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(54) Mähdrescher und Planetengetriebe dafür

(57) Ein Planetengetriebe, insbesondere zum An-
trieb des Dreschwerks in einem Mähdrescher, umfasst
eine Welle (12), ein erstes Sonnenrad (11), eine Schalt-
muffe (22), die in einer ersten Stellung das erste Son-
nenrad (11) an die Welle (12) koppelt und in einer zweiten
Stellung eine Drehung des ersten Sonnenrades (11) ge-

gen die Welle (12) zulässt, einen Planetenträger (30) und
mehrere Planetenräder (17), die mit dem ersten Sonnen-
rad (11) und einem zweiten Rad (20) kämmen. In ihrer
zweiten Stellung koppelt die Schaltmuffe (22) das zweite
Rad (20) an die Welle (12).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Planeten-
getriebe sowie einen Mähdrescher, in dem ein solches
Planetengetriebe verwendet wird.
[0002] Aus DE10 2011 114 627 A1 sind ein Planeten-
getriebe und ein Mähdrescher, in dem das Planetenge-
triebe zum Antreiben eines Dreschwerks eingesetzt wird,
bekannt. Bei diesem herkömmlichen Planetengetriebe
sind ein antriebsseitiges Sonnenrad, ein Hohlrad und ein
abtriebsseitiger Planetenträger um eine gemeinsame
Achse drehbar und über Planetenräder aneinander ge-
koppelt. In einem ersten Schaltzustand des Planetenge-
triebes ist das Hohlrad drehfest gehalten, und das an-
triebsseitig gelegene Sonnenrad treibt eine Drehung des
mit einer Abtriebswelle fest verbundenen Planetenträ-
gers mit einer niedrigeren Drehzahl als der des Sonnen-
rades an. In einem zweiten Schaltzustand ist die Blocka-
de des Hohlrades aufgehoben, und eine Schaltmuffe ist
in eine Stellung verschoben, in der sie das Sonnenrad
und den Planetenträger starr aneinander koppelt. Das
Hohlrad rotiert in dieser Schaltstellung mit den verblock-
ten Sonnen- und Planetenrädern mit, und die Überset-
zung des Getriebes ist 1. Da im ersten Schaltzustand die
Schaltmuffe mit dem Planetenträger rotiert, ist die hy-
draulische Ansteuerung der Schaltmuffe aufwändig. Für
eine Betätigung von Hand ist der Sperrkörper nicht zu-
gänglich.
[0003] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist,
ein Planetengetriebe bzw. einen Mähdrescher mit einem
Planetengetriebe zu schaffen, das eine vereinfachte Ver-
stellung der Übersetzung, egal ob von Hand oder durch
einen Aktuator, ermöglicht.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einem Pla-
netengetriebe mit einer Welle, einem ersten Sonnenrad,
einer Schaltmuffe, die in einer ersten Stellung das erste
Sonnenrad an die Welle koppelt und in einer zweiten
Stellung eine Drehung des ersten Sonnenrades gegen
die Welle zulässt, und mehreren Planetenrädern, die mit
dem ersten Sonnenrad und einem zweiten Rad kämmen,
in der zweiten Stellung die Schaltmuffe das zweite Rad
an die Welle koppelt. Wenn das erste Sonnenrad einen
Eingang des Planetengetriebes und die Welle einen Aus-
gang bildet, dann ist in der ersten Stellung das Getriebe
verblockt, und Ein- und Ausgang rotieren mit gleicher
Drehzahl, wohingegen in der zweiten Stellung der Schalt-
muffe Drehmoment vom ersten Sonnenrad über die Pla-
netenräder auf das zweite Rad übertragen wird und eine
von 1 verschiedene Übersetzung möglich ist. Wenn hin-
gegen das zweite Rad einen Eingang und die Welle einen
Ausgang des Getriebes bildet, dann ist in der zweiten
Stellung der Schaltmuffe das Getriebe verblockt, wohin-
gegen in der ersten Stellung eine von eins verschiedene
Übersetzung möglich ist. Umgekehrt kann natürlich auch
die Welle einen Eingang und das erste Sonnenrad oder
das zweite Rad einen Ausgang des Getriebes bilden.
[0005] Im einen wie im anderen Falle ist für das Funk-
tionieren des Getriebes nicht erforderlich, dass die Ach-

sen der Planetenräder um die Welle rotieren. Ein Plane-
tenträger kann daher drehfest angeordnet sein.
[0006] Ein solcher drehfester Planetenträger bietet
sich an, um eine an der Schaltmuffe angreifende Schalt-
gabel daran axial beweglich anzubringen. Da die Schalt-
gabel nicht mit der Schaltgabel rotiert, ist sie, auch wenn
sie manuell betätigt werden muss, leicht zu finden.
[0007] Wenn die Schaltgabel durch einen Aktuator be-
tätigt wird, kann dieser wie die Schaltgabel ortsfest am
Planetenträger angebracht sein. Dies ermöglicht eine
vereinfachte Versorgung des Aktuators mit Antriebsen-
ergie, insbesondere in Form von Druckfluid, da keinerlei
Drehdurchführungen benötigt werden.
[0008] Am Planetenträger können Rastmittel zum lös-
baren Verrasten der Schaltgabel in einer der ersten
und/oder der zweiten Stellung der Schaltmuffe entspre-
chenden Position vorgesehen sein, um die Schaltmuffe
in ihrer ersten oder zweiten Stellung auch dann zu si-
chern, wenn kein Aktuator vorgesehen oder der Aktuator
nicht mit Antriebsenergie versorgt ist.
[0009] Da der Planetenträger bei laufendem Getriebe
nicht mit rotiert, kann er zweckmäßigerweise, ggf. zu-
sammen mit anderen Gehäuseteilen, eine Ölwanne bil-
den, in die wenigstens eines der Planetenräder ein-
taucht. Durch Eintauchen des rotierenden Planetenra-
des in das Öl der Wanne kann ein Ölnebel erzeugt wer-
den, der sich im Getriebe verteilt und für eine ausreichen-
de Schmierung auch an nicht in das Öl eintauchenden
Stellen des Getriebes sorgt.
[0010] Insbesondere kann der Planetenträger scha-
lenförmig ausgebildet sein und die Ölwanne zusammen
mit einem an einen Rand der Schale anschließenden
Deckel bilden.
[0011] Üblicherweise sind die Achsen der Planetenrä-
der auf einem Kreis um die Achse des Sonnenrades an-
geordnet. Wenn der Planetenträger drehfest ist, sind die-
se Achsen unbeweglich. Eines der Planetenräder sollte
daher, um möglichst tief in das Öl einzutauchen, seine
Achse am tiefsten Punkt des Kreises haben.
[0012] Planetenträger und Deckel können zusammen
eine Kapsel bilden, die die Sonnen- und Planetenräder
des Getriebes umschließt.
[0013] Die Kapsel kann eine Öffnung aufweisen, an
der ein sich in axialer Richtung erstreckender Stift der
Schaltgabel herausgeführt ist. Die Öffnung kann einer-
seits dazu dienen, die Schaltgabel in axialer Richtung zu
führen; anhand des herausgeführten Endes des Stifts ist
ferner von außen erkennbar, in welcher Stellung die
Schaltmuffe sich befindet, und durch Zugreifen auf den
Stift kann, wenn erforderlich, auch von Hand Einfluss auf
die Stellung der Schaltmuffe genommen werden.
[0014] Die Schaltmuffe erstreckt sich vorzugsweise
um die Welle herum, und Schaltmuffe und Welle weisen
ineinandergreifende Verzahnungen auf, die in axialer
Richtung gegeneinander verschiebbar sind, um eine
Verstellung der Schaltmuffe zwischen der ersten und der
zweiten Position zu ermöglichen.
[0015] In der ersten Stellung kann das zweite Rad ge-
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gen die Welle drehbar sein.
[0016] Vorzugsweise ist das zweite Rad ebenfalls ein
Sonnenrad, und die Planetenräder sind Stufenräder mit
einer mit dem ersten Sonnenrad kämmenden ersten Ver-
zahnung und einer mit dem zweiten Rad kämmenden
zweiten Verzahnung.
[0017] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch einen
Mähdrescher mit einem Planetengetriebe wie oben be-
schrieben.
[0018] Vorzugsweise dient das Planetengetriebe in
dem Mähdrescher zum Antreiben eines Dreschwerks.
[0019] Wenn das Planetengetriebe einen Aktuator auf-
weist, kann ein Bedienelement zum Ansteuern des Ak-
tuators an einem Fahrerstand des Mähdreschers vorge-
sehen sein, um dem Fahrer ein Umschalten der Über-
setzung zu ermöglichen, ohne dafür den Fahrerstand zu
verlassen.
[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines Mäh-
dreschers mit einem Planetengetriebe gemäß
der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 einen axialen Schnitt durch das Planetengetrie-
be gemäß einer ersten Ausgestaltung; und

Fig. 3 einen partiellen axialen Schnitt durch das Pla-
netengetriebe gemäß einer zweiten Ausgestal-
tung.

[0021] Der in Fig. 1 gezeigte Mähdrescher hat in an
sich bekannter Weise ein Fahrgestell mit vorderen Rä-
dern 1 und lenkbaren hinteren Rädern 2 sowie eine auf
dem Fahrgestell montierte Karosserie 3, in der ein Motor
4, üblicherweise ein Dieselmotor, eine Dreschtrommel 5
sowie diverse Aggregate zur Weiterverarbeitung von aus
der Dreschtrommel ausgeschiedenem Erntegut unterge-
bracht sind. Diese Aggregate können von beliebiger her-
kömmlicher Art sein und sind daher in der Figur nicht
dargestellt und im Folgenden auch nicht weiter beschrie-
ben. Das Erntegut ist der Dreschtrommel 5 von einem
austauschbar vorne an der Karosserie 3 montierten Ern-
tevorsatz 6 zugeführt. Die Figur zeigt als Erntevorsatz 6
ein Getreideschneidwerk; dieses kann nach Bedarf ge-
gen einen an eine andere Art Erntegut angepassten Ern-
tevorsatz ausgetauscht werden.
[0022] Ebenfalls in Anpassung an das Erntegut und
dessen Eigenschaften ist das Übersetzungsverhältnis
zwischen dem Motor 4 und der vom Motor 4 über einen
Riemen 7 angetriebenen Dreschtrommel 5 veränderbar.
Im einfachsten Fall ist zum Verändern des Überset-
zungsverhältnisses zwischen einer zur Dreschtrommel
5 koaxialen Riemenscheibe 8 und der Dreschtrommel 5
ein Planetengetriebe 10 vorgesehen; um das Überset-
zungsverhältnis in weiten Bereichen und kontinuierlich

variieren zu können, kann das Planetengetriebe 10 mit
einem Variatorgetriebe kombiniert sein, wie aus DE 195
21 486 A1 bekannt.
[0023] Fig. 2 zeigt das Planetengetriebe 10 in einem
axialen Schnitt. Die antriebsseitige Riemenscheibe 8 ist
durch Schrauben 9 drehfest mit einem Sonnenrad 11
des Planetengetriebes 10 verbunden. Durch eine zen-
trale Bohrung der Riemenscheibe 8 und des Sonnenra-
des 11 erstreckt sich eine Welle 12, die an der der Rie-
menscheibe 8 gegenüberliegenden Seite aus dem Pla-
netengetriebe 10 herausragt und einen Flansch 13 zur
Verbindung mit (in Fig. 2 nicht dargestellten) Dreschtrom-
mel 5 trägt. Eine zweite Riemenscheibe 14, über die an-
dere Komponenten des Dreschwerks antreibbar sind, ist
an der Welle 12 verschraubt.
[0024] Die Einheit aus Riemenscheibe 8 und Sonnen-
rad 11 ist an der Welle 12 mithilfe von Wälzlagern 15
drehbar gelagert. An einer von der Riemenscheibe 8 ab-
gewandten Stirnseite des Sonnenrades 11 ist eine Aus-
sparung gebildet, in der sich eine Innenverzahnung 16
rings um die Welle 12 erstreckt.
[0025] Rings um die Welle 12 sind mehrere Planeten-
räder 17, typischerweise drei Stück, verteilt, von denen
eines in Fig. 2 in einem axialen Schnitt zu sehen ist. Die
Planetenräder 17 sind Stufenräder mit einer ersten Ver-
zahnung 18, die mit dem Sonnenrad 11 kämmt, und einer
zweiten Verzahnung 19, deren Durchmesser kleiner ist
als der der ersten Verzahnung 18 und die mit einem hier
ebenfalls als Sonnenrad ausgebildeten zweiten Rad 20
kämmen.
[0026] Das zweite Rad 20 weist ebenfalls an einer dem
Sonnenrad 11 zugewandten Stirnseite eine Aussparung
mit einer rings um die Welle 12 verlaufenden Innenver-
zahnung 21 auf. In der in Fig. 2 gezeigten Konfiguration
ist das zweite Rad 20 drehfest mit der Welle 12 durch
eine Schaltmuffe 22 verbunden, die an ihrer Außenseite
in die Innenverzahnung 21 eingreifende Zähne trägt und
an ihrer Innenseite eine Innenverzahnung 23 aufweist,
in welche Zähne 24 der Welle 12 eingreifen, so dass die
Schaltmuffe 22 an der Welle 12 drehfest aber axial be-
weglich gehalten ist.
[0027] Die Schaltmuffe 22 hat an ihrer Außenseite,
zwischen den in die Innenverzahnung 21 des zweiten
Rades 20 eingreifenden Zähnen und diesen gegenüber-
liegenden, dem Sonnenrad 11 zugewandten Zähnen 25
eine umlaufende Nut 26, in die auf einem Teil ihres Um-
fangs eine Schaltgabel 27 eingreift. Die Schaltgabel 27
ist befestigt an einer Kolbenstange 28 eines Stellzylin-
ders 29, der in einem die Achsen der Planetenräder 17
festlegenden Planetenträger 30 ausgespart ist.
[0028] Der Stellzylinder 29 hat eine erste Arbeitskam-
mer 42, die über eine erste Versorgungsleitung 43 mit
Hydrauliköl beaufschlagbar oder entleerbar ist, und eine
zweite Arbeitskammer 44, die über eine Versorgungslei-
tung 45 gespeist ist. In den Figuren nicht dargestellte
Ventile, die die Versorgungsleitungen 43, 45 mit einer
Pumpe bzw. einem Tank verbinden, sind durch in einem
Fahrerstand 51 (s. Fig. 1) des Mähdreschers angeord-
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nete Bedienelemente 52 gesteuert.
[0029] Der Planetenträger 30 hat hier im Wesentlichen
die Gestalt einer flachen Schale mit einem Boden 31 und
einer rings um den Boden 31 umlaufenden äußeren
Wand 32, wobei in einer zentralen Öffnung des Bodens
31, gehalten durch ein Wälzlager 33, die Welle 12 auf-
genommen ist, und auf einem Kreis um die Welle 12 he-
rum verteilte Vertiefungen 34 im Boden 31 der Schale
jeweils ein Wälzlager 35 und einen Achszapfen eines der
Planetenräder 17 aufnehmen. Die Achse des einzigen
in Fig. 2 sichtbaren Planetenrades 17 befindet sich am
tiefsten Punkt des Kreises.
[0030] In einem in der Anordnung der Fig. 2 oberen
Bereich des Planetenträgers 30 ist zwischen zwei jeweils
außerhalb der Schnittebene angeordneten Planetenrä-
dern 17 ein Vorsprung 36 gebildet, in welchem der Stell-
zylinder 29 ausgespart ist. Die umlaufende Wand 32 des
Planetenträgers 30 ist mit einem Deckel 37 zu einem die
Räder 11, 17, 20 und die Schaltmuffe 22 des Planeten-
getriebes dicht umschließenden Gehäuse verbunden.
Das Gehäuse fungiert als Ölwanne, in der das in Fig. 2
im Schnitt gezeigte unterste Planetenrad 17 zum über-
wiegenden Teil in einem Ölbad untergetaucht ist. Der
Deckel 37 weist an seinem unteren Rand eine durch ei-
nen Stopfen verschlossene Öffnung 38 auf, über die das
Öl abgelassen werden kann; eine Nachfüllöffnung für das
Öl ist in einem oberen Bereich des Deckels 37 angeord-
net, aber in dieser Schnittdarstellung nicht dargestellt.
[0031] Eine Öffnung 39 in einem oberen Bereich der
Wand 32 ist hier durch einen eingeschraubten Blindstop-
fen verschlossen; diese Öffnung 39 ist für eine nachfol-
gend mit Bezug auf Fig. 3 beschriebene Ausgestaltung
der Erfindung von Belang.
[0032] Eine weitere Öffnung 40 des Deckels 37 liegt
dem Stellzylinder 29 gegenüber und nimmt ein Ende der
Kolbenstange 28 auf. Eine an dem Deckel 37 befestigte
Dichtung 41 liegt an der Kolbenstange 28 an, um diese
bei einer Bewegung zu führen und Öl abzustreifen, das
sich, wenn das Getriebe in Bewegung ist, auf allen frei-
liegenden Oberflächen innerhalb des von Planetenträger
30 und Deckel 37 gebildeten Gehäuses verteilt.
[0033] Fig. 2 zeigt die Kolbenstange 28 in einer ersten
Anschlagstellung, in der das Volumen der Arbeitskam-
mer 42 des Stellzylinders 29 minimal und das der Ar-
beitskammer 44 maximal ist. In dieser Stellung koppelt
die Schaltmuffe 22 das zweite Rad 20 an die Welle 12,
so dass der Drehmomentfluss von der Riemenscheibe
8 über das Sonnenrad 11, die Planetenräder 17 und das
zweite Rad 20 zur Welle 12 sowie zur Keilriemenscheibe
14 verläuft und die Übersetzung des Getriebes durch das
Durchmesserverhältnis der Verzahnungen 18, 19 der
Planetenräder 17 bestimmt ist.
[0034] Wenn die Arbeitskammer 42 über die Versor-
gungsleitung 43 mit Hydrauliköl beaufschlagt wird und
Hydrauliköl aus der Arbeitskammer 44 über die Versor-
gungsleitung 45 abfließt, bewegt sich die Kolbenstange
28 in Fig. 2 nach links und nimmt dabei die Schaltgabel
27 mit. Die Schaltgabel 27 stößt gegen eine linke Flanke

der Nut 26 und nimmt die Schaltmuffe 22 nach links mit.
Dabei geht der Eingriff der Schaltmuffe 22 an der Innen-
verzahnung 21 des zweiten Rades 20 verloren, und die
Schaltmuffe 22 gelangt in Eingriff an der Innenverzah-
nung 16 des Sonnenrades 11. Die Welle 12 ist nun direkt
an die Riemenscheibe 8 gekoppelt, und die diversen in-
einandergreifenden Verzahnungen des Planetengetrie-
bes sind im Wesentlichen lastfrei. Angetrieben über das
Sonnenrad 11 und die Planetenräder 17, rotiert das zwei-
te Rad 20 leer mit einer anderen Drehzahl als derjenigen
der Welle 12. Da auch in dieser Stellung der Schaltmuffe
22 die Planetenräder 17 weiter rotieren, ist eine kontinu-
ierliche Zirkulation des Öls im Getriebe gewährleistet.
[0035] Um Reibung zwischen der Welle 12 und dem
zweiten Rad 20 zu minimieren, wenn diese mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten rotieren, könnte, abwei-
chend von der Darstellung der Fig. 2, zwischen diesen
ein Wälzlager vorgesehen sein. Denkbar ist aber auch,
das zweite Rad 20 durch Eingriff mit den es umgebenden
Planetenrädern 17 in einer zur Welle 12 koaxialen Posi-
tion zu halten, selbst wenn zwischen dem zweite Rad 20
und der Welle 12 kein unmittelbarer Kontakt besteht.
[0036] An der in der Öffnung 40 des Deckels 37 frei-
liegenden Spitze der Kolbenstange 28 ist eine Gewinde-
bohrung 46 gebildet. So ist es beim Stillstand des Ge-
triebes möglich, durch eine Öffnung der Riemenscheibe
8 hindurch ein Werkzeug in die Kolbenstange 28 einzu-
schrauben, um sie, wenn erforderlich, auch von Hand
betätigen zu können.
[0037] Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch das Planeten-
getriebe gemäß einer vereinfachten Ausgestaltung. Der
Stellzylinder 29 ist hier derselbe wie in der Ausgestaltung
der Fig. 2 - dies ermöglicht einerseits eine rationelle Fer-
tigung beider Ausgestaltungen je nach Wunsch eines
Kunden und andererseits bei Bedarf eine kostengünstige
Aufrüstung von der einfachen Ausgestaltung der Fig. 3
zu der komfortableren der Fig. 2 an einem bereits an den
Kunden ausgelieferten Mähdrescher - allerdings sind
hier die Versorgungsleitungen 43, 45 für die Versorgung
des Stellzylinders 29 mit Hydraulikfluid entfallen, und die
Kammern 42, 44 kommunizieren mit der Umgebung, wo-
bei in die Wand 32 eingeschraubte Filtereinsätze 47 dazu
dienen, einen Druckausgleich zwischen den Kammern
42,44 und der Umgebung sicherzustellen und dabei
Staub und Schmutz aus der Umgebung von den Kam-
mern 42, 44 fernzuhalten. An das durch die Öffnung 40
des Deckels 37 ins Freie ragende Ende der Kolbenstan-
ge 28 ist hier ein Hebel 48 angeschraubt, so dass die
Kolbenstange 28 mithilfe des Hebels 48 von Hand, ohne
zeitraubenden Werkzeugeinsatz, nach links gezogen
werden kann. Der Hebel 48 bleibt während des Betriebs
des Getriebes an der Kolbenstange verschraubt, so dass
ein kurzes Anhalten zum Umschalten des Getriebes ge-
nügt.
[0038] Eine Federkapsel 49 ist hier anstelle des in Fig.
2 gezeigten Verschlussstopfens 39 in die Öffnung 39 in
der Wand 32 des Planetenträgers 30 eingeschraubt. Ei-
ne federbeaufschlagte Kugel 50 der Federkapsel 49
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greift in eine von zwei Kerben 53 der Kolbenstange 28
ein und hält so die Schaltgabel 27 in ihrer gezeigten Po-
sition lösbar verrastet. Wenn die Kolbenstange 28 nach
links vorgezogen wird, um die Schaltmuffe 22 am Son-
nenrad 11 in Eingriff zu bringen, verschiebt sich die an-
dere Kerbe 53 der Kolbenstange 28 vor die Federkapsel
49, so dass durch Einrasten von deren Kugel 50 in die
zweite Kerbe 53 eine zweite Rastposition festgelegt und
das erfolgreiche Umschalten des Getriebes für einen an
der Kolbenstange 28 ziehenden Benutzer fühlbar ist.

Bezugszeichen

[0039]

1 vorderes Rad
2 hinteres Rad
3 Karosserie
4 Motor
5 Dreschtrommel
6 Erntevorsatz
7 Riemen
8 Riemenscheibe
9 Schraube
10 Planetengetriebe
11 Sonnenrad
12 Welle
13 Flansch
14 Riemenscheibe
15 Wälzlager
16 Innenverzahnung
17 Planetenrad
18 Verzahnung
19 Verzahnung
20 Sonnenrad
21 Innenverzahnung
22 Schaltmuffe
23 Innenverzahnung
24 Zahn
25 Zahn
26 Nut
27 Schaltgabel
28 Kolbenstange
29 Stellzylinder
30 Planetenträger
31 Boden
32 Wand
33 Wälzlager
34 Vertiefung
35 Wälzlager
36 Vorsprung
37 Deckel
38 Öffnung
39 Nachfüllöffnung
40 Öffnung
41 Dichtung
42 Arbeitskammer
43 Versorgungsleitung

44 Arbeitskammer
45 Versorgungsleitung
46 Gewindebohrung
47 Filtereinsatz
48 Hebel
49 Federkapsel
50 Kugel
51 Fahrerstand
52 Bedienelement
53 Kerbe

Patentansprüche

1. Planetengetriebe mit einer Welle (12), einem ersten
Sonnenrad (11), einer Schaltmuffe (22), die in einer
ersten Stellung das erste Sonnenrad (11) an die Wel-
le (12) koppelt und in einer zweiten Stellung eine
Drehung des ersten Sonnenrades (11) gegen die
Welle (12) zulässt, einem Planetenträger (30) und
mehreren Planetenrädern (17), die mit dem ersten
Sonnenrad (11) und einem zweiten Rad (20) käm-
men, dadurch gekennzeichnet, dass in der zwei-
ten Stellung die Schaltmuffe (22) das zweite Rad
(20) an die Welle (12) koppelt.

2. Planetengetriebe nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Planetenträger (30) dreh-
fest angeordnet ist.

3. Planetengetriebe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine an der Schaltmuffe (22)
angreifende Schaltgabel (27) an dem Planetenträ-
ger (30) axial beweglich angebracht ist.

4. Planetengetriebe nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Planetenträger (30) ein Ak-
tuator, insbesondere ein Stellzylinder (29), zum Ver-
stellen der Schaltgabel (27) angeordnet ist.

5. Planetengetriebe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass der Planetenträger (30)
Rastmittel (49) zum lösbaren Verrasten der Schalt-
gabel (27) in einer der ersten und/oder der zweiten
Stellung der Schaltmuffe (22) entsprechenden Po-
sition aufweist.

6. Planetengetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Planetenträger (30) eine Ölwanne bildet, in die we-
nigstens eines der Planetenräder (17) eintaucht.

7. Planetengetriebe nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Planetenträger (30) scha-
lenförmig ausgebildet ist und zusammen mit einem
an einen Rand der Schale anschließenden Deckel
(37) die Ölwanne bildet.
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8. Planetengetriebe nach Anspruch 6 oder 7, soweit
auf Anspruch 2 rückbezogen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Planetenräder (17) auf einem
Kreis um die Welle (12) angeordnete Achsen haben
und dass die Achse eines der Planetenräder (17)
durch den tiefsten Punkt des Kreises verläuft.

9. Planetengetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Planetenträger (30) schalenförmig ausgebildet ist
und zusammen mit einem an einen Rand der Schale
anschließenden Deckel (37) eine Kapsel bildet, die
die Sonnenund Planetenräder (11, 17) umschließt.

10. Planetengetriebe nach Anspruch 9, soweit auf An-
spruch 3 rückbezogen, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kapsel eine Öffnung (40) aufweist, an der
ein sich in axialer Richtung erstreckender Stift (28,
47) der Schaltgabel (27) herausgeführt ist.

11. Planetengetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schaltmuffe (22) sich um die Welle (12) herum er-
streckt und Schaltmuffe (22) und die Welle (12) in-
einandergreifende Verzahnungen (21) aufweisen,
die in axialer Richtung gegeneinander verschiebbar
sind.

12. Planetengetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der
ersten Stellung der Schaltmuffe (22) das zweite Rad
(20) gegen die Welle (12) drehbar ist.

13. Planetengetriebe nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zweite Rad (20) ein zweites Sonnenrad ist und die
Planetenräder (17) Stufenräder mit einer mit dem
ersten Rad (11) kämmenden ersten Verzahnung
(18) und einer mit dem zweiten Rad (20) kämmen-
den zweiten Verzahnung (19) sind.

14. Mähdrescher mit einem Planetengetriebe nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

15. Mähdrescher mit einem Planetengetriebe nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Be-
dienelement (52) zum Ansteuern des Aktuators an
einem Fahrerstand (51) des Mähdreschers vorge-
sehen ist.
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