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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Planetenradträger,
ein Planetengetriebe, eine Anlage und eine Verwendung
einer Transportöse oder eines Transporthakens.
[0002] Planetengetriebe mit einem Planetenradträger,
an welchem eine An- oder Antriebswelle ausgebildet ist,
sind bekannt. Die Funktion der An- oder Antriebswelle
als eintreibende oder abtreibende Welle richtet sich nach
der Verwendung des Planetengetriebes mit dem Plane-
tenradträgers. Furiktionell werden Planetenradträger
auch als Stege bezeichnet.
[0003] Zum Anschluss eines solchen Planetengetrie-
bes ist es bekannt, an der An- oder Antriebswelle Flan-
sche, Passfedersysteme, Klemm- und/oder Presspas-
sungen vorzusehen.
[0004] Aus der DE 1994696 U ist eine Vorrichtung zum
Lösen von Schrauben, Muttern oder dergleichen be-
kannt, bei welcher mehrteilige, einseitig gelagerte Pla-
netenradträger vorhanden sind.
[0005] Aus der DE 3330337 A1 ist eine Kraftdrehvor-
richtung bekannt, bei welcher ein einseitig gelagerter Pla-
netenradträger einen Käfig aufweist, welcher von den die
Planetenräder aufnehmenden Achsen und von an den
Achsenenden befestigten Platten mehrteilig zusammen-
gesetzt ist.
[0006] Aus der JP 2007120616 A ist ein Planetenge-
triebe mit Passfedernut bekannt, bei welchem der Pla-
netenradträger mehrteilig aus Wangen- und Lagerbolzen
der Planetenräder ist.
[0007] Aus der EP 1186804 A1 ist ein Planetenradträ-
ger für ein Planetengetriebe mit einem als Hohlwelle aus-
gebildeten Wellenflansch bekannt, der mit einer nahezu
gleichmäßigen Wanddicke ausgebildet ist, wodurch eine
gezielte Erstarrung des Rohlings nach dem Abgießen
abgesichert wird.
[0008] Aus der DE 10 2009 042 591 A1 ist ein Plane-
tenradträger nach den Merkmalen der Oberbegriffe von
unabhängigen Ansprüchen 1 und 2 bekannt.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Planetengetriebe zu schaffen, bei welchem die Monta-
gemöglichkeit verbessert ist.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe bei dem
Planetenradträger mit den in Anspruch 1 oder 2 ange-
gebenen Merkmalen und bei dem Planetengetriebe mit
den in Anspruch 12 angegebenen Merkmalen und bei
der Verwendung nach Anspruch 14 gelöst.
[0011] Wichtige Merkmale der Erfindung eines Plane-
tenradträgers sind in Anspruch 1 oder alternativ in An-
spruch 2 angegeben. Insbesondere wird somit vorge-
schlagen, dass eine An- oder Abtriebswelle vorgesehen
ist, welche einen Axialabschnitt aufweist, an welchem
wenigstens eine ebene, radial orientierte Fläche ausge-
bildet ist. Hierbei wird unter radialer Orientierung eine
Ausrichtung der Fläche verstanden, bei welcher die Flä-
chennormale der ebenen, Fläche mit einer Radialrich-
tung einen spitzen Winkel einschließt oder sogar mit ei-
ner Radialrichtung übereinstimmt. Die Begriffe "radial",

"axiai" und "Umfang" werden in Bezug auf die durch die
An- oder Abtriebswelle des Planetenradträgers vorgege-
bene Drehachse gebraucht. Die erfindungsgemäß aus-
gebildete Fläche bietet einen einfachen, belastbaren An-
griffspunkt für eine formschlüssige Verbindung der An-
oder Abtriebswelle mit einem weiteren Drehteil. Es las-
sen sich somit große Drehmomente übertragen, wo-
durch die Belastungsfähigkeit des Planetenradträgers
und insgesamt eines Planetengetriebes, in welchem der
erfindungsgemäße Planetenradträger verbaut ist, ver-
bessert ist.
[0012] Besonders günstig für die Fertigung des Plane-
tenradträgers ist es, wenn die Fläche parallel zu einer
Axialebene und/oder parallel zu einer Achse der An- oder
Abtriebswelle ausgeführt bzw. angeordnet ist.
[0013] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die radial orientierte Fläche in Bezug auf
eine Achse der An- oder Abtriebswelle radial versetzt
ausgebildet ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Fläche
somit außermittig angeordnet ist und somit einen Hebel
zur Übertragung von Großdrehmomenten bereitstellt.
[0014] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass an dem Axialabschnitt wenigstens zwei ebe-
ne, radial orientierte Flächen ausgebildet sind. Diese Flä-
chen können in Umfangsrichtung versetzt zueinander,
also mit einem Abstand voneinander, ausgebildet sein.
Zwischen den Flächen kann dabei ein Übergangsbereich
oder Übergang ausgebildet sein, welcher ein Zylinder-
segment beschreiben kann. Bei einer vorteilhaften Aus-
gestaltung sind hierbei die Flächen miteinander einen
Winkel einschließend oder parallel zueinander ausge-
richtet. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Flä-
chen an einander gegenüber liegenden Seiten angeord-
net.
[0015] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die Flächen auch in Umfangsrichtung be-
nachbart zueinander ausgebildet sind, wobei vorzugs-
weise zwischen den einander benachbarten Flächen je-
weils Übergänge ausgebildet sind, beispielsweise zur Er-
langung einer Form, die für eine Gussfertigung geeignet
ist. Zur Verbesserung der Drehmomentübertragung ist
bei einer vorteilhaften Ausgestaltung vorgesehen, dass
der Axialabschnitt zwei oder mehr derartige ebene, radial
orientierte Flächen aufweist, die in Umfangsrichtung der
An- oder Abtriebswelle voneinander beabstandet oder
zueinander benachbart ausgebildet sind.
[0016] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass der Axialabschnitt einen polygonalen Quer-
schnitt aufweist. Von Vorteil ist dabei, dass die polygo-
nale Querschnittsform, welche ein einhüllendes mathe-
matisches Vieleck mit abgerundeten Ecken beschreibt,
günstig für die Drehmomentübertragung bei geringer
Kerbwirkung im entsprechenden Aufnahmeteil ist.
[0017] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Axi-
alabschnitt als Mehrkant ausgebildet ist, dessen Seiten-
flächen ebene, radial orientierte Flächen darstellen.
[0018] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass der Mehrkant als Dreikant, Vierkant, Fünf-
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kant, Sechskant oder mit anderer, vorzugsweise regel-
mäßiger Querschnittsform geformt ist. Die Ausbildung
als Vierkant hat sich fertigungstechnisch als besonders
günstig erwiesen, insbesondere auch für die entspre-
chend geformte Aufnahme des Axialabschnittes an dem
weiteren Anschluss- oder Drehteil.
[0019] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zur La-
gerung des Planetenradträgers vorgesehen, dass zwi-
schen einer Planetenräder aufnehmenden Planetenrad-
aufnahme und dem Axialabschnitt ein zylindrischer ers-
ter Wellenabschnitt ausgebildet ist. Dieser Wellenab-
schnitt kann das Lager tragen, über welches der Plane-
tenradträger in einem Planetengetriebe gelagert ist.
[0020] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die Planetenradaufnahme die Planetenrä-
der axial einseitig trägt. Zur Übertragung großer Dreh-
momente hat es sich jedoch als günstig erwiesen, die
Planetenradaufnahme als Käfig auszubilden. Hierbei
wird unter einem Käfig eine Form verstanden, bei wel-
cher radial orientierte Ausnehmungen ausgebildet sind,
in welchen die Planetenräder angeordnet sind, wobei die
Lagerung der Planetenräder jeweils axial beidseitig der
Planetenräder an dem Käfig abgestützt sind.
[0021] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass eine Planetenradaufnahme zwei axial be-
abstandete Wangen aufweist, welche durch axial verlau-
fende Verbindungsstege verbunden sind. Vorzugsweise
sind die Wangen koaxial zu der An- oder Abtriebswelle
angeordnet und nehmen die Planetenräder in Ge-
brauchsstellung zwischen sich auf. Durch die Verbin-
dungsstege wird der Raum zwischen den Wangen in Um-
fangsrichtung unterteilt, wodurch Ausnehmungen zur
Aufnahme der Planetenräder ausgebildet sind.
[0022] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zur
nochmaligen Verbesserung der Lagerung des Planeten-
radträgers in einem Planetengetriebe vorgesehen, dass
axial beabstandet zu dem ersten Wellenabschnitt ein zy-
lindrischer zweiter Wellenabschnitt ausgebildet ist. Die-
ser zweite Wellenabschnitt kann beispielsweise für eine
zweite Lagerung verwendet werden. Der zweite Wellen-
abschnitt kann zusätzlich oder alternativ für Dichtmittel,
beispielsweise einen Wellendichtring, verwendet wer-
den.
[0023] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass der zweite Wellenabschnitt an dem von dem
Axialabschnitt abgewandten Axialende des Planeten-
radträgers ausgebildet ist. Hierdurch wird ein größtmög-
licher Abstand zwischen dem Axialabschnitt und dem
zweiten Wellenabschnitt erreicht. Dies ist günstig für die
Krafteinleitung bei der Drehmomentübertragung vom
und zum Planetenradträger.
[0024] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass eine beziehungsweise die Planetenradauf-
nahme zwischen dem ersten Wellenabschnitt und dem
zweiten Wellenabschnitt angeordnet ist. Von Vorteil ist
dabei, dass die Planetenradaufnahme axial beidseitig in
einem Planetengetriebe lagerbar ist.
[0025] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-

sehen, dass der erste Wellenabschnitt eine größere axi-
ale Länge hat als der zweite Wellenabschnitt. Von Vorteil
ist dabei, dass die auf den Wellenabschnitten vorgese-
henen Lager unterschiedlich dimensioniert werden kön-
nen. Beispielsweise kann der erste Wellenabschnitt zwi-
schen einer Planetenradaufnahme und dem Axiatab-
schnitt angeordnet sein. In diesem Fall kann die Haupt-
belastung der Lagerung über den größer dimensionier-
ten ersten Wellenabschnitt aufgenommen werden.
[0026] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass der Axialabschnitt an einem von der oder
einer Planetenradaufnahme abstehenden Axialende
ausgebildet ist. Somit lässt sich die axiale Gesamtlänge
des Planetenradträgers optimal ausnutzen.
[0027] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass an einer Stirnfläche der An- oder Abtriebs-
welle Befestigungsmittel eingebracht sind. Von Vorteil ist
dabei, dass die Befestigungsmittel zur axialen Sicherung
eines mit der An- oder Abtriebswelle formschlüssig ver-
bundenen Drehteils verwendbar sind. Bei einer vorteil-
haften Ausgestaltung umfassen die Befestigungsmittel
wenigstens ein axial ausgerichtetes Befestigungsbohr-
loch. Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist in dem Be-
festigungsbohrloch ein Gewinde ausgebildet, in welches
eine Sicherungsschraube für die axiale Sicherung des
Anschluss- oder Drehteils eingreift.
[0028] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass das Befestigungsbohrloch außermittig in
Bezug auf eine Achse der An- oder Abtriebswelle ange-
ordnet ist. Eine solche Ausgestaltung hat sich für viele
Anwendungsfälle als günstig erwiesen.
[0029] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung sind meh-
rere Befestigungslöcher an der Stirnfläche ausgebildet,
wodurch die axiale Sicherung des Anschluss- oder Dreh-
teils nochmals verbessert werden kann. Beispielsweise
kann vorgesehen sein, dass die Befestigungsbohrlöcher
in einem um die Achse der An- oder Abtriebswelle sym-
metrischen Bohrbild angeordnet sind. Auf diese Weise
kann erreicht werden, dass das Anschluss- oder Drehteil,
welches das Drehmoment ein- oder ableitet, in mehreren
Orientierungen an der An- oder Abtriebswelle befestigt
werden kann. Vorzugsweise stimmt hierzu die Drehsym-
metrie des Bohrbildes mit der Drehsymmetrie des Mehr-
kants des Axialabschnittes überein.
[0030] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass in der
Stirnfläche mittig in Bezug auf die Achse eine Transport-
bohrung ausgebildet ist. Von Vorteil ist dabei, dass zum
Transport des Planetenradträgers in die Transportboh-
rung eine Transportöse oder ein Transporthaken einge-
schraubt werden kann, mit welchem der Planetenradträ-
ger angehoben, transportiert und zur Montage in das Pla-
netengetriebe eingesetzt werden kann. Durch die mittige
Anordnung entstehen während des Transports keine un-
erwünschten Drehmomentete Die Möglichkeit, den Pla-
netenradträger mittels Transportöse oder Transportha-
ken transportieren zu können, ist besonders dann vor-
teilhaft, wenn der Planetenradträger zur Verwendung in
einem Planetengetriebe mit einem Nennmoment von
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mehr als 5 kNm ausgelegt ist.
[0031] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der
Planetenradträger als Gussteil gefertigt. Insbesondere
kann auf diese Weise in wenigen Fertigungsschritten die
Planetenradaufnahme als Käfig gebildet werden. Auch
das eingesetzte Material kann so mit geringen Verlusten
ausgenutzt werden. Vorzugsweise sind hierbei die Wel-
lenabschnitte durch Drehbearbeitung gefertigt.
[0032] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist für eine
definierte Anlage eines auf den Axialabschnitt aufzuset-
zenden Anschluss- oder Drehteils vorgesehen, dass zwi-
schen dem ersten Wellenabschnitt und dem Axialab-
schnitt eine Wellenschulter ausgebildet ist. Vorzugswei-
se weist der erste Wellenabschnitt einen größeren
Durchmesser auf als der maximale Durchmesser des
Axialabschnitts.
[0033] Zur Lösung der Aufgabe ist bei einem Plane-
tengetriebe vorgesehen, den Planetenradträger, auch
Steg genannt, erfindungsgemäß auszubilden.
[0034] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist hierbei
vorgesehen, dass auf dem ersten Wellenabschnitt
und/oder auf dem zweiten Wellenabschnitt ein Lager des
Planetenradträgers angeordnet ist.
[0035] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass auf dem ersten Wellenabschnitt ein Wellen-
dichtring angeordnet ist. Von Vorteil ist dabei, dass der
Wellendichtring das Innere des Planetengetriebes nach
außen dicht abschließt, wobei die An- oder Abtriebswelle
durch den Wellendichtring hindurchragt und der Axialab-
schnitt außerhalb eines Planetengetriebegehäuses an-
geordnet ist. Somit bietet der Axialabschnitt einen leicht
zugänglichen Angriffspunkt für die Drehmomentübertra-
gung zu einem an- oder abtreibenden Anschluss- oder
Drehteil. Das Anschluss- oder Drehteil kann axial auf der
An- oder Abtriebswelle gesichert sein, beispielsweise mit
Schrauben oder Bolzen, welche in korrespondierende
axial oder radial ausgerichtete Befestigungsbohrlöcher
an der An- oder Abtriebswelle eingreifen.
[0036] Zur Lösung der genannten Aufgabe ist bei einer
Anlage, umfassend ein Planetengetriebe und eine Vor-
richtung mit wenigstens einem drehbar gelagerten An-
schlussteil, vorgesehen, dass das Planetengetriebe er-
findungsgemäß ausgebildet ist und dass das Anschluss-
teil mit dem Planetenradträger des Planetengetriebes
drehfest lösbar verbunden ist.
[0037] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass an dem Anschlussteil eine Aufnahme aus-
gebildet ist, in welcher in Gebrauchsstellung der Axial-
abschnitt angeordnet ist.
[0038] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die Aufnahme auf den Axialabschnitt auf-
geschrumpft ist und/oder dass die Aufnahme und der
Axialabschnitt eine Presspassung bilden. Von Vorteil ist
dabei, dass eine spielfreie Drehmomentübertragung ,
bewirkbar ist.
[0039] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die Aufnahme eine Innenkontur aufweist,
die auf die Außenkontur des Axialabschnitts abgestimmt

ist oder dieser gleicht. Von Vorteil ist dabei, dass das
Material optimal ausnutzbar ist.
[0040] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Anschlussteil eine Welle. Von Vorteil ist dabei, dass ein
Direktanbau realisierbar ist.
[0041] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das
Anschlussteil eine Kupplung, insbesondere eine Seil-
kupplung. Eine Seilkupplung bietet den Vorteil, dass ein
Rückschlagen des angetriebenen Stranges nicht rückü-
bertragen wird.
[0042] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung weisen
das Planetengetriebe und die Vorrichtung jeweils ein Ge-
häuse auf, wobei die Gehäuse direkt, vorzugsweise in
Flanschmontage, oder indirekt, vorzugsweise über einen
gemeinsamen Rahmen oder eine gemeinsame Fußplat-
te, miteinander verbunden sind. Somit ist eine kompakte
Anlage mit in sich geschlossenem Kraftfluss bildbar.
[0043] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels beschrieben, ist aber nicht auf dieses
Ausführungsbeispiel beschränkt. Weitere Ausführungs-
beispiele ergeben sich durch Kombination einzelner oder
mehrerer Merkmale der Patentansprüche untereinander
und/oder mit einzelnen oder mehreren Merkmalen des
Ausführungsbeispiels.
[0044] Es zeigt

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Planetenradträger
in einer dreidimensionalen Schrägänsicht und

Fig. 2 den Planetenradträger gemäß Fig. 1 in einer
anderen räumlichen Orientierung in einer drei-
dimensionalen Schrägansicht.

[0045] Ein im Ganzen mit 1 bezeichneter Planetenrad-
träger hat eine An- oder Abtriebswelle 2 zur drehfesten
Verbindung des Planetenradträgers 1 mit einem weite-
ren Drehteil.
[0046] An der An- oder Abtriebswelle 2 ist ein Axialab-
schnitt 3 ausgebildet, über welchem die formschlüssige,
drehfeste Verbindung mit dem nicht weiter ersichtlichen
Drehteil hergestellt wird.
[0047] In dem Axialabschnitt 3 sind vier ebene Flächen
4 ausgebildet. Die Flächen 4 sind jeweils radial orientiert.
[0048] An den Flächen 4 liegen entsprechend ausge-
formte Gegenflächen des Drehteils flächig an. Dadurch,
dass die Flächen 4 in Bezug auf die Achse 5 der An- oder
Abtriebswelle 2 und des Planetenradträgers 1 insgesamt
außermittig angeordnet sind, kann somit über die Flä-
chen 4 ein Drehmoment in die An- oder Abtriebswelle 2
eingeleitet beziehungsweise von dieser abgenommen
werden.
[0049] Die vier Flächen 4 bilden einen Vierkant mit
quadratischem Radialschnitt. Somit schließen jeweils in
Umfangsrichtung benachbarte Flächen 4 paarweise ei-
nen rechten Winkel ein, während einander gegenüber
liegende Flächen 4 parallel zueinander ausgerichtet
sind.
[0050] In Umfangsrichtung zwischen den Flächen 4

5 6 



EP 2 643 616 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sind Übergänge 6 mit einer Schräge oder mit einem Ra-
dius ausgebildet. Der Vierkant weist somit einen polygo-
nalen Querschnitt, insbesondere Radialschnitt, auf.
[0051] An dem Planetenradträger 1 ist eine Planeten-
radaufnahme 7 ausgebildet.
[0052] Die Planetenradaufnahme 7 weist Ausnehmun-
gen 8 auf, in welche die nicht weiter dargestellten Pla-
netenräder eingesetzt sind.
[0053] Axial beidseits dieser Planetenräder sind in ei-
nem axialen Abstand zueinander Wangen 9 ausgebildet,
welche durch Verbindungsstege 10 miteinander verbun-
den sind.
[0054] Die Wangen 9 bilden somit gemeinsam mit den
axial verlaufenden Verbindungsstegen 10 einen Käfig
11, in dessen Ausnehmungen 8 die erwähnten Plane-
tenräder aufgenommen werden.
[0055] Hierbei sind die Planetenräder auf ebenfalls
nicht gezeigten, an sich bekannten Bolzen gelagert, wel-
che in den Bolzenbohrungen 12 der Wangen 9 festgelegt
sind.
[0056] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
weist die Planetenradaufnahme 7 insgesamt vier in Um-
fangsrichtung versetzt zueinander angeordnete Ausneh-
mungen 8 zur Aufnahme von vier Planetenrädern auf,
was zur Erzielung einer großen Laufruhe und zur Über-
tragung von großen Drehmomenten von Vorteil ist.
[0057] Bei weiteren Ausführungsbeispielen können
auch Planetenradträger 1 zur Aufnahme von einer an-
deren Zahl von Planetenrädern in vorzugsweise regel-
mäßiger Anordnung, beispielsweise von drei Planeten-
rädern oder von zwei Planetenrädern, ausgebildet sein.
[0058] Zur Lagerung des Planetenradträgers 1 gemäß
Fig. 1 und Fig. 2 in einem Planetengetriebe ist ein zylin-
drischer Wellenabschnitt 13 an der An- oder Abtriebs-
welle 2 ausgebildet. Auf diesem ersten Wellenabschnitt
13 wird ein Lager angeordnet, wenn der Planetenradträ-
ger 1 in das Planetengetriebe eingebaut wird. Der erste
Wellenabschnitt 13 ist zwischen der Planetenradaufnah-
me 7 und dem Axialabschnitt 3 angeordnet.
[0059] Zwischen dem ersten Wellenabschnitt 13 und
dem Axialabschnitt 3 ist eine Wellenschulter 22 ausge-
formt. Diese Wellenschulter 22 bildet einen Anschlag für
das auf den Axialabschnitt 3 aufzusetzende Anschluss-
oder Drehteil.
[0060] Axial beabstandet zu dem ersten Wellenab-
schnitt 13 ist an dem Axialende 14, welches von dem
Axialabschnitt 3 abgewandt ist, ein zweiter Wellenab-
schnitt 15 ausgebildet.
[0061] Die Planetenradaufnahme 7 ist somit zwischen
dem ersten Wellenabschnitt 13 und dem zweiten Wel-
lenabschnitt 15 angeordnet.
[0062] Der zweite Wellenabschnitt 15 dient ebenso wie
der erste Wellenabschnitt 13 zur Aufnahme eines Lagers
des Planetenradträgers 1.
[0063] Der erste Wellenabschnitt 13 hat gegenüber
dem zweiten Wellenabschnitt 15 eine größere axiale
Länge 21, um zusätzlich einen Wellendichtring aufzu-
nehmen und/oder um mehr axialen Bauraum für ein ver-

stärktes Lager zu bieten.
[0064] Aus Fig. 1 und Fig. 2 ist noch weiter ersichtlich,
dass der Axialabschnitt 3 direkt oder unmittelbar an dem-
jenigen Axialende 16 des Planetenradträgers 1 bezie-
hungsweise der An- oder Abtriebswelle 2 ausgebildet ist,
welches von der Planetenradaufnahme 7 absteht.
[0065] An der An- oder Abtriebswelle 2 ist eine Stirn-
fläche 17 ausgebildet. In diese Stirnfläche 17 sind Be-
festigungsmittel 18 in Form von axial ausgerichteten Be-
festigungsbohrlöchern 19 eingebracht.
[0066] Die Befestigungsbohrlöcher 19 sind außermit-
tig in Bezug auf die Achse 5 angeordnet und bilden ein
um die Achse 5 symmetrisches Bohrbild mit im Beispiel
zwölf Befestigungsbohrlöchern 19.
[0067] Nachdem das bereits mehrfach erwähnte An-
schluss- oder Drehteil zur Drehmomentübertragung auf
den Axialabschnitt 3 aufgesetzt ist, kann das Anschluss-
oder Drehteil axial gesichert werden, indem durch ent-
sprechende Bohrungen in dem Anschluss- oder Drehteil
hindurch Schrauben oder Bolzen in die Befestigungs-
bohrlöcher 19 eingeschraubt werden. Hierbei kann eine
Sicherungsscheibe axial auf das Anschluss- oder Dreh-
teil aufgelegt sein, durch welche die Schrauben oder Bol-
zen geführt sind.
[0068] In der Stirnfläche 17 ist mittig in Bezug auf die
Achse 5 eine Transportbohrung 20 eingebracht. Die
Transportbohrung 20 unterscheidet sich von den Befes-
tigungsbohrlöchern 19 dadurch, dass sie einen größeren
Durchmesser aufweist. In der Transportbohrung 20 ist
ebenfalls ein Gewinde ausgebildet, in welches ein Trans-
porthaken oder eine Transportöse eingeschraubt wer-
den kann. An diesem Transporthaken beziehungsweise
an dieser Transportöse kann der Planetenradträger 1
hängend transportiert und sogar - vorzugsweise mit vor-
montierten Planetenrädern - in ein Hohlrad von oben ein-
gesetzt werden.
[0069] Der Planetenradträger 1 ist einstückig als Guss-
teil gefertigt, was insbesondere an den Gussschrägen
23 der Verbindungsstege 10 erkennbar ist.
[0070] In eingebautem Zustand in einem Planetenge-
triebe sind somit in den Ausnehmungen 8 die Planeten-
räder angeordnet, und es sind auf den Wellenabschnitten
13, 15 jeweils Lager angeordnet, wobei auf dem ersten
Wellenabschnitt 13 zusätzlich ein Wellendichtring ange-
ordnet ist.
[0071] Bei dem Planetenradträger 1 wird vorgeschla-
gen, an der An- oder Abtriebswelle 2 einen Axialabschnitt
3 vorzusehen, welcher zur Drehmomentübertragung we-
nigstens eine radial orientierte, ebene Fläche 4 aufweist.

Bezugszeichenliste

[0072]

1 Planetenradträger
2 An- oder Abtriebswelle
3 Axialabschnitt
4 Fläche
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5 Achse
6 Übergang
7 Planetenradaufnahme
8 Ausnehmung
9 Wange
10 Verbindungssteg
11 Käfig
12 Bolzenbohrung
13 erster Wellenabschnitt
14 Axialende
15 zweiter Wellenabschnitt
16 Axialende
17 Stirnfläche
18 Befestigungsmittel
19 Befestigungsbohrloch
20 Transportbohrung
21 axiale Länge
22 Wellenschulter
23 Gussschräge

Patentansprüche

1. Planetenradträger (1) mit einer An- oder Abtriebs-
welle (2),
wobei eine Planetenradaufnahme (7) zwei in Bezug
auf eine durch die An- oder Abtriebswelle (2) des
Ptanetenradträgers (1) vorgegebene Drehachse (5)
axial beabstandete Wangen (9) aufweist, welche
durch in Bezug auf die durch die An- oder Abtriebs-
welle (2) des Planetenradträgers (1) vorgegebene
Drehachse (5) axial verlaufende Verbindungsstege
(10) verbunden sind,
und der Planetenradträger (1) einstückig als Gussteil
gefertigt ist
wobei
die An- oder Abtriebswelle (2) einen Axialabschnitt
(3) aufweist
und der Axialabschnitt (3) als Mehrkant, dessen Sei-
tenflächen ebene, in Bezug auf die durch die An-
oder Abtriebswelle (2) des Planetenradträgers (1)
vorgegebene Drehachse radial orientierte Flächen
(4) darstellen, ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
in einer Stirnfläche (17) der An- oder Abtriebswelle
(2) mittig in Bezug auf die Drehachse (5) eine Trans-
portbohrung (20) ausgebildet ist
und dass in der Transportbohrung (20) ein Gewinde
ausgebildet ist,
in welches eine Transportöse oder ein Transportha-
ken einschraubbar ist.

2. Planetenradträger (1), mit einer An- oder Abtriebs-
welle (2),
wobei die An- oder Abtriebswelle (2) einen Axialab-
schnitt (3) aufweist,
wobei zwischen einer Planetenräder aufnehmenden
Planetenradaufnahme (7) und dem Axialabschnitt

(3) ein zylindrischer erster Wellenabschnitt (13), der
zur Aufnahme eines Lagers des Planetenradträgers
(1) verwendbar ist, ausgebildet ist
und axial beabstandet zu dem ersten Wellenab-
schnitt (13) ein zylindrischer zweiter Wellenabschnitt
(15), der zur Aufnahme eines Lagers des Planeten-
radträgers (1) verwendbar ist, ausgebildet ist
und die Planetenradaufnahme (7) zwischen dem
ersten Wellenabschnitt (13) und dem zweiten Wel-
lenabschnitt (15) angeordnet ist,
so dass die Planetenradaufnahme (7) axial beidsei-
tig in einem Planetengetriebe lagerbar ist,
wobei
der Axialabschnitt (3) als Mehrkant, dessen Seiten-
flächen ebene, in Bezug auf eine durch die An- oder
Abtriebswelle (2) des Planetenradträgers (1) vorge-
gebene Drehachse (5) radial orientierte Flächen (4)
darstellen, ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
in einer Stirnfläche (17) der An- oder Abtriebswelle
(2) mittig in Bezug auf die Drehachse (5) eine Trans-
portbohrung (20) ausgebildet ist
und dass in der Transportbohrung (20) ein Gewinde
ausgebildet ist,
in welches eine Transportöse oder ein Transportha-
ken einschraubbar ist.

3. Planetenradträger nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine der Flächen (4) in Bezug auf die Drehachse (5)
der An- oder Abtriebswelle (2) radial versetzt aus-
gebildet ist
und/oder
dass an dem Axialabschnitt (3) wenigstens zwei ebe-
ne, radial orientierte Flächen (4) in Umfangsrichtung
versetzt zueinander und/oder in Umfangsrichtung
benachbart zueinander ausgebildet sind, vorzugs-
weise parallel zueinander oder miteinander einen
Winkel einschließend.

4. Planetenradträger nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Axialabschnitt (3) einen polygonalen Querschnitt
aufweist.

5. Planetenradträger nach Anspruch 1 oder einem der
auf Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 3 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen der Planetenräder aufnehmenden Plane-
tenradaufnahme (7) und dem Axialabschnitt (3) ein
zylindrischer erster Wellenabschnitt (13) ausgebil-
det ist und dass
der Axialabschnitt (3) an einem von der Planeten-
radaufnahme (7) abstehenden Axialende (16) aus-
gebildet ist.

6. Planetenradträger (1) nach Anspruch 5,
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dadurch gekennzeichnet, dass
axial beabstandet zu dem ersten Wellenabschnitt
(13) ein zylindrischer zweiter Wellenabschnitt (15)
ausgebildet ist, insbesondere wobei
der zweite Wellenabschnitt (15) an einem von dem
Axialabschnitt (3) abgewandten Axialende (14) aus-
gebildet ist.

7. Planetenradträger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Planetenradaufnahme (7) zwischen dem ersten
Wellenabschnitt (13) und dem zweiten Wellenab-
schnitt (15) angeordnet ist
und/oder
der erste Wellenabschnitt (13) eine größere axiale
Länge (21) hat als der zweite Wellenabschnitt (15).

8. Planetenradträger nach einem der Ansprüche 5 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen dem ersten Wellenabschnitt (13) und dem
Axialabschnitt (3) eine Wellenschulter (22) ausge-
bildet ist.

9. Planetenradträger nach Anspruch 2 oder einem der
auf Anspruch 2 rückbezogenen Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Planetenradträger (1) als Gussteil gefertigt ist.

10. Planetenradträger nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
an der Stirnfläche (17) der An- oder Abtriebswelle
(2) Befestigungsmittel (18) eingebracht sind,
insbesondere wobei die Bestigungsmittel (18) we-
nigstens ein axial ausgerichtetes Befestigungsbohr-
loch (19) umfassen, insbesondere wobei
das wenigstens eine Befestigungsbohrloch (19) au-
ßermittig in Bezug auf die Drehachse (5) der An-
oder Abtriebswelle (2) angeordnet ist.

11. Planetenradträger nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Befestigungsbohrlöcher (19) in der Stirnflä-
che (17) ausgebildet sind, insbesondere in einem
um die Drehachse (5) der An- oder Abtriebswelle (2)
symmetrischen Bohrbild.

12. Planetengetriebe,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Planetengetriebe einen Planetenradträger (1)
aufweist, der nach einem der vorangegangenen An-
sprüche ausgebildet ist,
insbesondere wobei der Planetenradträger nach ei-
nem der Ansprüche 2, 5 bis 8 oder einem auf An-
spruch 2 rückbezogenen Anspruch ausgebildet ist
und auf dem ersten Wellenabschnitt (13) ein Lager
des Planetenradträgers (1) angeordnet ist

und/oder
wobei der Planetenradträger nach einem der An-
sprüche 2, 6 bis 8 oder einem auf Anspruch 2 rück-
bezogenen Anspruch ausgebildet ist und auf dem
zweiten Wettenabschnitt (15) ein Lager des Plane-
tenradträgers (1) angeordnet ist
und/oder
wobei der Planetenradträger nach einem der An-
sprüche 2, 5 bis 8 oder einem auf Anspruch 2 rück-
bezogenen Anspruch ausgebildet ist und auf dem
ersten Wellenabschnitt (13) ein Wellendichtring an-
geordnet ist.

13. Anlage, umfassend ein Planetengetriebe und eine
Vorrichtung mit wenigstens einem drehbar gelager-
ten Anschlussteil,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Planetengetriebe nach dem vorangehenden An-
spruch ausgebildet ist und dass das Anschlussteil
mit dem Planetenradträger (1) des Planetengetrie-
bes drehfest lösbar verbunden ist, insbesondere wo-
bei an dem Anschlussteil eine Aufnahme ausgebil-
det ist, in welcher in Gebrauchsstellung der Axialab-
schnitt (3) angeordnet ist.

14. Verwendung einer Transportöse oder eines Trans-
porthakens zum Transport eines Planetenradträ-
gers (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Transportöse oder der Transporthaken in die
Transportbohrung (20) des Planetenradträgers (1)
eingeschraubt wird und der Planetenradträger (1)
hängend an diesem Transporthaken oder dieser
Transportöse transportiert wird.

15. Verwendung nach dem vorangehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Planetenradträger (1) mit vormontierten
Planetenrädern in ein Hohlrad von oben eingesetzt
wird.

Claims

1. Planetary gear carrier (1) having an input or output
shaft (2),
wherein a planetary gear receptacle (7) has two
cheeks (9) which are axially spaced with respect to
an axis of rotation (5) predetermined by the input or
output shaft (2) of the planetary gear carrier (1) and
which are connected by connecting webs (10) run-
ning axially with respect to the axis of rotation (5)
predetermined by the input or output shaft (2) of the
planetary gear carrier (1),
and the planetary gear carrier (1) is produced in one
piece as a cast part
wherein
the input or output shaft (2) has an axial portion (3)
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and the axial portion (3) is formed as a polygon, the
side faces of which constitute plane faces (4) orient-
ed radially with respect to the axis of rotation prede-
termined by the input or output shaft (2) of the plan-
etary gear carrier (1), characterised in that
a transport bore (20) is formed in one end face (17)
of the input or output shaft (2) centrally with respect
to the axis of rotation (5)
and in that a thread is formed in the transport bore
(20), into which thread a transport eye or a transport
hook can be screwed.

2. Planetary gear carrier (1), having an input or output
shaft (2),
wherein the input or output shaft (2) has an axial
portion (3),
wherein a cylindrical first shaft portion (13), which is
usable for receiving a bearing of the planetary gear
carrier (1), is formed between a planetary gear re-
ceptacle (7) receiving planetary gears, and the axial
portion (3),
and a cylindrical second shaft portion (15), which is
usable for receiving a bearing of the planetary gear
carrier (1), is formed axially spaced from the first
shaft portion (13) and the planetary gear receptacle
(7) is arranged between the first shaft portion (13)
and the second shaft portion (15),
so that the planetary gear receptacle (7) is support-
able axially on-both sides in a planetary gearing,
wherein
the axial portion (3) is formed as a polygon, the side
faces of which constitute plane faces (4) oriented
radially with respect to an axis of rotation (5) prede-
termined by the input or output shaft (2) of the plan-
etary gear carrier (1), characterised in that
a transport bore (20) is formed in one end face (17)
of the input or output shaft (2) centrally with respect
to the axis of rotation (5)
and in that a thread is formed in the transport bore
(20), into which thread a transport eye or a transport
hook can be screwed.

3. Planetary gear carrier according to claim 1 or 2,
characterised in that
one of the faces (4) is formed radially offset with re-
spect to
the axis of rotation (5) of the input or output shaft (2)
and/or
in that on the axial portion (3) at least two plane,
radially oriented faces (4) are formed offset from one
another in the circumferential direction and/or are
formed adjacently to one another in the circumfer-
ential direction, preferably parallel to one another or
enclosing an angle with one another.

4. Planetary gear carrier according to one of the pre-
ceding claims,
characterised in that

the axial portion (3) has a polygonal cross-section.

5. Planetary gear carrier according to claim 1 or to one
of claims 3 to 4 referring back to claim 1,
characterised in that
a cylindrical first shaft portion (13) is formed between
the planetary gear receptacle (7) receiving planetary
gears, and
the axial portion (3)
and in that
the axial portion (3) is formed at one axial end pro-
jecting from the planetary gear receptacle (7).

6. Planetary gear carrier (1) according to claim 5,
characterised in that
a cylindrical second shaft portion (15) is formed ax-
ially spaced from the first shaft portion (13), in par-
ticular
wherein
the second shaft portion (15) is formed at an axial
end (14) facing away from the axial portion (3).

7. Planetary gear carrier according to claim 6,
characterised in that
the planetary gear receptacle (7) is arranged be-
tween the first shaft portion (13) and the second shaft
portion (15) and/or
the first shaft portion (13) has a greater axial length
(21) than the second shaft portion (15).

8. Planetary gear carrier according to one of claims 5
to 7,
characterised in that
a shaft shoulder (22) is formed between the first shaft
portion (13) and the axial portion (3).

9. Planetary gear carrier according to claim 2 or to one
of claims 3 to 4 referring back to claim 2,
characterised in that
the planetary gear carrier (1) is produced as a cast
part.

10. Planetary gear carrier according to one of the pre-
ceding claims,
characterised in that
fastening means (18) are incorporated at the end
face (17) of the input or output shaft (2),
in particular wherein the fastening means (18) com-
prise at least one axially oriented fastening borehole
(19), in particular wherein
the at least one fastening borehole (19) is arranged
eccentrically with respect to the axis of rotation (5)
of the input or output shaft (2).

11. Planetary gear carrier according to claim 10,
characterised in that
a plurality of fastening boreholes (19) are formed in
the end face (17), in particular in a bore pattern sym-
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metrical about the axis of rotation (5) of the input or
output shaft (2).

12. Planetary gearing,
characterised in that
the planetary gearing has a planetary gear carrier
(1) which is formed according one of the preceding
claims,
in particular wherein the planetary gear carrier is
formed according to one of claims 2, 5 to 8 or a claim
referring back to claim 2 and a bearing of the plan-
etary gear carrier (1) is arranged on the first shaft
portion (13)
and/or
wherein the planetary gear carrier is formed accord-
ing to one of claims 2, 6 to 8 or a claim referring back
to claim 2 and a bearing of the planetary gear carrier
(1) is arranged on the second shaft portion (15)
and/or
wherein the planetary gear carrier is formed accord-
ing to one of claims 2, 5 to 8 or a claim referring back
to claim 2 and a shaft sealing ring is arranged on the
first shaft portion (13).

13. System, comprising a planetary gearing and a device
having at least one rotatably mounted connection
part,
characterised in that
the planetary gearing is formed according to the pre-
ceding claim
and in that the connection part is detachably con-
nected in a rotationally fixed manner to the planetary
gear carrier (1) of the planetary gearing, in particular
wherein a receptacle is formed on the connection
part, in which receptacle the axial portion (3) is ar-
ranged in the use position.

14. Use of a transport eye or a transport hook for trans-
porting a planetary gear carrier (1) according to one
of claims 1 to 11,
characterised in that
the transport eye or the transport hook is screwed
into the transport bore (20) of the planetary gear car-
rier (1) and the planetary gear carrier (1) is transport-
ed suspended on this transport hook or this transport
eye.

15. Use according to the preceding claim,
characterised in that
the planetary gear carrier (1) with preassembled
planetary gears is inserted into a ring gear from
above.

Revendications

1. Porte-satellites (1) avec un arbre menant ou mené
(2),

sachant qu’un support de porte-satellites (7) présen-
te deux joues (9) axialement distantes par rapport à
un axe de rotation (5) prédéfni par l’arbre menant ou
mené (2) du porte-satellites (1), joues qui sont reliées
par des entretoises de liaison (10) s’étendant axia-
lement par rapport à l’axe de rotation (5) prédéfini
par l’arbre menant ou mené (2) du porte-satellites
(1),
et que le porte-satellites (1) est fabriqué d’un seul
tenant sous la forme d’une pièce moulée en fonte,
sachant que l’arbre menant ou mené (2) présente
une partie axiale (3),
et que la partie axiale (3) est réalisée sous la forme
d’un multipans, dont les faces latérales constituent
des surfaces planes (4) orientées radialement par
rapport à l’axe de rotation prédéfini par l’arbre me-
nant ou mené (2) du porte-satellites (1),
caractérisé en ce qu’un perçage de transport (20)
est formé centralement par rapport à l’axe de rotation
(5) dans une face frontale (17) de l’arbre menant ou
mené (2),
et en ce qu’un filetage est formé dans le perçage
de transport (20), filetage dans lequel peut être vissé
un oeillet de transport ou un crochet de transport.

2. Porte-satellites (1) avec un arbre menant ou mené
(2),
sachant que l’arbre menant ou mené (2) présente
une partie axiale (3),
sachant qu’une première partie d’arbre cylindrique
(13), qui peut être utilisée pour recevoir un palier du
porte-satellites (1), est formée entre la partie axiale
(3) et un support de porte-satellites (7) recevant le
porte-satellites,
et qu’une deuxième partie d’arbre cylindrique (15),
qui peut être utilisée pour recevoir un palier du porte-
satellites (1), est formée axialement à distance de la
première partie d’arbre (13),
et que le support de porte-satellites (7) est disposé
entre la première partie d’arbre (13) et la deuxième
partie d’arbre (15),
de sorte que le support de porte-satellites (7) peut
être supporté axialement de part et d’autre dans un
engrenage planétaire,
sachant que la partie axiale (3) est réalisée sous la
forme d’un multipans, dont les faces latérales cons-
tituent des surfaces planes (4) orientées radialement
par rapport à un axe de rotation (5) prédéfini par
l’arbre menant ou mené (2) du porte-satellites (1),
caractérisé en ce qu’un perçage de transport (20)
est formé centralement par rapport à l’axe de rotation
(5) dans une face frontale (17) de l’arbre menant ou
mené (2),
et en ce qu’un filetage est formé dans le perçage
de transport (20), filetage dans lequel peut être vissé
un oeillet de transport ou un crochet de transport.

3. Porte-satellites selon la revendication 1 ou 2, carac-
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térisé en ce qu’une des surfaces (4) est réalisée
radialement décalée par rapport à l’axe de rotation
(5) de l’arbre menant ou mené (2),
et/ou en ce qu’au moins deux surfaces planes (4)
orientées radialement sont formées sur la partie
axiale (3) en étant mutuellement décalées en direc-
tion périphérique et/ou mutuellement voisines en di-
rection périphérique, de préférence parallèlement
entre elles ou en formant un angle entre elles.

4. Porte-satellites selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que la partie axiale (3)
présente une section polygonale.

5. Porte-satellites selon la revendication 1 ou l’une des
revendications 3 à 4 en référence à la revendication
1, caractérisé en ce qu’une première partie d’arbre
cylindrique (13) est formée entre la partie axiale (3)
et le support de porte-satellites (7) recevant le porte-
satellites,
et en ce que la partie axiale (3) est formée à une
extrémité axiale (16) dépassant du support de porte-
satellites (7).

6. Porte-satellites selon la revendication 5, caractérisé
en ce qu’une deuxième partie d’arbre cylindrique
(15) est formée axialement à distance de la première
partie d’arbre (13),
sachant notamment que la deuxième partie d’arbre
(15) est formée à une extrémité axiale (14) éloignée
de la partie axiale (3)

7. Porte-satellites selon la revendication 6, caractérisé
en ce que
le support de porte-satellites (7) est disposé entre la
première partie d’arbre (13) et la deuxième partie
d’arbre (15),
et/ou la première partie d’arbre (13) possède une
plus grande longueur axiale (21) que la deuxième
partie d’arbre (15).

8. Porte-satellites selon l’une des revendications 5 à 7,
caractérisé en ce qu’un épaulement d’arbre (22)
est formé entre la première partie d’arbre (13) et la
partie axiale (3).

9. Porte-satellites selon la revendication 2 ou l’une des
revendications 3 à 4 en référence à la revendication
2, caractérisé en ce que le porte-satellites (1) est
fabriqué sous la forme d’une pièce moulée en fonte.

10. Porte-satellites selon l’une des revendications pré-
cédentes, caractérisé en ce que des moyens de
fixation (18) sont mis en place sur la face frontale
(17) de l’arbre menant ou mené (2),
sachant notamment que les moyens de fixation (18)
comprennent au moins une forure de fixation (19)
orientée axialement,

sachant notamment que la forure de fixation (19) au
moins unique est disposée excentrée par rapport à
l’axe de rotation (5) de l’arbre menant ou mené (2).

11. Porte-satellites selon la revendication 10, caracté-
risé en ce que plusieurs forures de fixation (19) sont
formées dans la face frontale (17), en particulier sui-
vant une trame de trous symétrique autour de l’axe
de rotation (5) de l’arbre menant ou mené (2).

12. Engrenage planétaire, caractérisé en ce que l’en-
grenage planétaire présente un porte-satellites (1)
qui est configuré selon l’une des revendications pré-
cédentes,
sachant notamment que le porte-satellites est con-
figuré selon l’une des revendications 2, 5 à 8 ou une
revendication se référant à la revendication 2, et
qu’un palier du porte-satellites (1) est disposé sur la
première partie d’arbre (13),
et/ou sachant que le porte-satellites est configuré
selon l’une des revendications 2, 6 à 8 ou une re-
vendication se référant à la revendication 2, et qu’un
palier du porte-satellites (1) est disposé sur la
deuxième partie d’arbre (15),
et/ou sachant que le porte-satellites est configuré
selon l’une des revendications 2, 5 à 8 ou une re-
vendication se référant à la revendication 2, et
qu’une bague d’étanchéité d’arbre est disposée sur
la première partie d’arbre (13).

13. Système comprenant un engrenage planétaire et un
dispositif pourvu d’au moins un élément de raccor-
dement monté à rotation,
caractérisé en ce que l’engrenage planétaire est
configuré selon la revendication précédente,
et en ce que l’élément de raccordement est relié de
manière amovible en solidarité de rotation au porte-
satellites (1) de l’engrenage planétaire, sachant no-
tamment qu’un support, dans lequel est disposée la
partie axiale (3) en position d’utilisation, est formé
sur l’élément de raccordement.

14. Utilisation d’un oeillet de transport ou d’un crochet
de transport pour le transport d’un porte-satellites
(1) selon l’une des revendications 1 à 11,
caractérisée en ce que l’oeillet de transport ou le
crochet de transport est vissé dans le perçage de
transport (20) du porte-satellites (1), et le porte-sa-
tellites (1) est transporté accroché à cet oeillet de
transport ou ce crochet de transport

15. Utilisation selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que le porte-satellites (1), avec des
satellites préassemblés, est inséré par le haut dans
une couronne.
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