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(54) KÄFIGLOSES VOLLROLLIGES WÄLZLAGER UND PLANETENGETRIEBE MIT EINEM 
DERARTIGEN WÄLZLAGER

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein vollrolliges
Wälzlager, welches mehrere Wälzkörper, einen inneren
Lagerkörper in Form einer Welle oder Achse mit zylind-
rischem Außendurchmesser, sowie einen konzentrisch
dazu angeordneten äußeren Lagerkörper mit einer In-
nenbohrung aufweist. Alle Wälzkörper weisen denselben
Außendurchmesser auf und sind derart zwischen dem
inneren Lagerkörper und dem äußeren Lagerkörper an-
geordnet, dass die Wälzkörper auf dem Außendurch-
messer des inneren Lagerkörpers und auf der Innenboh-
rung des äußeren Lagerkörpers abrollen, wodurch der
äußere Lagerkörper relativ zum inneren Lagerkörper
drehbar gelagert ist. Das vollrollige Wälzlager ist zudem
käfiglos ausgeführt.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Wälzla-
ger genau sechs Wälzkörper aufweist, wobei der Außen-
durchmesser der Wälzkörper im Wesentlichen dem Au-
ßendurchmesser des inneren Lagerkörpers entspricht,
und wobei ein Durchmesser der Innenbohrung des äu-
ßeren Lagerkörpers geringfügig größer ist als der drei-
fache Außendurchmesser des inneren Lagerkörpers.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein vollrolliges
Wälzlager nach dem Oberbegriff des unabhängigen An-
spruchs 1 sowie ein Planetengetriebe mit einem derarti-
gen Wälzlager.
[0002] Ein vollrolliges Wälzlager nach dem Oberbegriff
des unabhängigen Anspruchs 1 weist mehrere Wälzkör-
per, einen inneren Lagerkörper in Form einer Welle oder
Achse mit zylindrischem Außendurchmesser, sowie ei-
nen konzentrisch dazu angeordneten äußeren Lagerkör-
per mit einer Innenbohrung auf. Alle Wälzkörper weisen
denselben Außendurchmesser auf und sind derart zwi-
schen dem inneren Lagerkörper und dem äußeren La-
gerkörper angeordnet, dass die Wälzkörper auf dem Au-
ßendurchmesser des inneren Lagerkörpers und auf der
Innenbohrung des äußeren Lagerkörpers abrollen, wo-
durch der äußere Lagerkörper relativ zum inneren La-
gerkörper drehbar gelagert ist. Ein gattungsgemäßes
vollrolliges Wälzlager ist zudem käfiglos ausgeführt.
[0003] Ein vollrolliges Wälzlager nach dem Oberbegriff
des unabhängigen Anspruchs 1 ist beispielsweise aus
DE 10 2014 115227 A1 bekannt. Bei diesem Wälzlager
ist eine Vielzahl von Wälzkörpern vorgesehen, die im
Vergleich zu dem Außendurchmesser des inneren La-
gerkörpers einen relativ geringen Außendurchmesser
aufweisen. Ähnlich verhält es sich auch bei dem käfiglo-
sen, vollrolligen Nadellager, das in DE 10 2000 9058811
A1 beschrieben ist. Diese Druckschrift schlägt vor, die
Wälzkörper zur Verringerung der Reibung und zur Opti-
mierung der Tragzahl so auszugestalten, dass zwei be-
nachbarte Wälzkörper an sich kontaktierenden Oberflä-
chen eine unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheit
aufweisen. Ein weiteres vollrolliges, käfigloses Wälzla-
ger beschreibt auch die DE 10 2014 215967 A1. Auch
bei diesem Lager ist eine Vielzahl von Wälzkörpern vor-
gesehen, die im Vergleich zu dem Au-θendurchmesser
des inneren Lagerkörpers einen relativ geringen Außen-
durchmesser aufweisen. Die Druckschrift DE 4133443
A1 beschreibt ein vollrolliges Wälzlager, das nicht gemäß
dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 1 ausge-
führt ist, da dieses Wälzlager einen Käfig aufweist. Das
Lager ist so ausgelegt, dass eine Belastung eines oder
mehrerer Käfigstege in entgegengesetzten Richtungen
nicht möglich ist.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
vollrolliges, käfigloses Wälzlager bereitszustellen, das
für hohe Radiallasten geeignet ist und einen hohen Wir-
kungsgrad aufweist. Es ist ferner Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, das Wälzlager möglichst kompakt zu hal-
ten. Insbesondere soll sich das Wälzlager zur Lagerung
von Planetenrädern besonders kompakter Planetenge-
triebe mit einem Durchmesser von weniger als 100 mm
eignen. Das Wälzlager soll zudem einfach herzustellen
sein und sich einfach dimensionieren lassen.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale
des unabhängigen Anspruchs 1. Demnach liegt bei ei-
nem vollrolligen Wälzlager gemäß dem Oberbegriff des

unabhängigen Anspruchs 1 dann eine erfindungsgemä-
ße Lösung der Aufgabe vor, wenn das Wälzlager genau
sechs Wälzkörper aufweist, wobei der Außendurchmes-
ser der Wälzkörper im wesentlichen dem Außendurch-
messer des inneren Lagerkörpers entspricht, und wobei
ein Durchmesser der Innenbohrung des äußeren Lager-
körpers geringfügig größer ist als der dreifache Außen-
durchmesser des inneren Lagerkörpers.
[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Wälzlager kann
es sich sowohl um ein Rollenlager als auch um ein Na-
dellager handeln. Die Wälzkörper sind vorzugsweise ein-
fache zylindrische Rollen oder Nadeln. Sie haben weiter
vorzugsweise in etwa dieselbe axiale Länge wie die In-
nenbohrung des äußeren Lagerkörpers bzw. die zur La-
gerung genutzte bzw. wirksame Länge des inneren La-
gerkörpers. Weiter vorzugsweise entspricht der Außen-
durchmesser der Wälzkörper exakt dem Außendurch-
messer des inneren Lagerkörpers.
[0007] Das erfindungsgemäße vollrollige Wälzlager
lässt sich besonders einfach dimensionieren, da die
Wälzkörper und der innere Lagerkörper denselben Au-
ßendurchmesser aufweisen. So kann der Durchmesser
der Innenbohrung auf einfache Weise geringfügig größer
als der dreifache Außendurchmesser des inneren Lager-
körpers bzw. der Wälzkörper dimensioniert werden, wo-
durch ein sehr geringes Spiel erreicht wird, welches ver-
hindert, dass die Wälzkörper sich gegenseitig blockieren.
Geometrisch ergibt sich bei dem erfindungsgemäßen
Wälzlager, dass die Mittelpunkte bzw. geometrischen
Achsen der Wälzkörper auf einem virtuellen Sechseck
zu liegen kommen, dessen Mittelpunkt im Zentrum des
inneren Lagerkörpers liegt, wobei die Ecken des virtuel-
len Sechsecks einen Abstand zum Mittelpunkt entspre-
chend dem Durchmesser eines Wälzkörpers aufweisen.
Das erfindungsgemäße vollrollige Wälzlager ist zudem
sehr einfach aufgebaut und kann daher äußerst kompakt
hergestellt werden. Dabei ist es trotzdem zur Aufnahme
hoher Radiallasten geeignet und weist darüber hinaus
einen hohen Wirkungsgrad auf.
[0008] Vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist der Durchmes-
ser der Innenbohrung des äußeren Lagerkörpers zwi-
schen 0,05 % und 1% größer als der dreifache Außen-
durchmesser des inneren Lagerkörpers. Bei dieser Aus-
führungsform ist zum einen gewährleistet, dass die Wälz-
körper sich nicht blockieren, zum anderen ist das Wälz-
lager in dieser Ausführungsform besonders dazu geeig-
net, hohe Radiallasten aufzunehmen.
[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist zur Reduzie-
rung der Reibung ein Schmiermittel oder Öl in das Wälz-
lager eingebracht. Das Wälzlager ist dazu vorzugsweise
gekapselt.
[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist der innere
Lagerkörper zumindest eine umlaufende Nut als Reser-

1 2 



EP 3 524 837 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

voir für das Schmiermittel oder Öl auf. Die Nutbreite ist
dabei geringer als die axiale Länge der Wälzkörper und
beträgt vorzugsweise maximal 50% der axialen Länge
der Wälzkörper, so dass eine optimale Kraftübertragung
zwischen dem inneren Lagerkörper und den Wälzkör-
pern gewährleistet bleibt. Es ist möglich, statt einer ein-
zigen Nut mehrere Nuten des inneren Lagerkörpers vor-
zusehen. Beispielsweise können die Nuten als einfache
ringförmige Nuten ausgeführt sein, die axial voneinander
beanstandet sind.
[0012] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung beträgt die Tiefe
der Nut maximal 15% des Außendurchmessers des in-
neren Lagerkörpers, vorzugsweise maximal 5% des Au-
ßendurchmessers des inneren Lagerkörpers. So wird ei-
ne ausreichende Stabilität des inneren Lagerkörpers ge-
währleistet.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist die Nut ringförmig ausgebil-
det. Die Nut ist dabei vorzugsweise bezogen auf eine
geometrische Achse der Wälzkörper axial mittig ange-
ordnet. Dadurch wird eine gleichmäßige Abgabe des
Schmiermittel bzw. Öls, und damit eine optimale Schmie-
rung des Wälzlagers erreicht. Ferner werden bei dieser
Ausführungsform auch die Radiallasten gleichmäßig auf
den vorderen und hinteren Teil des inneren Lagerkörpers
übertragen.
[0014] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ist die Nut, bezogen auf eine ge-
ometrische Achse des inneren Lagerkörpers, schräg
oder spiralförmig ausgeführt. Dadurch ergibt sich eine
noch bessere bzw. gleichmäßigere Schmierung. Auch
bei dieser Ausführungsform ist es denkbar, mehrere Nu-
ten vorzusehen. Beispielsweise können die Nuten ver-
setzt zueinander angeordnet sein wie die Gewindegänge
eines mehrgängigen Gewindes.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung bestehen die
Wälzkörper und/oder der innere Lagerkörper und/oder
der äußere Lagerkörper aus Metall oder Keramik. Insbe-
sondere eine Zirkoniumoxid-Keramik eignet sich beson-
ders gut zur Herstellung der genannten Bauteile. Weiter
vorzugsweise kommen dabei offenporige Werkstoffe
zum Einsatz, die mit einem Öl bzw. Gleitmittel getränkt
werden können bzw. damit getränkt sind. Bevorzugt wer-
den dazu Sinterwerkstoffe eingesetzt. Der Sinterwerk-
stoff wird vorzugsweise unter Verwendung eines grob-
körnigen Granulats hergestellt. Dadurch wird eine be-
sonders einfache und kostengünstige Herstellung mit ho-
mogen verteilten Poren möglich. Eine offenporige Struk-
tur zur Aufnahme eines Öls bzw. Gleitmittels kann auch
mittels Powder Injection Moulding aus Metall oder Kera-
mik erzeugt werden. Anstatt der Verwendung eines grob-
körnigen Granulats kann auch ein Platzhalterwerkstoff
verwendet werden. Alternativ kann die offenporige Struk-
tur auch aus einem Metallschaum, einem Keramik-
schaum oder einer Hohlkugelstruktur generiert werden.
Auch ist es möglich, die Herstellung mittels selektivem

Lasersintern, selektivem Laserschmelzen oder Elektro-
nenstrahlschmelzen durchzuführen.
[0016] Sofern die Wälz- und/oder Lagerkörper aus
Stahl bestehen, sind diese vorzugsweise mit einer sehr
harten, reibungsoptimierten und somit verschleißmin-
dernden diamantähnlichen Kohlenstoffschicht beschich-
tet, um die Lebensdauer des Wälzlagers zu erhöhen.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung sind die Wälzkör-
per als Hülsen ausgeführt. Dadurch ergibt sich zum einen
eine Gewichtsersparnis und zum anderen kann der Hohl-
raum innerhalb der Hülse als Schmierstoffreservoir die-
nen. Bei dieser Ausführungsform bestehen die Wälzkör-
per vorzugsweise aus Stahl, wobei die oben erwähnte
Beschichtung mit einer Kohlenstoffschicht selbstver-
ständlich vorgesehen sein kann.
[0018] Die vorliegende Erfindung stellt auch ein Pla-
netengetriebe mit einem Planetenträger und zumindest
einem drehbar am Planetenträger gelagerten Planeten-
rad bereit, wobei das Planetenrad mittels des zuvor be-
schriebenen erfindungsgemäßen vollrolligen Wälzlagers
drehbar an dem Planetenträger gelagert ist.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform des Planeten-
getriebes ist der innere Lagerkörper drehfest mit dem
Planetenträger verbunden oder einstückig mit dem Pla-
netenträger ausgeführt, wobei der äußere Lagerkörper
drehfest mit dem Planetenrad ausgeführt oder durch das
Planetenrad selbst gebildet ist. Bei dieser Ausführungs-
form bildet der innere Lagerkörper somit eine vom Pla-
netenträger axial abstehende feststehende Achse.
[0020] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
des Planetengetriebes ist der innere Lagerkörper dreh-
fest mit dem Planetenrad verbunden oder einstückig mit
dem Planetenrad ausgeführt, wobei der äußere Lager-
körper drehfest mit dem Planetenträger ausgeführt oder
durch den Planetenträger selbst gebildet ist. Ist letzteres
der Fall, so ist die Innenbohrung des äußeren Lagerkör-
pers eine exzentrisch zur Achse des Planetenträgers in
den Planetenträger eingebrachte Bohrung.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung handelt es sich
bei dem Planetengetriebe um ein kleinbauendes Plane-
tengetriebe mit einem Durchmesser von maximal 100
mm. Es hat sich gezeigt, dass das erfindungsgemäße
Wälzlager sehr gut bei derartigen kompaktbauenden
Planetengetrieben eingesetzt werden kann. Vorzugs-
weise beträgt der Durchmesser des zumindest einen Pla-
netenrads des Planetengetriebes maximal 40 mm.
Selbstverständlich können, wie bei herkömmlichen Pla-
netengetrieben üblich, mehrere Planetenräder pro Ge-
triebestufe vorgesehen sein, die vorzugsweise gleichmä-
ßig über den Umfang verteilt angeordnet sind.
[0022] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden im Folgenden anhand von Zeichnungen
näher erläutert.
[0023] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Detailansicht eines Plane-
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tengetriebes mit einem Planetenrad, welches
mittels eines erfindungsgemäßen vollrolligen
Wälzlagers gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel drehbar am zugehörigen Plane-
tenträger gelagert ist, in einer Ansicht parallel
zur Achse des Planetengetriebes,

Figur 2 einen Längsschnitt durch das Planetengetrie-
be aus Figur 1,

Figur3 einen Längsschnitt durch ein Planetengetrie-
be mit einem erfindungsgemäßen vollrolligen
Wälzlager gemäß einem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel,

Figur 4 eine Detail-Schrägansicht des inneren Lager-
körpers der erfindungsgemäßen Wälzlager
aus den Figuren 1 bis 3, und

Figur 5 eine Detail-Schrägansicht des inneren Lager-
körpers aus Figur 4 gemäß einer Abwandlung.

[0024] Für die folgenden Ausführungen gilt, dass glei-
che Teile durch gleiche Bezugszeichen bezeichnet sind.
Sofern in einer Figur Bezugszeichen enthalten sind, auf
die in der zugehörigen Figurenbeschreibung nicht näher
eingegangen wird, so wird auf vorangehende oder nach-
folgende Figurenbeschreibungen Bezug genommen.
[0025] Die Figuren 1 und 2 zeigen, jeweils schema-
tisch, ein Detail eines Planetengetriebes 6. Gezeigt sind
ein Abschnitt eines Hohlrads 8 sowie ein Abschnitt des
Planetenträgers 7 des Planetengetriebes 6. Ferner ist
eines von mehreren gleichmäßig über den Umfang des
Planetengetriebes verteilt angeordneten Planetenrädern
3 gezeigt, die jeweils mit einer Innenverzahnung des
Hohlrads 8 kämmen.
[0026] Das Planetenrad 3 ist mittels eines erfindungs-
gemäßen vollrolligen Wälzlagers drehbar am Planeten-
träger gelagert. Das Wälzlager umfasst einen inneren
Lagerkörper 2 in Form eines zylindrischen Bolzens, der
fest mit dem Planetenträger 7 verbunden ist, sowie einen
konzentrisch dazu angeordneten äußeren Lagerkörper,
der mittels mehrerer Wälzkörper 1 relativ zum inneren
Lagerkörper drehbar gelagert ist. Bei dem Ausführungs-
beispiel gemäß den Figuren 1 und 2 bildet der innere
Lagerkörper 2 somit eine feststehende Achse. Der äu-
ßere Lagerkörper wird durch das Planetenrad 3 selbst
gebildet und weist eine Innenbohrung 4 auf. Die Wälz-
körper 1 sind derart zwischen dem inneren Lagerkörper
und dem äußeren Lagerkörper angeordnet, dass die
Wälzkörper auf dem Außendurchmesser des inneren La-
gerkörpers und auf der Innenbohrung des äußeren La-
gerkörpers abrollen.
[0027] Gemäß der vorliegenden Erfindung sind genau
sechs Wälzkörper vorgesehen. Der Außendurchmesser
der Wälzkörper entspricht dem Außendurchmesser des
inneren Lagerkörpers. Der Durchmesser der Innenboh-
rung 4 ist geringfügig größer als der dreifache Außen-

durchmesser des inneren Lagerkörpers bzw. der Wälz-
körper, um zu verhindern, dass sich die Wälzkörper ge-
genseitig blockieren. Genauer gesagt ist der Durchmes-
ser der Innenbohrung zwischen 0,05 % und 1% größer
als der dreifache Außendurchmesser des inneren Lager-
körpers.
[0028] Wie in Figur 2 gezeigt ist, weist der innere La-
gerkörper 2 eine ringförmige umlaufende Nut 5 auf, in
die zur Reduzierung der Reibung ein Schmiermittel oder
Öl eingebracht ist. Die umlaufende Nut dient somit als
Reservoir für das Schmiermittel bzw. Öl. Die Tiefe der
Nut beträgt maximal 15 % des Außendurchmessers des
inneren Lagerkörpers. Sie ist, bezogen auf eine geome-
trische Achse der Wälzkörper, axial mittig angeordnet,
um eine optimale Schmierung und Lastverteilung zu ge-
währleisten. Figur 4 zeigt eine Detail-Schrägansicht des
inneren Lagerkörpers 2 mit der ringförmigen umlaufen-
den Nut 5. An dieser Stelle wird nochmals betont, dass
die Zeichnungen lediglich schematischer Natur sind. Das
Wälzlager ist vorzugsweise gekapselt, was in den Figu-
ren ebenso nicht dargestellt ist wie eine notwendige axi-
ale Sicherung der Wälzkörper bzw. des inneren Lager-
körpers.
[0029] In Figur 3 ist ein alternatives Ausführungsbei-
spiel gezeigt. Im Gegensatz zu dem Ausführungsbeispiel
aus den Figuren 1 und 2 ist hier der innere Lagerkörper
2 nicht fest mit dem Planetenträger 7 sondern mit dem
Planetenrad 3 verbunden bzw. einstückig mit dem Pla-
netenrad 3 ausgeführt. Die Innenbohrung 4 befindet sich
demnach im Planetenträger 7. Die Wälzkörper 1 sind zwi-
schen dem Außendurchmesser des inneren Lagerkör-
pers und der Innenbohrung des Planetenträgers 7 ange-
ordnet.
[0030] Figur 5 schließlich zeigt eine alternative Aus-
führung des inneren Lagerkörpers 2. Anstatt einer ring-
förmigen umlaufenden Nut ist bei dieser Ausführung eine
spiralförmig verlaufende Nut 5 vorgesehen. Diese Aus-
führungsform erlaubt eine nochmals optimierte Schmie-
rung zwischen dem inneren Lagerkörper und den Wälz-
körpern.
[0031] Die Wälzkörper, der innere Lagerkörper und der
äußere Lagerkörper bestehen bei sämtlichen Ausfüh-
rungsbeispielen vorzugsweise aus Metall oder Keramik.
Insbesondere eine Zirkoniumoxid-Keramik eignet sich
besonders zur Herstellung der genannten Bauteile. Um
die Schmierung zu verbessern, können die genannten
Bauteile aus einem offenporigen Werkstoff bestehen, der
mit einem Öl bzw. Gleitmittel getränkt ist. Sofern die
Wälz- und/oder Lagerkörper aus Stahl bestehen, sind
diese vorzugsweise mit einer sehr harten, reibungsopti-
mierten und somit verschleißmindernden diamantähnli-
chen Kohlenstoffschicht beschichtet, um die Lebensdau-
er des Wälzlagers zu erhöhen. Die Wälzkörper können
ferner als Hülsen ausgeführt sein, um zum einen eine
Gewichtsersparnis zu erzielen und zum anderen den
Hohlraum innerhalb der Hülse als Schmierstoffreservoir
nutzen zu können.
[0032] Bei dem gezeigten Planetengetriebe handelt es
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sich um ein kompaktes Planetengetriebe mit einem
Durchmesser von maximal 100 mm. Der Durchmesser
des gezeigten Planetenrads beträgt maximal 40 mm.

Patentansprüche

1. Vollrolliges Wälzlager mit mehreren Wälzkörpern
(1), einem inneren Lagerkörper (2) in Form einer
Welle oder Achse mit zylindrischem Außendurch-
messer, und einem konzentrisch dazu angeordne-
ten äußeren Lagerkörper mit einer Innenbohrung
(4), wobei alle Wälzkörper (1) denselben Außen-
durchmesser aufweisen und derart zwischen dem
inneren Lagerkörper (2) und dem äußeren Lagerkör-
per angeordnet sind, dass die Wälzkörper (1) auf
dem Au-ßendurchmesser des inneren Lagerkörpers
(2) und auf der Innenbohrung (4) des äußeren La-
gerkörpers abrollen, wodurch der äußere Lagerkör-
per relativ zum inneren Lagerkörper (2) drehbar ge-
lagert ist, und wobei das Wälzlager käfiglos ausge-
führt ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Wälz-
lager genau sechs Wälzkörper (1) aufweist, wobei
der Außendurchmesser der Wälzkörper (1) im We-
sentlichen dem Außendurchmesser des inneren La-
gerkörpers (2) entspricht, und wobei ein Durchmes-
ser der Innenbohrung (4) des äußeren Lagerkörpers
geringfügig größer ist als der dreifache Außendurch-
messer des inneren Lagerkörpers (2).

2. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Innen-
bohrung (4) des äußeren Lagerkörpers zwischen
0,05% und 1% größer ist als der dreifache Außen-
durchmesser des inneren Lagerkörpers (2).

3. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Reduzierung der
Reibung ein Schmiermittel oder Öl in das Wälzlager
eingebracht ist.

4. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der innere Lagerkörper (2)
zumindest eine umlaufende Nut (5) als Reservoir für
das Schmiermittel oder Öl aufweist.

5. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tiefe der Nut (5) maximal
15% des Außendurchmessers des inneren Lager-
körpers (2), vorzugsweise maximal 5% des Außen-
durchmessers des inneren Lagerkörpers (2), be-
trägt.

6. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nut (5) ringförmig
ausgebildet und, bezogen auf eine geometrische
Achse der Wälzkörper (1), axial mittig angeordnet ist.

7. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nut (5), bezogen
auf eine geometrische Achse des inneren Lagerkör-
pers (2), schräg oder spiralförmig verläuft.

8. Vollrolliges Wälzlager nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Wälzkör-
per (1) und/oder der innere Lagerkörper (2) und/oder
der äußere Lagerkörper aus Metall oder Keramik,
vorzugsweise aus einer Zirkoniumoxid-Keramik, be-
stehen.

9. Vollrolliges Wälzlager nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wälzkörper (1) und/oder
der innere Lagerkörper (2) und/oder der äußere La-
gerkörper aus einem offenporigen öl- bzw. gleitmit-
telgetränkten Werkstoff bestehen.

10. Planetengetriebe (6) mit einem Planetenträger (7)
und zumindest einem drehbar am Planetenträger
gelagerten Planetenrad (3), dadurch gekennzeich-
net, dass das Planentenrad mittels eines vollrolligen
Wälzlagers gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9
drehbar am Planetenträger gelagert ist.

11. Planetengetriebe (6) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der innere Lagerkörper (2)
drehfest mit dem Planetenträger (7) verbunden oder
einstückig mit dem Planetenträger (7) ausgeführt ist,
wobei der äußere Lagerkörper drehfest mit dem Pla-
netenrad (3) ausgeführt oder durch das Planetenrad
(3) selbst gebildet ist.

12. Planetengetriebe (6) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass der innere Lagerkörper (2)
drehfest mit dem Planetenrad (3) verbunden oder
einstückig mit dem Planetenrad (3) ausgeführt ist,
wobei der äußere Lagerkörper drehfest mit dem Pla-
netenträger (7) ausgeführt oder durch den Planeten-
träger (7) selbst gebildet ist.

13. Planetengetriebe (6) nach einem der Ansprüche 10
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Plane-
tengetriebe ein kleinbauendes Planetengetriebe mit
einem Durchmesser von maximal 100 mm ist.

14. Planetengetriebe (6) nach einem der Ansprüche 10
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass ein Durch-
messer des zumindest einen Planetenrads (3) ma-
ximal 40 mm beträgt.
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