gewährt wird.

[0098] Fig. 8 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit 100 gemäß Fig. 6 mit entnommener Stator-
platine 50. Die in Fig. 7 noch sichtbaren Statoren 22
sind in Fig. 8 demnach nicht mehr sichtbar. Dafür
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sieht man gut die Dauermagneten 21 an der Innen-
seite des Transmitterträgers 5.

[0099] Fig. 9 zeigt den in Fig. 8 entnommenen Stator
22 mit Innenrad 6 und Ausgangswelle 11 und Fig. 10
zeigt eine Draufsicht auf den Stator mit Innenrad 6 ge-
mäß Fig. 9, jedoch mit aufgesetztem Transmitterträ-
ger 5 und den beiden Lagern 14, 15 sowie mit der Sta-
torplatine 50 und den Kondensatoranschlüssen 54.

[0100] Fig. 11 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit gemäß Fig. 1 von schräg hinten, jedoch mit
abgenommenem Gehäuse-Rückteil 9. Deutlich sieht
man den Transmitterträger 5 mit den überstehenden
Dauermagneten 21, die dicht an der Statorplatine vor-
beistreichen. Zwischen den Dauermagneten 21 und
der Statorplatine 50 hindurch kann man den Stator 22
sehen. Dieser Stator 22 ist besonders gut in Fig. 12
zu sehen, in der zusätzlich das Gehäuse-Vorderteil
16, das Gehäuse-Rückteil 17 und der Transmitterträ-
ger 5 abgenommen sind.

[0101] Fig. 13 zeigt eine Ansicht der Motor-Getriebe-
Einheit 100 gemäß Fig. 11 mit abgenommenen Ge-
häuse-Mittelteil 17 und amit abgenommener Stator-
platine 50.

[0102] Fig. 14 zeigt eine andere Ansicht der Mo-
tor-Getriebe-Einheit 100 in dem Zustand wie sie in
Fig. 10 dargestellt ist.

[0103] Fig. 15 zeigt einen Schnitt durch die Motor-
Getriebe-Einheit gemäß Fig. 14 entlang der Schnitt-
linie M-M. Deutlich sieht man den Transmitterträger 5
mit den beiden Transmittern 3, 4. Die Zwischenräume
zwischen den Transmittern 3, 4 sind mit hier nicht ge-
zeigtem Schauglas aus Kunststoff öldicht verschlos-
sen.

[0104] Im Betrieb der Motor-Getriebe-Einheit 100
gemäß den Fig. 1 bis Fig. 15 wird der Kettentrieb
mit dem Gehäuse 1, dem Innenrad 6 und der Rol-
lenkette 8 wie folgt betätigt. Die hier nicht gezeig-
ten Spulenwindungen um die Anker 22 werden auf
geeignete Weise mit einer Wechselspannung be-
aufschlagt, so dass sich ein elektro-magnetisches
Wechselfeld ergibt, das mit dem Dauermagneten
21 zusammenwirkt. Eine elektronische Steuerungs-
einrichtung, von der hier die Umrichterkomponenten
und die Zwischenkreis-Ringkondensatoren gezeigt
sind, stellt dabei sicher, dass das elektro-magneti-
sche Wechselfeld den Transmitterträger 5 in Rotation
um die Symmetrieachse 10 versetzt. Der erste Trans-
mitter 3 und der zweite Transmitter 4 bewegen sich
dabei zusammen mit dem Transmitterträger 5 kreis-
förmig um die Symmetrieachse 10 herum.

[0105] Wie man am besten in Fig. 5 sieht, wer-
den dabei Glieder der Rollenkette 8 nacheinander
umfangsmäßig in die Außenradverzahnung 2 ge-

drückt. Das in Umlaufrichtung des Transmitterträgers
5 nachfolgende Kettentrum zieht dabei das Innen-
rad nach. Durch den unterschiedlichen Radius der
Außenradverzahnung 2 und der Innenradverzahnung
7 ergibt sich in diesem Zusammenhang ein vorbe-
stimmtes Übersetzungsverhältnis.

[0106] Fig. 16 zeigt eine Ansicht einer weiteren Mo-
tor-Getriebe-Einheit 100 gemäß der vorliegenden Be-
schreibung von schräg oben. Die Motor-Getriebe-
Einheit 100 in Fig. 16 stimmt im Wesentlichen mit der
Motor-Getriebe-Einheit 100 überein, die in den Fig. 1
bis Fig. 15 gezeigt ist. Gleiche Teile haben dieselben
Bezugsziffern. Ein erstes Rahmenrohr 30 sowie ein
zweites Rahmenrohr 31 sind dabei am Umfang des
Außenrad-Vorderteils 16 angeschweißt, so dass sich
ein Rahmen eines hier nicht gezeigten Zweirads er-
gibt. Mit der Ausgangswelle 11 wird ein hier nicht ge-
zeigtes Hinterrad des Kraftfahrzeugs angetrieben.

[0107] Fig. 17 zeigt eine Ansicht einer weiteren Mo-
tor-Getriebe-Einheit, die in wesentlichen Teilen der-
jenigen in den vorher gezeigten Figuren entspricht.
Gleiche Teile haben dieselben Bezugsziffern.

[0108] Dabei ist ein Laufrad 33, das für die Aufnah-
me eines Reifens eines Zweirads vorgesehen ist, an
der Ausgangswelle 11 angeschraubt. Das Laufrad 33
ist dabei mit einem Freilauf 57 versehen.

[0109] Wie man in Fig. 17 besonders gut sieht, sind
an dem Gehäuse-Vorderteil 16 ein erster Querlenker
34 sowie ein zweiter Querlenker 35 befestigt.

[0110] Fig. 18 zeigt eine weitere Motor-Getriebe-
Einheit 100', die als Radnabenmotor eines hier nicht
vollständig gezeigten Kraftfahrzeugs ausgebildet ist.
Teile, die Teilen der in den vorstehend gezeigten
Fig. 1 bis Fig. 17 entsprechen, haben dieselben Be-
zugsziffern oder dieselben Bezugsziffern mit einem
Apostroph, wenn es sich um ein Teil mit gleicher
Funktion aber anderer konkreter Gestaltung handelt.

[0111] Anders als in den vorhergehenden Ausfüh-
rungsbeispielen steht die Ausgangswelle 11' fest, sie
ist über zwei Vierkantenden 65 in je einem Schwin-
genrohr eines hier nicht gezeigten Kraftfahrzeugs ge-
lagert. Eine hintere Wellenmutter 64 zieht das Ge-
häuse-Rückteil 9' an einem Wellenabsatz 66 der Aus-
gangswelle 11' fest. Auf der gegenüberliegenden Sei-
te der Ausgangswelle 11' legt eine vordere Wellen-
mutter 63 das Spiel der angestellten Lagerung 19',
60 fest, mit dem das Gehäuse-Vorderteil 16' und das
Gehäuse-Mittelteil 17' drehbar auf der Ausgangswel-
le 11' bzw. auf dem Gehäuse-Rückteil 9' gelagert ist.

[0112] Das Gehäuse-Vorderteil 16' und das Gehäu-
se-Mittelteil 17' sind dabei mit je einem Felgenhorn
62 versehen und somit zu einer Felge ausgebildet,
auf der der Reifen 61 angeordnet ist.
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[0113] Somit wird der Reifen 61 über das Gehäu-
se-Vorderteil 16' und das Gehäuse-Mittelteil 17' an-
getrieben, während die Ausgangswelle 11' in den
Schwingenrohren 64 fest steht.

[0114] Fig. 19 bis Fig. 22 veranschaulichen die
Funktion Harmonic-Chain-Getriebes gemäß der vor-
liegenden Beschreibung. Dabei werden Glieder der
Rollenkette 8 vom ersten Transmitter 4 und vom
zweiten Transmitter 4 nacheinander umfangsmäßig
in die Außenradverzahnung 2 gerakelt.

[0115] Im vorliegenden Fall steht das Gehäuse-Vor-
derteil 16 mit der Außenradverzahnung 2 fest. Eine
Markierung "B" an der Oberseite des Gehäuse-Vor-
derteils 16, die in den Fig. 19 bis Fig. 22 fest steht,
zeigt dies an.

[0116] Die Transmitter 3, 4 laufen mit dem auf dem
im Uhrzeigersinn drehenden Transmitterträger 5 um.
In Fig. 19 steht der zweite Transmitter 4 auf einer
Position von –35° (Grad), in Fig. 20 steht der zwei-
te Transmitter 4 auf einer Position von –2° (Grad), in
Fig. 21 steht der zweite Transmitter 4 auf einer Posi-
tion von +25° (Grad) und in Fig. 22 steht der zweite
Transmitter 4 auf einer Position von +53° (Grad).

[0117] Das in Umlaufrichtung des Transmitterträgers
5 hinter dem zweiten Transmitter 4 nachfolgende Ket-
tentrum der Rollenkette 8 zieht dabei das Innenrad 6
nach. Eine Markierung "C" auf dem Innenrad 6 und
eine Markierung "A" auf der Rollenkette 8 zeigt dies
an.

[0118] Bei einer Bewegung des zweiten Transmit-
ters 4 von einer Position von –35° (Grad) in Fig. 19
auf eine Position von +53° (Grad) in Fig. 22 im Uhr-
zeigersinn bewegt sich das Innenrad 6 um einen Win-
kel von ca. 30° (Grad) gegen den Uhrzeigersinn.

[0119] Durch den unterschiedlichen Radius der Au-
ßenradverzahnung 2 und der Innenradverzahnung
7 ergibt sich in diesem Zusammenhang ein vorbe-
stimmtes Übersetzungsverhältnis von etwa 3:1.

[0120] Bei dem Gegenstand der vorliegenden Be-
schreibung kann der Abtrieb auf mehrere Arten und
Weisen erfolgen. Zum einen kann das Außenrad 1
festgelegt werden, wie das in den Ausführungsbei-
spielen gemäß den Fig. 1 bis Fig. 17 der Fall ist. Der
Abtrieb erfolgt dann über das Innenrad 6, wenn der
Elektromotor den Transmitterträger 5 antreibt. Abwei-
chend davon kann man auch das Innenrad 6 festle-
gen, wie dies im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 18
gezeigt ist. Der Abtrieb erfolgt dann über das Außen-
rad 1, wenn der Elektromotor den Transmitterträger
5 antreibt.

[0121] Abweichend davon ist es auch denkbar, das
Innenrad 6 durch den Elektromotor antreiben zu las-

sen, und entweder den Transmitterträger 5 festzule-
gen oder das Außenrad 1. Bei festgelegtem Außen-
rad 1 erfolgt der Abtrieb dann über den Transmitter-
träger 5. Andersherum erfolgt der Abtrieb bei festge-
legtem Transmitterträger 5 über das Außenrad 1. Für
diese Gestaltungen ist es notwendig, die Reibungs-
verhältnisse im Bereich der Rollenkette 8 besonders
zu beachten, damit keine Selbsthemmung auftritt.
Dies kann durch die entsprechende Gestaltung der
Gleitflächen der Rollenkette 8 und auch durch rei-
bungsverminderte Maßnahmen, wie beispielsweise
Schmierung oder zusätzliche Lagerungen im Trans-
mitter 3, 4, erreicht werden.

[0122] Entsprechend kann der Elektromotor auch
das Außenrad 1 antreiben, wobei der Abtrieb entwe-
der über den Transmitterträger 5 oder das Innenrad
6 erfolgt, je nachdem ob das Innenrad 6 festgelegt ist
oder der Transmitterträger 5.

[0123] Die Rollenkette 8 kann durch andere Zug-
oder Druckmittel ersetzt werden, beispielsweise
durch einen Zahnriemen, der auch beidseitig mit Zäh-
nen versehen werden kann. Anstelle eines Form-
schlusses wie in den Ausführungsbeispielen, bei de-
nen Zähne in den Rädern in Lücken in der Rollenket-
te eingreifen, können auch Zähne in dem Zugmittel
in Lücken in den Innenrädern eingreifen. Schließlich
ist es auch denkbar, einen Reibschluss zwischen den
entsprechenden Rädern und dem Zug- oder Druck-
mittel zu verwenden.

[0124] Gemäß der vorliegenden Beschreibung kön-
nen grundsätzlich alle Typen von Elektromotoren zu-
sammen mit dem Harmonic Chain Drive Getriebe ge-
mäß der vorliegenden Beschreibung verwendet wer-
den. Vorteilhaft sind dabei sogenannte "Brushless
DC"-Motoren, also bürstenlose Motoren, bei denen
der Rotor mit Dauermagneten versehen ist. Der Sta-
tor weist dazu – wie in den Ausführungsbeispielen ge-
zeigt ist – Spulenwicklungen auf, die mit einer geeig-
net gepulsten Gleichspannung beaufschlagt werden,
dabei ein Wechsel-Magnetfeld erzeugen, das mit den
Dauermagneten zusammenwirkt die wiederum den
Rotor in Umdrehung versetzen. Dabei können im Be-
reich des Rotors Sensoren beispielsweise in Form
von Hilfswicklungen oder Hall-Sensoren vorgesehen
sein, um die momentane Position des Rotors zu be-
stimmen, die bei der Ansteuerung des Stroms durch
die Spulenwicklungen berücksichtigt wird. Es sind
auch sensorlose Motorgestaltungen denkbar, bei de-
nen die aktuelle Rotorstellung durch eine Induktions-
spannung in einer Wicklung oder mehreren Wicklun-
gen des Stators bestimmt wird.

[0125] In weiteren Ausgestaltungen können Syn-
chronmaschinen oder auch Asynchronmaschinen zu-
sammen mit dem Harmonic Chain Drive Getriebe ge-
mäß der vorliegenden Beschreibung eingesetzt wer-
den, wobei diese häufig als Wechselstrommaschinen
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bezeichnet werden. Asynchronmaschinen haben den
Vorteil, ohne Bürsten betrieben werden zu können,
weil ein umlaufendes elektromagnetisches Feld den
als Kurschlußwicklung ausgestalteten Rotor mitdreht,
in dem das Wechselfeld ein Magnetfeld induziert.

[0126] Alternativ dazu können auch Gleichstromma-
schinen eingesetzt werden, bei denen dann Bürsten
zur Bestromung der Rotorwicklung eingesetzt wer-
den.

[0127] Die Wicklungen des Rotors und des Stators
von Synchronmaschinen und Gleichstrommaschinen
können im Reihenschluss oder im Nebenschluss be-
trieben werden können. Grundsätzlich sind alle Kom-
binationen denkbar, d.h. eine synchrone Reihen-
schluss-Maschine, eine synchrone Nebenschluss-
Maschine, eine Gleichstrom-Reihenschluss-Maschi-
ne und eine Gleichstrom-Nebenschluss-Maschine.
Synchronmaschinen können auch mit einem Dauer-
magneten als Rotor ausgestaltet werden, wobei auch
eine Kombination mit einer Rotor-Wicklung denkbar
ist.

[0128] Synchron-Maschinen, die im Nebenschluss
betrieben werden können, haben dabei einen Dreh-
momentverlauf über der Drehzahl, der weitgehend
konstant ist. Im Gegensatz dazu nimmt das verfüg-
bare Drehmoment an einer im Reihenschluss betrie-
benen Synchronmaschine mit höherer Drehzahl zu.

[0129] Bei asynchronen Maschinen oder auch
bei Synchron-Nebenschluss-Maschinen beobachtet
man einen Kipppunkt, bei dem ein maximales Dreh-
moment vorliegt. Beim Unterschreiten einer gewis-
sen Drehzahl nimmt das verfügbare Drehmoment
ab. Gerade bei Drehstrom-Asynchronmotoren ist der
Drehwinkel ohne einen besonderen Einfluss auf das
stationäre Drehmoment.

[0130] Bei Motoren mit Reihenschluss-Verhalten
lässt sich unter Last ein stärkerer Drehzahlabfall be-
obachten. Motoren mit Reihenschluss-Verhalten eig-
nen sich dabei besonders für den Gegenstand der
vorliegenden Beschreibung, weil in einem weiten
Drehzahlbereich ein Betrieb ohne Schaltgetriebe d.h.
mit einer feststehenden Untersetzung möglich ist.

[0131] Dabei haben sich besonders Gleichstrom-
Reihenschluss-Motoren bewährt, die bei geringer Be-
lastung eine sehr hohe Drehzahl entwickeln, die aber
mit zunehmender Belastung stark absinkt. Dadurch
ergibt sich ein drehzahlreicher Antrieb mit hohem An-
zugsmoment, was besonders beim Antrieb von Fahr-
zeugen gewünscht ist. Vom Anlaufen aus dem Stand
weg hat ein Reihenschluss-Motor und insbesonde-
re ein Gleichstrom-Reihenschluss-Motor ein großes
Drehmoment, was große Anfahrbeschleunigungen
ermöglicht. Völlig ohne Last könnte sich die Drehzahl
bis in sehr hohe Bereiche steigern. Eine Steuerelek-

tronik begegnet dem vorteilhafterweise durch Redu-
zierung der Leistung, indem eine geringere Antriebs-
spannung an die Maschine angelegt wird.

[0132] Bei einem entsprechenden Schaltungsauf-
wand zur Ansteuerung der Wicklungen des Stators
eines Asynchronmotors können ähnliche Eigenschaf-
ten erzeugt werden, wobei sich zusätzlich der Vorteil
ergibt, dass kein Kollektor und keine Bürsten zum An-
trieb des Rotors benötigt werden. Vielmehr ergibt sich
ein einfach aufgebauter und robuster Kurzschluss-
läufer, der eine Betriebskennlinie aufweist, die derje-
nigen des Reihenschluss-Motors entspricht.

[0133] Als strukturelle Bauformen eines Elektromo-
tors kommen ein Axialmotor mit Doppelspalt oder mit
Einfachspalt in Betracht. Auch ein Radialmotor mit ei-
nem Innenläufer oder einem Außenläufer ist denkbar.
Außenläufer haben dabei den Vorteil eines höheren
Trägheitsmoments, was sich günstig auf die Laufru-
he des damit ausgebildeten Antriebs auswirkt. Auch
Kombinationen von Axialmotor und Radialmotor sind
dabei denkbar, besonders wenn diese als Außenläu-
fer ausgebildet sind.

[0134] Fig. 23 zeigt einen Querschnitt F-F einer wei-
teren Motor-Getriebe-Einheit 100, die als Radnaben-
motor eines hier nicht vollständig gezeigten Kraftfahr-
zeugs ausgebildet ist. Teile, die Teilen in den vorste-
hend gezeigten Fig. 1 bis Fig. 22 entsprechen, haben
dieselben Bezugsziffern. Der Schnitt ist mit F-F ge-
kennzeichnet, denn die Orientierung des Querschnit-
tes entspricht der Fig. 3, in der die Kette 8 vom In-
nenrad 6 abgehoben ist.

[0135] Der Transmitterträger 5 ist im Vergleich zu
der Fig. 3 auf der Seite des Innenrads 6 um einen
topfförmigen Bereich 79 erweitert. Auf dem topfförmi-
gen Bereich 79 sind zwei Achsen 83, 84 vorgesehen,
die parallel zur Symmetrieachse 10 angeordnet sind.
Zwei Zahnräder 80, 81 sind jeweils über Kugellager
85, 86 auf den Achsen 83, 84 gelagert. Die Zahnrä-
der 80, 81 entsprechen den Transmittern 3, 4 aus
Fig. 3. Die Zahnräder 80, 81 stehen mit der Innen-
seite einer zweiten Kettenreihe 82 einer Doppelkette
8' in Eingriff. Die zweite Kettenreihe 82 ist durch ge-
strichelte Linien 90 angedeutet. Die beiden Achsen
83, 84 liegen sich bezüglich der Symmetrieachse 10
gegenüber und haben von der Symmetrieachse 10
den gleichen Abstand. In dem Ausführungsbeispiel
von Fig. 23 ist dieser Abstand geringer als der Radi-
us des Innenrads 6.

[0136] Wie zuvor beschreiben, wird der Transmitter-
träger 5 im Betrieb durch Kräfte auf die Dauermagne-
ten 21 in Rotation versetzt. Die Außenseite einer ers-
ten Kettenreihe 87 der Doppelkette 8' wird dabei mit-
tels der Zahnräder 80, 81 in die Außenradverzahnung
2 gerakelt. Die Innenseite der ersten Kettenreihe 87
der Doppelkette 8' steht mit der Innenradverzahnung
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7 in Eingriff, so dass das Innenrad 6 und dadurch die
Ausgangswelle 11 in der zuvor in Fig. 19–Fig. 22 ge-
zeigten Weise angetrieben werden.

[0137] Die Verwendung einer Doppelkette 8' erlaubt
es, dass die Zahnräder 80, 81 in einer zum Innenrad
6 parallelen Ebene rotieren können. Dadurch kann
die Größe der Zahnräder 80, 81 optimal gewählt wer-
den. Durch Verwendung größerer Zahnräder 80, 81
vergrößert sich die Berührungsfläche zwischen den
Zahnrädern 80, 81 und der Kette 8' sowie zwischen
der Kette 8' und der Außenradverzahnung 2. Die auf-
tretenden Kräfte werden somit gleichmäßiger verteilt
und die Belastung auf die Kette 8' und die Außenrad-
verzahnung 2 wird verringert. Zudem kann der Ab-
stand zwischen Innenradverzahnung 7 und Außen-
radverzahnung 2 kleiner gewählt werden. Dadurch
wird bei vorgegebener Zahngröße eine höhere Un-
tersetzung möglich.

[0138] Statt der Zahnräder 80, 81 können auch Rol-
len verwendet werden, die die Innenseite der zweiten
Kettenreihe 82 nach außen drücken. Die Rollen und
insbesondere die Zahnräder 80, 81 können den Kräf-
ten, die entlang des Umfangs der Kette 8' auftreten,
ausweichen. Dies führt zu geringeren Reibungsver-
lusten, wenn die Kette 8' in die Außenradverzahnung
2 gerakelt wird.

[0139] Fig. 24 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel, in dem statt der in Fig. 23 gezeigten Doppel-
kette 8' eine Dreifachkette 8'' vorgesehen ist. Bereits
in Fig. 23 gezeigte Elemente werden nicht gesondert
erläutert. Die Schnittebene H'-H' der Fig. 24 befindet
sich parallel zur entsprechenden Schnittebene H-H
aus Fig. 4 zur Ausgangswelle 11 hin versetzt.

[0140] Eine Transmitterscheibe 90 ist auf der Aus-
gangswelle 11 frei drehbar gelagert. In der Transmit-
terscheibe 90 sind zwei Achsen 91, 92 vorgesehen,
auf denen jeweils ein Zahnrad 93, 94 angeordnet ist.
Die Zahnräder 93, 94 befinden sich auf gegenüber-
liegenden Seiten bezüglich der Symmetrieachse 10
und greifen von innen in eine dritte Kettenreihe 88 der
Dreifachkette 8'' ein. Die Transmitterscheibe 90 ist in
der Umgebung der Achsen 91, 92 jeweils so ausge-
schnitten, dass der Bereich, in dem die Dreifachkette
von dem Innenrad 6 abgehoben ist, frei bleibt. In der
Mitte der Transmitterscheibe 90 ist eine kreisförmige
Öffnung um die Ausgangswelle herum freigelassen.
Zwei Außenbereiche 95, 96 der Transmitterscheibe
90, die sich außerhalb des Umfangs der Innenradver-
zahnung 7 befinden, sind jeweils durch zwei nicht ge-
zeigte Befestigungen starr mit dem Transmitterträger
5 verbunden. Die Befestigungen sind jeweils durch
den Zwischenraum zwischen dem Innenrad 6 und der
Außenradverzahnung 2 hindurchgeführt.

[0141] Die Fig. 25 zeigt einen Schnitt entlang der in
Fig. 24 gezeigten Schnittlinie F-F, der dem Schnitt

aus Fig. 23 entspricht. Wie in Fig. 25 gezeigt ist, sind
die Zahnräder 93, 94 jeweils gegenüber der Zahnrä-
der 80, 81 angeordnet, die in die zweite Kettenreihe
82 der Dreifachkette 8'' von innen her eingreifen. Wie
die Zahnräder 80, 81 sind auch die Zahnräder 93, 94
jeweils auf Kugellagern 97, 98 gelagert. Aus Gründen
der Übersichtlichkeit ist in Fig. 25 die zweite Ketten-
reihe 82 und die dritte Kettenreihe 88 gestrichelt an-
gedeutet und es ist jeweils nur der oberste und der
unterste Kettenbolzen vollständig eingezeichnet.

[0142] Durch die in Fig. 25 gezeigte symmetrische
Anordnung der Dreifachkette 8'' bezüglich des Innen-
rades 6 wird die Dreifachkette 8'' gleichmäßiger be-
lastet als die in Fig. 23 gezeigte Doppelkette 8'.

[0143] Die Transmitterscheibe 90 kann auch durch
ein zusätzliches Lager auf der Ausgangswelle 11 ab-
gestützt werden. Statt eines topfförmigen Bereichs
79 ist auch eine andere geeignete Formgebung des
Transmitterträgers 5 möglich. Weiterhin sind die Aus-
führungsbeispiele der Fig. 23 bis Fig. 25 auch mit den
anderen zuvor genannten Abtriebsvarianten kombi-
nierbar. Es ist ferner möglich, dass statt der Zahnrä-
der oder Rollen Transmitter vorgesehen werden, die
fest mit dem Transmitterträger verbunden sind. Da-
durch ergibt sich eine einfachere Konstruktion.

[0144] Fig. 26 zeigt eine Explosionszeichnung einer
weiteren Ausführungsform eines harmonischen Ket-
tengetriebes. Die Blickrichtung ist von der dem An-
trieb gegenüberliegenden Seite aus. Teile, die sich
in x-Richtung hinter dem Innenrad 6 befinden, sind
nicht gezeigt. Wie in Fig. 23 ist auch in Fig. 26 eine
Doppelkette 8' mit einer antriebseitigen ersten Ket-
tenreihe 87 und einer zweiten Kettenreihe 82 vorge-
sehen. Anders als in Fig. 23 ist der Ebene der zwei-
ten Kettenreihe 82 ein Kettenschieber 100 zum Ra-
keln der ersten Kettenreihe 87 der Doppelkette 8' in
die Außenradverzahnung 2 vorgesehen. Das Außen-
rad, das die Außenradverzahnung 2 enthält, ist vier-
teilig und ist aus vier identisch geformten Viertelrin-
gen 105, 106, 107, 108 zusammengesetzt. Die Län-
ge der Doppelkette 8' ist so dimensioniert, dass die
Doppelkette 8' auf dem Umfang des Kettenschiebers
100 anliegt. Ein Innenrad 6 befindet sich in der Ebene
der antriebsseitigen Kettenreihe 87 der Doppelkette
8' und ist als ein Ring mit Außenzähnung ausgeführt.
Ein Transmitterträger 5 ist durch den Innenraum des
Innenrades 6 hindurchgeführt.

[0145] Der Kettenschieber besteht aus vier Platten
3, 4, 101, 102 die sich in der Ebene der Kettenrei-
he 82 befinden. Im Bereich der Platten 3, 4 ist die
Doppelkette 8' vom Innenrad 6 abgehoben. Die Plat-
ten 3, 4 dienen somit als Transmitter 3, 4 zum Über-
tragen des Drehmoments auf die Außenradzähnung
2. Die Platten 3, 4, 101, 102 des Kettenschiebers
100 sind zwischen einer runden Zentrierungsplatte
104 und einem scheibenförmigen Kettenschieberhal-
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ter 103 festgeschraubt. Die Zentrierungsplatte 104
und der Kettenschieberhalter 103 bilden somit Be-
standteile des Transmitterträgers 5.

[0146] Zur Montage von der Vorderseite her sind in
den Viertelringen 105, 106, 107, 108 des Innenrades,
in dem Kettenschieberhalter 103, in den Platten des
Kettenschiebers 100, in der Zentrierplatte 104 und in
dem Gehäusevorderteil 16 Schraublöcher vorgese-
hen. Wenn der Antrieb über das Außenrad und der
Abtrieb über den Transmitterträger 5 erfolgen soll,
wird die Montage wie nachstehend beschrieben aus-
geführt. Das Außenrad wird an einen Hohlzylinder
aufgeschraubt, der mit einem Rotor des Antriebsmo-
tors verbunden ist. Das Innenrad 6 wird an einen wei-
teren Hohlzylinder aufgeschraubt, der mit dem Stator
22 verbunden ist. Weiterhin werden der Kettenschie-
berhalter 103, der Kettenschieber 100 und die Zen-
trierungsplatte 104 mittels übereinander angeordne-
ter Schraublöcher an die Ausgangswelle 11 ange-
schraubt.

[0147] In einer alternativen Ausführungsformen zu
Fig. 26 kann der Kettenschieber des Transmitter-
trägers auch einstückig ausgeführt sein und das In-
nenrad aus einer anderen Anzahl von Teilen beste-
hen. Der Transmitterträger 5 kann auch so ausgeführt
sein, dass auf ihm Rollen oder – wie in Fig. 23 gezeigt
– Zahnräder angebracht sind, die die Doppelkette 8'
in die Außenradverzahnung 2 rakeln.

[0148] Durch die Verwendung einer Doppelkette 8'
wirkt die Druckkraft der Transmitter 3, 4 nicht unmit-
telbar auf das Außenrad. Eine etwaige Laufunruhe
kann durch die Doppelkette 8' ausgeglichen werden.
Insbesondere dadurch kann das Außenrad mehrteilig
ausgeführt werden und ist so einfacher zu fertigen.

[0149] Fig. 27 zeigt eine Explosionszeichnung einer
weiteren Ausführungsform eines harmonischen Ket-
tengetriebes. Zu Fig. 26 ähnliche Bauteile haben glei-
che Bezugsziffern. Anstatt des in Fig. 26 gezeigten
Kettenschiebers 100 sind in Fig. 27 Scheiben 109,
110 zum Rakeln der Doppelkette 8' in die Außenrad-
verzahnung 2 vorgesehen, die jeweils über Kugella-
ger 111, 112 drehbar auf Achsen 113, 114 gelagert
sind. Die Achsen 113, 114 sind parallel zur Symme-
trieachse 10 auf einem Rakelhalter 103 angebracht,
liegen sich bezüglich der Symmetrieachse 10 gegen-
über und haben zur Symmetrieachse 10 den gleichen
Abstand.

[0150] Fig. 28 zeigt einen Ausschnitt einer Doppel-
kette 8', die als Rollenkette ausgebildet ist. Bei der
Doppelrollenkette ist ein eine Buchse 117 von einer
Rolle 24 umgeben. Die zwei Buchsen sind jeweils
durch zwei Laschen 25 miteinander verbunden. Vier
äußere Laschen 116 verbinden jeweils zwei Ketten-
glieder. Die vier äußeren Laschen 116 sitzen direkt
auf dem Bolzen 23 auf.

[0151] Zwischen einer Buchse 117 und einer Rolle
24 ist ein Zwischenraum vorhanden, in den Schmier-
flüssigkeit eingebracht werden kann. Dadurch sind
die Rollen 24 frei auf den Buchsen 117 drehbar.
Durch die Verwendung einer Rollenkette statt einer
einfachen Buchsenkette wird die Reibung zwischen
Rakel und Kette durch die drehbaren Rollen verrin-
gert. Dadurch wird es möglich, im Ausführungsbei-
spiel gemäß 27 auf die Kugellager 111, 112 zu ver-
zichten.

[0152] Andererseits kann eine Kette ohne Rollen
verwendet werden, beispielsweise eine Buchsenket-
te oder eine Bolzenkette, wenn ein Schlupf zwischen
Rakel und Kette durch Kugellager ausgeglichen wird.

[0153] Bei allen Ausführungsbeispielen der vorlie-
genden Beschreibung ist es auch möglich zum Ra-
keln der Kette 8, 8', 8'' in die Außenradverzahnung 2
einen Bereich des Transmitterträgers als exzentrisch
zur Achse der Ausgangswelle gelagerte gezähnte
Exzenterscheibe auszubilden. Der Bereich der Zäh-
nung der Exzenterscheibe um den Punkt, der von der
Achse der Ausgangswelle 11 am weitesten entfernt
ist, sowie die exzentrische Lagerung der Exzenter-
scheibe entspricht dabei einem Transmitter. Das In-
nenrad 6 wird durch eine exzentrische Bewegung der
gezähnten Exzenterscheibe gegen die Kette 8, 8', 8''
gedrückt und die Kette 8, 8', 8'' durch die exzentri-
sche Bewegung der Exzenterscheibe weiterbewegt.

[0154] In einer Abwandlung dieses Prinzips ist kön-
nen bei Verwendung einer Exzenterscheibe statt ei-
nem Zugmittel Kugeln oder Rollen als Druckmittel
verwendet werden, die in abgerundeten Zwischenbe-
reichen der Zähne einer Außenradverzahnung 2 ab-
rollen.

[0155] Die Fig. 29 bis Fig. 34 zeigen eine weite-
re Ausführungsform einer Motor-Getriebe-Einheit mit
Doppelkette. In dieser Ausführungsform entspricht
der Abtriebswelle ein Abtriebsring 269. Einem Trans-
mitter entsprechen Exzenterscheiben 283, 291, Ex-
zenterlager 284, 288 sowie Rakelscheiben 285, 287.

[0156] Fig. 29 zeigt eine teilweise Explosionszeich-
nung der weiteren Ausführungsform einer Motor-Ge-
triebe-Einheit. In Fig. 29 ausgelassene Teile sind
durch Punkte gekennzeichnet. Fig. 29 zeigt, von links
nach rechts, ein Gehäuse-Vorderteil 16, einen Motor-
block 270 mit einem teilweise sichtbaren Statorblock
22 und einem Rotor 5, einen Stützzylinder 268 auf
dem ein Abtriebsring 269 über ein erstes Abtriebsla-
ger 271 und ein zweites Abtriebslager 272 konzen-
trisch gelagert ist und einen Lagerhalter 18'.

[0157] Innerhalb des Motorblocks 270 ist eine hier
nicht gezeigte Achse 11 konzentrisch angeordnet.
Ähnlich wie in Fig. 18 gezeigt, ist diese Achse 11 über
eine Schwinge fest mit einem Rahmen verbunden.
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Der Abtriebsring 269 ist, ähnlich wie in Fig. 18 ge-
zeigt, mit einem Felgenhorn verbunden. Anders als
in Fig. 18 ist jedoch der Abtriebsring 269 auf einem
Stützzylinder 268 gelagert und nicht, wie in Fig. 18
gezeigt, direkt auf dem Rotor 5. Somit ist gegenüber
der Ausführungsform von Fig. 18 die Stabilität erhöht
und die Reibung verringert. Weiterhin ist es bei der
Ausführung gemäß Fig. 29 besser möglich, die glei-
che Bauform eines Motors zu verwenden, die auch
beim Abtrieb über das Innenrad benutzt wird.

[0158] Der Stützzylinder 268 ist als Hohlzylinder mit
Flansch ausgebildet, wobei der Flansch des Stützzy-
linders 268 an einem Flansch des Motorblocks 270
angeschraubt ist. Die Abtriebslager 271, 272 sind
als ringförmige Kugellager ausgebildet, die jeweils
motorseitig und getriebeseitig konzentrisch innerhalb
des Abtriebsrings 269 angeordnet sind. Zwischen
dem getriebeseitigen Abtriebslager 272 und dem La-
gerhalter 18' befinden sich weitere Getriebeteile, die
in Fig. 30 gezeigt sind.

[0159] Fig. 30 zeigt eine Explosionszeichnung der in
Fig. 29 ausgelassenen Getriebeteile. Fig. 30 zeigt,
von links nach rechts, einen ringförmigen Außenrad-
halter 275, ein ringförmiges Innenrad 6, eine Doppel-
kette 8', ein aus den vier baugleichen Teilringen 277,
278, 279, 280 bestehendes Außenrad 276, einen Au-
ßenradhaltering 281, einen scheibenförmigen Exzen-
terträger 282, einen motorseitigen Exzenter 283, ein
motorseitiges Exzenterlager 284, einen motorseiti-
gen Rakelring 285, einen getriebeseitigen Rakelring
287, ein getriebeseitiges Exzenterlager 288, einen
Abstandsring 290, einen getriebeseitigen Exzenter
291, sowie den Lagerhalter 18' aus Fig. 29.

[0160] Der Außenradhalter 275 ist an einer Stirnflä-
che des Rotors 5 festgeschraubt. Die vier Ringtei-
le 277, 278, 279, 280 des Außenrads 276 sind über
Schraublöcher zwischen dem Außenradhaltering 281
und dem Außenradhalter 275 befestigt. Das Außen-
rad 276, der Außenradhaltering 279 und der Felgen-
halter 18' sind über übereinanderliegende Schraublö-
cher an dem Außenradhalter 275 angeschraubt, der
seinerseits an dem Abtriebsring 269 festgeschraubt
ist.

[0161] Die motorseitige kreisförmige Exzenterschei-
be 283 ist exzentrisch auf dem scheibenförmigen
Exzenterträger 282 festgeschraubt, der seinerseits
konzentrisch an der Stirnseite des Rotors 5 festge-
schraubt ist. Auf dem Exzenterträger 282 befindet
sich ein scheibenförmiger Absatz, auf den das mo-
torseitige Exzenterlager 284 aufgesteckt ist. Außen
auf der motorseitigen Exzenterscheibe 283 ist kon-
zentrisch zum Mittelpunkt der motorseitigen Exzen-
terscheibe 283 das motorseitige Exzenterlager 284
angeordnet. Außen auf dem motorseitigen Exzenter-
lager 284 ist konzentrisch zum Mittelpunkt des motor-

seitigen Exzenterlagers 284 der motorseitige Rakel-
ring 285 angeordnet.

[0162] Die getriebeseitige kreisförmige Exzenter-
scheibe 291 ist auf der motorseitigen kreisförmigen
Exzenterscheibe 283 festgeschraubt. Zwischen den
Exzenterscheiben 283 und 291 befindet sich ein Ab-
standsring 290, der auf einen scheibenförmigen Ab-
satz 286 des motorseitigen Exzenters 283 aufge-
steckt ist. Außen auf der getriebeseitigen Exzenter-
scheibe 291 ist konzentrisch zum Mittelpunkt der ge-
triebeseitigen Exzenterscheibe 291 das getriebesei-
tige Exzenterlager 288 angeordnet. Außen auf dem
getriebeseitigen Exzenterlager 289 ist konzentrisch
zum Mittelpunkt des getriebeseitigen Exzenterlagers
288 der getriebeseitige Rakelring 287 angeordnet.

[0163] In dieser Anordnung sind die motorseitige Ex-
zenterscheibe 283 und die getriebeseitige Exzenter-
scheibe 291 relativ zueinander so angeordnet, dass
sich der Punkt der Exzenterscheibe 283, der den
größten Abstand von der Achse 11 hat, und der Punkt
der Exzenterscheibe 291, der den größten Abstand
von der Achse 11 hat, bezüglich der Achse 11 gegen-
überliegen. Weiterhin sind der Exzenterträger 282,
der motorseitige Exzenter 283 und der getriebeseiti-
ge Exzenter 291 durch vier Schrauben an einer Stirn-
fläche des Rotors 5 angeschraubt, die durch über-
einanderliegende Schraublöcher geführt sind. Diese
Schrauben sind in Fig. 30 schematisch angedeutet.
Die beiden baugleichen Rakelringe 285 und 287 ha-
ben ein L-förmiges Profil, wie besonders gut in Fig. 32
erkennbar ist. Dadurch ist es möglich, die beiden bau-
gleichen Exzenterlager 284 und 288 sowie die beiden
Exzenterscheiben 283 und 291 dicker als die Breite
der getriebeseitigen Kettenreihe 274 der Doppelkette
8' auszuführen.

[0164] Das Innenrad 6 ist in der Ebene einer motor-
seitigen Kettenreihe 273 der Doppelkette 8' angeord-
net, wogegen das Außenrad 76 und die motor- und
getriebeseitigen Rakelringe 85, 87 in der Ebene einer
getriebeseitigen Kettenreihe 274 der Doppelkette 8'
angeordnet sind. Die Radien der Rakelringe 285, 287
sind so dimensioniert, dass die getriebeseitige Ket-
tenreihe 274 der Doppelkette 8' auf zwei Rakelberei-
chen, in denen die Rakelringe 285, 287 an der Dop-
pelkette 8' anliegen, in die Außenradzähnung 2 ein-
greift, wobei sich die zwei Rakelbereiche bezüglich
der Symmetrieachse der Achse 11 im Wesentlichen
gegenüberliegen. Weiterhin ist die Länge der Doppel-
kette 8' so dimensioniert, dass die motorseitige Ket-
tenreihe 73 der Doppelkette 8' auf zwei Bereichen in
das Innenrad 6 eingreift, die sich in etwa gegenüber-
liegen, und die von den Rakelbereichen in etwa um
45 Grad entfernt sind.

[0165] In der Ausführungsform der Fig. 29–Fig. 34
umfassen der Transmitterträger und der Transmitter
den exzentrischen Kurvenscheibenhalter 282, die ex-
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zentrische Kurvenscheibe bzw. die Exzenterscheibe
283, das exzentrische Kurvenscheibenlager bzw. das
Exzenterlager 284, den Rakelring 285, den Rakelring
287, das getriebeseitige Exzenterlager 288, den Ab-
standsring 290, die getriebeseitige Exzenterscheibe
291 und den Lagerhalter 18'. Die Transmitter umfas-
sen jeweils den Rakelring 285 und den Rakelring 287.
Weiterhin ist ein Außenrad 276 mit einer Außenrad-
verzahnung 2 durch die vier Ringbestandteile 277,
278, 279, 280, 276 gegeben.

[0166] Fig. 31 zeigt eine Aufsicht auf die Motor-Ge-
triebe-Einheit von Fig. 29 von der Getriebeseite her.
Hierbei sind durch die Aussparungen des Lagerhal-
ters 18' hindurch der motorseitige Rakelring 285, der
getriebeseitige Rakelring 287 und das getriebeseitige
Exzenterlager 288 sichtbar.

[0167] Fig. 32 zeigt einen Schnitt durch die Motor-
Getriebe-Einheit von Fig. 29 entlang der in Fig. 30
gezeigten Schnittlinie K-K, die durch die gegenüber-
liegenden Rakelbereiche verläuft. Die Kettenreihen
273, 274 der Doppelkette 8' sind im Schnitt gezeigt,
wobei links und rechts jeweils ein durchgehender Ket-
tenbolzen erkennbar ist. Wie in Fig. 32 erkennbar,
liegen die Rakelringe 285, 287 an jeweils gegenüber-
liegenden Rakelbereichen von innen an der getriebe-
seitigen Kettenreihe 274 der Doppelkette 8' an. Die
motorseitige Kettenreihe 273 der Doppelkette 8' ist in
der Ebene der Schnittlinie K-K von dem Innenrad ab-
gehoben.

[0168] Fig. 33 zeigt eine Seitenansicht der Motor-
Getriebe-Einheit von Fig. 29. Zur Verdeutlichung des
inneren Aufbaus der Motor-Getriebe-Einheit ist in
Fig. 33 eine Schnittlinie L-L gewinkelt eingezeichnet.

[0169] Fig. 34 zeigt einen weiteren Schnitt durch
die Motor-Getriebe-Einheit von Fig. 29 entlang der
Schnittlinie L-L aus Fig. 33. In dem vorderen Teil der
Schnittebene, der durch die getriebeseitige Ketten-
reihe 274 der Doppelkette 8' verläuft, ist der motor-
seitige Rakelring 285 und das motorseitige Exzen-
terlager 284, sowie der davorliegende Abstandsring
290 gezeigt. Gemäß Fig. 34 ist der Radius des Ab-
standsrings 290 so dimensioniert, dass er größer ist
als der kleinste Abstand des motorseitigen Exzenter-
lagers 284 von der Symmetrieachse der Achse 11.

[0170] In dem hinteren Teil der Schnittebene L-L, der
durch die motorseitige Kettenreihe 273 der Doppel-
kette 8' verläuft, ist ein weiterer Teil des motorseiti-
gen Exzenterlagers 284 gezeigt. Weiterhin ist das In-
nenrad 6 gezeigt, an das die motorseitige Kettenreihe
273 im unteren Bereich der Fig. 30 anliegt. Dahinter
ist ein Teil der Stirnseite des Rotors 5 mit darin vor-
gesehenen Belüftungslöchern zu erkennen.

[0171] Während eines Betriebs des Motors wird der
Rotor 5 über eine Kraftwirkung auf daran angebrach-

te Permanentmagneten in Rotation versetzt. Dadurch
rotieren die Exzenterscheiben 283, 291, die mit dem
Rotor 5 verschraubt sind, um die Achse 11. Die Ro-
tation der Exzenterscheiben 283, 291 um die Achse
11 wird über die Exzenterlager 284, 288 auf die Ra-
kelscheiben 285, 287 übertragen, die jeweils konzen-
trisch zur Symmetrieachse der Exzenter 283, 291 an-
geordnet sind. Durch die Rotation der Rakelscheiben
285, 287 rotieren die Rakelbereiche der getriebeseiti-
gen Kettenreihe 274 ebenfalls um die Symmetrieach-
se der Achse 11. Dabei drehen sich die Rakelschei-
ben 285, 287 auf den Exzenterlagern 284, 288 und
weichen dadurch der Querkraft der Doppelkette auf
die Rakelscheiben 285, 287 aus.

[0172] Die Doppelkette 8' hat weniger Kettenglieder
als die Anzahl der Zähne des Außenrads 276. Wei-
terhin greifen die Kettenreihen der Doppelkette 8' je-
weils in die Zähnungen des Innenrads 6 und Außen-
rades 276 ein. Die Doppelkette 8' weist daher relativ
zu diesen keinen Schlupf auf. Somit muss sich das
Außenrad pro Umdrehung der Rakelscheiben um die
Achse 11 um nA – nK Zähne weiterbewegen, also um
(nA – nK)/nA·360°, wobei nA die Anzahl der Zähne
des Außenrades und nK die Anzahl der Kettenglieder
der Doppelkette 8' ist. Daraus ergibt sich ein Unter-
setzungsverhältnis von nA/(nA – nK).

[0173] Das Außenrad 276 überträgt seine Drehbe-
wegung auf den Außenradhalter 275 und den Ab-
triebsring 269, mit denen es durch eine Schraubver-
bindung verbunden ist. Der Abtriebsring 269 dreht
sich auf den Abtriebslagern 271 und 271. Die Drehbe-
wegung des Abtriebsrings 269 wird auf ein Antriebs-
rad eines Fahrzeuges übertragen. Dies kann, ähn-
lich wie in Fig. 18 gezeigt, direkt über ein auf dem
Abtriebsring 269 angebrachtes Felgenhorn des An-
triebsrads oder indirekt über einen Kettenantrieb er-
folgen.

[0174] Eine Motor-Getriebe-Einheit gemäß der Aus-
führungsform der Fig. 29 bis Fig. 34 bietet verschie-
dene Vorteile. Da der Abstand der Rakelringe 285,
287 von der Achse 11 konstant bleibt und die Rakel-
ringe 285, 287 zudem den Innenraum des Außenrads
weitgehend ausfüllen, entsteht nur eine sehr geringe
Unwucht.

[0175] Durch die spezielle Anordnung der Rakelrin-
ge 285, 287 können die Radien der Rakelringe 285,
287 groß gewählt werden. Dies ermöglicht eine grö-
ßere Ausdehnung der Rakelbereiche, so dass keine
punktuelle Belastungen entstehen. Zudem kann so
eine höhere Untersetzung erreicht werden, da auch
die Kettenlänge der Doppelkette 8' größer gewählt
werden kann.

[0176] Die Lagerung der Rakelringe 285, 287 auf
Kugellagern 284, 288, die in einem vorgegebenen
Abstand von der Achse 11 angeordnet sind, sorgt da-
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für, dass kein oder nur wenig Schlupf zwischen Dop-
pelkette 8' und Außenradzähnung 2 entsteht. Rei-
bungsverluste werden verringert. Zudem ist es nicht
erforderlich, eine Rollenkette zu verwenden, um den
Schlupf auszugleichen. Daher kann die Doppelkette
8' stabiler ausgeführt werden.

[0177] Weitere Vorteile der Ausführungsform mit
Doppelkette gemäß Fig. 29 bis Fig. 34 sind bereits
bei den Ausführungsformen der Fig. 23 bis Fig. 27
mit Doppel- bzw. Dreifachkette genannt worden. Glei-
che oder ähnliche Vorteile treffen auch hier zu.

[0178] Bei der Ausführungsform gemäß der Fig. 29
bis Fig. 34 kann statt der Exzenterlager 284, 288,
oder auch zusätzlich, eine Rollendoppelkette ver-
wendet werden.

[0179] In einer Variante der Ausführungsform der
Fig. 29 bis Fig. 34 kann der Abtrieb auch über das In-
nenrad 6 ausgeführt werden. Hierzu werden die Ra-
kelscheiben 285, 287 und das Außenrad 276 in der
motorseitigen Kettenebene 273 vorgesehen und das
Außenrad 276 an einem stationären Gehäuseteil be-
festigt. Hingegen wird das Innenrad 6 in der getrie-
beseitigen Kettenebene 274 vorgesehen und das In-
nenrad 6 an einem Abtriebsring 269 befestigt.

[0180] Hierbei wird der Radius des Abtriebsringes
269 zweckmäßigerweise größer sein als der Radius
des Außenrades 276. Der Begriff 'befestigen' soll hier
auch die mittelbare Befestigung über Zwischenteile
umfassen.

[0181] Sowohl beim Abtrieb über das Außenrad 276
als auch beim Abtrieb über das Innenrad 6 ist es wei-
terhin möglich, die Drehbewegung nach innen auf ei-
ne Abtriebswelle 11 zu übertragen, statt nach außen
auf einen Abtriebsring 269. Daher entfällt dann der
Abtriebsring 269 und die Abtriebslager 271, 272. Das
Innenrad 6 bzw. das Außenrad 276 kann dann an der
Abtriebswelle 11 befestigt werden und die Abtriebs-
welle 11 über Kugellager abgestützt werden, ähnlich
wie in Fig. 2 für das Innenrad 6 gezeigt.

[0182] Fig. 35 zeigt eine Variante der vorherigen
Ausführungsformen mit einem Druckmittel. Gemäß
Fig. 35 ist statt eines Zugmittels ein Druckmittel 131
zwischen einem drehbaren Innenrad 6 und einem
stationäre Außenrad 130 vorgesehen. Das Druckmit-
tel 131 kann beispielsweise durch einen flexiblen Me-
tallring gegeben sein. Das Druckmittel 131, das In-
nenrad 6 und das Außenrad 130 sind so ausgeformt,
dass jeweils zwischen dem Druckmittel 131 und dem
Innenrad 6 und dem Druckmittel 131 und dem Außen-
rad 130 kein oder wenig Schlupf besteht. Diese Aus-
formung kann zum Beispiel durch ein Zähnung reali-
siert sein.

[0183] Zwei Druckräder 132, 133 sind auf einem
drehbaren Trägerring 134 so angeordnet, dass sie je-
weils in Bewegungsrichtung des Trägerrings vor dem
Druckmittel 131 liegen und das Druckmittel 131 be-
rühren. Der Trägerring und die Druckräder 132, 133
entsprechen hierbei einem Transmitter, der sich zwi-
schen Innenrad 6 und Außenrad 130 befindet. Zur
Versteifung des Druckmittels 131 können optional ge-
genüber der Druckräder 132, 133 jeweils Stabilisie-
rungsräder 135, 136 vorgesehen sein, die an dem
Druckmittel anliegen. Optional können als Bestand-
teil des Transmitters auch zwei hier nicht gezeigte
weitere Druckräder vorgesehen sein, um das Druck-
mittel an das Innenrad von außen anzudrücken. Die
Druckräder bzw. die Stabilisierungsräder sind um ihre
Achse drehbar angeordnet, so dass das Druckmittel
131 umlaufen kann. Das umlaufende Druckmittel 131
überträgt seine Umlaufbewegung auf das Innenrad 6.

[0184] Auch bei der Variante gemäß Fig. 35 kann
das Innenrad stationär sein und der Abtrieb stattdes-
sen über das Außenrad 130 erfolgen. Hierbei erfol-
gen Antrieb und Abtrieb in der gleichen Rotationsrich-
tung.

[0185] Die Fig. 36 bis Fig. 46 zeigen weitere Ausfüh-
rungsbeispiele, wobei bereits oben erwähnte Bautei-
le nicht näher erläutert sind.

[0186] Fig. 36 zeigt eine Explosionszeichnung einer
Ausführungsform eines harmonischen Kettengetrie-
bes mit zweireihigem Pin-Ring 308. Rechts des zwei-
ten Abtriebs- bzw. Ausgangslagers 272 zeigt Fig. 36
von links nach rechts einen ersten Innenring 6', ei-
nen zweireihigen Pin-Ring 308, eine motorseitigen
Rakelscheibe 285' mit motorseitigem Exzenter 283'
und motorseitigem Exzenterlager 284', eine getriebe-
seitige Rakelscheibe 287' mit einem getriebeseitigen
Exzenter 291' und einem getriebeseitigen Exzenter-
lager 288', einen zweiten Innenring 6'' sowie bereits
erwähnte Bauteile. Die Rakelscheiben 285' und 287'
sind als kreisförmige Scheiben ausgebildet.

[0187] Dies ist eine dreireihige Getriebebauform
bzw. -anordnung, wobei die zwei Paare 6', 2' bzw. 6'',
2'' aus einem Innenrad und einem Außenrad in ver-
schiedenen axialen Ebenen angeordnet sind, wobei
eine Transmitterträger mit Transmittern 285', 287',
283', 284', 288', 291' in einer dritten axialen Ebene
zwischen den zwei Paaren 6', 2' bzw. 6'', 2'' aus ei-
nem Innenrad und einem Außenrad.

[0188] Der erste Innenring 6' und der zweite Innen-
ring 6'' sind mit dem Stator 22 verbunden. Eine Au-
ßenradzähnung 2 ist als eine zweireihige innere Zäh-
nung eines Abtriebsring 269 ausgeführt.

[0189] In dieser Ausführungsform erstrecken sich
die zwei Pinreihen des Pinrings 308 als eine Zugmit-
tel zwischen den inneren Umfängen 2', 2'' ´der Au-
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ßenräder und den äußeren Umfängen 7', 7'' der In-
nenräder 6', 6''. Die hervorstehenden Teile der Pins
305, die am besten in der Fig. 46 erkannt werden kön-
nen, stellen die Funktion der Bolzen einer Antriebs-
kette bereit, die mit den Zähnen der Außenräder und
der Innenräder 6', 6'' wechselwirken. Im Fall eines an-
getriebenen Transmitters 285', 287', 283', 284', 288',
291' wird der Pinring 308 von dem äußeren Umfän-
gen 7', 7'' der Innenräder 6', 6'' abgehoben und ge-
gen die inneren Umfänge 2', 2'' der Außenräder ge-
drückt, wodurch eine relative Bewegung zwischen
den Innenrädern und den Außenrädern erzeugt wird.
In Fällen, in denen die Innenräder 6', 6'' angetrieben
sind, wird eine Relativbewegung zwischen den Au-
ßenrädern und dem Pinring 308 – und damit dem
Transmitter 285', 287', 283', 284', 288', 291' – er-
zeugt. In anderen Fällen, in denen das Außenrad an-
getrieben ist, wird eine Relativbewegung zwischen
dem Innenrad 6', 6'' und dem Pinring 308 – und damit
dem Transmitter 285', 287', 283', 284', 288', 291' –
erzeugt. Der Transmitter 285', 287', 283', 284', 288',
291' wird dann durch den Pinring 308 angetrieben.

[0190] Der Ausgangsring 269 ist fest mit einem Ab-
trieb, wie beispielsweise einem Außenrand-Flansch,
verbunden.

[0191] Auf der motorseitigen exzentrischen Kurven-
scheibe 283' sind vier Justier- bzw. Einstellschlitze
301 vorgesehen, die in einem rechten Winkel zu ei-
nem Radius der motorseitigen exzentrischen Kurven-
scheibe 283' vorgesehen sind. Die vier Einstellschlit-
ze 301 weisen zwei Paare von Einstellschlitzen auf.
Die Einstellschlitze 301 jedes Paares haben die glei-
che Orientierung und die Einstellschlitze 301 der Paa-
re sind senkrecht zueinander orientiert. Führungszy-
linder sind ein den Einstellschlitzen vorgesehen, die
in Fig. 47 erkannt werden können. Öffnungen in der
getriebeseitigen exzentrischen Kurvenscheibe 291'
sind als Langlöcher ausgebildet.

[0192] Über die Einstellschlitze 301 kann die Exzen-
trizität der Rakelscheiben 285' und 287' durch Ver-
schieben der exzentrischen Kurvenscheiben 283',
291' eingestellt werden, und somit kann durch Ver-
schieben der Rakelscheiben 285' und 287' entlang
der Einstellschlitze 301 der zweireihige Pinring 308
gespannt werden.

[0193] Wenn das Zentrum der getriebeseitigen ex-
zentrischen Kurvenscheibe 291' von der Symmetrie-
achse 10 entlang zweier der Führungszylinder weg-
bewegt wird, wird der Pinring 308 gestrafft. Die Lang-
löcher der getriebeseitigen exzentrischen Kurven-
scheibe 291' erlauben eine Bewegung der getriebe-
seitigen exzentrischen Kurvenscheibe 291' relativ zu
den Schrauben, die durch die Langlöcher verlaufen.

[0194] Wenn die getriebeseitige exzentrische Kur-
venscheibe an die motorseitige exzentrische Kur-

venscheibe durch die Schrauben angezogen wird,
die durch die Langlöcher der getriebeseitigen ex-
zentrischen Kurvenscheibe 291' und durch die ent-
sprechenden Löcher der motorseitigen exzentrischen
Kurvenscheibe 283' verlaufen, wird die getriebeseiti-
ge exzentrische Kurvenscheibe 291' gegen die Füh-
rungszylinder und gegen die motorseitige exzentri-
sche Kurvenscheibe 291' gepresst und die Positi-
on der getriebeseitigen exzentrischen Kurvenscheibe
291' wird fixiert.

[0195] Fig. 37 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe-Einheit von Fig. 36.

[0196] Fig. 38 zeigt eine Explosionszeichnung einer
Ausführungsform eines harmonischen Kettengetrie-
bes mit zweireihigem Pin-Ring 308 und Drahtwälz-
lager 302. Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel
von Fig. 36 sind die Rakelscheiben 285'', 287'' als
ovale Rakelscheiben ausgebildet, wobei der Mittel-
punkt des Ovals im Wesentlichen auf der Symmetrie-
achse der Motor-Getriebe-Einheit liegt. Die Exzenter
283', 291' aus Fig. 36 entfallen. Ferner ist anstelle der
Exzenterlager 284', 288' zwischen den Rakelschei-
ben 285'', 287'' ein Drahtwälzlager 302, auch als
"Franke-Lager" bezeichnet, angeordnet. Durch die
Umlaufbewegung der Rakelscheiben 285', 285'' wird
das Drahtwälzlager 302 verformt und drückt die Pin-
Reihen des zweireihigen Pin-Rings 308 gegen die
Außenradzähnung 2. Während des Betriebs nimmt
das Drahtwälzlager 302 die Friktion zwischen den
Rakelscheiben 285'', 287'' und dem zweireihigen Pin-
Ring 308 auf.

[0197] Fig. 39 zeigt eine Explosionszeichnung eines
harmonischen Kettengetriebes mit zweireihigem Pin-
Ring 308 und zwei ovalen Rakelscheiben 285'', 287''.
Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel der Fig. 38
ist zwischen den Rakelscheiben 285'', 287'' und der
Außenradverzahnung 2 ein Drahtwälzlager-Innenteil
303 angeordnet. Der Unterschied zum vorgenann-
ten Drahtwälzlager 302 besteht im Wesentlichen dar-
in, dass darin angeordnete Kugeln nur seitlich durch
Drahtringe gehalten werden.

[0198] Fig. 40 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 38 oder Fig. 39.
Ein Zwischenraum ist so zwischen der Innenradver-
zahnung und der Außenradverzahnung vorgesehen,
dass der Zwischenraum gerade groß genug ist, um
die Pins 305 aufzunehmen. Je kleiner der Zwischen-
raum, desto größer das Antriebsverhältnis bei einer
gegebenen Zahngröße der Verzahnungen. Im Ergeb-
nis sind für die Ausführungsformen mit dem Pinring
308 besonders große Antriebsverhältnisse möglich.

[0199] Fig. 41 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 36. Der Querschnitt
verläuft in einer Ebene, die durch die gegenüberlie-
genden Rakelbereiche verläuft, von denen ein Ra-
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kelbereich gezeigt ist. Man erkennt, dass der motor-
seitige Rakelring 285' gegen den flexiblen Ring 304
des Pinrings 308 drückt, so dass der Pin 305 gegen
ein Außenrad drücken. Das Außenrad ist als zwei
Außenräder konstruiert, die als innere Verzahnungen
der Lagerabstützung 18 und des Ausgangsrings 269
ausgeführt sind, und die durch Schrauben fest ver-
bunden sind. Die Verzahnungen sind hier nicht ge-
zeigt, aber in Fig. 36. Die exzentrischen Kurvenschei-
ben auf denen die Rakelscheiben 285', 287' durch
Lager abgestützt sind, sind an dem Rotor 5 über vier
Schrauben angeschraubt, von denen ein Schraube-
nende in Fig. 42 sichtbar ist.

[0200] Fig. 42 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 37. Der Querschnitt
ist ähnlich zu dem Querschnitt von Fig. 41. Aber im
Gegensatz zu Fig. 41 wird der flexible Ring nicht
durch zwei axial leicht asymmetrische Rakelscheiben
nach außen gedrückt sondern durch die Kugeln des
Lagers, die in der mittleren Ebene des flexiblen Rin-
gelements 304 des Zugmittels oder Pinrings, so dass
die Kugeln einem kreisförmigen Pfad auf der inne-
ren Oberfläche des Pinrings 308 folgen. Weiterhin
kann man erkennen, dass die Kugeln eines inneren
Teils des Drahtringlagers in einer Nut auf der inne-
ren Oberfläche des Pinrings 308. Man kann weiterhin
erkennen, dass die Kugeln eines inneren Teils des
Drahtringlagers in einer runden Nut der ovalen Rakel-
scheiben 285'', 287'' gelagert sind, so dass die Ku-
geln von der Innenseite her geführt werden. Ein flexi-
bler Käfig des inneren Teils des Drahtringlagers ist im
Querschnitt gezeigt. Auf der Innenseite des flexiblen
Rings 304 ist ebenfalls eine runde Nut vorgesehen,
so dass die Kugeln von der Außenseite geführt wer-
den. Durch die Verwendung kreisförmiger Nuten ist
es nicht mehr länger nötig, Ringdrähte vorzusehen,
durch die die Kugeln geführt werden, sondern ein fle-
xibler Käfig mit Kugeln ist ausreichen, so wie er durch
den inneren Teil eines Drahtringlagers zur Verfügung
gestellt wird.

[0201] Fig. 43 zeigt einen Querschnitt durch die Mo-
tor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 38. Im Gegensatz
zu der vorherigen Fig. 42 ist ein komplettes Draht-
wälzlager vorgesehen. Die vier Drahtringe können in
den äußeren Ecken des quadratisch geformten Zwi-
schenraums erkannt werden, der durch die recht-
eckige Öffnung der Rakelscheiben 285'', 287'' be-
grenzt ist, und weiterhin eine rechteckige Öffnung ei-
nes Teils innerhalb des flexiblen Rings 304 des Pin-
Rings 308. Die vier Drähte sind durch die rechteckige
Öffnung abgestützt. Ein Kugelkäfig ist im Querschnitt
auf jeder Seite der Kugel gezeigt.

[0202] Fig. 44 zeigt einen Teil eines Querschnitts
durch die Motor-Getriebe Einheit gemäß Fig. 37. Von
innen nach außen sind die ovale Rakelscheibe 287',
das Drahtwälzlager 302, sowie der doppelreihige Pin-
Ring 308 gezeigt. Ein Kugelkäfig sowie Drahtringe

des Drahtwälzlagers 302 sind in einer Seitenansicht
gezeigt. In einem vergrößerten Ausschnitt ist ein Ku-
gelkäfig von der Seite gezeigt.

[0203] Die Fig. 45 und Fig. 46 zeigen detaillierte
Ansichten des zweireihigen Pinrings 302. In dieser
Ansicht sind eine innere und eine äußere Begren-
zung eines elastischen Rings 304 gezeigt, in dem
Pins mit einem Durchmesser von 1,5 mm vorgese-
hen sind. Der Abstand von dem inneren zu dem äu-
ßeren Ring beträgt 3 mm und der Radius des unver-
formten Drahtring-Kugellagers ist 205 mm. Ein Vorteil
des Drahtring-Kugellagers 302 in den oben erwähn-
ten Ausführungsbeispielen ist seine Verformbarkeit
durch den Druck der Rakelscheiben 285', 285'', 287',
287''.

[0204] Fig. 45 zeigt eine Detailansicht des zweirei-
higen Pin-Rings 302. In dieser Ansicht ist eine innere
und eine äußere Begrenzung eines elastischen Ban-
des 304 sichtbar, in dem Pins 305 vom Durchmesser
1.5 mm angeordnet sind. Der Abstand vom inneren
zum äußeren Außenring beträgt 3 mm und der Radi-
us des undeformierten Wälzlagers beträgt 250 mm.
Ein Vorteil des Drahtwälzlagers 302 in den obenge-
nannten Ausführungsbeispielen ist seine Verformbar-
keit durch den Druck der Rakelscheiben 285', 285'',
287', 287''.

[0205] Fig. 46 zeigt eine Detailansicht des zweirei-
higen Pin-Rings 308. Die beiden Reihen des zweirei-
higen Pin-Rings 308 werden dadurch gebildet, dass
aus Stahl gefertigte Pins 305 der Breite 20mm und
der Dicke 1.5 mm an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten aus einem elastischen Band 304 hervorstehen.
Das elastische Band 304 ist vorzugsweise aus einem
Metall wie z.B. Eisen, Aluminium, Bronze oder auch
einer Metalllegierung gefertigt. Das elastische Band
304 enthält entlang seines Umfangs längliche Aus-
sparungen, in die die Pins 305 eingepasst sind.

[0206] In den Ausführungsbeispielen der
Fig. 36–Fig. 46, die einen Pinring 302 aufweisen, ist
ein Transmitterträger mit Transmittern innerhalb des
Pinrings 302 angeordnet und dreht sich um die Achse
10. Die Transmitter drücken gegen den flexiblen inne-
ren Ring des Pinrings 302 und heben in zwei gegen-
überliegenden Rakelbereichen die Pins des Pinrings
von dem Innenrad bzw. von den Innenrädern. In den
Rakelbereichen werden die Pins 305 der Pinreihe
zwischen die Zähne der Außenrad-Verzahnung bzw.
der Außenrad-Verzahnungen gedrückt. Die Pins 305
üben ihrerseits eine Querkraft gegen die Außenrad-
Verzahnung bzw. die Verzahnungen aus, so dass
sich das Außenrad bewegt.

[0207] In den Ausführungsbeispielen sind die Trans-
mitter als kreisförmige oder als ovale Rakelscheiben
oder Rakelringe ausgeführt und die Transmitterträger
sind als Lager ausgeführt, auf denen die Transmitter
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befestigt sind. Ein Lager, das die Reibung aufnimmt
kann für diejenigen Ausführungsbeispiele, bei denen
ein flexibles Lager zwischen den Rakelscheiben und
der Außenradverzahnung vorgesehen ist, als Teil des
Transmitters angesehen werden, und es kann in den-
jenigen Ausführungsbeispielen, in denen die Rakel-
scheiben von der Innenseite her auf dem Lager gela-
gert sind, als Teil des Transmitterträgers angesehen
werden.

[0208] Fig. 47 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel, in dem ein Zahnriemen 310 als Druckmittel be-
nutzt wird.

[0209] Rechts von dem zweiten Ausgangslager 272
zeigt Fig. 35, von links nach rechts gesehen, ein Au-
ßenrad 276', einen ersten Innenring 6', einen Zahn-
riemen 310, eine motorseitige Rakelscheibe 285'
mit einer motorseitigen externen Kurvenscheibe 283'
und einem motorseitigen exzentrischen Kurvenlager
288', eine getriebeseitige Rakelscheibe 27' mit einer
getriebeseitigen exzentrischen Kurvenscheibe 291'
und einem getriebeseitigen exzentrischen Kurvenla-
ger, als auch Teile, die in den vorherigen Ausfüh-
rungsformen gezeigt sind. Die Rakelscheiben 285'
und 287' sind als kreisförmige Scheiben ausgeformt.

[0210] Die Bauweise entspricht einer zweireihigen
Getriebebauweise, wobei das Innenrad 6 und die Ra-
kelscheiben 285', 287' in verschiedenen axialen Ebe-
nen angeordnet sind. Das Außenrad 276' erstreckt
sich über die gesamte Breite des Zahnriemens 310,
in Gegensatz zu den vorherigen Ausführungsbeispie-
len, die einen zweireihigen Pinring aufweisen. Der in-
nere Ring 6 ist mit dem Stator 22 verbunden. Eine
Außenradverzahnung 2 ist als Innenverzahnung ei-
nes äußeren Rings 276' ausgestaltet.

[0211] Der Zahnriemen 310 erstreckt sich als Zug-
mittel zwischen dem inneren Umfang 2 des Außen-
rads 276' und dem äußeren Umfang des Innenrads
6. Die Zähne des Zahnriemens 310, die als Zahn-
riemen mit einer inneren und einer äußeren Verzah-
nung ausgestaltet sind, haben die Funktion von Stif-
ten einer Antriebskette die mit den Zähnen des Au-
ßenrads 276' und des Innenrads 6 wechselwirken.
In dem Fall eines angetriebenen Transmitters 285',
287', 283', 284', 288', 291' wird der Zahnriemen 310
von dem äußeren Umfang 7 der Innenräder 6 abge-
hoben und gegen die inneren Umfänge 2 des Außen-
rads 276' gedrückt, wodurch eine relative Bewegung
zwischen den Innenrädern und den Außenrädern er-
zeugt wird. In Fällen, in denen das Innenrad 6 an-
getrieben ist, wird eine relative Bewegung zwischen
dem Außenrad 276' und dem Zahnriemen – und da-
mit dem Transmitter 285', 287', 283', 284', 288', 291'
– bereitgestellt. Der Transmitter 285', 287', 283', 284',
288', 291' wird dann durch den Zahnriemen ange-
trieben. Der Ausgangsring 269 ist fest verbunden mit
dem Abtrieb, wie zum Beispiel dem Randflansch.

[0212] Auf der motorseitigen exzentrischen Kurven-
scheibe 283' sind vier Einstellschlitze 301 vorgese-
hen, die in einem rechten Winkel zu einem Radius der
motorseitigen exzentrischen Kurvenscheibe 283' an-
geordnet sind. In den Einstellschlitzen 301 sind Füh-
rungszylinder vorgesehen. Öffnungen, die in der ge-
triebeseitigen exzentrischen Kurvenscheibe 291' vor-
gesehen sind, sind als längliche Öffnungen geformt.
Der Mechanismus des Einstellens und Spannens des
Zahnriemens ist analog zu der vorherigen Beschrei-
bung in Bezug auf Fig. 36.

[0213] Fig. 48 zeigt einen Querschnitt durch das har-
monische Kettengetriebe von Fig. 47 entlang einer
gewinkelten Ebene, so dass die Hälfte der Ebene
vor dem Innenrad 6 schneidet und die andere Hälf-
te vor der motorseitigen Rakelscheibe 285' schnei-
det. Die Lage der Rakelscheiben 285' und 287' ist so,
dass die zwei gegenüberliegenden Rakelbereiche an
der Grenze der zwei Hälften des Querschnitts liegen.
Man kann erkennen, dass der Einstellschlitz in Rich-
tung einer Linie angeordnet ist, der die zwei Rakelbe-
reiche verbindet.

[0214] Fig. 49 zeigt einen Querschnitt durch das
harmonische Kettengetriebe von Fig. 47, wobei die
Schnittebene durch die Symmetrieachse 10 und
durch die gegenüberliegenden Rakelbereiche ver-
läuft. Ein Teil des Zahnriemens in den Rakelberei-
chen ist gezeigt. Zwei der vier Schrauben, mit denen
die exzentrischen Kurvenscheiben an dem Rotor 5
befestigt sind, sind in dem Querschnitt erkennbar, so-
wie zwei der sechs Schrauben, mit denen das Innen-
rad 6 an dem Stator 22 befestigt ist.

[0215] Für die Ausführungsbeispiele, die in der vor-
liegenden Beschreibung gezeigt oder beschrieben
sind ist es im Prinzip möglich, alle Arten von elek-
trischen Motoren zusammen mit dem harmonischen
Kettengetriebe zu benutzen. Bürstenlose Gleich-
strommotoren, in denen der Rotor mit Permanentma-
gneten ausgestattet ist, können in dieser Anordnung
sowohl einfach als auch vorteilhaft sein. Zu diesem
Zweck hat der Stator Spulenwindungen, wie in den
Ausführungsbeispielen gezeigt ist, an denen eine ge-
eignet gepulste Gleichstromspannung angelegt wird,
und er erzeugt ein alternierendes magnetisches Feld,
das mit den Permanentmagneten zusammenwirkt,
wodurch der Rotor seinerseits in Bewegung gesetzt
wird. In dieser Anordnung ist möglich, zur Bestim-
mung der momentanen Position des Rotors Senso-
ren in der Form von Hilfswicklungen oder Hall-Senso-
ren in dem Bereich des Rotors vorzusehen, wobei die
momentane Position bei der Regelung des Stroms
durch die Spulenwicklungen berücksichtigt wird. Sen-
sorlose Motorbauformen sind auch denkbar, in denen
die momentane Position durch eine Induktionsspan-
nung in einer Spule oder in Spulen des Stators be-
stimmt wird.
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[0216] In weiteren Abwandlungen ist es möglich,
Synchronmotoren oder Asynchronmotoren zusam-
men mit dem harmonischen Kettengetriebe, wie es
in der vorliegenden Beschreibung beschrieben ist, zu
verwenden. In solchen Fällen werden sie oftmals als
Wechselstrom-Motoren bezeichnet. Asynchronmoto-
ren haben den Vorteil, dass sie ohne Bürsten betä-
tigt werden können, weil ein rotierendes elektroma-
gnetisches Feld den Rotor mitzieht, der als eine Kurz-
schlusswindung ausgeführt ist, in der das alternie-
rende Feld ein magnetisches Feld induziert. Alterna-
tiv dazu ist es auch möglich, Gleichstrom-Motoren
zu benutzen, in denen Bürsten zum Anlegen eines
Stroms an die Rotorspule verwendet werden.

[0217] Die Spulen in dem Rotor und dem Stator
von Synchronmotoren und Gleichstrommotoren kön-
nen in Reihe oder parallel betrieben werden. Im
Prinzip sind alle Kombinationen möglich, d.h. syn-
chrone Reihenmotoren, synchrone Parallelmotoren,
Nebenschlussmotoren, Gleichstrom-Reihenmotoren
und Gleichstromparallel oder -Nebenschlussmoto-
ren. Synchronmotoren können auch mit einem Per-
manentmagnet als Rotor ausgestattet sein, wobei in
diesem Fall auch eine Kombination mit einer Rotor-
spule denkbar ist.

[0218] Synchronmotoren, die parallel betrieben wer-
den können, haben eine Momentenkurve, die in Be-
zug auf die Geschwindigkeit weithin konstant ist.
Im Gegensatz dazu steigt das verfügbare Drehmo-
ment eines in Reihe betriebenen Synchronmotors an,
wenn die Geschwindigkeit zunimmt.

[0219] Bei Asynchronmotoren und auch bei synchro-
nen Parallelmotoren wird eine Umkehrpunkt beob-
achtet, in dem ein maximales Drehmoment erreicht
wird. Wenn die Geschwindigkeit unter ein bestimmtes
Niveau fällt, nimmt das verfügbare Drehmoment ab.
Insbesondere bei Drehstrommotoren hat der Rotati-
onswinkel keinen besonderen Einfluss auf das statio-
näre Drehmoment.

[0220] Bei Motoren mit Reihenschaltungsverhalten,
kann ein stärkerer Geschwindigkeitsabfall unter Last
beobachtet werden. Motoren mit einem Reihenschal-
tungsverhalten sind daher besonders geeignet für
den Gegenstand der vorliegenden Beschreibung,
weil ein Betrieb ohne Schalteinrichtung, d.h. mit ei-
nem festen Untersetzungsverhältnis, über einen wei-
ten Geschwindigkeitsbereich hin möglich ist.

[0221] Hierbei haben sich Gleichstrommotoren, die
eine hohe Geschwindigkeit bei niedriger Belastung
entwickeln, aber bei denen die Geschwindigkeit stark
abfällt, wenn die Last zunimmt, als besonders erfolg-
reich erwiesen. Sie erzeugen einen Hochgeschwin-
digkeitsantrieb mit hohem Anfangsdrehmoment, was
beim Fahren von Fahrzeugen besonders erstrebens-
wert ist. Bei Anfahren aus dem Stand weist ein Rei-

henmotor und insbesondere ein Gleichstrom-Reihen-
motor ein hohes Drehmoment auf, das eine hohe An-
fangsbeschleunigung erlaubt. Die Geschwindigkeit
kann ganz ohne Last sehr hohe Niveaus erreichen.
Eine elektronische Regeleinheit wirkt dem vorteilhaf-
terweise durch Verringerung der Leistung durch Anle-
gen einer niedrigeren Antriebsspannung an den Mo-
tor entgegen.

[0222] Mit einer geeigneten Umschaltung zur Rege-
lung der Statorspulen eines Asynchronmotors ist es
möglich, ähnliche Eigenschaften zu erzeugen, und es
gibt außerdem den Vorteil, dass kein Kollektor und
keine Bürsten benötigt werden, um den Motor anzu-
treiben. In der Tat ergibt dies einen robusteren Kurz-
schlussrotor mit einfacher Ausführung, der eine cha-
rakteristische Kurve aufweist, die ähnlich der eines
Reihenmotors ist.

[0223] In Bezug auf die strukturelle Bauweise des
elektrischen Motors kommen sowohl Axialmotoren
mit Doppelspalt als auch mit Einfachspalt in Betracht.
Ein radialer Motor mit einem inneren Rotor oder ei-
nem äußeren Rotor ist auch denkbar. Außenroto-
ren haben den Vorteil eines höheren Trägheitsmo-
ments, das eine vorteilhafte Wirkung auf die Laufruhe
der damit gebildeten Antriebseinheit hat. Kombinatio-
nen von Axialmotoren und Radialmotoren sind auch
denkbar, insbesondere wenn sie als Motoren mit Au-
ßenrotoren ausgebildet sind.

[0224] Der Gegenstand der vorliegenden Beschrei-
bung kann mit einer breiten Auswahl von elektri-
schen Motortypen verwirklicht werden die Wech-
selstrommotoren, Gleichstrommotoren, bürstenlo-
se Gleichstrommotoren, Reihenschlussmotoren, Ne-
benschlussmotoren, Synchronmotoren und Asyn-
chronmotoren einschließt. Verbrennungsmotoren mit
innenliegender Verbrennung, wie Kolbenmotoren
oder sogar Verbrennungsmotoren mit außenliegen-
der Verbrennung wie Verbrennungsturbinen können
auch verwendet werden.

[0225] Die obengenannten Typen von elektrischen
Motoren können im Prinzip auch als Generator ver-
wendet werden, wobei ein Teil des Getriebes, das mit
der Hauptwelle des Motors verbunden ist, die Aus-
gangswelle des Getriebes ist.

[0226] Das Getriebe kann auch benutzt werden, um
eine langsame Antriebseinheit, wie eine Wassertur-
bine oder eine Windturbine dazu zu verwenden, ei-
nen Generator mit einer relativ hohen Geschwindig-
keit anzutreiben.

[0227] Alternativ dazu kann das Getriebe auch da-
zu benutzt werden, eine Hochgeschwindigkeits-An-
triebseinheit, wie eine Verbrennungsmaschine mit in-
terner Verbrennung oder eine Gas oder Kraftstoff-
Verbrennungsturbine dazu zu benutzen, einen Gene-
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rator mit einer relativ niedrigen Geschwindigkeit an-
zutreiben.

[0228] Die oben beschriebenen Ausführungsformen
der vorliegenden Beschreibung haben im Prinzip ein
Außenrad und ein Innenrad gemeinsam, wobei sich
ein Zugmittel zwischen dem inneren Umfang des Au-
ßenrads und dem äußeren Umfang eines Innenrads
erstreckt. Allgemein verwendete Zugmittel umfassen
Plastik- oder Metallketten, Zahnriemen und verform-
bare Metall- oder Plastikzylinder oder andere ellipti-
sche Formen. Im Fall eines angetriebenen Transmit-
ters wird das Zugmittel von dem äußeren Umfang ei-
nes Innenrads abgehoben und gegen den inneren
Umfang des Außenrads gedrückt, wodurch eine Re-
lativbewegung zwischen dem Innenrad und dem Au-
ßenrad erzeugt wird. In Fällen, in denen das Innen-
rad angetrieben wird, wird eine Relativbewegung zwi-
schen dem Außenrad und dem Zugmittel – und da-
durch dem Transmitter – bereitgestellt. Der Transmit-
ter wird dann durch das Zugmittel angetrieben.

[0229] Die vorliegende Beschreibung umfasst auch
eine weitere Ausführungsform, in der ein Druckmit-
tel oder Stoßmittel zur hauptsächlichen Übertragung
von Kompressionskräften in Stelle eines Zugmittels
bereitgestellt wird, das im Wesentlichen Zugkräfte
zwischen dem Innenrad und dem Außenrad über-
trägt. Metallzylinder oder Plastikzylinder oder ande-
re elliptische Formen werden häufig als Druckmittel
verwendet. Solch ein Getriebe hat eine Eingangswel-
le und eine Ausgangswelle, wobei das Getriebe ein
Außenrad, ein Innenrad, das konzentrisch in Bezug
auf das Außenrad angeordnet ist, und ein Druckmit-
tel das sich zwischen dem Außenrad und dem In-
nenrad erstreckt, und wenigstens einen umlaufenden
Transmitter aufweist, der das Druckmittel von dem in-
neren Umfang des Außenrads weg und gegen den
äußeren Umfang des Außenrads presst oder drückt.
Im Fall eines angetriebenen Transmitters wird das
Druckmittel von dem äußeren Umfang des Innenrads
weggedrückt und gegen den inneren Umfang des
Außenrads gedrückt, wodurch eine Relativbewegung
zwischen dem Innenrad und dem Außenrad erzeugt
wird. In Fällen, in denen das Innenrad angetrieben
wird, wird eine Relativbewegung zwischen dem Au-
ßenrad und dem Zug- bzw. dem Antriebsmittel – und
dadurch dem Transmitter – bereitgestellt. In weiteren
Fällen, in denen das Außenrad angetrieben ist, wird
eine Relativbewegung zwischen dem Innenrad und
dem Druckmittel – und dadurch dem Transmitter –
bereitgestellt. Der Transmitter wird dann durch das
Druckmittel angetrieben.

[0230] Das Druckmittel kann als ein flexibler Mantel
ausgeführt sein, der in der Lage ist, Schubkräfte und
Biegemomente zu übertragen. Wo dies der Fall ist,
liegen die Transmitter an der Außenseite des Mantels
an und rakeln ihn von Zahn zu Zahn.

[0231] Der Gegenstand der vorliegenden Beschrei-
bung bezieht sich auch auf ein harmonisches Ketten-
getriebe, in dem Transmitter auf Wellen angeordnet
sind, so dass sie in der Lage sind zu rotieren, und
die Wellen sind auf Transmitterträgern angeordnet.
In dieser Anordnung sind die Transmitter als Räder
oder als Rollen ausgeführt.

[0232] In einer axialsymmetrischen einreihigen Ge-
triebebauform, wie in den Ausführungsformen der
Fig. 1–Fig. 22 und in Fig. 35 gezeigt, hat das Zug-
mittel bzw. das Druckmittel einen einzigen radialen
Bereich, der sowohl für den Kontakt mit dem Außen-
rad als auch mit dem Innenrad bereitgestellt ist. In
der einreihigen Getriebebauform berührt der Trans-
mitter im Allgemeinen das Zugmittel bzw. das Druck-
mittel von dem Zwischenraum zwischen dem Innen-
rad und dem Außenrad her. Der Transmitter, das In-
nenrad und das Außenrad sowie das Zugmittel bzw.
das Druckmittel sind im Wesentlichen in derselben
axialen Ebene angeordnet.

[0233] In einer axialsymmetrischen zweireihigen
Getriebebauform, wie in den Ausführungsbeispielen
der Fig. 23, Fig. 26–Fig. 34, und Fig. 47–Fig. 49 ge-
zeigt, sind das Innenrad und das Außenrad häufig
in verschiedenen axialen Ebenen angeordnet, wobei
der Transmitter entweder in der axialen Ebene des
Innenrads oder in der axialen Ebene des Außenrads
angeordnet ist. Das Zugmittel bzw. das Druckmittel
erstreckt sich axial zwischen den axialen Ebenen des
Innenrads und des Außenrads, wobei es das Innen-
rad und das Außenrad in verschiedenen Bereichen
ihrer jeweiligen Umfänge berührt.

[0234] In einem dreireihigen Aufbau, wie in den Aus-
führungsbeispielen der Fig. 36–Fig. 46 gezeigt, sind
die zwei Paare von einem Innenrad und einem Au-
ßenrad in verschiedenen axialen Ebenen angeord-
net, wobei der Transmitter in einer dritten axialen
Ebene zwischen den zwei Paaren von einem Innen-
rad und einem Außenrad angeordnet ist.

[0235] In einem weiteren Ausführungsbeispiel, das
in den Figuren nicht gezeigt ist, ist eine dreihreihi-
ge Getriebebauform mit zwei Innenrädern und einem
Außenrad oder – alternativ – auch mit zwei Außenrä-
dern und einem Innenrad bereitgestellt.

[0236] Es ist auch möglich, eine dreireihige Getrie-
beanordnung mit einem Innenrad und einem Außen-
rad vorzusehen. Wie in den Fig. 24–Fig. 25 gezeigt,
ist es dann möglich einen zweireihigen Transmitter
mit zwei Transmitterbereichen vorzusehen, wobei je-
der Transmitterbereich in einer axialen Ebene vorge-
sehen ist, die von der axialen Ebene des Innenrads
verschieden ist. Das Zugmittel bzw. das Druckmittel
erstreckt sich axial zwischen den axialen Ebenen der
Außenräder und des Innenrads, wobei sowohl das
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Innenrad als auch die Außenräder in verschiedenen
Bereichen ihrer jeweiligen Umfänge berührt werden.

[0237] Es ist auch möglich, obwohl in den Figuren
nicht gezeigt, dass man eine axialsymmetrische drei-
reihige Getriebebauform mit zwei Außenrädern und
einem Innenrad vorsieht, die in verschiedenen axia-
len Ebenen angeordnet sind, wobei der Transmitter in
der axialen Ebene des Innenrads angeordnet ist. Es
ist ferner auch möglich einen zweireihigen Transmit-
ter mit zwei Transmitterbereichen vorzusehen, wobei
jede der Transmitterbereiche in der axialen Ebene
des jeweiligen Außenrads vorgesehen ist. Das Zug-
mittel bzw. das Druckmittel erstreckt sich axial zwi-
schen den axialen Ebenen der Innenräder und des
Außenrads, wobei es sowohl die Innenräder als auch
das Außenrad in verschiedenen Bereichen ihrer je-
weiligen Umfänge berührt.

[0238] In Kürze ausgedrückt, es sind Kombinatio-
nen von sämtlichen Anzahlen von Innenräder und
sämtlichen Anzahlen von Außenrädern möglich, in
denen ein einreihiger Transmitter oder ein mehrrei-
higer Transmitter mit mehreren Transmitterabschnit-
ten verwendet werden. Die Ausführungsformen zei-
gen nur einige der vielen Kombinationen, die in der
vorliegenden Beschreibung offenbart sind.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Außenradverzahnung
3 erster Transmitter
4 zweiter Transmitter
5 Transmitterträger, Rotor
6 Innenrad
6' erstes Innenrad
6'' zweites Innenrad
7 Innenradverzahnung
7' erste Innenradverzahnung
7'' zweite Innenradverzahnung
8 Rollenkette
9 Gehäuse-Rückteil
10 Symmetrieachse
11 Ausgangswelle
12 Innenfläche
13 Außenfläche
14 vorderes Radiallager
15 hinteres Radiallager
16 Gehäuse-Vorderteil
17 Gehäuse-Mittelteil
18 Lagerträger
19 vorderes Ausgangswellenlager
20 Aussparung
21 Dauermagnet
22 Anker, Stator
23 Bolzen
24 Rolle
25 Lasche
26 hinteres Ausgangswellenlager

27 Nabenanschluss
28 Aufnahmeöffnung
29 Riemennut
30 erstes Rahmenrohr
31 zweites Rahmenrohr
33 Laufrad
34 erster Querlenker
35 zweiter Querlenker
36 Felge
50 Statorplatine
51 Befestigungsbolzen
52 Zwischenkreis-Ringkondensator
53 Umrichterkomponente
54 Kondensatoranschluß
55 Kühlkörper
56 Zuleitungskabel
57 Freilauf
60 Außenradlager
61 Reifen
62 Felgenhorn
63 vordere Wellenmutter
64 Schwingenrohr
65 Vierkant-Ende
66 Wellenabsatz
67 hintere Wellenmutter
79 topfförmiger Bereich
80 Zahnrad
81 Zahnrad
82 zweite Kettenreihe
83 Achse
84 Achse
85 Kugellager
86 Kugellager
87 erste Kettenreihe
88 dritte Kettenreihe
90 Transmitterscheibe
91 Achse
92 Achse
93 Zahnrad
94 Zahnrad
95 Außenbereich
96 Außenbereich
97 Kugellager
98 Kugellager
99 kreisförmige Öffnung
100 Kettenschieber
101 Platte
102 Platte
103 Kettenschieberhalter, Rakelhalter
104 Zentrierungsplatte
105 Viertelring
106 Viertelring
107 Viertelring
108 Viertelring
109 Scheibe
110 Scheibe
111 Kugellager
112 Kugellager
113 Achse
114 Achse
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116 äußere Laschen
117 Buchse
130 Außenrad
131 Druckmittel
132 Druckrad
133 Druckrad
134 Transmitterrad
135 Stabilisierungsrad
136 Stabilisierungsrad
268 Stützzylinder
269 Abtriebsring
270 Motorblock
271 erstes Abtriebslager
272 zweites Abtriebslager
273 motorseitige Kettenreihe
274 getriebeseitige Kettenreihe
275 Außenradhalter
276 Außenrad
277 Teilring
278 Teilring
279 Teilring
280 Teilring
281 Außenradhaltering
282 Exzenterträger
283 motorseitiger Exzenter
283' motorseitiger Exzenter
284 motorseitiges Exzenterlager
284' motorseitiges Exzenterlager
285 motorseitiger Rakelring
285' motorseitige Rakelscheibe
285'' motorseitiger Rakelscheibe
286 scheibenförmiger Absatz
287 getriebeseitiger Rakelring
287' getriebeseitige Rakelscheibe
287'' getriebeseitige Rakelscheibe
288 getriebeseitiges Exzenterlager
288' getriebeseitiges Exzenterlager
290 Abstandsring
291 getriebeseitiger Exzenter
291' getriebeseitiger Exzenter
301 Justierschlitz
302 Drahtwälzlager
303 Drahtwälzlager-Innenteil
304 elastisches Band
308 doppelreihiger Pin-Ring
385 Rakelhaltering
387 Rakelhaltering
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Schutzansprüche

1.    Getriebe mit einer Eingangswelle und mit ei-
ner Ausgangswelle wobei das Getriebe die folgenden
Merkmale aufweist:
– ein erstes Außenrad, ein zweites Außenrad und ein
konzentrisch zum ersten Außenrad im Inneren des
ersten Außenrads angeordnetes Innenrad sowie ein
sich zwischen dem ersten Außenrad und dem Innen-
rad erstreckendes Zugmittel,
– wenigstens einen umlaufenden Transmitter, der
das Zugmittel vom äußeren Umfang des Innenrads
abhebt und an den inneren Umfang des ersten Au-
ßenrads drückt, wobei das Zugmittel als ein zweirei-
higer Pin-Ring ausgebildet ist, wobei die Pins an zwei
gegenüberliegenden Seiten eines zentralen elasti-
schen Rings hervorstehen, wobei das Innenrad und
das erste Außenrad in einer ersten axialen Ebene an-
geordnet sind und das zweite Außenrad in einer zwei-
ten axialen Ebene angeordnet ist, wobei der umlau-
fenden Transmitter in einer dritten axialen Ebene zwi-
schen der ersten axialen Ebene des ersten Innenrads
und der zweiten axialen Ebene des zweiten Außen-
rads angeordnet ist.

2.    Getriebe mit einer Eingangswelle und mit ei-
ner Ausgangswelle wobei das Getriebe die folgenden
Merkmale aufweist:
– ein erstes Außenrad ein zweites Außenrad und ein
konzentrisch zum ersten Außenrad im Inneren des
ersten Außenrads angeordnetes Innenrad sowie ein
sich zwischen dem ersten Außenrad und dem Innen-
rad erstreckendes Zugmittel,
– wenigstens einen umlaufenden Transmitter, der
das Zugmittel vom äußeren Umfang des Innenrads
abhebt und an den inneren Umfang des ersten Au-
ßenrads drückt,
wobei der Transmitter ein erstes Transmitterelement
und eine zweites Transmitterelement aufweist, die
auf einem rotierbaren Transmitterträger vorgesehen
sind, wobei das erste Transmitterelement und das
zweite Transmitterelement auf dem Transmitterträger
rotierbar sind und wobei jedes Transmitterelement
exzentrisch zu der Rotationsachse des Transmitter-
trägers vorgesehen ist.

3.     Getriebe mit einer Eingangswelle und mit ei-
ner Ausgangswelle wobei das Getriebe die folgenden
Merkmale aufweist:
– ein erstes Außenrad ein zweites Außenrad und ein
konzentrisch zum ersten Außenrad im Inneren des
ersten Außenrads angeordnetes Innenrad sowie ein
sich zwischen dem ersten Außenrad und dem Innen-
rad erstreckendes Zugmittel,
– wenigstens einen umlaufenden Transmitter, der
das Zugmittel vom äußeren Umfang des Innenrads
abhebt und an den inneren Umfang des ersten Au-
ßenrads drückt, wobei die Rotationsachse des Trans-
mitters im Wesentlichen mit der Rotationsachse des

Transmitterträgers übereinstimmt, wobei der Trans-
mitter eine oval geformte Rakelscheibe aufweist.

4.   Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Eingangswelle mit
dem Transmitter verbunden ist.

5.   Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Eingangswelle mit
dem Außenrad verbunden ist.

6.   Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, daß die Eingangswelle
mit dem Innenrad verbunden ist.

7.   Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ausgangswelle mit
dem Innenrad verbunden ist.

8.     Getriebe nach einem der Ansprüche 1, 2, 3,
5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Aus-
gangswelle mit dem Transmitter verbunden ist.

9.     Getriebe nach einem der Ansprüche 1, 2, 3,
4 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Aus-
gangswelle mit dem Außenrad verbunden ist.

10.   Getriebe nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Zug-
mittel als eine Kette aus rotierbar miteinander verbun-
denen Gliedern ausgebildet ist.

11.   Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zugmittel we-
nigstens ein kontinuierliches elliptisches Antriebsele-
ment aufweist.

12.   Getriebe nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zugmittel einen flexiblen Riemen
aufweist.

13.   Getriebe nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zugmittel ein flexibles Spline-Ele-
ment aufweist.

14.     Getriebe nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das flexible Spline-Element ei-
ne Mehrzahl von Pins aufweist, die von zumindest
einer axialen Fläche des Spline-Elements hervorste-
hen und die mit dem Spline-Element koaxial ange-
ordnet sind.

15.   Getriebe nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trans-
mitter auf einem drehbar gelagerten Transmitterträ-
ger angeordnet ist.

16.   Getriebe nach Anspruch 15, gekennzeichnet
dadurch, dass der Transmitter an einem Transmitter-
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träger befestigt ist, wobei das Zugmittel eine Vielzahl
von drehbaren Kontaktelementen aufweist.

17.   Getriebe nach Anspruch 15, gekennzeichnet
dadurch, dass der Transmitter auf dem Transmitter-
träger drehbar angeordnet ist.

18.   Getriebe nach Anspruch 17, gekennzeichnet
dadurch, dass der Transmitter exzentrisch zu der Ro-
tationsachse des Transmitterträgers angeordnet ist.

19.   Getriebe nach Anspruch 17, gekennzeichnet
dadurch, dass die Rotationsachse des Transmitters
im Wesentlichen mit der Rotationsachse des Trans-
mitterträgers übereinstimmt, wobei eine Kontaktflä-
che des Transmitters, die zu dem Zugmittel hinweist,
mit einer im Wesentlichen elliptischen Form ausge-
stattet ist.

20.     Motor-Getriebe-Einheit mit einem Getriebe
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Elektromotor vorge-
sehen ist, dessen Rotor mit der Eingangswelle des
Getriebes verbunden ist.

21.   Motor-Getriebe-Einheit nach Anspruch 20, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elektromotor ein
bürstenloser Gleichstrommotor mit einem Radialspalt
ist.

22.     Motor-Getriebe-Einheit mit einem Getriebe
nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein interner Verbrennungsmotor
vorgesehen ist, wobei eine Ausgangswelle des Mo-
tors mit der Eingangswelle des Getriebes verbunden
ist.

23.     Fahrzeug mit einer Motor-Getriebe-Einheit
nach einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch ge-
kennzeichnet, daß wenigstens ein Laufrad des Fahr-
zeugs mit der Ausgangswelle des Getriebes verbun-
den ist.

24.    Stromerzeuger mit einer Antriebseinheit, mit
einer Generatoreinheit und mit einem Getriebe nach
einem der Ansprüche 1 bis 19, wobei eine Eingangs-
welle des Getriebes mit der Antriebseinheit verbun-
den ist und wobei eine Ausgangswelle des Getriebes
mit einer Eingangswelle des Generators verbunden
ist.

25.     Transmitteranordnung zum Kontaktieren ei-
nes Zugmittels in einem Getriebe, wobei der Trans-
mitter ein erstes Transmitterelement und eine zwei-
tes Transmitterelement aufweist, die auf einem rotier-
baren Transmitterträger vorgesehen sind, wobei das
erste Transmitterelement und das zweite Transmit-
terelement auf dem Transmitterträger rotierbar sind
und wobei jedes Transmitterelement exzentrisch zu

der Rotationsachse des Transmitterträgers vorgese-
hen ist.

26.   Transmitteranordnung nach Anspruch 25, ge-
kennzeichnet dadurch, dass eine Führung zum Ver-
schieben des ersten Transmitterelements relativ zu
dem zweiten Transmitterelement vorgesehen ist.

27.     Transmitteranordnung gemäß Anspruch 26,
gekennzeichnet dadurch, dass das erste Transmit-
terelement und das zweite Transmitterelement bei-
de jeweils wenigstens einen Transmittereinstellungs-
schlitz in dem Führungselement aufweisen.

28.   Getriebe mit einer Eingangswelle und mit ei-
ner Ausgangswelle wobei das Getriebe die folgenden
Merkmale aufweist:
– ein Außenrad und ein konzentrisch zum Außenrad
im Inneren des Außenrads angeordnetes Innenrad
sowie ein sich zwischen Außenrad und Innenrad er-
streckendes Druckmittel,
– wenigstens einen umlaufenden Transmitter, der
das Druckmittel an den inneren Umfang des Außen-
rads drückt und der das Druckmittel an den äußeren
Umfang des Innenrads drückt.

29.   Flexibles Spline-Element für ein Getriebe, wo-
bei das Spline-Element eine Vielzahl von Pins auf-
weist, die von wenigstens einer axialen Fläche des
Spline-Elements hervorstehen und die koaxial mit
dem flexiblen Spline-Element angeordnet sind.

30.   Flexibles Spline-Element nach Anspruch 29,
gekennzeichnet dadurch, dass die Mehrzahl von Pins
von beiden axialen Flächen des Spline-Elements her-
vorstehen.

31.    Flexibles Spline-Element nach Anspruch 29
oder 30, gekennzeichnet dadurch, dass die Vielzahl
von Pins in einer Vielzahl von axialen, zylindrischen
Öffnungen vorgesehen sind.

32.  Flexibles Spline-Element gemäß Anspruch 29
oder 31, gekennzeichnet dadurch, dass die Pins ge-
härteten Stahl aufweisen und dass das Spline-Ele-
ment Aluminium aufweist.

Es folgen 44 Seiten Zeichnungen
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