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(54) Bezeichnung: Anordnung mit einer ortsfesten Struktur

(57) Hauptanspruch: Anordnung mit einer ortsfesten Struktur
(107), mindestens einer Achse oder Welle (101) und mindes-
tens einem Lager (103); wobei die Achse oder Welle (101)
mittels des Lagers (103) drehbar in der ortsfesten Struktur
(107) gelagert ist; und wobei ein Außenring (109) des Lagers
(103) in der ortsfesten Struktur (107) fixiert ist; wobei die orts-
feste Struktur (107) eine erste Nut (111) und eine zweite Nut
(113) aufweist; wobei die zweite Nut (113) den Außenring
(109) in axialer Richtung derart hinterschneidet, dass min-
destens ein gerader Kreiszylinder, dessen Mittelpunkt mit
der Drehach- se ( 105 ) der Achse oder Welle identisch ist,
mit seiner Mantelfläche sowohl die zweite Nut als auch den
Außenring des ersten Lagers schneidet und die erste Nut
(111) den Außenring (109) in radialer Richtung derart hin-
terschneidet, dass eine radial ausgerichtete d.h. orthogonal
zu der Drehachse der Achse oder Welle verlaufende Ebene
sowohl die erste Nut als auch den Außenring des ersten La-
gers schneidet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit ei-
ner ortsfesten Struktur.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Getriebe
von Windkraftanlagen mit derartigen Anordnungen
bekannt. Die Getriebe weisen eine eingangsseitige
Planetenstufe mit einem drehbar gelagerten, von ei-
nem Rotor angetriebenen Planetenträger auf. Dreh-
bar in dem Planetenträger gelagert sind Planetenrä-
der, die mit einem feststehenden Hohlrad und einem
drehbaren Sonnenrad kämmen. Zur Lagerung des
Planetenträgers kommt eine angestellte Lagerung in
X-Anordnung zum Einsatz.

[0003] Um eine gleichbleibende Vorspannung unter
allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten, ist ein
Lager des Planetenträgers mittels einer Federkon-
struktion vorgespannt. Aufgrund der zahlreichen hier-
zu erforderlichen Bauteile, wie Federn und Führungs-
ringe, besteht aber die Gefahr einer Falschmontage
und das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls durch Ver-
schleiß.

[0004] Die Druckschrift DE 17 25 127 U offenbart
eine Anordnung zum Ausgleich der verschiedenen
Wärmeausdehnung von Leichtmetallgehäusen und
den darin eingebauten Wälzlagern. Ein Leichtmetall-
gehäuse ist dazu mit einem über einen Lagersitz auf-
gezogenen Stahlring bewehrt. Der Stahlring verhin-
dert eine übermäßige Ausdehnung des Leichtmetall-
gehäuses und eine infolgedessen veränderte Lager-
passung.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Getriebe verfügbar zu machen, dass die den aus dem
Stand der Technik bekannten Lösungen innewoh-
nenden Nachteile nicht aufweist. Insbesondere soll
eine angestellte Lagerung unter Erhöhung der Zuver-
lässigkeit und Senkung der Kosten mit einer Vorspan-
nung beaufschlagt werden.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Anord-
nung nach Anspruch 1. Eine bevorzugte Wei- terbil-
dung ist im Unteranspruch 2 enthalten.

[0007] Die Anordnung umfasst eine ortsfeste Struk-
tur, etwa ein Getriebegehäuse oder eine Tragstruk-
tur, mindestens eine Achse oder Welle, ein erstes La-
ger und gegebenenfalls ein zweites Lager. Bei dem
ersten Lager und dem zweiten Lager handelt es sich
vorzugsweise um Kegelrollenlager. Die Achse oder
Welle kann einstückig mit einem weiteren Bauteil in-
tegriert sein. In Betracht kommt etwa ein Planeten-
träger, an den die Achse oder Welle einstückig ange-
formt ist.

[0008] Die Achse oder Welle ist mittels des ersten
Lagers und gegebenenfalls des zweiten Lagers dreh-

bar in der ortsfesten Struktur gelagert. Diese Lage-
rung ist bevorzugt so gestaltet, dass die Achse oder
Welle keinen translatorischen Freiheitsgrad und ge-
nau einen rotatorischen Freiheitsgrad aufweist. Vor-
zugsweise handelt es sich um eine angestellte Lage-
rung, d.h. eine Lagerung, die in axialer Richtung, al-
so in Richtung einer Drehachse der Achse oder Wel-
le, mit einer Vorspannkraft beaufschlagt ist. Das ers-
te Lager und das zweite Lager sind somit gegenein-
ander verspannt. Vorzugsweise sind das erste Lager
und das zweite Lager in X-Anordnung ausgerichtet.

[0009] Wie jedes Lager zur Lagerung einer Achse
oder Welle weist das erste Lager einen Außenring
und einen Innenring auf. Die beiden Ringe sind relativ
zueinander verdrehbar und stützen sich über Gleitflä-
chen oder Wälzkörper gegeneinander ab.

[0010] Der Außenring des ersten Lagers ist vorlie-
gend in der Stützstruktur fixiert. Diese Fixierung er-
folgt regelmäßig formschlüssig. Ergänzend kann der
Außenring kraftschlüssig in der Stützstruktur fixiert
werden

[0011] Die ortsfeste Struktur weist eine erste Nut und
eine zweite Nut auf. Die erste Nut und die zweite
Nut hinterschneiden den Außenring des ersten La-
gers. Auf diese Weise wird die Steifigkeit des durch
die ortsfeste Struktur gebildeten Lagersitzes gezielt
vermindert. Dies ermöglicht Ausgleichsbewegungen
des Außenrings des ersten Lagers. Rückstellkräfte
aus Strukturverformungen wirken nicht als parasitäre
Kräfte auf das erste Lager oder das zweite Lager. Im
Unterschied zu den aus dem Stand der Technik be-
kannten Federkonstruktionen ist eine Falschmontage
ausgeschlossen. Auch gestaltet sich die Herstellung
kostengünstiger.

[0012] Unter einer Nut ist allgemein eine rotations-
symmetrische Aussparung, Einkerbung bzw. Vertie-
fung zu verstehen. Die erste Nut und die zweite
Nut sind vorzugsweise rotationssymmetrisch zu der
Drehachse der Achse oder Welle ausgebildet.

[0013] Die erste Nut hinterschneidet den Außenring
des ersten Lagers in radialer Richtung. Dies bedeu-
tet, dass mindestens ein Teil der ersten Nut und min-
destens ein Teil des Außenrings des ersten Lagers
in einer Orthogonalprojektion auf die Drehachse der
Achse oder Welle aufeinander abgebildet werden.
Mindestens eine radial ausgerichtete, d.h. orthogonal
zu der Drehchachse der Achse oder Welle verlaufen-
de Ebene, schneidet sowohl die erste Nut als auch
den Außenring des ersten Lagers.

[0014] Vorzugsweise wird der Außenring des ersten
Lagers vollständig von der ersten Nut hinterschnitten.
Dies bedeutet, dass der gesamte Außenring des ers-
ten Lagers und mindestens ein Teil der ersten Nut
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in einer Orthogonalprojektion auf die Drehachse der
Achse oder Welle aufeinander abgebildet werden.

[0015] Die zweite Nut hinterschneidet den Außen-
ring des ersten Lagers in axialer Richtung. Dies be-
deutet, dass mindestens ein Teil der ersten Nut und
mindestens ein Teil des Außenrings des ersten La-
gers in einer Orthogonalprojektion auf eine radial ver-
laufende, d.h. orthogonal zu der Drehachse der Ach-
se oder Welle ausgerichtete Ebene aufeinander ab-
gebildet werden. Mindestens ein gerader Kreiszylin-
der, dessen Mittelachse mit der Drehachse der Achse
oder Welle identisch ist, schneidet mit seiner Mantel-
fläche sowohl die zweite Nut als auch den Außenring
des ersten Lagers.

[0016] Vorzugsweise wird der Außenring des ersten
Lagers vollständig von der zweiten Nut hinterschnit-
ten. In diesem Fall werden der gesamte Außenring
des ersten Lagers und mindestens ein Teil der zwei-
ten Nut in der genannten Orthogonalprojektion auf die
radial verlaufende Ebene aufeinander abgebildet.

[0017] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist in Fig. 1 dargestellt. Übereinstimmende
Bezugsziffern kennzeichnen dabei gleiche oder funk-
tionsgleiche Merkmale. Im Einzelnen zeigt:

Fig. 1 einen Lagersitz mit reduzierter Steifigkeit.

[0018] Ein Planetenträger 101 gemäß Fig. 1 ist mit-
tels eines Kegelrollenlagers 103 um eine Drehachse
105 drehbar in einem Getriebegehäuse 107 gelagert.
Das Getriebegehäuse 107 bildet einen Lagersitz, in
dem ein Außenring 109 des Kegelrollenlagers 103 fi-
xiert ist.

[0019] Das Getriebegehäuse 107 ist mit einer ersten
Nut 111 und einer zweiten Nut 113 versehen. Beiden
Nuten 111, 113 verlaufen rotationssymmetrisch um
die Drehachse 105. Die Nuten 111, 113 hinterschnei-
den jeweils den Außenring 119 des Kegelrollenlagers
103. Die erste Nut 111 hinterschneidet den Außen-
ring 119 radial; die zweite Nut 113 hinterschneidet ihn
axial. Auf diese Weise wird die Steifigkeit der Fixie-
rung des Außenrings 119 in dem Getriebegehäuse
107 gezielt herabgesetzt. Es resultiert eine federnde
Lagerung des Außenrings 109.

Bezugszeichenliste

101 Planetenträger, Achse, Welle  

103 Kegelrollenlager, Lager 

105 Drehachse

107 Ortsfeste Struktur, Getriebegehäuse  

109 Außenring

111 erste Nut

113 zweite Nut

Patentansprüche

1.  Anordnung mit einer ortsfesten Struktur (107),
mindestens einer Achse oder Welle (101) und min-
destens einem Lager (103); wobei die Achse oder
Welle (101) mittels des Lagers (103) drehbar in der
ortsfesten Struktur (107) gelagert ist; und wobei ein
Außenring (109) des Lagers (103) in der ortsfesten
Struktur (107) fixiert ist; wobei die ortsfeste Struktur
(107) eine erste Nut (111) und eine zweite Nut (113)
aufweist; wobei die zweite Nut (113) den Außenring
(109) in axialer Richtung derart hinterschneidet, dass
mindestens ein gerader Kreiszylinder, dessen Mittel-
punkt mit der Drehach- se ( 105 ) der Achse oder
Welle identisch ist, mit seiner Mantelfläche sowohl die
zweite Nut als auch den Außenring des ersten La-
gers schneidet und die erste Nut (111) den Außen-
ring (109) in radialer Richtung derart hinterschneidet,
dass eine radial ausgerichtete d.h. orthogonal zu der
Drehachse der Achse oder Welle verlaufende Ebene
sowohl die erste Nut als auch den Außenring des ers-
ten Lagers schneidet.

2.  Anordnung nach Anspruch 1; dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Lager (103) zusammen mit einem
weiteren Lager eine angestellte Lagerung bil- det.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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