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(54) Bezeichnung: Getrieberadanordnung

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Getrieberadanord-
nung (1) offenbart, mit einem Getrieberad (2) und einer Wel-
le (3) ggf. mit Lagerinnenring, wobei das Getrieberad (2) auf
der Welle (3) drehbar angeordnet ist, wobei zur Lagerung
des Getrieberads (2) sowohl zumindest ein Axiallager (7) als
auch zumindest ein Radiallager (5, 6) vorgesehen sind, wo-
bei das Axiallager (7) als auch das zumindest eine Radialla-
ger (5, 6) radial zwischen einer Nabe (4) des Getrieberads
(2) und der Welle (3) oder dem Lagerinnenring (29) ange-
ordnet sind.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Getrieberadanord-
nung für die Übertragung von Drehmoment in einem
Getriebe.

Hintergrund

[0002] Bei Getrieben, wie auch bei Fahrzeuggetrie-
ben, sind Getrieberadanordnungen vorgesehen, um
Drehmomente von einer Welle auf eine andere Welle
übertragen zu können. Ein solches Getrieberad, zum
Teil auch als Gangrad bezeichnet, ist auf einer Welle
drehbar gelagert angeordnet, wobei üblicher Weise
eine radiale und eine axiale Lagerung vorgesehen ist,
um das Getrieberad dauerhaft und funktionssicher zu
positionieren und lagern.

[0003] Bei bekannten Getrieberadanordnungen ist
das Getrieberad auf der Welle mittels Radiallagern
zwischen der Nabe des Getrieberads und der Wel-
le radial gelagert, wobei seitlich neben der Nabe des
Getrieberads ein Axiallager vorgesehen ist, welches
die axiale Lagerung zwischen dem Getrieberad und
einem Absatz der Welle bewirkt.

[0004] So ist es notwendig, den verfügbaren Bau-
raum für das Getrieberad und das Axiallager aufzutei-
len. Dies bewirkt eine Verkürzung der Baulänge des
Getrieberads. im Bereiche der Radnabe.

Aufgabe, Lösung, Vorteile

[0005] Es ist die Aufgabe, eine Getrieberadanord-
nung zu schaffen, die einfach und dennoch bauraum-
optimiert ausgebildet ist.

[0006] Dies wird erreicht mit den Merkmalen von An-
spruch 1, wonach eine Getrieberadanordnung mit ei-
nem Getrieberad und einer Welle geschaffen wird,
wobei das Getrieberad auf der Welle drehbar ange-
ordnet ist, wobei zur Lagerung des Getrieberads so-
wohl zumindest ein Axiallager als auch zumindest ein
Radiallager vorgesehen sind, wobei das zumindest
eine Axiallager als auch das zumindest eine Radial-
lager radial zwischen der Nabe des Getrieberads und
der Welle angeordnet sind. Dadurch kann das Axial-
lager in axialer Richtung betrachtet bauraumneutral
angeordnet werden, was die Baulänge der Nabe des
Getrieberads nicht verkürzt. Dies bewirkt vorteilhaft,
dass die gesamte Länge des verfügbaren Bauraums
für die Radnabe benutzt werden kann, was eine bes-
sere radiale Lagerung bewirkt, was die Dauerhaltbar-
keit des Getrieberads erhöht.

[0007] Dabei ist es vorteilhaft, wenn zwei Radialla-
ger vorgesehen sind, wobei das Axiallager in axia-
ler Richtung betrachtet zwischen den beiden Radi-

allagern angeordnet ist. Dadurch kann die Radialla-
gerung verbessert werden, weil die Kräfte in radialer
Richtung auf eine breitere Basis verteilt werden.

[0008] Weiterhin ist es ebenso vorteilhaft, wenn die
Welle einen Bereich ersten Außendurchmessers und
einen Bereich zweiten Außendurchmessers, gege-
benenfalls unter Verwendung eines Lagerinnenring
aufweist, das Getrieberad einen Bereich ersten In-
nendurchmessers und einen Bereich zweiten Innen-
durchmessers aufweist, wobei das eine Radiallager
im Bereich der ersten Durchmesser, Innen- und Au-
ßendurchmesser, und das zweite Radiallager im Be-
reich der zweiten Durchmesser, Innen- und Außen-
durchmesser, angeordnet sind. Dabei kann die Welle
auch einen durchgehenden Außendurchmesser auf-
weisen, wobei im Bereich des zweiten Außendurch-
messers das Lager mit Lagerinnenring angeordnet
ist, so dass der Lagerinnenring den zweiten Außen-
durchmesser zur Verfügung stellt.

[0009] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn der erste Au-
ßendurchmesser kleiner oder grösser ist als der zwei-
te Außendurchmesser, wobei der erste Innendurch-
messer kleiner oder größer ist als der zweite Innen-
durchmesser.

[0010] Auch ist es vorteilhaft, wenn zwischen dem
ersten Bereich und dem zweiten Bereich des Getrie-
berads und der Welle jeweils zumindest ein Absatz
vorgesehen ist, welcher eine sich in radialer Richtung
erstreckende Ringfläche aufweist. Wird statt des Ab-
satzes auf der Welle ein Lagerinnenring verwendet,
so kann die Welle auch mit einem durchgehenden
Durchmesser versehen sein.

[0011] Weiterhin ist es zweckmäßig, wenn das Axi-
allager sich zwischen einer Ringfläche der Welle und
einer Ringfläche des Getrieberads axial abstützt.

[0012] Auch ist es zweckmäßig, wenn zwischen zu-
mindest einer Ringfläche des Getrieberads und/oder
der Welle und dem Axiallager eine Abstützscheibe
vorgesehen ist.

[0013] Dabei ist es zweckmäßig, wenn das Getrie-
berad an einer axialen Stirnfläche eines Abstützrings
axial abgestützt ist. Auch ist es vorteilhaft, wenn zwi-
schen dem Getrieberad und dem Abstützring ein wei-
teres Axiallager vorgesehen ist.

[0014] Dabei ist es besonders zweckmäßig, wenn
das Axiallager und/oder das weitere Axiallager ein
Axial-Nadellager ist. Auch ist es besonders vorteil-
haft, wenn das Axiallager und/oder das weitere Axi-
allager ein Gleitlager ist.

[0015] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind
durch die nachfolgende Figurenbeschreibung und
durch die Unteransprüche beschrieben.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel
anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer Getrie-
beradanordnung mit einem Axiallager zwischen der
Nabe des Getrieberads und der Welle,

[0018] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung eines De-
tails der Fig. 1, und

[0019] Fig. 3 eine Lageranordnung mit einem Axial-
lager axial neben dem Getrieberad.

Bevorzugte Ausführung

[0020] Die Fig. 1 zeigt ausschnittsweise einen Halb-
schnitt einer Getrieberadanordnung 1 mit einem Ge-
trieberad 2 und einer Welle 3. Dabei ist das Getriebe-
rad, welches zum Teil auch als Gangrad bezeichnet
werden kann, auf der Welle 3 drehbar angeordnet.
Das Getrieberad 2 weist einen radial äußeren Bereich
mit einer Verzahnung und einen radial inneren Be-
reich auf, der auch als Nabe 4 bezeichnet wird. Zwi-
schen der Nabe 4 des Getrieberads 2 und der Welle
3 sind bevorzugt zwei Radiallager 5, 6 und ein Axial-
lager 7 angeordnet. Dabei ist in Fig. 1 zu erkennen,
dass die beiden Radiallager 5, 6 und das Axiallager
7 radial zwischen der Nabe 4 des Getrieberads 2 und
der Welle 3 angeordnet sind. Bei einem anderen Aus-
führungsbeispiel können als Abwandlung auch mehr
als zwei Radiallager vorgesehen sein.

[0021] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und Fig. 2
ist das Axiallager 7 axial zwischen den beiden Radi-
allagern 5 und 6 angeordnet.

[0022] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist zu erkennen, dass
die Welle 3 einen Bereich 8 ersten Außendurchmes-
sers 9 und einen Bereich 10 zweiten Außendurch-
messers 11 aufweist, wobei das Getrieberad 2 einen
Bereich 12 ersten Innendurchmessers 13 und einen
Bereich 14 zweiten Innendurchmessers 15 aufweist,
wobei im Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 2 der
erste Bereich mit dem Innendurchmesser 13 und mit
dem Außendurchmesser 9 gegenüber dem zweiten
Bereich mit dem Innendurchmesser 15 und mit dem
Außendurchmesser 11 derart gestaltet ist, dass die
Durchmesser 9, 13 des ersten Bereichs 8, 12 klei-
ner sind als die Durchmesser 11, 15 des zweiten Be-
reichs 10, 14. Der Durchmesser 11 des Bereichs mit
größerem Durchmesser in den Fig. 1 und Fig. 2 kann
auch durch Verwendung eines mit der Welle 3 fest
verbundenen Lagerinnenrings 29 dargestellt werden.
Hinsichtlich der Durchmesser wird ebenso auf die
Fig. 2 verwiesen, die einen Ausschnitt gemäß Fig. 1
als Vergrößerung darstellt, worin die Größenverhält-
nisse der Durchmesser bzw. der diesbezüglichen Ra-
dien deutlicher zu erkennen sind als in Fig. 1.

[0023] Wie in Fig. 1 und in Fig. 2 zu erkennen ist,
sind die Radiallager 5, 6 in dem ersten Bereich bzw. in
dem zweiten Bereich jeweils derart angeordnet, dass
das Radiallager 5 im Bereich der kleineren Außen-
und Innendurchmesser 9, 13 angeordnet ist, als das
Radiallager 6, das im Bereich der größeren Innen-
und Außendurchmesser 11, 15 angeordnet ist. Das
Radiallager 5 ist somit radial weiter innen angeordnet
als das Radiallager 6.

[0024] Zwischen den beiden Aufnahmebereichen für
die Radiallager 5, 6 bildet die Welle 3 oder gegebe-
nenfalls ein zusätzlicher Lagerinnenring einen Absatz
26 wobei auch in diesem Bereich das Getrieberad
2 einen Absatz 16 bildet. Der Absatz 16 wird gebil-
det durch eine in diesem Ausführungsbeispiel dop-
pelte Stufe, wobei es auch bevorzugt sein kann, dass
der Absatz 16 in einem weiteren Ausführungsbeispiel
nur durch eine Stufe gebildet wird. Der Absatz 26 der
Welle 3 oder eines zusätzlichen Lagerinnenrings 29
hingegen wird durch eine einfache Stufe gebildet, wo-
bei bei anderen Ausführungsbeispielen auch hier ei-
ne zweifache oder mehrfache Stufe vorgesehen sein
könnte.

[0025] Wie zu erkennen ist, ist das Axiallager 7 axi-
al zwischen dem Absatz 26 und dem Absatz 16 axi-
al zwischen den beiden Lagern 5, 6 angeordnet, wo-
bei sich das Axiallager 7 zum einen an einer Ringflä-
che 17 des Absatzes 26 als auch an einer Ringfläche
18 des Absatzes 16 zumindest indirekt abstützt, wo-
bei zwischen dem Axiallager 7 und der Ringfläche 18
der Nabe des Getrieberads 2 eine Abstützscheibe 19
vorgesehen ist.

[0026] Die Abstützscheibe 19 ist derart dimensio-
niert, dass sie im Bereich der Ringfläche 18 des Ab-
satzes 16 axial anliegt und radial außen im Bereich
des Absatzes 16 anliegt, so dass die Axialkraft, die
zwischen der Abstützscheibe 19 und dem Axiallager
7 wirkt, über die Ringfläche 18 aufgenommen wird.
Gleichzeitig stützt sich das Axiallager 7 im Bereich
der Ringfläche 17 des Absatzes 26 in axialer Rich-
tung ab.

[0027] Durch die Gestaltung der oben beschriebe-
nen Absätze bzw. Stufen und der oben beschriebe-
nen Bereiche unterschiedlichen Durchmessers zwi-
schen der Welle 3 und der Nabe 4 des Getrieberads 2
kann zwischen den beiden Axiallagern 5, 6 ein Raum-
bereich vorgesehen sein, in welchem sich das Axial-
lager 7 anordnen lässt. Dadurch wird erreicht, dass
die zur Verfügung stehende Breite der Nabe 4 des
Getrieberads 2 im Wesentlichen vollständig ausge-
nutzt werden kann, um die Radiallager 5, 6 auf eine
optimale Breite zu verteilen, während das Axiallager
7 axial zwischen den beiden Radiallagern angeordnet
ist. Dies bewirkt vorteilhaft, dass die Kräfte, die in ra-
dialer, axialer und/oder tangentialer Richtung gemäß
der Pfeile 20, 27 und 28 auf das Getrieberad 2 wirken
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zu einem geringeren Getrieberadkippen führen, als
bei einer schmäleren Anordnung der Nabe 4 und der
Radiallager 5, 6. Dabei stellt das Symbol für 28 einen
aus der Zeichenebene heraustretenden Pfeil 28 dar.

[0028] Die Fig. 1 zeigt weiterhin in axialer Richtung
benachbart dem Getrieberad 2 einen so genannten
Muffenträger als Abstützring 21, der bevorzugt dreh-
fest mit der Welle 3 angeordnet oder damit verbind-
bar ist, wobei zwischen einer axialen Ringfläche 22
und der Axialfläche 23 ein Axiallager 24 angeordnet
ist. Dabei ist dieses Axiallager 24 bevorzugt als Gleit-
lager oder als schmalbauchendes Nadellager ausge-
bildet.

[0029] Das Axiallager 7 ist, um bauraumsparend zu
sein, ebenso bevorzugt als Axialnadellager ausge-
bildet. Alternativ könnte auch eine Gleitlagerbauform
oder eine andere, bevorzugt schmal bauende Bau-
form, vorteilhaft sein.

[0030] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein Ausführungs-
beispiel, bei welchem die Innen- und Außenradien
von Welle 3 und Getrieberad 2 so abgestimmt sind,
dass der Bereich der kleineren Durchmesser dem Ab-
stützring 21 benachbart angeordnet ist. In einem wei-
teren Ausführungsbeispiel kann es auch vorteilhaft
sein, wenn die Anordnung des Bereichs der größeren
Durchmesser dem Abstützring 21 benachbart ange-
ordnet ist.

[0031] Die Fig. 3 zeigt eine Anordnung eines Getrie-
berads 30 auf einer Welle 31, bei welchem die bei-
den Radiallager 32, 33 radial zwischen der Welle 31
und der Nabe 34 des Getrieberads 30 angeordnet
sind, wobei das Axiallager 35 seitlich neben dem Ge-
trieberad 30 angeordnet ist und sich an einer seitli-
chen Stirnfläche des Getrieberads 30 abstützt. Wie
zu erkennen ist, ist der zur Verfügung stehende axia-
le Bauraum 36 um den Betrag 37 kürzer als der in
Fig. 1 zur Verfügung stehende axiale Bauraum 25.

[0032] In der vorhergehenden Beschreibung wurde
zumindest ein exemplarisches Ausführungsbeispiel
beschrieben. Dabei wird darauf hingewiesen, dass ei-
ne Reihe von Abwandlungen der dargestellten Aus-
führungsbeispiele existieren, die jedoch nicht alle be-
schrieben sein müssen, wobei die Lehren der Erfin-
dung in einer Vielzahl von Formen und Beispielen im-
plementiert sein können. Auch wird darauf hingewie-
sen, dass die beschriebenen Ausführungsbeispiele
lediglich Beispiele der Lehren der Erfindung sind und
es nicht beabsichtigt ist, den Schutzumfang, die An-
wendbarkeit oder die Konfiguration zu beschränken,
da auch andere Abwandlungen dem Fachmann beim
Studium der Beschreibung, der Zeichnungen und den
nachfolgenden Ansprüchen offensichtlich sind und
ihm zumindest einen Weg zur Implementierung of-
fenbaren. Dabei können auch vielfältige Änderungen
oder Abwandlungen in der Funktion und Ausgestal-

tung der beschriebenen Ausführungsbeispiele vor-
genommen werden, ohne von dem in den nachfol-
genden Ansprüchen gegebenen Schutzumfang ein-
schließlich seiner Äquivalente abzuweichen.

Bezugszeichenliste

1 Getrieberadanordnung
2 Getrieberad
3 Welle
4 Nabe
5 Radiallager
6 Radiallager
7 Axiallager
8 Bereich
9 Außendurchmesser
10 Bereich
11 Außendurchmesser
12 Bereich
13 Innendurchmesser
14 Bereich
15 Innendurchmesser
16 Absatz
17 Ringfläche
18 Ringfläche
19 Abstützscheibe
20 Pfeil für Radialkraft
21 Abstützring
22 axiale Fläche
23 Axialfläche
24 Axiallager
25 Bauraum, Breite
26 Absatz
27 Pfeil für Axialkraft
28 Pfeil für Umfangskraft
29 Lagerinnenring
30 Getrieberad
31 Welle
32 Radiallager
33 Radiallager
34 Nabe
35 Axiallager
36 Bauraum, Breite
37 Betrag, Differenz

Patentansprüche

1.  Getrieberadanordnung (1) mit einem Getriebe-
rad (2) und einer Welle (3), wobei das Getrieberad (2)
auf der Welle (3) gegebenenfalls mit einem Lagerin-
nering (29) drehbar angeordnet ist, wobei zur Lage-
rung des Getrieberads (2) sowohl zumindest ein Axi-
allager (7) als auch zumindest ein Radiallager (5, 6)
vorgesehen sind, wobei das Axiallager (7) axial als
auch das zumindest eine Radiallager (5, 6) radial zwi-
schen einer Nabe (4) des Getrieberads (2) und der
Welle (3) angeordnet sind.

2.    Getrieberadanordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei Radiallager (5, 6)
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vorgesehen sind, wobei das Axiallager (7) in axialer
Richtung betrachtet zwischen den beiden Radialla-
gern (5, 6) angeordnet ist.

3.    Getrieberadanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Welle (3) einen Bereich (8) ersten Außen-
durchmessers (9) und einen Bereich (10) zweiten Au-
ßendurchmessers (11) aufweist, das Getrieberad (2)
einen Bereich (12) ersten Innendurchmessers (13)
und einen Bereich (14) zweiten Innendurchmessers
(15) aufweist, wobei das eine Radiallager (5) im Be-
reich (8, 12) der ersten Durchmesser (9, 13) und das
zweite Radiallager (6) im Bereich (10, 14) der zweiten
Durchmesser (11, 15) angeordnet ist

4.    Getrieberadanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Bereich zweiten Außendurchmessers (10)
und der zweite Durchmesser (11) durch einen Lage-
rinnenring (29) gebildet wird.

5.    Getrieberadanordnung nach Anspruch 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Außen-
durchmesser (9) kleiner oder grösser ist als der zwei-
te Außendurchmesser (11), wobei der erste Innen-
durchmesser (13) kleiner oder größer ist als der zwei-
te Innendurchmesser (15).

6.  Getrieberadanordnung nach Anspruch 3, 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem ers-
ten Bereich (8, 12) und dem zweiten Bereich (10, 14)
des Getrieberads (2) und der Welle (3) oder eines La-
gerinnenrings (29), jeweils zumindest ein Absatz (26,
16) vorgesehen ist, welcher eine sich in radialer Rich-
tung erstreckende Ringfläche (17, 18), aufweist.

7.    Getrieberadanordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Axiallager (7) sich
zwischen einer Ringfläche (17) der Welle (3) oder des
Lagerinnenrings und einer Ringfläche (18) des Ge-
trieberads (2) axial abstützt.

8.    Getrieberadanordnung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen zumindest ei-
ner Ringfläche (18) des Getrieberads (2) und/oder
der Welle (3) und/oder des Lagerinnenrings (29) und
dem Axiallager (7) eine Abstützscheibe (19) vorgese-
hen ist.

9.    Getrieberadanordnung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Getrieberad (2) an einer axialen Stirnfläche
(23) eines Abstützrings (21) axial abgestützt ist.

10.   Getrieberadanordnung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem Getriebe-
rad (2) und dem Abstützring (21) ein weiteres Axial-
lager (24) vorgesehen ist.

11.    Getrieberadanordnung nach Anspruch 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Axiallager (7)
und/oder das weitere Axiallager (24) ein Axial-Nadel-
lager ist.

12.    Getrieberadanordnung nach Anspruch 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das Axiallager (7)
und/oder das weitere Axiallager (24) ein Gleitlager ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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