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(54) LAGERANORDNUNG

(57) Getriebe mit einer Lageranordnung,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Gehäuse des Getriebes alle Verzahnungsteile des
Getriebes umgibt und die Lager des Getriebes aufnimmt,
wobei das Gehäuse einen Rahmenabschnitt und einen
Hüllabschnitt aufweist, insbesondere wobei Rahmenab-
schnitt und Hüllabschnitt einstückig ausgeformt und/oder
stoffschlüssig verbunden sind,
wobei der Rahmenabschnitt eine größere Wandstärke
aufweist als der Hüllabschnitt,
wobei der Rahmenabschnitt zwei Außenschenkelab-
schnitte und einen Mittelschenkelabschnitt aufweist,
insbesondere wobei jeder Außenschenkelabschnitt in ei-
nem nichtverschwindenden Winkel zum Mittelschenkel-
abschnitt angeordnet ist, insbesondere wobei die Außen-
schenkelabschnitte und der Mittelschenkelabschnitt
U-förmig angeordnet sind,
wobei zumindest ein Außenschenkelabschnitt zumin-
dest einen Ringabschnitt aufweist, insbesondere wobei
der Ringabschnitt einstückig mit dem Außenschenkelab-
schnitt ausgeführt ist,
wobei der Mittelschenkelabschnitt einen Stützabschnitt
aufweist, insbesondere wobei der Stützabschnitt einstü-
ckig mit dem Mittelschenkelabschnitt ausgeführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lageranordnung.
[0002] Die DE 10 2007 058 918 A1 zeigt ein Getriebe
mit einer Lageranordnung.
[0003] Aus der WO 2010/108602 A2 ist ein Getriebe
bekannt.
[0004] Die DE 10 2007 058 918 A1 offenbart ein Ge-
triebe.
[0005] Die DE 10 2004 061 755 A1 zeigt einen Ge-
triebezusammenbau.
[0006] In der DE 100 52 651 A1 ist ein Getriebege-
häuse für einen Doppelschneckenextruder gezeigt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Lageranordnung weiterzubilden, wobei der Umwelt-
schutz verbessert werden soll.
[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei der La-
geranordnung nach den in Anspruch 1 angegebenen
Merkmalen gelöst.
[0009] Wichtige Merkmale der Erfindung bei der Lage-
ranordnung mit Gehäuseteil für ein Getriebe, wobei eine
Welle mittels eines Lagers im Gehäuseteil gelagert ist,
insbesondere wälzgelagert ist, sind, dass das Lager in
einer, insbesondere durch das Gehäuseteil, durchge-
henden Stufenbohrung im Gehäuseteil aufgenommen
ist, wobei ein Deckelteil die Stufenbohrung verschließt,
insbesondere nach außen verschließt, wobei das De-
ckelteil mit dem Gehäuseteil kraftschlüssig verbunden
ist, wobei das Deckelteil in der Stufenbohrung aufgenom-
men ist, wobei ein Oberflächenabschnitt der Außenseite
des Deckelteils in einer Flucht angeordnet ist zu einer
Stufe der Stufenbohrung, insbesondere so dass der
Oberflächenabschnitt auf einer Axialposition der Stufe
angeordnet ist.
[0010] Von Vorteil ist dabei, dass die Lageranordnung
in dem Gehäuseteil mittels des Deckelteils von der Um-
gebung isolierbar ist. Somit ist die Lageranordnung vor
eindringenden Schmutzpartikeln schützbar und die Be-
triebssicherheit verbesserbar.
[0011] Dabei ist die kraftschlüssige Verbindung des
Deckelteils mit dem Gehäuseteil in einfacher Art und
Weise herstellbar, so dass die Lageranordnung kosten-
günstig fertigbar ist.
[0012] Mittels des Deckelteils ist die Lageranordnung
öldicht ausführbar. Somit ist die Lageranordnung auch
in Anwendungsbereichen mit hohen hygienischen Anfor-
derungen einsetzbar.
[0013] Vorteilhafterweise ist der Oberflächenabschnitt
des Deckelteils in einer Flucht mit der Stufe angeordnet.
Somit spannen der Oberflächenabschnitt und die Stufe
eine Ebene auf, so dass das Gehäuseteil mit dem De-
ckelteil leicht zu reinigen ist.
[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt der
Innendurchmesser, insbesondere der lichte Durchmes-
ser, der Stufenbohrung in Bohrungsrichtung, also axialer
Richtung, insbesondere also in Wellenachsrichtung, mo-
noton ab. Von Vorteil ist dabei, dass das Deckelteil in
einfacher Art und Weise in die Stufenbohrung einbring-

bar ist. Es ist also eine kostengünstige Montage ermög-
licht.
[0015] Vorteilhafterweise nimmt der Innendurchmes-
ser der Bohrung zum Lager hin ab.
[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Stufenbohrung eine Stufe auf, die eine Fase umfasst.
Von Vorteil ist dabei, dass die Stufe als Anschlag für ein
Montagewerkzeug für das Deckelteil verwendbar ist. Da-
bei erleichtert die Fase die Positionierung des Deckelteils
in der Stufenbohrung.
[0017] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die Axi-
alposition des Oberflächenabschnitts die am weitesten
vom Lager entfernte Axialposition des Deckelteils. Von
Vorteil ist dabei, dass das Deckelteil mittels eines han-
delsüblichen Stempelwerkzeugs in die Stufenbohrung
einbringbar ist und bündig mit der Stufe in der Stufen-
bohrung ausrichtbar ist. Dabei weist das Stempelwerk-
zeug eine kreisrunde ebene Stempelfläche mit einem
Durchmesser auf, der im Wesentlichen gleich dem ma-
ximalen Durchmesser der Stufenbohrung ist. Somit ist
das Deckelteil mittels des Stempelwerkzeugs gleichmä-
ßig in die Stufenbohrung einpressbar. Dabei ist ein Ver-
kanten des Deckelteils in der Stufenbohrung verhinder-
bar, wodurch die Dichtheit der Verbindung zwischen dem
Deckelteil und dem Gehäuseteil verbesserbar ist.
[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist axial
zwischen dem Lager und dem Deckelteil ein Sicherungs-
ring in einer radial gerichteten Ringnut der Stufenboh-
rung angeordnet. Von Vorteil ist dabei, dass der Siche-
rungsring das Lager in axialer Richtung begrenzt, so
dass das Deckelteil von dem Lager beabstandbar ist.
Somit ist die Sicherheit der Lageranordnung verbessert.
[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der Si-
cherungsring von dem Deckelteil beabstandet. Von Vor-
teil ist dabei, dass das Risiko eines Montagefehlers re-
duzierbar ist. Dabei wirkt die Beabstandung als Toleranz-
bereich, so dass bei einer Abweichung der Lage des De-
ckelteils innerhalb der Stufenbohrung innerhalb dieses
Toleranzbereiches eine Verformung des Deckelteils ver-
hinderbar ist. Dadurch ist das Risiko einer Ölleckage am
Deckelteil reduzierbar und somit die Betriebssicherheit
verbesserbar.
[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein Dis-
tanzring axial zwischen dem Sicherungsring und einem
Außenring des Lagers angeordnet, insbesondere wobei
der Sicherungsring zusammen mit dem Distanzring den
Außenring des Lagers axial begrenzt. Von Vorteil ist da-
bei, dass eine axiale Kraft, welche über die Welle auf das
Lager wirkt, von dem Distanzring und dem Sicherungs-
ring aufnehmbar ist. Somit sind die Welle und das Lager
in axialer Richtung begrenzbar mittels des Distanzrings
und des Sicherungsrings.
[0021] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Deckelteil topfförmig ausgeführt. Von Vorteil ist dabei,
dass das Deckelteil in einfacher Art und Weise fertigbar
ist. Beispielsweise ist das Deckelteil als Stanzbiegeteil
fertigbar.
[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist das
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Deckelteil einen Bodenabschnitt und einen
Wandabschnitt auf. Von Vorteil ist dabei, dass die Lage-
ranordnung zum Gehäuseabschnitt hin abdichtbar ist
mittels des Wandabschnitts. Das Wellenende ist abdeck-
bar mittels des Bodenabschnitts.
[0023] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt die
Wandstärke des Wandabschnitts zum Bodenabschnitt
hin monoton zu. Von Vorteil ist dabei, dass ein vom Bo-
denabschnitt abgewandter Endbereich des
Wandabschnitts elastisch auslenkbar ausführbar ist. So-
mit ist die Dichtheit der Verbindung des Deckelteils mit
dem Gehäuseteil verbesserbar.
[0024] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt der
Außenradius des Wandabschnitts in einem axialen, ins-
besondere dem Lager zugewandten, Endbereich zum
Bodenabschnitt hin linear zu. Von Vorteil ist dabei, dass
eine Fase ausführbar ist an dem Endbereich, so dass
das Einführen des Deckelteils in die Stufenbohrung ver-
einfachbar ist.
[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt der
Innenradius des Wandabschnitts stufenartig i zu. Von
Vorteil ist dabei, dass die Festigkeit des Wandabschnitts
zum Bodenabschnitt hin zunimmt. Somit ist ein vom Bo-
denabschnitt abgewandter Endbereich des
Wandabschnitts elastischer ausführbar als ein dem Bo-
denabschnitt zugewandter Endbereich des
Wandabschnitts. Dadurch ist das Einführen das De-
ckelteils in die Stufenbohrung vereinfachbar und gleich-
zeitig eine sichere Verbindung des Deckelteils mit dem
Gehäuseteil erreichbar.
[0026] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Deckelteil als Blechteil, insbesondere Stahlblechteil, ins-
besondere Stanz-Biegeteil ausgeführt, wobei das Blech-
teil zumindest teilweise mit Kunststoff beschichtet ist.
Von Vorteil ist dabei, dass das Deckelteil in einfacher Art
und Weise kostengünstig herstellbar ist. Die geringe
Wandstärke von Blechteilen, insbesondere die kleiner
als 3 mm ist, begünstigt die elastische Verformbarkeit
des Wandabschnitts, so dass die Montage des De-
ckelteils vereinfachbar ist.
[0027] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Kunststoff ein Elastomer. Von Vorteil ist dabei, dass das
Blechteil des Deckelteils mittels des Elastomers vor Be-
schädigungen schützbar ist. Somit ist die Betriebssicher-
heit verbesserbar.
[0028] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Kunststoffbeschichtung auch radial zwischen dem
Blechteil und dem Gehäuseteil angeordnet, insbesonde-
re wobei die Kunststoffbeschichtung elastisch verformt
ist, insbesondere so dass die Kunststoffbeschichtung
das Blechteil zum Gehäuseteil hin abdichtet. Von Vorteil
ist dabei, dass ein zusätzliches Dichtmittel einsparbar
ist, wodurch die Produktionskosten reduzierbar sind.
[0029] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung nimmt der
Radius der Welle zum Lager hin stufenartig ab, insbe-
sondere wobei eine Stufe in der Welle von einem Innen-
ring des Lagers beabstandet ist, wobei der maximale Au-
ßenradius der Welle größer ist als ein Innenradius des

Innenrings, wobei eine Buchse auf der Welle angeordnet
ist. Von Vorteil ist dabei, dass axiale Kräfte welche auf
ein auf der Welle angeordnetes Zahnrad wirken mittels
der Buchse auf das Lager übertragbar sind. Somit ist die
Welle entlastbar. Insbesondere die in der Welle ausge-
führte Stufe ist entlastbar, so dass ein Ausbrechen der
Welle verhinderbar ist. Somit ist also die Betriebssicher-
heit der Lageranordnung verbesserbar.
[0030] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung berührt
die Buchse den Innenring. Von Vorteil ist dabei, dass die
Buchse axial auf die Buchse wirkende Kräfte direkt auf
den Innenring des Lagers überträgt. Somit ist also die
Welle entlastbar.
[0031] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein In-
nendurchmesser der Buchse größer als der Innendurch-
messer des Innenrings, insbesondere wobei der Außen-
durchmesser der Buchse kleiner als der Außendurch-
messer des Innenrings ist. Von Vorteil ist dabei, dass
eine axial auf die Buchse wirkende Kraft vollständig auf
den Innenring übertragbar ist. Vorteilhafterweise berührt
dabei die gesamte radiale Fläche der Buchse den Innen-
ring, so dass eine sichere Kraftübertragung realisierbar
ist.
[0032] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Buchse axial zwischen einem mit der Welle verbundenen
Zahnrad und dem Innenring angeordnet. Von Vorteil ist
dabei, dass axiale Kräfte und/oder Kräfte mit Axialanteil,
die auf das Zahnrad wirken, mittels der Buchse zum La-
ger hin ableitbar sind. Somit ist also die Welle entlastbar
und die Betriebssicherheit ist verbesserbar.
[0033] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zwi-
schen dem Innenring und dem Außenring des Lagers
zumindest ein Wälzkörper angeordnet. Von Vorteil ist da-
bei, dass ein mit Wälzkörpern versehenes Wälzlager nur
geringer Rollreibung unterliegt.
[0034] Wichtige Merkmale der Erfindung b_idem Ge-
triebe mit einer Lageranordnung sind, dass ein Gehäuse
des Getriebes alle Verzahnungsteile des Getriebes um-
gibt und die Lager des Getriebes aufnimmt,
wobei das Gehäuse einen Rahmenabschnitt und einen
Hüllabschnitt aufweist, insbesondere
wobei Rahmenabschnitt und Hüllabschnitt einstückig
ausgeformt und/oder stoffschlüssig verbunden sind,
wobei der Rahmenabschnitt eine größere Wandstärke
aufweist als der Hüllabschnitt,
wobei der Rahmenabschnitt zwei Außenschenkelab-
schnitte und einen Mittelschenkelabschnitt aufweist.
[0035] Von Vorteil ist dabei, dass das Gehäuse mittels
des Rahmenabschnitts versteifbar ist. Die im Gehäuse
angeordneten Verzahnungsteile sind mittels des Hüllab-
schnitts schützbar. Somit ist das Gewicht des Gehäuses
reduzierbar. Dabei ist ein leichtes Getriebe kostengüns-
tig herstellbar, da der Materialaufwand reduzierbar ist.
Zusätzlich ist die Transportierbarkeit und Positionierbar-
keit des Getriebes verbesserbar. Somit ist auch der Um-
weltschutz verbesserbar, weil Material und Energie ein-
sparbar sind.
[0036] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist jeder
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Außenschenkelabschnitt in einem nichtverschwinden-
den Winkel zum Mittelschenkelabschnitt angeordnet,
insbesondere wobei die Außenschenkelabschnitte und
der Mittelschenkelabschnitt U-förmig angeordnet sind.
Von Vorteil ist dabei, dass der versteifende Rahmenab-
schnitt sich über drei Seiten des Gehäuses erstreckt. So-
mit ist die Verdrehsteifigkeit des Gehäuses verbesser-
bar.
[0037] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist zu-
mindest ein Außenschenkelabschnitt zumindest einen
Ringabschnitt auf, insbesondere wobei der Ringab-
schnitt einstückig mit dem Außenschenkelabschnitt aus-
geführt ist. Von Vorteil ist dabei, dass in dem Ringab-
schnitt ein Lager zur Lagerung einer Welle des Getriebes
aufnehmbar ist. Dabei sind also Kräfte, die auf das Lager
wirken, von dem Außenschenkelabschnitt aufnehmbar.
[0038] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der
Mittelschenkelabschnitt einen Stützabschnitt auf, insbe-
sondere wobei der Stützabschnitt einstückig mit dem Mit-
telschenkelabschnitt ausgeführt ist. Von Vorteil ist dabei,
dass das Gehäuse mittels des Stützabschnitts abstütz-
bar ist. Dabei ist die einstückige Ausführung des Stütz-
abschnitts mit dem Mittelschenkelabschnitt besonders
vorteilhaft, da eine feste Verbindung des Stützabschnitts
mit dem Mittelschenkelabschnitt realisierbar ist. Das Ri-
siko, dass der Stützabschnitt aus dem Mittelschenkelab-
schnitt herausbricht, ist reduzierbar. Somit ist die Be-
triebssicherheit verbesserbar.
[0039] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein
Ring mit dem Ringabschnitt verbunden, insbesondere
lösbar verbunden, insbesondere wobei der Ring mit dem
Ringabschnitt schraubverbunden ist, wobei das Gehäu-
se auf einem Ständerteil zumindest teilweise abgestützt
angeordnet ist, wobei das Ständerteil, insbesondere an
seiner Oberseite, eine Vertiefung zur Aufnahme des
Rings aufweist, insbesondere wobei das Ständerteil ein
Auflager für den Ring bildet. Von Vorteil ist dabei, dass
das Gehäuse auf dem Ständerteil auflagerbar ist. Das
Ständerteil ist dabei schwingungsdämpfend ausführbar,
so dass das Gehäuse schwingungsgedämpft auflager-
bar ist. Dadurch ist die Standzeit des Getriebes erhöhbar.
[0040] Vorteilhafterweise ist der Ring in einfacher Art
und Weise auf verschiedenen Ringabschnitten montier-
bar. Somit ist die Position des Ständerteils in einfacher
Art und Weise an die Anwendung anpassbar. Dabei ist
die Zahl der Bauteile reduzierbar und der Umweltschutz
verbesserbar.
[0041] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein
Teilring, insbesondere ein Halbring, mit dem Ständerteil
verbunden, insbesondere schraubverbunden. Von Vor-
teil ist dabei, dass der Ring mittels des Teilrings auf dem
Ständerteil fixierbar ist. Dadurch sind die Gewichtskraft
des Getriebes und auf das Getriebe wirkende Torsions-
kräfte vom Ständerteil aufnehmbar.
[0042] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Ring zwischen dem Teilring und dem Ständerteil form-
schlüssig gehalten, insbesondere zwischengeordnet
und/oder eingeklemmt angeordnet. Von Vorteil ist dabei,

dass der Ring großflächig und somit sicher auf dem Stän-
derteil fixierbar ist.
[0043] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist durch
die Außenschenkelabschnitte und den Mittelschenkel-
abschnitt eine Ebene aufgespannt, insbesondere wobei
die Ebene horizontal und/oder im Wesentlichen parallel
zu einer Bodenfläche des Gehäuses ausgerichtet ist.
Von Vorteil ist dabei, dass die Masse des Gehäuses, die
in erster Linie auf den Rahmenabschnitt konzentriert ist,
in horizontaler Richtung gleichmäßig verteilbar ist. Somit
ist die Verdrehsteifigkeit des Gehäuses weiter verbes-
serbar.
[0044] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Wandstärke des Rahmenabschnitts größer als in jedem
anderen Bereich des Gehäuses. Von Vorteil ist dabei,
dass die Steifigkeit des Gehäuses verbesserbar ist.
Gleichzeitig ist die Masse des Gehäuses reduzierbar,
wodurch Material einsparbar ist.
[0045] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist je-
weils zumindest ein Ringabschnitt jedes Außenschen-
kelabschnitts jeweils zumindest eine Lageraufnahme
auf, in der ein Lager aufgenommen ist zur Lagerung zu-
mindest einer Welle des Getriebes. Von Vorteil ist dabei,
dass die Lageraufnahmen mittels der Ringabschnitte
stabil und sicher ausführbar sind. Kräfte, die von den in
den Lagern gelagerten Wellen auf die Lager und somit
die Lageraufnahmen wirken, sind vom Rahmenabschnitt
aufnehmbar. Somit ist die Betriebssicherheit des Getrie-
bes verbesserbar.
[0046] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist eine
abtreibende Welle des Getriebes mittels Lagern in Rin-
gabschnitten der Außenschenkelabschnitte gelagert.
Von Vorteil ist dabei, dass die abtreibende Welle, welche
das Drehmoment auf die mit ihr verbundene Applikation
überträgt, sicher lagerbar ist. Dabei sind auch Kräfte, die
von der Applikation auf die abtreibende Welle übertragen
werden, mittels des Rahmenabschnitts aufnehmbar.
[0047] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kragt der
Stützabschnitt aus dem Mittelschenkelabschnitt, insbe-
sondere als nach außen gerichtete Erhöhung, aus
und/oder ragt hervor, insbesondere wobei der Stützab-
schnitt als Lasche an dem Mittelschenkelabschnitt aus-
geführt ist, wobei der Stützabschnitt mit einem Stützteil
verbunden ist, insbesondere lösbar verbunden ist, ins-
besondere schraubverbunden ist. Von Vorteil ist dabei,
dass das Stützteil als Drehmomentstütze verwendbar ist,
so dass Torsionskräfte, welche auf das Getriebe wirken,
mittels des Stützteils aufnehmbar sind. Dabei ist das
Stützteil auf einem Fundament oder einer Tragekonst-
ruktion aufstellbar. Das Stützteil ist weiterhin mit einem
Dämpfungselement versehbar, so dass das Gehäuse
gedämpft auflagerbar ist.
[0048] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der
Stützabschnitt eine Bohrung auf, insbesondere wobei die
Bohrrichtung senkrecht ausgeführt ist zu der Ebene, die
mittels der Außenschenkelabschnitte und dem Mittel-
schenkelabschnitt aufgespannt ist. Von Vorteil ist dabei,
dass zur Verbindung des Stützteils mit dem Stützab-
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schnitt eine Schraube oder ein Stift oder ein abgesetzter
Bolzen durch die Bohrung hindurchführbar ist, so dass
die Verbindung in einfacher Art und Weise ausführbar
ist. Die senkrechte Ausrichtung der Bohrung ermöglicht
dabei, dass insbesondere Querkräfte mittels des Stütz-
teils aufnehmbar sind.
[0049] Vorteilhafterweise ist die Bohrrichtung parallel
zu dem Normalenvektor dieser Ebene ausgerichtet.
[0050] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein
Kupplungsgehäuse mit dem Rahmenabschnitt verbun-
den, wobei der Außenumfang des Kupplungsgehäuses
sich zum Gehäuse hin verjüngt und/oder der Außen-
durchmesser des Kupplungsgehäuses zum Gehäuse hin
abnimmt, insbesondere wobei das Kupplungsgehäuse
konusartig und/oder im Wesentlichen als ein Konus aus-
geführt ist, wobei im Innendurchmesser des Kupplungs-
gehäuses zum Gehäuse hin eine Stufe ausgebildet ist,
so dass die Wandstärke des Kupplungsgehäuses stu-
fenartig zunimmt, insbesondere wobei in Umfangsrich-
tung in der Stufe axiale Bohrungen ausgeführt sind, ins-
besondere wobei durch die Bohrungen Schrauben hin-
durchgeführt sind zur Verbindung des Kupplungsgehäu-
ses mit dem Gehäuse. Von Vorteil ist dabei, dass das
Kupplungsgehäuse, welches eine Kupplung zur Verbin-
dung einer Motorwelle mit der eintreibenden Welle des
Getriebes aufnimmt, die Kupplung gehäusebildend um-
gibt, so dass die Kupplung schützbar ist vor Verschmut-
zungen. Außerdem ist die Sicherheit des Getriebes ver-
besserbar, da Fremdkörper sich nicht in der Kupplung
verfangen können.
[0051] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist ein
Teilabschnitt des Kupplungsgehäuses eine größere
Wandstärke auf als andere Bereiche des Kupplungsge-
häuses. Von Vorteil ist dabei, dass die Verdrehsteifigkeit
des Kupplungsgehäuses verbesserbar ist.
[0052] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein Mo-
tor mittels des Kupplungsgehäuses mit dem Gehäuse
verbunden. Von Vorteil ist dabei, dass der Motor vom
Kupplungsgehäuse haltbar ist. Somit ist eine zusätzliche
Haltevorrichtung für den Motor verzichtbar. Es sind also
Bauteile einsparbar, so dass die Anbindung des Motors
kostengünstig ausführbar ist.
[0053] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung erstreckt
der Teilabschnitt sich axial vom Gehäuse zum Motor und
überdeckt einen Umfangswinkelbereich von weniger als
90° und/oder ist in Umfangsrichtung begrenzt. Von Vor-
teil ist dabei, dass eine hohe Verdrehsteifigkeit bei redu-
zierbarem Materialaufwand erreichbar ist.
[0054] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Rahmenabschnitt mittels des Teilabschnitts in dem
Kupplungsgehäuse fortgesetzt. Von Vorteil ist dabei,
dass das Kupplungsgehäuse auf den Rahmenabschnitt
ausrichtbar ist. Somit ist die Gewichtskraft des Motors
auf den verstärkten Rahmenabschnitt übertragbar und
ein Ausbrechen des dünneren Hüllabschnitts ist verhin-
derbar.
[0055] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der
Teilabschnitt eine Bohrung auf, welche mittels eines Ver-

schlussteils verschlossen ist, insbesondere wobei die
Bohrung mit einem Inspektionsdeckel dicht und lösbar
verschlossen ist. Von Vorteil ist dabei, dass die in dem
Kupplungsgehäuse angeordnete Kupplung durch die In-
spektionsöffnung überprüfbar ist. Dadurch ist die Zuver-
lässigkeit der Kupplung verbesserbar.
[0056] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung erstreckt
eine eintreibende Welle des Getriebes sich von dem
Kupplungsgehäuse durch den ersten und den zweiten
Außenschenkelabschnitt hindurch. Von Vorteil ist dabei,
dass die eintreibende Welle des Getriebes an beiden En-
den der Welle in einfacher Art und Weise verbindbar ist
mit der Motorwelle.
[0057] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die ein-
treibende Welle durch zwei Ringabschnitte zumindest
teilweise hindurchgeführt. Von Vorteil ist dabei, dass in
den Ringabschnitten die Lager der Welle anordenbar
sind, so dass das Getriebe kompakt ausführbar ist.
[0058] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist ein von
dem Kupplungsgehäuse abgewandter Endbereich der
eintreibenden Welle mit einer Bremsvorrichtung verbun-
den. Von Vorteil ist dabei, dass im Falle einer Bremsung
die Verzahnungsteile des Getriebes entlastbar sind, da
die Bremsvorrichtung mittels der eintreibenden Welle di-
rekt mit dem Motor verbunden ist.
[0059] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weist der
Hüllabschnitt einen Versteifungsflächenabschnitt auf,
wobei die Ausdehnung, insbesondere die Höhe, des Ge-
häuses in einer Richtung senkrecht zur Achse der ab-
treibenden Welle und senkrecht zu den Außenschenkel-
abschnitten, von der abtreibenden Welle des Getriebes
zur eintreibenden Welle des Getriebes hin monoton ab-
nimmt, insbesondere in einem zu einem Außenschen-
kelabschnitt parallelen Längenabschnitt des Gehäuses
linear abnimmt, insbesondere steht ein Normalenvektor
des im Wesentlichen ebenen Versteifungsflächenab-
schnitts in einem nichtverschwindenden Winkel zu einem
Normalenvektor der Ebene, die durch die Außenschen-
kelabschnitte und den Mittelschenkelabschnitt aufge-
spannt ist. Von Vorteil ist dabei, dass mittels des Verstei-
fungsflächenabschnitts die Verdrehsteifigkeit des Ge-
häuses verbesserbar ist. Dabei fungiert der Verstei-
fungsflächenabschnitt als integrierte Drehmomentstütze
für das Getriebe. Somit ist eine zusätzliche Drehmoment-
stütze einsparbar und das Getriebe kostengünstig her-
stellbar.
[0060] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen. Die Erfindung ist nicht auf die Merkmals-
kombination der Ansprüche beschränkt. Für den Fach-
mann ergeben sich weitere sinnvolle Kombinationsmög-
lichkeiten von Ansprüchen und/oder einzelnen An-
spruchsmerkmalen und/oder Merkmalen der Beschrei-
bung und/oder der Figuren, insbesondere aus der Auf-
gabenstellung und/oder der sich durch Vergleich mit dem
Stand der Technik stellenden Aufgabe.
[0061] Die Erfindung wird nun anhand von Abbildun-
gen näher erläutert:
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In der Figur 1 ist ein Getriebe in Schrägansicht ge-
zeichnet.

In der Figur 2 ist das Getriebe in einer weiteren
Schrägansicht gezeichnet.

Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße Lageranord-
nung mit einem Deckelteil in Schnittansicht.

In Figur 4 ist eine schematische Ansicht eines Rah-
menabschnitts des Getriebes dargestellt.

Figur 5 zeigt eine schematische Ansicht einer Auf-
lagerung des Rahmenabschnitts.

[0062] Das in Figur 1 und 2 dargestellte Getriebe weist
ein Gehäuse 33 auf, in welchem nicht dargestellte Zahn-
räder und Wellen angeordnet sind.
[0063] Das Gehäuse 33 ist einstückig beziehungswei-
se einteilig und im Wesentlichen quaderförmig ausge-
führt, es ist vorzugsweise als Gussteil ausgeführt. Das
Gehäuse 33 weist einen Versteifungsflächenabschnitt 1
auf, wobei eine den Versteifungsflächenabschnitt 1 auf-
weisende Ebene eine eine Bodenfläche des Gehäuses
33 aufweisende Ebene in einem nichtverschwindenden
Winkel, der kleiner als 90° ist, schneidet. Die Höhe des
Gehäuses 33 nimmt also in einer Richtung entlang des
Versteifungsflächenabschnitts 1 linear ab. Dabei ist die
Höhe im Bereich einer abtreibenden Welle 21 größer als
die Höhe im Bereich einer eintreibenden Welle. Die Höhe
des Gehäuses 33 ist hier definiert als die Ausdehnung
des Gehäuses senkrecht zur Wellenachsrichtung und
senkrecht zu einer Ebene, die eine eintreibende Welle
und eine abtreibende Welle 21 des Getriebes umfasst.
[0064] Angrenzend an den Versteifungsflächenab-
schnitt 1 weist das Gehäuse 33 eine nicht dargestellte
durchgehende Ausnehmung auf, welche mittels eines,
insbesondere rechtwinkeligen, Deckelteils 2 verschlos-
sen ist. Das Deckelteil 2 ist mittels Befestigungsmitteln
3 mit dem Gehäuse 33 verbunden, vorzugsweise sind
die Befestigungsmittel als Schrauben ausgeführt und
durch Bohrungen im Deckelteil 2 hindurchgeführt und in
Gewindebohrungen im Gehäuse 33 eingeschraubt. Die
Ausnehmung ist dabei groß genug, um Zahnräder durch
die Ausnehmung hindurch in das Gehäuse 33 hineinzu-
bringen.
[0065] An der dem Deckelteil 2 gegenüberliegenden
Bodenfläche ist zumindest eine Verbindungsfläche mit
einer Bohrung (35, 36, 37, 38) angeordnet. Durch die
Bohrung (35, 36, 37, 38) ist ein Befestigungsmittel, ins-
besondere eine Schraube oder eine Gewindestange,
hindurchführbar zur Verbindung des Gehäuses 33 mit
einem nicht dargestellten Trageelement oder einem Hal-
lenboden. Die Verbindungsfläche ist dazu im Wesentli-
chen parallel zu der Bodenfläche angeordnet. Vorzugs-
weise erstreckt sich die Bohrung (35, 36, 37, 38) parallel
zum Normalenvektor der Verbindungsfläche.
[0066] Das Gehäuse 33 weist einen Oberflächenab-

schnitt 34 auf zum Anbringen einer angeformten dreidi-
mensionalen Marke. Der Oberflächenabschnitt 34 weist
dazu wellenartige Strukturen auf.
[0067] Zur Verbindung eines Kupplungsgehäuses mit
dem Gehäuse 33 weist das Gehäuse 33 eine Anschluss-
fläche 39 auf, die eine durchgehende Bohrung zur Auf-
nahme eines Lagerteils einer nicht dargestellten eintrei-
benden Welle des Getriebes umgibt. Dabei ist die An-
schlussfläche 39 in einer Ebene des Gehäuses 33 im
Wesentlichen kreisförmig, wobei die Kreisform an zwei
Seiten abgeflacht ist, also in Umfangsrichtung teilweise
linear ausgeführt ist. In der Anschlussfläche 39 sind zu-
mindest eine Gewindebohrung 24 und zumindest eine
Zentrierbohrung 25 angeordnet, die auf einem die Boh-
rung umgebenden Kreisbogen angeordnet sind. Die
Bohrung ist mittels eines Deckelteils 22 verschlossen.
Dazu ist das Deckelteil 22 kraftschlüssig mit dem Ge-
häuse 33 verbunden.
[0068] Eine zweite durchgehende Bohrung zur Auf-
nahme eines Lagerteils ist ebenfalls in der Anschlussflä-
che 39 angeordnet. Die Anschlussfläche 39 umgibt also
auch die zweite Bohrung. Dazu weicht die Außenkontur
der Anschlussfläche 39 im Bereich der zweiten Bohrung
von der Kreisform ab und weist eine Wölbung auf. Die
zweite Bohrung ist mittels eines Deckelteils 23 verschlos-
sen. Dazu ist das Deckelteil 23 kraftschlüssig mit dem
Gehäuse 33 verbunden.
[0069] Auf der der Anschlussfläche 39 gegenüberlie-
genden Seite des Gehäuses 33 ist eine weitere An-
schlussfläche angeordnet. Die weitere Anschlussfläche
ist im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zur Anschluss-
fläche 39 ausgeführt. Sie weist also zwei durchgehende
Bohrungen, Gewindebohrungen und zumindest eine
Zentrierbohrung auf. Dabei ist eine Bohrung mittels eines
Deckelteils verschlossen. In der Bohrung ist ein Lager
aufgenommen. Durch die Bohrung in der weiteren An-
schlussfläche ist die eintreibende Welle des Getriebes
hindurchgeführt.
[0070] Ein Kupplungsgehäuse für eine nicht darge-
stellte Kupplung, insbesondere Klauenkupplung ist mit
dem Getriebe mittels der weiteren Anschlussfläche ver-
bunden, insbesondere schraubverbunden. Das Kupp-
lungsgehäuse ist im Wesentlichen konisch ausgeführt,
wobei sein Durchmesser sich zum Getriebe hin verjüngt.
[0071] Das Kupplungsgehäuse weist einen Flan-
schabschnitt 10 und einen Verbindungsabschnitt 11 auf.
Der Flanschabschnitt 10 ist dabei zwischen der An-
schlussfläche und dem Verbindungsabschnitt 11 ange-
ordnet. Eine zur ebenen Anschlussfläche parallele
Schnittfläche des Flanschabschnitts 10 weicht von der
kreisförmigen Grundfläche des Anschlussflansches ab.
Die Schnittfläche ist an zwei Seiten abgeflacht, so dass
der Flanschabschnitt 10 mit der Anschlussfläche zumin-
dest teilweise in Deckung bringbar ist.
[0072] Der abgeflachte Teilabschnitt des Flanschab-
schnitts 10 weist dabei eine größere Wandstärke auf als
andere Bereiche des Flanschabschnitts 10. Der Teilab-
schnitt erstreckt sich dabei von dem Gehäuse 33 bis zum

9 10 



EP 3 346 165 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Verbindungsabschnitt 11.
[0073] Der Flanschabschnitt 10 weist zumindest eine
Bohrung auf, welche mit einem Verschlussteil 16 ver-
schlossen ist. Dabei ist das Verschlussteil 16 mit dem
Flanschabschnitt 10 schraubverbunden. Das Ver-
schlussteil 16 ist in einem abgeflachten Teilabschnitt des
Flanschabschnitts 10 angeordnet. Die Bohrung im Flan-
schabschnitt fungiert als Inspektionsöffnung. Somit ist
also die in dem Kupplungsgehäuse angeordnete Klau-
enkupplung inspizierbar.
[0074] Der Verbindungsabschnitt 11 ist mit dem Flan-
schabschnitt 10 verbunden, vorzugsweise schraubver-
bunden. Der Verbindungsabschnitt 11 weist Bohrungen
auf zur Verbindung mit einem Anschlussflansch eines
nicht dargestellten Motors. Zum Transport des Getriebes
wird der Verbindungsabschnitt 11 mit einem Abdeckteil
14 verschlossen. Dazu sind in dem Abdeckteil 14 Boh-
rungen vorgesehen. Das Abdeckteil 14 ist mittels durch
die Bohrungen hindurchgeführter Schrauben 13
schraubverbunden mit dem Verbindungsabschnitt 11.
[0075] In einem weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind der Flanschabschnitt 10 und der Ver-
bindungsabschnitt 11 einstückig und/oder einteilig aus-
geführt, insbesondere als ein einziges Gussteil ausge-
führt.
[0076] Das Kupplungsgehäuse ist wahlweise mit der
Anschlussfläche 39 oder der weiteren Anschlussfläche
verbindbar. Mittels des Verbindungsabschnitts 11 ist das
Kupplungsgehäuse mit einem Gehäuse eines nicht dar-
gestellten Motors verbindbar. Dazu nimmt der Innen-
durchmesser des Kupplungsgehäuses zum Gehäuse 33
hin stufenartig zu. Das Kupplungsgehäuse weist also ei-
ne Stufe auf. In dieser Stufe sind in Umfangsrichtung
axiale Bohrungen angeordnet, durch welche nicht dar-
gestellte Verbindungsschrauben hindurchführbar sind
zur Verbindung des Kupplungsgehäuses mit dem Ge-
häuse 33.
[0077] Das Getriebe weist eine abtreibende Welle 21
auf. Die abtreibende Welle 21 ist durch eine Bohrung im
Gehäuse 33 hindurchgeführt. Ein Ring 17 ist mit dem
Gehäuse 33 mittels zumindest eines Befestigungsmittels
18 verbunden, insbesondere schraubverbunden mittels
Schrauben. Dabei sind die Schrauben in Gewindeboh-
rungen im Gehäuse 33 eingeschraubt. Die abtreibende
Welle ist durch den Ring 17 hindurchgeführt.
[0078] Mit der Welle 21 ist eine Flanschkupplung 19
verbunden. Dabei ist die Flanschkupplung 19 mittels ei-
ner Passfeder und/oder Pressverbindung mit der Welle
21 formschlüssig und/oder kraftschlüssig verbunden und
von dem Ring 17 beabstandet angeordnet. Ein auf der
Welle 21 angeordneter Sicherungsring 20 fixiert die
Flanschkupplung in Achsrichtung der Welle 21. Die
Flanschkupplung 19 weist Bohrungen auf zur Verbin-
dung einer nicht dargestellten Applikation mit dem Ge-
triebe.
[0079] Auf der der Flanschkupplung 19 gegenüberlie-
genden Seite des Gehäuses 33 ist eine weitere durch-
gehende Bohrung in dem Gehäuse 33 angeordnet. In

dieser Bohrung ist ein Lager zur Lagerung der abtreiben-
den Welle 21 angeordnet. Gewindebohrungen 29 sind
im Wesentlichen in Umfangsrichtung um diese Bohrung
in dem Gehäuse 33 angeordnet. Die Bohrung ist mittels
eines Deckelteils 28 verschließbar. Dazu ist das De-
ckelteil 28 kraftschlüssig mit dem Gehäuse 33 verbun-
den. Somit ist die abtreibende Welle 21 wahlweise auch
auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 33 an-
ordenbar.
[0080] Zwischen der Bohrung für die eintreibende Wel-
le und der Bohrung für die abtreibende Welle sind auf
zwei Seiten des Gehäuses 33 jeweils zumindest zwei
durchgehende Bohrungen in dem Gehäuse 33 angeord-
net. Dabei sind in diesen Bohrungen Lager aufgenom-
men zur Lagerung von in dem Gehäuse 33 angeordneten
Wellen und Zahnrädern. Die Bohrungen sind mittels De-
ckelteilen (8, 9, 26, 27) verschlossen. Dazu sind die De-
ckelteile (8, 9, 26, 27) kraftschlüssig mit dem Gehäuse
33 verbunden.
[0081] Das Gehäuse 33 weist an einer kurzen Seiten-
fläche einen Stützabschnitt 32 auf. Der Stützabschnitt 32
ist als eine Auskragung im Gehäuse 33 ausgeführt. In
dem Stützabschnitt 32 sind Bohrungen (30, 31) ausge-
führt zur Verbindung des Gehäuses 33 mit einer nicht
dargestellten Stützvorrichtung.
[0082] Der Stützabschnitt 32, spannt mit den Wellen-
achsen der eintreibenden Welle und der abtreibenden
Welle und der Wellenachse zumindest einer nicht dar-
gestellten Zwischenwelle eine Ebene auf. Dabei ist diese
Ebene horizontal ausgerichtet. Vorzugsweise ist die
Ebene im Wesentlichen parallel zu der Bodenfläche des
Gehäuses 33 angeordnet.
[0083] Der Abstand des Stützabschnitts 32 zur eintrei-
benden Welle des Getriebes ist dabei kleiner als der Ab-
stand des Stützabschnitts 32 zur abtreibenden Welle 21
des Getriebes.
[0084] Das Gehäuse 33 weist einen Ölstandsensor 7
und ein Entlüftungsmittel 6 auf. Diese sind an der Ober-
seite des Gehäuses 33 angeordnet. Der Ölstandsensor
7 ist für die Messung des Volumens eines in dem Ge-
häuse 33 befindlichen Schmiermittels, verzugsweise Öl,
vorgesehen.
[0085] Ein Ölablassmittel 5 ist an dem Gehäuse 33 an-
geordnet. Das Ölablassmittel 5 ist an einer kurzen Seite
des Gehäuses 33 angeordnet. Dabei ist das Ölablass-
mittel 5 auf einer dem Stützabschnitt 32 gegenüberlie-
genden Seite des Gehäuses angeordnet.
[0086] Zumindest eine Gewindebohrung 4 ist in der
Oberfläche des Gehäuses 33 angeordnet. In diese Ge-
windebohrung ist eine nicht dargestellte Ringschraube
einschraubbar zum Transport des Getriebes. Im rechten
Winkel zu dem Stützabschnitt 32 ist eine weitere Aus-
kragung mit einer Bohrung 12 angeordnet, die Bohrung
12 ist als Transportöse ausgeführt.
[0087] Eine in Figur 3 dargestellte Welle 40 des Ge-
triebes ist mittels eines Lagers in dem Gehäuse 33 des
Getriebes gelagert. Das Lager ist in einer durchgehen-
den Stufenbohrung in dem Gehäuse 33 angeordnet, wo-
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bei ein in einer Ringnut in der Stufenbohrung angeord-
neter Sicherungsring 44 das Lager in Wellenachsrich-
tung begrenzt. Dabei ist in Wellenachsrichtung zwischen
dem Lager und dem Sicherungsring 44 ein Distanzring
43 angeordnet.
[0088] Der Radius der Welle 40 verjüngt sich zum La-
ger hin. Dabei weist der Wellenradius eine Stufe 48 auf,
so dass der Radius eines Wellenabschnitts in dem Lager
kleiner ist als der Radius eines vom Lager beabstandeten
Wellenabschnitts. Dabei ist die Stufe 48 von dem Lager
beabstandet, insbesondere ist die Stufe 48 von einem
Innenring 46 beabstandet. Auf der Welle 40 ist eine Buch-
se 41 angeordnet. Dabei berührt die Buchse den Innen-
ring 46. Die Buchse 41 ist axial zwischen dem Lager und
einem nicht dargestellten Zahnrad angeordnet.
[0089] Die Stufenbohrung in dem Gehäuse 33 ist auf
ihrer von der Welle 40 abgewandten Seite mittels eines
Deckelteils 27 verschlossen. Dazu ist das Deckelteil 27
kraftschlüssig mit dem Gehäuse 33 verbunden. Das De-
ckelteil 27 ist als Blechteil ausgeführt, insbesondere als
Stahlblechteil, vorzugsweise als Stanzbiegeteil. Das De-
ckelteil 27 ist zumindest teilweise mit Kunststoff be-
schichtet. Dabei wird als Kunststoff ein Elastomer ver-
wendet. Vorzugsweise ist das Blechteil genauso dick
bis viermal so dick wie die Kunststoffbeschichtung,
vorzugsweise doppelt so dick wie die Kunststoffbe-
schichtung, insbesondere ist das Blechteil zirka 1 mm
dick und die Kunststoffbeschichtung ist zirka 0,5 mm
dick.
[0090] Das Deckelteil 27 ist topfförmig ausgeführt mit
einem Bodenabschnitt und einem Wandabschnitt. Die
Wandstärke des Wandabschnitts steigt zum Bodenab-
schnitt hin monoton an. Dabei steigt der Innendurchmes-
ser des Wandabschnitts stufenartig an, vorzugsweise
mittels einer einzigen Stufe. Ein dem Lager zugewandter
Endbereich des Außendurchmessers des
Wandabschnitts weist eine Fase auf. Das heißt, der Au-
ßenradius des Wandabschnitts ist konstant und nimmt
im Endbereich zur Welle hin linear ab.
[0091] Die dem Gehäuse 33 zugewandte Seite des
Wandabschnitts ist mit Kunststoff beschichtet. Dabei ist
also der Kunststoff zwischen dem Gehäuse 33 und dem
Blechteil des Deckelteils 27 angeordnet. Die vom Ge-
häuse 33 abgewandte Seite des Deckelabschnitts ist
ebenfalls mit Kunststoff beschichtet.
[0092] Die Stufenbohrung umfasst eine Stufe 45 und
eine Fase. Dabei ist die Stufe 45 in einem Axialpositions-
bereich der Stufenbohrung vorgesehen, der die Fase
umfasst.
[0093] Zum Verschließen der Stufenbohrung wird also
das Deckelteil 27 in die Stufenbohrung gedrückt. Dabei
wird das Deckelteil mittels eines Werkzeugs so in die
Stufenbohrung eingedrückt, dass ein Oberflächenab-
schnitt der Außenseite des Deckelteils 27 bündig an die
Stufe 45 anschließt. Somit liegen die Stufe 45 und der
Oberflächenabschnitt in einer Ebene.
[0094] Der gefaste Endbereich der Wandung des De-
ckelteils wird in die Stufenbohrung eingefädelt und dabei

die Wandung des Deckelteils 27 elastisch verformt, so
dass ein Kraftschluss entsteht zwischen dem Deckelteil
27 und dem Gehäuse 33. Die Kunststoffbeschichtung
des Deckelteils wird ebenfalls elastisch verformt und fun-
giert als Dichtung zum Gehäuse 33 hin.
[0095] Das Gehäuse 33 weist einen Rahmenabschnitt,
der in Figur 4 und 5 dargestellt ist, und einen Hüllabschnitt
auf. Dabei ist die Wandstärke des Rahmenabschnitts
größer als die Wandstärke des Hüllabschnitts. Der Rah-
menabschnitt versteift also das Gehäuse 33 und nimmt
die Lager des Getriebes auf. Er fungiert als Trageab-
schnitt, während der Hüllabschnitt die im Gehäuse an-
geordneten Verzahnungsteile zumindest teilweise ge-
häusebildend umgibt.
[0096] Der Rahmenabschnitt weist einen Mittelschen-
kelabschnitt 322 und zwei Außenschenkelabschnitte
(321, 323) auf, er ist vorzugsweise einstückig ausgeführt.
Dabei ist der Mittelschenkelabschnitt 322 zwischen den
Außenschenkelabschnitten (321, 323) angeordnet. Die
Außenschenkelabschnitte (321, 323) sind jeweils in ei-
nem nicht verschwindenden Winkel zum Mittelschenkel-
abschnitt 322 angeordnet. Vorzugsweise sind die Au-
ßenschenkelabschnitte (321, 323) und der Mittelschen-
kelabschnitt U-förmig angeordnet.
[0097] Die Außenschenkelabschnitte (321, 323) wei-
sen jeweils zumindest einen Ringabschnitt 324 auf, in
welchem zumindest ein Lager zur Lagerung der Verzah-
nungsteile des Getriebes aufgenommen ist. Der jeweili-
ge Ringabschnitt 324 ist also einteilig beziehungsweise
einstückig mit dem jeweiligen Außenschenkelabschnitt
(321, 323) ausgeführt.
[0098] Ein Ring 170 ist mit dem Ringabschnitt 324 lös-
bar verbunden, vorzugsweise schraubverbunden. Dazu
weist der Ring 170 in Umfangsrichtung angeordnete axi-
ale Bohrungen auf, durch welche Schrauben hindurch-
geführt sind zur Verbindung mit im Ringabschnitt 324
angeordneten Gewindebohrungen.
[0099] Der Ring 170 liegt auf einem Ständerteil 172
auf. Dazu weist das Ständerteil 172 an seiner dem Ring
17 zugewandten Oberseite eine als Einwölbung ausge-
führte Vertiefung auf. Ein Teilring 171 ist lösbar mit dem
Ständerteil 172 verbunden, insbesondere schraubver-
bunden. Dabei ist der Ring 170 zwischen dem Teilring
171 und dem Ständerteil 172 zwischengeordnet, insbe-
sondere ist der Ring 170 mittels des Teilrings 171 auf
dem Ständerteil 172 fixiert. Dabei trägt das Ständerteil
172 zumindest teilweise das Gewicht des Getriebes und
des mit dem Getriebe verbundenen nicht dargestellten
Motors und/oder der mit dem Getriebe verbundenen
nicht dargestellten Applikation.
[0100] Der Teilring 171 fungiert also als Sicherungs-
bügel für das Ständerteil 172. Dabei begrenzt der Teilring
171 den Ring 170 in radialer Richtung. Somit sind das
Ständerteil 172 und der Teilring 171 formschlüssig mit
dem Ring 170 verbunden. Vorzugsweise ist die Verbin-
dung des Ständerteils 172 und des Teilrings 171 mit dem
Ring 170 mit Spiel behaftet.
[0101] Der Mittelschenkelabschnitt 323 weist einen als
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Auskragung ausgeführten Stützabschnitt 320 auf. Der
Stützabschnitt 320 ist dabei einteilig mit dem Mittelschen-
kelabschnitt 323 ausgeführt. Dabei weist der Stützab-
schnitt 320 eine Bohrung 310 auf, wobei die Bohrrichtung
parallel zu dem Normalenvektor einer von dem Rahmen-
abschnitt aufgespannten Ebene ist. Mittels eines durch
die Bohrung hindurchgeführten Verbindungsmittels 311
ist der Stützabschnitt 320 mit einem Stützteil 312 ver-
bunden, vorzugsweise schraubverbunden.
[0102] Das Stützteil 312 und das Ständerteil172 sind
zumindest indirekt mit einem Fundament oder einer Tra-
gestruktur verbunden, beispielsweise verschraubt.
[0103] In einem weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel weist das Gehäuse 33 eine Lackierung auf.
Die Lackierung erstreckt sich dabei auf die Deckelteile
(8, 9, 22, 23, 26, 27, 28), das Deckelteil 2, den Ring 17,
die Flanschkupplung 19, den Flanschabschnitt 10,
und/oder das Abdeckteil 14.
[0104] In einem weiteren nicht dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die eintreibende Welle durch eine Boh-
rung in der Anschlussfläche 39 hindurchgeführt, so dass
die eintreibende Welle an zwei Seiten des Gehäuses 33
aus dem Gehäuse 33 herausragt. Dabei ist eine externe
Bremse auf der vom Motor abgewandten Seite des Ge-
häuses 33 mit der eintreibenden Welle verbindbar.

Bezugszeichenliste

[0105]

1 Versteifungsflächenabschnitt
2 Deckelteil
3 Befestigungsmittel
4 Gewindebohrung
5 Ölablassmittel
6 Entlüftungsmittel
7 Ölstandsensor
8 Deckelteil
9 Deckelteil
10 Flanschabschnitt
11 Verbindungsabschnitt
12 Bohrung
13 Befestigungsmittel
14 Abdeckteil
15 Befestigungsmittel
16 Verschlussteil
17 Ring
18 Befestigungsmittel
19 Flanschkupplung
20 Sicherungsring
21 Welle
22 Deckelteil
23 Deckelteil
24 Gewindebohrung
25 Zentrierbohrung
26 Deckelteil
27 Deckelteil
28 Deckelteil

29 Gewindebohrung
30 Bohrung
31 Bohrung
32 Stützabschnitt
33 Gehäuse
34 Oberflächenabschnitt
35 Bohrung
36 Bohrung
37 Bohrung
38 Bohrung
39 Anschlussfläche
40 Welle
41 Buchse
42 Wälzkörper
43 Distanzring
44 Sicherungsring
45 Stufe
46 Innenring
47 Außenring
48 Stufe
170 Ring
171 Teilring
172 Ständerteil
310 Bohrung
311 Verbindungsmittel
312 Stützteil
320 Stützabschnitt
321 Außenschenkelabschnitt
322 Mittelschenkelabschnitt
323 Außenschenkelabschnitt
324 Ringabschnitt

Patentansprüche

1. Lageranordnung mit Gehäuseteil insbesondere für
ein Getriebe nach mindestens einem der vorange-
gangenen Ansprüche, wobei eine Welle (40) mittels
eines Lagers im Gehäuseteil gelagert ist, insbeson-
dere wälzgelagert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Lager in einer, insbesondere durch das Gehäu-
seteil, durchgehenden Stufenbohrung im Gehäuse-
teil aufgenommen ist,
wobei ein Deckelteil (27) die Stufenbohrung ver-
schließt, insbesondere nach außen verschließt,
wobei das Deckelteil (27) mit dem Gehäuseteil kraft-
schlüssig verbunden ist,
wobei das Deckelteil (27) in der Stufenbohrung auf-
genommen ist,
wobei ein Oberflächenabschnitt der Außenseite des
Deckelteils (27) in einer Flucht angeordnet ist zu ei-
ner Stufe (45) der Stufenbohrung, insbesondere so
dass der Oberflächenabschnitt auf einer Axialposi-
tion der Stufe (45) angeordnet ist.

2. Lageranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
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der Innendurchmesser, insbesondere der lichte
Durchmesser, der Stufenbohrung in Bohrungsrich-
tung, also axialer Richtung, insbesondere also in
Wellenachsrichtung, monoton abnimmt,
insbesondere wobei die Stufenbohrung eine Stufe
(45) aufweist, die eine Fase umfasst.

3. Lageranordnung nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Axialposition des Oberflächenabschnitts die am
weitesten vom Lager entfernte Axialposition des De-
ckelteils (27) ist.

4. Lageranordnung nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
axial zwischen dem Lager und dem Deckelteil (27)
ein Sicherungsring (44) in einer radial gerichteten
Ringnut der Stufenbohrung angeordnet ist,
insbesondere wobei der Sicherungsring (44) von
dem Deckelteil (27) beabstandet ist,
insbesondere wobei ein Distanzring (43) axial zwi-
schen dem Sicherungsring (44) und einem Außen-
ring (47) des Lagers angeordnet ist, insbesondere
wobei der Sicherungsring (44) zusammen mit dem
Distanzring (43) den Außenring (47) des Lagers axial
begrenzt.

5. Lageranordnung nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Deckelteil (27) topfförmig ausgeführt ist,
insbesondere weist das Deckelteil (27) einen Boden-
abschnitt und einen Wandabschnitt auf,
insbesondere wobei die Wandstärke des
Wandabschnitts zum Bodenabschnitt hin monoton
zunimmt,
insbesondere wobei der Außenradius des
Wandabschnitts in einem axialen, insbesondere
dem Lager zugewandten, Endbereich zum Boden-
abschnitt hin linear zunimmt,
insbesondere wobei der Innenradius des
Wandabschnitts stufenartig zunimmt.

6. Lageranordnung nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Deckelteil (27) als Blechteil, insbesondere Stahl-
blechteil, insbesondere Stanz-Biegeteil ausgeführt
ist,
wobei das Blechteil zumindest teilweise mit Kunst-
stoff beschichtet ist,
insbesondere wobei der Kunststoff ein Elastomer ist,
insbesondere wobei die Kunststoffbeschichtung
auch radial zwischen dem Blechteil und dem Gehäu-
seteil angeordnet ist, insbesondere wobei die Kunst-
stoffbeschichtung elastisch verformt ist,

insbesondere so dass die Kunststoffbeschichtung
das Blechteil zum Gehäuseteil hin abdichtet.

7. Lageranordnung nach mindestens einem der vor-
hergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Radius der Welle (40) zum Lager hin stufenartig
abnimmt, insbesondere wobei eine Stufe (48) in der
Welle (40) von einem Innenring (46) des Lagers be-
abstandet ist,
wobei der maximale Außenradius der Welle (40) grö-
ßer ist als ein Innenradius des Innenrings (46),
wobei eine Buchse (41) auf der Welle (40) angeord-
net ist,
insbesondere wobei die Buchse (41) den Innenring
(46) berührt,
insbesondere wobei ein Innendurchmesser der
Buchse (41) größer als der Innendurchmesser des
Innenrings (46) ist,
insbesondere wobei der Außendurchmesser der
Buchse (41) kleiner als der Außendurchmesser des
Innenrings (46) ist,
insbesondere wobei die Buchse (41) axial zwischen
einem mit der Welle (40) verbundenen Zahnrad und
dem Innenring (46) angeordnet ist,
insbesondere wobei zwischen dem Innenring (46)
und dem Außenring (47) des Lagers zumindest ein
Wälzkörper (42) angeordnet ist.

8. Getriebe mit einer Lageranordnung nach min-
destens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Gehäuse (33) des Getriebes alle Verzahnungs-
teile des Getriebes umgibt und die Lager des Getrie-
bes aufnimmt,
wobei das Gehäuse (33) einen Rahmenabschnitt
und einen Hüllabschnitt aufweist, insbesondere wo-
bei Rahmenabschnitt und Hüllabschnitt einstückig
ausgeformt und/oder stoffschlüssig verbunden sind,
wobei der Rahmenabschnitt eine größere Wandstär-
ke aufweist als der Hüllabschnitt,
wobei der Rahmenabschnitt zwei Außenschenkel-
abschnitte (321, 323) und einen Mittelschenkelab-
schnitt (322) aufweist,
insbesondere wobei jeder Außenschenkelabschnitt
(321, 323) in einem nichtverschwindenden Winkel
zum Mittelschenkelabschnitt (322) angeordnet ist,
insbesondere wobei die Außenschenkelabschnitte
(321, 323) und der Mittelschenkelabschnitt (322) U-
förmig angeordnet sind,
wobei zumindest ein Außenschenkelabschnitt (321,
323) zumindest einen Ringabschnitt (324) aufweist,
insbesondere wobei der Ringabschnitt (324) einstü-
ckig mit dem Außenschenkelabschnitt (321, 323)
ausgeführt ist,
wobei der Mittelschenkelabschnitt (322) einen Stütz-
abschnitt (320) aufweist, insbesondere wobei der
Stützabschnitt (320) einstückig mit dem Mittelschen-
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kelabschnitt (322) ausgeführt ist,
wobei ein Kupplungsgehäuse mit dem Rahmen-
abschnitt verbunden ist,
wob i d r Auß ndurchm sser des Kupplungsg hä-
us s zum G häuse (33) hin abnimmt,
wobei im Innendurchmesser des Kupplungsge-
häuses zum Gehäuse (33) hin eine Stufe ausge-
bildet ist, so dass die Wandstärke des Kupp-
lungsgehäuses stufenartig zunimmt.

9. Getriebe nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Ring (170) mit dem Ringabschnitt (324) verbun-
den ist, insbesondere lösbar verbunden ist, insbe-
sondere wobei der Ring (170) mit dem Ringabschnitt
(324) schraubverbunden ist,
wobei das Gehäuse (33) auf einem Ständerteil (172)
zumindest teilweise abgestützt angeordnet ist,
wobei das Ständerteil (172), insbesondere an seiner
Oberseite, eine Vertiefung zur Aufnahme des Rings
(170) aufweist, insbesondere wobei das Ständerteil
(172) ein Auflager für den Ring (170) bildet,
insbesondere wobei ein Teilring (171), insbesondere
ein Halbring, mit dem Ständerteil (172) verbunden
ist, insbesondere schraubverbunden ist,
insbesondere wobei der Ring (170) zwischen dem
Teilring (171) und dem Ständerteil (172) formschlüs-
sig gehalten ist, insbesondere zwischengeordnet
und/oder eingeklemmt angeordnet ist.

10. Getriebe nach einem der Ansprüche 8 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Außenschenkelabschnitte (321, 323) und
den Mittelschenkelabschnitt (322) eine Ebene auf-
gespannt ist, insbesondere wobei die Ebene hori-
zontal und/oder im Wesentlichen parallel zu einer
Bodenfläche des Gehäuses ausgerichtet ist,
und/oder, dass
die Wandstärke des Rahmenabschnitts größer ist
als in jedem anderen Bereich des Gehäuses (33).

11. Getriebe nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeweils zumindest ein Ringabschnitt (324) jedes Au-
ßenschenkelabschnitts (321, 323) jeweils zumin-
dest eine Lageraufnahme aufweist, in der ein Lager
aufgenommen ist zur Lagerung zumindest einer
Welle des Getriebes,
insbesondere wobei eine abtreibende Welle des Ge-
triebes mittels Lagern in Ringabschnitten (324) der
Außenschenkelabschnitte (321, 323) gelagert ist.

12. Getriebe nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Stützabschnitt (320) aus dem Mittelschenkelab-
schnitt (322), insbesondere als nach außen gerich-
tete Erhöhung, auskragt, und/oder hervorragt, ins-
besondere wobei der Stützabschnitt (320) als La-

sche an dem Mittelschenkelabschnitt (322) ausge-
führt ist,
wobei der Stützabschnitt (320) mit einem Stützteil
(312) verbunden ist, insbesondere lösbar verbunden
ist, insbesondere schraubverbunden ist,
insbesondere wobei der Stützabschnitt (320) eine
Bohrung aufweist, insbesondere wobei die Bohrrich-
tung senkrecht ausgeführt ist zu der Ebene, die mit-
tels der Außenschenkelabschnitte (321, 323) und
dem Mittelschenkelabschnitt (322) aufgespannt ist.

13. Getriebe nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Kupplungsgehäuse mit dem Rahmenabschnitt
verbunden ist,
wobei der Außenumfang des Kupplungsgehäuses
sich zum Gehäuse (33) hin verjüngt und/oder der
Außendurchmesser des Kupplungsgehäuses zum
Gehäuse (33) hin abnimmt, insbesondere wobei das
Kupplungsgehäuse konusartig und/oder im Wesent-
lichen als ein Konus ausgeführt ist,
wobei im Innendurchmesser des Kupplungsgehäu-
ses zum Gehäuse (33) hin eine Stufe ausgebildet
ist, so dass die Wandstärke des Kupplungsgehäu-
ses stufenartig zunimmt, insbesondere wobei in Um-
fangsrichtung in der Stufe axiale Bohrungen ausge-
führt sind, insbesondere wobei durch die Bohrungen
Schrauben hindurchgeführt sind zur Verbindung des
Kupplungsgehäuses mit dem Gehäuse (33),
insbesondere wobei ein Teilabschnitt des Kupp-
lungsgehäuses eine größere Wandstärke aufweist
als andere Bereiche des Kupplungsgehäuses,
insbesondere wobei ein Motor mittels des Kupp-
lungsgehäuses mit dem Gehäuse (33) verbunden
ist,
insbesondere wobei der Teilabschnitt sich axial vom
Gehäuse (33) zum Motor erstreckt und einen Um-
fangswinkelbereich von weniger als 90° überdeckt
und/oder in Umfangsrichtung begrenzt ist,
insbesondere wobei der Rahmenabschnitt mittels
des Teilabschnitts in dem Kupplungsgehäuse fort-
gesetzt ist,
insbesondere wobei der Teilabschnitt eine Bohrung
aufweist, welche mittels eines Verschlussteils (16)
verschlossen ist, insbesondere wobei die Bohrung
mit einem Inspektionsdeckel dicht und lösbar ver-
schlossen ist.

14. Getriebe nach einem der Ansprüche 8 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine eintreibende Welle des Getriebes sich von dem
Kupplungsgehäuse durch den ersten und den zwei-
ten Außenschenkelabschnitt (321, 323) hindurch er-
streckt,
insbesondere wobei die eintreibende Welle durch
zwei Ringabschnitte (324) zumindest teilweise hin-
durchgeführt ist,
insbesondere wobei ein von dem Kupplungsgehäu-
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se abgewandter Endbereich der eintreibenden Wel-
le mit einer Bremsvorrichtung verbunden ist.

15. Getriebe nach einem der Ansprüche 8 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Hüllabschnitt einen Versteifungsflächenab-
schnitt (1) aufweist,
wobei die Ausdehnung, insbesondere die Höhe, des
Gehäuses (33) in einer Richtung senkrecht zur Ach-
se der abtreibenden Welle und senkrecht zu den Au-
ßenschenkelabschnitten (321, 323), von der abtrei-
benden Welle des Getriebes zur eintreibenden Wel-
le des Getriebes hin monoton abnimmt, insbeson-
dere in einem zu einem Außenschenkelabschnitt
(321, 323) parallelen Längenabschnitt des Gehäu-
ses (33) linear abnimmt,
insbesondere wobei ein Normalenvektor des im We-
sentlichen ebenen Versteifungsflächenabschnitts
(1) in einem nichtverschwindenden Winkel zu einem
Normalenvektor der Ebene, die durch die Außen-
schenkelabschnitte (321, 323) und den Mittelschen-
kelabschnitt (322) aufgespannt ist, steht.
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