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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Walzenschrämlader
für bergmännische Gewinnung im Strebbau, mit einem
entlang einem Strebförderer in Streblängsrichtung ver-
fahrbaren Maschinenkörper und mindestens einer
Schneidwalze, die von einem verschwenkbar am Ma-
schinenkörper befestigten Tragarm getragen wird, um
eine parallel zum Hangenden und senkrecht zur Abbauf-
ront verlaufende Achse verdrehbar am freien Ende des
Tragarmes gelagert ist und von einem dem Tragarm zu-
geordneten Antriebsmotor über eine im Inneren des
Tragarmes angeordnete Getriebekette und ein am freien
Ende des Tragarmes befindliches Planetengetriebe an-
treibbar ist, dessen unverdrehbar mit dem Endabschnitt
des Tragarmes verbundenes Getriebegehäuse aus axial
aneinandergereihten, ringförmigen Gehäuseabschnit-
ten besteht, die durch an ihrer Peripherie befindliche
Schraubbolzen zusammengehalten werden.
[0002] Derartige Walzenschrämlader sind meistens
mit zwei Schneidwalzen ausgerüstet, deren Schneidpro-
file sich derart ergänzen oder überlappen, dass das an-
stehende Gewinnungsgut über die gesamte Flözmäch-
tigkeit hereingewonnen werden kann. Besonders hoch
beansprucht sind bei diesen Walzenschrämladern die in
den Schneidwalzen angeordneten Planetengetriebe und
die mit diesem verbundenen Lager der Schneidwalzen.
Aus diesem Grund müssen diese besonders hochbelas-
teten Teile in regelmäßigen Abständen gewartet, repa-
riert oder auch ausgewechselt werden. Diese regelmä-
ßig erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten
können normalerweise dann ausgeführt werden, wenn
ein Abbaufeld vollständig abgebaut ist und die Maschine
ohnehin von einem Einsatzort an einen anderen Einsatz-
ort verbracht werden muss. Zu diesem Zweck muss die
Maschine in jedem Fall in ihre Teile zerlegt werden und
kann in ihre Teile zerlegt zu diesen Wartung- und Repa-
raturarbeiten in die Werkstatt verbracht werden.
[0003] Bei besonders großen Abbaufeldern und ins-
besondere bei extrem großen Flözmächtigkeiten sind die
Intervalle zwischen den erforderlichen Reparatur- und
Wartungsarbeiten oft erheblich kürzer als die Intervalle
zwischen den Ortswechseln, sodass zwangsläufig die
Reparatur- und Wartungsarbeiten am Einsatzort der Ma-
schine durchgeführt werden müssen, d.h. unter den be-
sonders beengten Verhältnissen im Abbaubetrieb.
[0004] Bei diesen Reparatur- und Wartungsarbeiten
hat es sich als besonders hinderlich erwiesen, wenn un-
ter den beengten Raumverhältnissen am Einsatzort Re-
paraturen am Planetengetriebe durchgeführt werden
müssen. Für diese Reparaturen am Planetengetriebe
müssen nämlich das Gehäuse des Planetengetriebes,
welches beim Stand der Technik (vergleiche z.B. DE 36
34 290 A1) aus axial aneinandergereihten, ringförmigen
Gehäuseabschnitten besteht, und das Planetengetriebe
selbst in ihrer Einzelteile zerlegt werden. Besser wäre es
demgegenüber, wenn das Planetengetriebe als Ganzes
von dem Tragarm gelöst werden könnte und einer Re-

paratur an einem geeigneten Ort, zum Beispiel einer
Werkstatt zugeführt werden könnte. Letzteres ist bei den
zum Stand der Technik zählenden Walzenschrämladern
nur schlecht möglich, weil das Planetengetriebe und des-
sen Gehäuse nicht ohne Zerlegung in ihre Einzelteile
vom Tragarm gelöst werden können. Eine Demontage
und Remontage von Planetengetriebe und Getriebege-
häuse am Einsatzort der Maschine ist auch deshalb
kaum möglich, weil hierfür eine Reihe von Einrichtungen
erforderlich ist, die nur in der Werkstatt zur Verfügung
stehen.
[0005] Für ungeplante Reparaturen am Planetenge-
triebe ist es deshalb nach dem Stand der Technik not-
wendig, den gesamten Tragarm mit anhängendem Pla-
netengetriebe von dem Maschinenkörper zu lösen und
an einen für die Reparatur geeigneten Ort zu verbringen.
In Anbetracht der Tatsache, dass der Tragarm mit an-
hängendem Planetengetriebe eine Masse von bis zu 17
t und mehr haben können, ist eine solche Reparatur ins-
besondere vor allem aufgrund der damit verbundenen
Transportarbeiten außerordentlich zeit- und arbeitsauf-
wändig und führt zu erheblichen Produktionsausfällen.
[0006] Die gleichen Probleme ergeben bei einem aus
der DE 38 35 049 A1 bekannten Walzenschrämlader,
bei welchem das mehrteilige Getriebegehäuse des Pla-
netengetriebes eine Gehäusehülse und einen Gehäuse-
deckel aufweist, die durch Spannschrauben zusammen-
gehalten werden, welche zugleich zur Befestigung des
Getriebegehäuses am Tragarm dienen. Auch hier ist eine
Demontage des mehrteiligen Getriebehäuses nur mög-
lich, wenn es zugleich in seine Teile zerlegt wird.
[0007] Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung, den Wal-
zenschrämlader der eingangs genannten Art dahinge-
hend weiterzubilden, dass Reparatur- und Wartungsar-
beiten am Planetengetriebe erheblich vereinfacht und
beschleunigt und insbesondere ohne Demontage des
Tragarmes durchgeführt werden können.
[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung ausgehend vom Walzenschrämlader der eingangs
genannten Art vor, dass der an den Tragarm angrenzen-
de Gehäuseabschnitt des Getriebegehäuses einen ge-
sonderten, radial vorstehenden Befestigungsflansch
aufweist, der mittels einer gesonderten Schraubverbin-
dung an einem dazu passenden Gegenflansch am freien
Ende des Tragarmes festlegbar ist.
[0009] Beim Walzenschrämlader gemäß der Erfin-
dung kann nach Demontage der das Planetengetriebe
umgebenden Schneidwalze das Planetengetriebe in sei-
ner Gesamtheit vom Tragarm gelöst werden, und zwar
durch Lösen der gesonderten Schraubverbindung, die
den an den Tragarm angrenzenden Gehäuseabschnitt
des Getriebegehäuses mit dem Tragarm verbinden.
Ebenso einfach kann nach Durchführung der Wartungs-
und Reparaturarbeiten, die in einer geeigneten Werkstatt
vorgenommen werden können, das Planetengetriebe
wieder an dem Tragarm angebaut werden. Der erforder-
liche Transport des Planetengetriebes ist unproblema-
tisch, weil ein solches Planetengetriebe nicht mehr als
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5t wiegt und verglichen mit dem Tragarm kleine Außen-
abmessungen hat.
[0010] Weiterhin ist vorgesehen, dass die drehfeste
Verbindung zwischen dem letzten Zahnrad der in dem
Tragarm befindlichen Getriebekette und der Antriebswel-
le des Planetengetriebes durch ein Vielkeil-Verbundele-
ment erfolgt, welches bei angebautem Planetengetriebe
von der Versatzseite her in passender Aufnahmeöffnun-
gen im letzten Zahnrad der Getriebekette und in der An-
triebswelle des Planetengetriebes einschiebbar ist. Hier-
durch ist es möglich, diese drehfeste Verbindung von der
Versatzseite her herzustellen oder zu lösen, ohne durch
das sich in der Einbauposition befindliche Getriebege-
häuse gestört zu werden.
[0011] Weiterhin ist vorgesehen, dass die gesonderte
Schraubverbindung zur Festlegung des Getriebegehäu-
ses am Tragarm Schraubbolzen und Vorspannmuttern
aufweist, die in der vorgespannten Position mechanisch
fixierbar sind. Solche hydraulisch vorspannbaren
Schraubverbindungen haben den Vorteil, dass sie eine
exakt definierte Vorspannkraft einfach und mit höherer
Sicherheit aufbringen können, was bei der Verbindung
zwischen dem Tragarm und dem Getriebegehäuse inso-
fern besonders wichtig ist, als über diese Flanschverbin-
dung die extrem großen Drehmomente der Schneidwal-
ze abgestützt werden müssen.
[0012] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
Folgenden anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zei-
gen:

Figur 1: perspektivisch einen Walzenschrämlader
gemäß der Erfindung in einer Gesamtan-
sicht;

Figur 2: in einer der Explosionsdarstellung einen
Tragarm, das zugehörige Planetengetriebe
und dessen Befestigungsmittel;

Figur 3: perspektivisch den Tragarm mit dem daran
montierten Planetengetriebe;

Figur 4: einen axialen Längsschnitt durch das Plane-
tengetriebe angebaut am freien Ende des
Tragarmes.

[0013] In Figur 1 ist der Maschinenkörper des Walzen-
schrämladers mit dem Bezugszeichen 1 bezeichnet. Die-
ser Maschinenkörper 1 ist auf einem Strebförderer 2 in
Streblängsrichtung verfahrbar und am vorderen und hin-
teren Ende mit Tragarmen 3 versehen, die jeweils ver-
schwenkbar an dem Maschinenkörper 1 befestigt sind
und jeweils eine Schneidwalze 4 tragen. Die Schneid-
walzen 4 sind jeweils um parallel zum Hangenden ver-
laufende Achsen verdrehbar an einem im Inneren der
jeweiligen Schneidwalze 4 angeordneten Getriebege-
häuse 5 eines Planetengetriebes gelagert, welches die
jeweils zugehörige Schneidwalze 4 drehend antreibt. Die
Getriebegehäuse 5 der Planetengetriebe ist sind jeweils
drehfest mit den zugehörigen Endabschnitten der Trag-
arme 3 verbunden, wie weiter unten noch im Einzelnen
erläutert wird.

[0014] Zum Antrieb jeder Schneidwalze 4 dient ein An-
triebsmotor, der im Inneren des Tragarmes 3 angeordnet
ist und über eine im Inneren des zugehörigen Tragarmes
3 angeordnete Getriebekette das am freien Ende des
Tragarmes befindliche Planetengetriebe antreibt, wel-
ches seinerseits die zugehörige Schneidwalze 4 antreibt.
[0015] Figur 2 zeigt in Explosionsdarstellung einen
Tragarm 3, das zugehörige Getriebegehäuse 5 des zu-
gehörigen Planetengetriebes und die Befestigungsmit-
tel, mit welchem das Getriebegehäuse 5 am Ende des
Tragarmes 3 befestigt werden kann. Die das Getriebe-
gehäuse 5 umgebende Schneidwalze 4 ist hier bereits
abgenommen worden.
Wie aus Figur 2 ersehen werden kann, besteht das Ge-
triebegehäuse 5 des Planetengetriebes aus axial anein-
andergereihten, ringförmigen Gehäuseabschnitten 5a,
5b und 5c die durch an ihrer Peripherie angeordnete
Schraubenbolzen 6 axial zusammengezogen und zu-
sammengehalten werden.
[0016] Erfindungsgemäß ist der an den Tragarm 3 an-
grenzende Gehäuseabschnitt 5c des Getriebegehäuses
5 mit einem radial vorstehenden Befestigungsflansch 7
versehen, der mittels einer gesonderten Schraubverbin-
dung bestehend aus Schraubbolzen 8 und Vorspann-
muttern 9 an einem dazu passenden Gegenflansch 10
am freien Ende des behalten Tragarms 3 festlegbar ist.
Wie der Figur 2 deutlich entnommen werden kann, be-
halten das Getriebegehäuse 5 und das darin befindliche
Planetengetriebe nach der Demontage vom Tragarm 3
ihren Zusammenhalt und können als Ganzes ohne den
zugehörigen Tragarm 3 transportiert werden.
[0017] Die gesonderte Schraubverbindung, die zur
Festlegung des Getriebegehäuses 5 am Tragarm 3 dient,
ist mittels der Vorspannmuttern 9 mechansich vorspann-
bar. Hierzu haben die Schraubbolzen 8 jeweils ein Ge-
winde 8a, welches in zugehörige Gewindebohrungen im
Gegenflansch 10 einschraubbar ist. Außerdem haben
die Schraubbolzen 8 am jeweils gegenüberliegenden
Ende ein weiteres Gewinde 8b, auf welches eine Vor-
spannmutter 9 aufschraubbar ist, die mit einem Kranz
von auf den Befestigungsflansch 7 einwirkenden Druck-
schrauben 11 versehen ist. Der Schraubbolzen 8 kann
mithilfe dieser Druckschrauben 11 auf eine genau vor-
ausberechenbare Vorspannung vorgespannt werden.
Auf diese Weise können die den Befestigungsflansch 7
und den Gegenflansch 10 zusammenspannenden Kräfte
mit einfachen Hilfsmitteln exakt eingestellt werden.
[0018] Zur drehfesten Verbindung zwischen dem letz-
ten Zahnrad der in dem Tragarm 3 befindlichen Getrie-
bekette und der Antriebswelle des Planetengetriebes
dient ein Vielkeil-Verbundelement 12, welches bei ange-
bautem Planetengetriebe von der Versatzseite her in
passender Aufnahmeöffnungen im letzten Zahnrad der
Getriebekette des Tragarms 3 und der Antriebswelle das
Planetengetriebes einschiebbar ist.
[0019] Die Figur 3 zeigt das Getriebegehäuse 5 im fer-
tig montierten Zustand.
[0020] Die Figur 4 lässt ebenfalls das aus den ringför-
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migen Gehäuseabschnitten 5a, 5b und 5c bestehende
Getriebegehäuse 5 und dessen Befestigung am Tragarm
3 erkennen. Hier sind zusätzlich die im Inneren des Ge-
triebegehäuses 5 befindlichen Teile des Planetengetrie-
bes erkennbar.

Bezugszeichenliste

[0021]

1 Maschinenkörper
2 Strebförderer
3 Tragarm
4 Schneidwalze
5 Getriebegehäuse
5a ringförmiger Gehäuseabschnitt
5b ringförmiger Gehäuseabschnitt
5c ringförmiger Gehäuseabschnitt
6 Schraubbolzen
7 Befestigungsflansch
8 Schraubbolzen
8a Gewinde
8b Gewinde
9 Vorspannmuttern
10 Gegenflansch
11 Druckschrauben
12 Vielkeil-Verbundelement

Patentansprüche

1. Walzenschrämlader für bergmännische Gewinnung
im Strebbau, mit einem entlang einem Strebförderer
(2) in Streblängsrichtung verfahrbaren Maschinen-
körper (1) und mindestens einer Schneidwalze (4),
die von einem verschwenkbar am Maschinenkörper
(1) befestigten Tragarm (3) getragen wird, um eine
parallel zum Hangenden und senkrecht zur Abbauf-
ront verlaufende Achse verdrehbar am freien Ende
des Tragarmes (3) gelagert ist und von einem dem
Tragarm (3) zugeordneten Antriebsmotor über eine
im Inneren des Tragarmes (3) angeordnete Getrie-
bekette und ein am freien Ende des Tragarmes (3)
befindliches Planetengetriebe antreibbar ist, dessen
unverdrehbar mit dem Endabschnitt des Tragarmes
(3) verbundenes Getriebegehäuse (5) aus axial an-
einandergereihten, ringförmigen Gehäuseabschnit-
ten (5a, 5b, 5c) besteht, die durch an ihrer Peripherie
befindliche Schraubbolzen (6) zusammengehalten
werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass der an den Tragarm (3) angrenzende Gehäu-
seabschnitt (5c) des Getriebegehäuses (5) einen ge-
sonderten, radial vorstehenden Befestigungs-
flansch (7) aufweist, der mittels einer gesonderten
Schraubverbindung (8,9) an einem dazu passenden
Gegenflansch (10) am freien Ende des Tragarmes
(3) festlegbar ist.

2. Walzenschrämlader nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine drehfeste Verbindung zwi-
schen dem letzten Zahnrad der in dem Tragarm (3)
befindlichen Getriebekette und der Antriebswelle
des Planetengetriebes durch ein Vielkeil-Verbunde-
lement (12) erfolgt, welches bei angebautem Plane-
tengetriebe von der Versatzseite her in passender
Aufnahmeöffnungen im letzten Zahnrad der Getrie-
bekette und der Antriebswelle des Planetengetrie-
bes einschiebar ist.

3. Walzenschrämlader nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gesonderte Schraubver-
bindung (8,9) zur Festlegung des Getriebegehäuses
(5) am Tragarm (3) Schraubbolzen (8) und Vor-
spannmuttern (9) aufweist, die in der vorgespannten
Position mechanisch fixierbar sind.

Claims

1. Shearer loader for mining extraction in longwall min-
ing, comprising a machine body (1) which is movable
along a longwall conveyor (2) in the longwall longi-
tudinal direction, and at least one cutting drum (4)
which is supported by a support arm (3) that is piv-
otably fastened to the machine body (1), and said
cutting drum is mounted on the free end of the sup-
port arm (3) in such a manner that said cutting drum
can rotate about an axis that extends parallel to the
roofs and perpendicular to the coal face, and said
cutting drum can be driven by a drive motor, which
is allocated to the support arm (3), via a gear train
that is arranged in the interior of the support arm (3)
and via a planetary gear that is located on the free
end of the support arm (3), and the gear casing (5)
of which planetary gear that is connected in a non-
rotatable manner to the end section of the support
arm (3) consists of annular casing sections (5a, 5b,
5c) that are arranged in a row adjacent to one another
in an axial manner and are held together by means
of threaded bolts (6) that are located on the periphery
of said annular casing sections,
characterised in that
the casing section (5c) of the gear casing (5) adjoin-
ing the support arm (3) comprises a separate attach-
ment flange (7) that protrudes radially and that can
be fixed by means of a separate screw connection
(8, 9) to a suitable mating flange (10) on the free end
of the support arm (3).

2. Shearer loader according to Claim 1, characterized
in that a non-rotatable connection is provided be-
tween the last gear wheel of the gear train located
in the support arm (3) and the drive shaft of the plan-
etary gear by means of a splined composite element
(12), which in the case of a planetary gear being
fitted, may be slid from the offset side into suitable
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receiving openings in the last gear wheel of the gear
train and the drive shaft of the planetary gear.

3. Shearer loader according to Claim 1, characterised
in that the separate screw connection (8, 9) for fixing
the gear casing (5) to the support arm (3) comprises
threaded bolts (8) and pretension nuts (9) that may
be mechanically fixed in the pre-stressed position.

Revendications

1. Haveuse-chargeuse à tambour pour l’extraction mi-
nière en longues tailles, avec un corps de machine
(1) pouvant être déplacé le long d’un convoyeur de
taille (2) dans le sens longitudinal de front de taille
et au moins un tambour de coupe (4), qui est sup-
porté par un bras de support (3) fixé de manière à
pouvoir pivoter au niveau du corps de machine (1),
est monté au niveau de l’extrémité libre du bras de
support (3) de manière à pouvoir tourner autour d’un
axe s’étendant de manière parallèle par rapport au
toit du filon et de manière perpendiculaire par rapport
au front de taille et peut être entraîné par un moteur
d’entraînement associé au bras de support (3) par
l’intermédiaire d’une chaîne de transmission dispo-
sée dans l’intérieur du bras de support (3) et d’une
transmission planétaire se trouvant au niveau de
l’extrémité libre du bras de support (3), dont le boîtier
de transmission (5) relié sans possibilité de rotation
à la section d’extrémité du bras de support (3) est
constitué de sections de boîtier (5a, 5b, 5c) annulai-
res alignées les unes aux autres de manière axiale,
qui sont maintenues ensemble par des boulons file-
tés (6) se trouvant au niveau de leur périphérie,
caractérisée en ce
que la section de boîtier (5c), jouxtant le bras de
support (3), du boîtier de transmission (5) présente
une bride de fixation (7) distincte, faisant saillie de
manière radiale, qui peut être immobilisée au moyen
d’une liaison par vissage (8, 9) distincte au niveau
d’une contre-bride (10) adaptée à celle-ci au niveau
de l’extrémité libre du bras de support (3).

2. Haveuse-chargeuse à tambour selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce qu’une liaison solidaire
en rotation entre la dernière roue dentée de la chaîne
de transmission se trouvant dans le bras de support
(3) et l’arbre d’entraînement de la transmission pla-
nétaire a lieu par un élément composite cannelé (12),
lequel peut être enfilé, lorsque la transmission pla-
nétaire est montée, depuis le côté décalé, dans des
ouvertures de logement adaptées dans la dernière
roue dentée de la chaîne de transmission ou de l’ar-
bre d’entraînement de la transmission planétaire.

3. Haveuse-chargeuse à tambour selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que la liaison par vissage

(8, 9) distincte servant à immobiliser le boîtier de
transmission (5) au niveau du bras de support (3)
présente des boulons filetés (8) et des écrous de
précontrainte (9), qui peuvent être bloqués de ma-
nière mécanique dans la position précontrainte.
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