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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zur Verbindung zweier rotierender Maschinenteile

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung, zur Verbindung zwei-
er Maschinenteile (3, 5), insbesondere zweier um dieselbe
Achse rotierbarer Maschinenteile (3, 5) aus Metall, mit einem
ersten Maschinenteil (3), einem zweiten Maschinenteil (5),
wobei das erste Maschinenteil (3) ein Innengewinde (7) und
das zweite Maschinenteil (5) ein Außengewinde (9) aufweist,
Klebstoff (11), welcher zwischen dem Innengewinde (7) und
dem Außengewinde (9) angeordnet ist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Verbindung zweier rotierender Maschi-
nenteile.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Verbin-
dungen von um eine Asche rotierenden Maschinen-
teilen bekannt. Typische Verbindungsvorrichtungen
verwenden beispielsweise mehrere Bolzen, welche
auf einem Lochkreisdurchmesser angeordnet sind,
um zwei Maschinenteile zu verbinden.

[0003] Die US 2006/0142113 A1 betrifft ein Plane-
tengetriebe mit einem Planetenträger, welcher mit
einer Abtriebswelle verbunden ist. Die Abtriebswel-
le weist einen Abtriebsflansch auf, an welchem wie-
derum weitere Maschinenteile angeschlossen wer-
den. Bei diesem Stand der Technik werden die Ma-
schinenteile Planetenträger und Abtriebswelle mittels
mehrerer Schrauben verbunden, welche jeweils al-
ternierend zu den Planetenbolzen in Umfangsrich-
tung angeordnet sind.

[0004] Beide Maschinenteile sind zusammen mit-
tels Lagern gelagert. Der Lagerinnendurchmesser ist
bauartbedingt größer als der Durchmesser des Au-
ßenumfangs der Aufnahmen für die Schrauben oder
größer als der äußerste Durchmesser der Planeten-
bolzen.

[0005] Die Verbindungsvorrichtungen aus dem
Stand der Technik sind insbesondere für Planetenge-
triebe insofern unbefriedigend, als dass sie nur eine
geringe Variantenvielfalt zulassen und die konstrukti-
ven Möglichkeiten einschränken.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, verbesserte
Verbindungsmöglichkeiten anzugeben, insbesonde-
re solche, die eine gegenüber dem Stand der Technik
kompaktere Bauweise, einfache Herstellbarkeit und/
oder Zuverlässigkeit bieten.

[0007] Die Aufgabe wird mit einer Vorrichtung nach
dem Anspruch 1 und einem Verfahren zur Her-
stellung nach dem nebengeordneten Anspruch ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausführungs-
formen ergeben sich aus den Unteransprüchen und
aus dieser Beschreibung.

[0008] Ein Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Verbindung zweier Maschinenteile, insbe-
sondere zweier um dieselbe Achse rotierbarer Ma-
schinenteile aus Metall, mit einem ersten Maschinen-

teil, einem zweiten Maschinenteil, wobei das erste
Maschinenteil ein Innengewinde und das zweite Ma-
schinenteil ein Außengewinde aufweisen, Klebstoff,
welcher zwischen dem Innengewinde und dem Au-
ßengewinde angeordnet ist.

[0009] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Verfahren zu Herstellung einer Vorrichtung in einer
der hierin beschriebenen typischen Ausführungsfor-
men, mit: Vormontieren mindestens eines Wälzla-
gers auf dem ersten Maschinenteil, Einfügen des ers-
ten Maschinenteils mit dem vormontierten Wälzlager
in ein Gehäuse, Einschrauben des zweiten Maschi-
nenteils in das erste Maschinenteil.

[0010] Bei typischen Ausführungsformen ist das In-
nengewinde ausgeführt, um mit dem Außengewin-
de in Eingriff zu stehen und/oder in das Außenge-
winde zu passen und/oder für eine Klebeverbindung
mit dem Außengewinde eingerichtet. Bei weiteren
Ausführungsformen können zusätzliche Hülsen mit
Gewinden zwischen Innen- und Außengewinde vor-
gesehen sein, welche typischerweise ebenfalls mit
Klebstoff versehen sind.

[0011] Typischerweise wird der Klebstoff vor dem
Verschrauben der Maschinenteile auf das erste und/
oder das zweite Maschinenteil aufgetragen. Die Kleb-
stoffmenge bestimmt sich dabei gemäß den Spezifi-
kationen des Klebstoffs. Typische Klebstoffe, welche
bei Ausführungsformen eingesetzt werden, sind an-
aerobe Klebstoffe für Welle-Nabe-Verbindungen wie
z.B. Loctide 638.

[0012] Eine Aufgabe der Erfindung kann darin gese-
hen werden, eine Vorrichtung zur Verbindung zwei-
er Maschinenteile anzugeben, bei welcher insbeson-
dere konstruktiv mehr Möglichkeiten zu einem Vari-
antenreichtum bestehen oder welche eine kompakte
Bauweise zulässt.

[0013] Die Aufgabe wird mit Vorrichtung und Verfah-
ren des Hauptanspruchs und der nebengeordneten
Ansprüche gelöst.

[0014] Durch die miteinander in Eingriff stehenden
Innen- und Außengewinde des ersten und zweiten
Maschinenteils ist die Fläche auf welcher der Kleb-
stoff aufgetragen ist gegenüber glatten Wellen ver-
größert. Durch die Selbsthemmung des Gewindes
wird eine besonders sichere Verbindung geschaffen.
Typische Ausführungsformen weisen daher eine sehr
gute stoff- und formschlüssige Verbindung von ers-
tem und zweitem Maschinenteil auf, welche für die
Übertragung von Drehmomenten geeignet ist.

[0015] Bei typischen Ausführungsformen ist insbe-
sondere das erste Maschinenteil oder das zweite Ma-
schinenteil als Planetenträger ausgeführt. Dies er-
möglicht eine kompakte Bauweise eines Getriebes.
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Typische Planetenträger sind einwangig oder zwei-
wangig ausgeführt.

[0016] Typische Ausführungsformen ermöglichen
einen großen Außendurchmesser des Planetenrad-
trägers. Bei typischen Ausführungsformen ist der Au-
ßendurchmesser bei einem als Planetenradträger
ausgeführten Maschinenteil größer als der Innen-
durchmesser des oder der Wälzlager.

[0017] Typische Ausführungsformen lassen einen
großen Teilkreisdurchmesser der Planetenachsen
des als Planetenträger ausgeführten ersten oder
zweiten Maschinenteils zu. Typischerweise beträgt
der Teilkreisdurchmesser des Planetenträgers min-
destens 54% oder mindestens 65% oder mindestens
75% des Innendurchmessers des Hohlrades des Pla-
netengetriebes. Mit Teilkreisdurchmessern von Aus-
führungsformen sind Übersetzungen von i = 3 und/
oder größer möglich.

[0018] Typische Ausführungsformen umfassen kei-
nerlei zusätzliche Verbindungen zusätzlich zu dem
Innen- oder Außengewinde. Bei typischen Ausfüh-
rungsformen ist die Verbindung der Maschinenteile
frei von zusätzlichen Bolzen und/oder frei von zu-
sätzlich Schrauben. Bei typischen Ausführungsfor-
men sind die Maschinenteile Verbindungsmittel-frei –
mit Ausnahme der geklebten Verbindung des Innen-
gewindes mit dem Außengewinde.

[0019] Bei typischen Ausführungsformen ist zumin-
dest eines der beiden Maschinenteile eine Welle oder
als Welle ausgeführt. Typische Wellen können Flan-
sche, Abtriebsflansche oder Lochkreise zur Befesti-
gung eines angetriebenen Gegenstands umfassen.
Weitere Wellen sind glatt oder weisen eine Evolven-
te oder eine Nut bzw. Passfeder oder ein weiteres
Gewinde an einem gegenüberliegenden Ende be-
züglich des Innen- bzw. Außengewindes auf. Bei ty-
pischen Ausführungsvarianten ist eines der beiden
Maschinenteile als Abtriebselement ausgeführt. Typi-
sche Abtriebselemente weisen eine Riemenscheibe,
ein Klemmelement oder Ritzel auf.

[0020] Bei typischen Ausführungsformen sind das
erste Maschinenteil und/oder das zweite Maschinen-
teil mit einem oder mehreren Wälzlagern gelagert.
Bei typischen Ausführungsformen sind beide Maschi-
nenteile mit genau zwei Wälzlagern gelagert. Typi-
sche Wälzlager sind bei Ausführungsformen insbe-
sondere Kugellager oder Rollenlager.

[0021] Bei typischen Ausführungsbeispielen ist zu-
mindest eines der beiden Maschinenteile durch bei-
de Wälzlager gelagert. Beispielsweise kann eines der
beiden Maschinenteile mit beiden Innenringen der
beiden Wälzlager in Kontakt stehen.

[0022] Bei typischen Ausführungsformen ist das
zweite Maschinenteil als Abtriebswelle im Wälzlager
zentriert.

[0023] Bei typischen Ausführungsformen sind das
erste und das zweite Maschinenteil zueinander über
zumindest einen Zentrierabschnitt zentriert.

[0024] Auf diese Weise kann ein Verkippen der in-
einander montierten beiden Maschinenteile vermie-
den werden.

[0025] Typischerweise ist ein Innenring der ein oder
mehreren Wälzlager mit beiden Maschinenteilen in
Kontakt. Bei typischen Ausführungsformen befindet
sich eine Fügestelle im Bereich des zumindest ei-
nen Wälzlagers. Zumindest eines der Maschinenteile
lässt sich auf die Weise in einem der Wälzlager zen-
trieren. Eine weitere Zentrierung ist typischerweise
zwischen dem ersten und dem zweiten Maschinenteil
vorgesehen. Bei weiteren Ausführungsformen wei-
sen die Maschinenteile zumindest einen oder zwei
Zentrierabschnitte auf. Eine Zentrierung über die La-
ger ist nicht bei allen Ausführungsformen zwingend.

[0026] Bei typischen Ausführungsformen ist das ers-
te oder zweite Maschinenteil ausschließlich im je-
weils anderen der beiden Maschinenteile zentriert.
Typischerweise können ein erster und/oder ein zwei-
ter Zentrierabschnitt zwischen erstem und zweitem
Maschinenteil vorgesehen sein. Typischerweise ist
ein erster Zentrierabschnitt rechts und zweiter Zen-
trierabschnitt links eines Bereichs des Gewindes an-
geordnet. „Links“ und „rechts“ bezieht sich auf seit-
liche Schnittansichten und könnte auch durch „axial
vor“ und „axial dahinter“ ersetzt werden.

[0027] Typischerweise sind die Wälzlager identisch.
Bei weiteren Ausführungsformen sind die Wälzlager
in unterschiedlichen Breiten und/oder Durchmessern
ausgeführt.

[0028] Bei typischen Ausführungsformen erfin-
dungsgemäßer Vorrichtungen ist zumindest eines
der ein oder mehreren Wälzlager zumindest teilwei-
se oder vollständig innerhalb eines axialen Bereichs
des Innengewindes. Mit „axial“ ist dabei typischerwei-
se die Richtung einer Rotationsachse gemeint. Typi-
scherweise sind bei Ausführungen mit zwei Wälzla-
gern beide Wälzlager jeweils zumindest teilweise in-
nerhalb des axialen Bereichs des Innengewindes an-
geordnet. Auf diese Weise wird eine kompakte Bau-
form erreicht.

[0029] Bei typischen Ausführungsformen ist bei ei-
nem als Planetenträger ausgeführten Maschinenteil
der Lagerinnendurchmesser des oder der Wälzla-
ger kleiner oder gleich wie ein Außendurchmesser
des Planetenträgers oder ein Durchmesser des äu-
ßeren Umfangs der Planetenbolzen. Der äußere Um-
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fang bezieht sich dabei typischerweise auf die bezüg-
lich der Getriebeachse radial äußere Umlaufbahn der
Planetenbolzen. Dies gilt besonders bei einem Ge-
triebe mit einem weiteren der beiden Maschinenteile,
welches einen Abtriebsflansch umfasst. Typischer-
weise ist der Abtriebsflansch im Außendurchmesser
größer als ein Lagerinnendurchmesser des oder der
Wälzlager.

[0030] Ein Aspekt der Erfindung betrifft einen Bau-
satz für eine Vorrichtung in einer der hierin beschrie-
benen typischen Ausführungsformen, wobei eines
der beiden Maschinenteile ein Planetenträger ist und
für das andere der beiden Maschinenteile eine An-
zahl von unterschiedlichen Wellen, welche zu dem
Planetenträger passen vorgesehen ist. Dabei ist mit
„passen“ in dem vorherigen Satz typischerweise ein
Passen der Innen- und Außengewinde der Maschi-
nenteile gemeint. Bei weiteren Ausführungsformen
von Bausätzen sind verschiedene Zahnträger und/
oder Planetenträger vorhanden, welche bspw. unter-
schiedliche Teilkreisdurchmesser der Planetenach-
sen aufweisen können oder eine unterschiedliche An-
zahl von Bolzenaufnahmen für Planetenräder, typi-
scherweise 3 oder 4 oder 6.

[0031] Bei typischen Bausätzen sind die unter-
schiedlichen Wellen zumindest teilweise als Ab-
triebswellen mit unterschiedlichen Außendurchmes-
sern und/oder mit unterschiedlichen Abtriebsflan-
schen ausgeführt. Unterschiedliche Abtriebsflansche
können sich durch die Abtriebsgeometrie, im Loch-
kreisdurchmesser oder eben im Außendurchmesser
oder in weiteren geometrischen Größen unterschei-
den.

[0032] Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein
Getriebe, insbesondere ein Planetengetriebe, mit ei-
ner Vorrichtung in einer der hierin beschriebenen ty-
pischen Ausführungsformen. Typische Getriebe von
Erfindungen sind als Planetengetriebe ausgeführt.
Getriebe von Ausführungsformen können ein Über-
setzungsverhältnis von mindestens oder genau i = 3
aufweisen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0033] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
beiliegenden Zeichnung näher erläutert, wobei die Fi-
gur zeigt:

[0034] Fig. 1 zeigt schematisch eine Ausführungs-
form der Erfindung in einem Ausschnitt eines Längs-
schnitts durch ein Getriebe und

[0035] Fig. 2 zeigt schematisch eine weitere Ausfüh-
rungsform in einem Ausschnitt eines Längsschnitts
durch ein Getriebe.

Beschreibung von Ausführungsbeispielen

[0036] Nachfolgend werden typische Ausführungs-
formen der Erfindung anhand der Figuren beschrie-
ben, wobei die Erfindung nicht auf die Ausführungs-
beispiele beschränkt ist, vielmehr wird der Umfang
der Erfindung durch die Ansprüche bestimmt. Bei
der Beschreibung der Ausführungsform werden un-
ter Umständen in verschiedenen Figuren und für ver-
schiedene Ausführungsformen gleiche Bezugszei-
chen für gleiche oder ähnliche Teile verwendet, um
die Beschreibung übersichtlicher zu gestalten. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass entsprechende Teile der
Erfindung auf die in den Ausführungsformen darge-
stellten Varianten beschränkt sind.

[0037] In der Fig. 1 ist ein Teil einer typischen Aus-
führungsform eines Getriebes gezeigt, welches eine
typische Vorrichtung zur Verbindung zweier Maschi-
nenteile umfasst, bei dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel zwei Maschinenteile aus Metall, welche um die-
selbe Achse rotieren.

[0038] Im Einzelnen umfasst das Getriebe ein erstes
Maschinenteil 3, welches als Planetenträger ausge-
führt ist. Weiterhin umfasst das Getriebe ein zweites
Maschinenteil 5, welches bei dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 1 als Abtriebswelle mit Abtriebsflansch
27 ausgeführt ist.

[0039] Das erste Maschinenteil umfasst ein Innen-
gewinde 7. Das zweite Maschinenteil umfasst ein Au-
ßengewinde 9, welches in das Innengewinde 7 ein-
geschraubt ist. Zwischen dem Innengewinde 7 und
dem Außengewinde 9 ist Klebstoff 11 angeordnet.

[0040] Das erste Maschinenteil 3 ist als Planetenträ-
ger ausgeführt und umfasst insgesamt drei Aufnah-
men für Planetenbolzen 13, von denen in der Fig. 1
lediglich einer dargestellt ist. Die Planetenbolzen 13
tragen jeweils Planetenräder 15, welche in der Fig. 1
angeschnitten im Bereich liegen. Die Planetenräder
15 kämmen ein Hohlrad 17, welches integral mit ei-
nem Gehäuse 19 des Planetengetriebes ausgeführt
ist.

[0041] In dem Gehäuse 19 sind 2 als Rillenkugel-
lager ausgeführte Wälzlager 21 und 23 aufgenom-
men, welche die beiden Maschinenteile 3 und 5 la-
gern. Zwischen den Wälzlagern 21 und 23 ist ein Si-
cherungsring 24 vorgesehen.

[0042] Das zweite Maschinenteil 5 ist lediglich in ei-
nem Bereich eines Lagerinnenrings 33 des zweiten
Wälzlagers 23 unmittelbar gelagert. Das erste Wälz-
lager umfasst einen Lagerinnenring 31, welcher mit
einem Außenumfang des ersten Maschinenteils 3 in
Kontakt ist.
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[0043] Im Bereich des Lagerinnenrings 33 des zwei-
ten Wälzlagers 23 befindet sich eine Schnittstelle zwi-
schen dem ersten Maschinenteil 3 und dem zwei-
ten Maschinenteil 5. Die Schnittstelle erstreckt sich
von dem Lagerinnenring 33 radial nach innen und
geht dann in die Schnittstelle zwischen die horizontal
ausgerichteten Innengewinde 7 und Außengewinde
9 über. Zumindest eines der Maschinenteile 3 und 5
kann somit über zumindest einen der Lagerinnenrin-
ge 31 und 33 eines der Wälzlager 21 und 23 zentriert
werden. Eine weitere Zentrierung ist am Ende des
zweiten Maschinenteils 5 vorgesehen, wo ein Endab-
schnitt 35 des zweiten Maschinenteils 5 in eine ent-
sprechende Ausnehmung 37 des ersten Maschinen-
teils 3 eingreift.

[0044] Das erste Maschinenteil 3 ist in dem Lagerin-
nenring 31 des ersten Wälzlagers 21 und einem Teil-
bereich des Lagerinnenrings 33 des zweiten Wälzla-
gers 23 aufgenommen. Insgesamt sind somit ledig-
lich die beiden Wälzlager 21 und 23 zur Lagerung der
Maschinenteile 3 und 5 vorhanden.

[0045] Dadurch, dass die beiden Maschinenteile 3
und 5 nicht durch Schrauben oder Bolzen verbunden
sein müssen, kann der Teilkreisdurchmesser 25 der
Planetenbolzen 13, welcher auch Bolzenkreisdurch-
messer genannt werden kann, relativ weit außen lie-
gen.

[0046] Das in der Fig. 1 teilweise gezeigte Planeten-
getriebe weist eine Übersetzung von i = 3 auf. Weite-
re Getriebe können mit weiter radial innen liegenden
Planetenbolzen und entsprechenden Aufnahmen in
dem ersten Maschinenteil größere Übersetzungen
aufweisen, siehe Fig. 2, in welcher eine Übersetzung
von i = 10 dargestellt ist. Typische Ausführungsbei-
spiele können auch andere Übersetzungen aufwei-
sen.

[0047] Das zweite Maschinenteil 5 weist einen Ab-
triebsflansch 27 auf, an den weitere Wellen, Abtriebs-
elemente wie Ritzel oder Riemenscheiben oder Ma-
schinen angeschlossen werden können. Bei weite-
ren Ausführungsformen können zusätzliche Gewin-
de oder Verzahnungen auf der Abtriebsseite vorge-
sehen sein.

[0048] Die Lagerrinnenringe 31 und 33 sind wie die
übrigen Teile der Wälzlager 21 und 23 identisch aus-
geführt. Die Lagerinnenringe 31 und 33 weisen ei-
nen Innendurchmesser auf, welcher kleiner ist als ein
Durchmesser des Flansches 27 des zweiten Maschi-
nenteils 5. Weiterhin ist der Innendurchmesser der
Lagerinnenringe kleiner oder gleich dem Durchmes-
ser der äußeren Umlaufbahn der Planetenbolzen 13.
Der Lagerinnendurchmesser der Wälzlager 21 und
23 und/oder der Lagerinnenringe 31 und 33 ist ge-
ringer als der Außendurchmesser des ersten Maschi-
nenteils 3.

[0049] Bei Bausätzen von Ausführungsformen sind
verschiedene erste Maschinenteile und/oder ver-
schiedene zweite Maschinenteile vorhanden, welche
jedoch alle über dieselbe Schnittstelle in Form des
Innengewindes und des Außengewindes verfügen.
Weiterhin sind die jeweiligen Maschinenteile eines
Bausatzes im Bereich der Bereiche, welche mit den
Wälzlagern interagieren gleich ausgeführt. Auf diese
Weise können für verschiedene Übersetzungen und/
oder verschiedene Anwendungen zahlreiche Gleich-
teile verwendet werden.

[0050] Eine Montage des Getriebes der Fig. 1 kann
erfolgen, indem ein Wälzlager auf dem ersten Ma-
schinenteil vormontiert wird. Anschließend kann das
erste Maschinenteil mit dem Wälzlager in das Gehäu-
se eingeschoben werden. Das zweite Wälzlager wird
zwischen Gehäuse und erstem Maschinenteil mon-
tiert. Anschließend wird das zweite Maschinenteil, auf
dessen Außengewinde Klebstoff aufgetragen wurde,
in das erste Maschinenteil eingeschraubt. Alternativ
kann der Klebstoff auf das Innengewinde des ers-
ten Maschinenteils aufgetragen werden. Eine Zen-
trierung erfolgt dabei über das zweite Wälzlager und
einen Zentrierabschnitt zwischen erstem Maschinen-
teil und zweitem Maschinenteil.

[0051] In der Fig. 2 ist eine weitere Ausführungsform
dargestellt, bei welcher das erste Maschinenteil 3´
nun als Abtriebswelle mit entsprechenden Merkma-
len ausgeführt ist und bei welcher das zweite Maschi-
nenteil 5´ als Planetenträger mit Aufnahmen für Pla-
netenbolzen 13 ausgeführt ist.

[0052] Die Maschinenteile 3´ und 5´ sind gegenüber
der Ausführungsform der Fig. 1 unterschiedlich ge-
staltet, allerdings weisen sie ähnliche Merkmale auf,
welche mit den gleichen Bezugszeichen versehen
sind.

[0053] Die Achsen der Planetenbolzen 13 der Aus-
führungsform der Fig. 2 sind weiter innen angeord-
net, so dass der Teilkreisdurchmesser 25 kleiner
ist und die Übersetzung des Planetengetriebes der
Fig. 2 i = 10 ist.

[0054] Eine Zentrierung erfolgt bei der Ausführungs-
form der Fig. 2 durch den Kontakt der beiden Ma-
schinenteile 3´ und 5´ untereinander, wobei zusätz-
lich ein zweiter Zentrierabschnitt 39 vorgesehen ist.
Die Wälzlager 21 und 23 sind bei dem Ausführungs-
beispiel der Fig. 2 nicht an der Zentrierung beteiligt.

[0055] Die Herstellung der Ausführungsform der
Fig. 2 erfolgt, indem die Wälzlager 21 und 23 in das
Gehäuse 19 eingepresst werden und anschließend
das zweite Maschinenteil 5` eingeschoben wird. An-
schließend wird das erste Maschinenteil 3`, auf des-
sen Außengewinde 9 Klebstoff aufgetragen wurde, in
das zweite Maschinenteil 5` eingeschraubt.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- US 2006/0142113 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung, zur Verbindung zweier Maschinen-
teile (3, 5), insbesondere zweier um dieselbe Achse
rotierbarer Maschinenteile (3, 5) aus Metall, mit
– einem ersten Maschinenteil (3),
– einem zweiten Maschinenteil (5),
– wobei das erste Maschinenteil (3) ein Innengewin-
de (7) und das zweite Maschinenteil (5) ein Außen-
gewinde (9) aufweist,
– Klebstoff (11), welcher zwischen dem Innengewin-
de (7) und dem Außengewinde (9) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei zumindest
eines der beiden Maschinenteile (3, 5) eine Welle ist.

3.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eines der beiden Maschinenteile
(3, 5) ein Planetenträger ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das erste Maschinenteil (3) und/
oder das zweite Maschinenteil (5) mit einem oder
mehreren Wälzlagern (21, 23) gelagert ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei der Durch-
messer der äußeren Umlaufbahn, insbesondere der
Umfänge, der Planetenbolzen größer ist als der La-
gerinnendurchmesser der Wälzlager.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei ei-
nes der ein oder mehreren Wälzlager (21, 23) voll-
ständig innerhalb eines axialen Bereichs des Innen-
gewindes (7) ist.

7.    Bausatz für eine Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei eines der beiden
Maschinenteile (3, 5) ein Planetenträger oder ein
Zahnträger ist und für das andere der beiden Ma-
schinenteile (3, 5) eine Anzahl von unterschiedlichen
Wellen, welche zu dem Planetenträger passen vor-
gesehen ist.

8.    Bausatz nach Anspruch 7, wobei die un-
terschiedlichen Wellen zumindest teilweise mit un-
terschiedlichen Außendurchmessern und/oder Ab-
triebsflanschen ausgeführt sind.

9.  Getriebe, insbesondere Planetengetriebe, mit ei-
ner Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6.

10.    Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 6, mit:
– Vormontieren mindestens eines Wälzlagers (21)
auf dem ersten Maschinenteil (3),
– Einfügen des ersten Maschinenteils (3) mit dem vor-
montierten Wälzlager (21) in ein Gehäuse (19),

– Einschrauben des zweiten Maschinenteils (5) in das
erste Maschinenteil (3).

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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