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©  Bodenbearbeitungsgerät. 

©  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Bodenbear- 
beitungsgerät  mit  mehreren  Werkzeugkreiseln  (2), 
welche  eine  in  einem  Lagergehäuse  (3)  gelagerte 
Kreiselwelle  (4)  umfassen  und  mittels  eines  Antrieb- 
Zahnrades  (5)  antreibbar  sind.  Das  Lagergehäuse  (3) 
umfaßt  einen  plattenförmigen  Flansch  (7).  Zur  Ver- 
steifung  des  Getriebegehäuses  (6)  sind  benachbarte 
Flansche  (7)  lösbar  direkt  miteinander  verbunden. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Bodenbear- 
beitungsgerät  mit  mehreren  jeweils  um  eine  verti- 
kale  Achse  drehbaren  Werkzeugkreiseln,  welche 
eine  in  einem  Lagergehäuse  gelagerte  Kreiselwelle 
umfassen,  deren  oberer  Bereich  ein  mit  einem 
benachbarten  Zahnrad  kämmendes  Antriebs-Zahn- 
rad  trägt,  und  mit  einem  sich  quer  zur  Arbeitsrich- 
tung  des  Bodenbearbeitungsgeräts  erstreckenden 
Getriebegehäuse,  an  dem  das  Lagergehäuse  gela- 
gert  und  in  dem  die  Zahnräder  angeordnet  sind, 
wobei  an  dem  Lagergehäuse  ein  im  wesentlichen 
plattenförmiger  Flansch  ausgebildet  ist,  welcher  mit 
dem  Getriebegehäuse  verbunden  ist. 

Ein  Bodenbearbeitungsgerät  der  genannten  Art 
ist  beispielsweise  in  Form  einer  Kreiselegge  ausge- 
bildet. 

Bei  Kreiseleggen  besteht  stets  das  Problem, 
eine  ausreichend  stabile  Ausgestaltung  des  Getrie- 
begehäuses  zu  schaffen,  an  welchem  die  einzelnen 
Werkzeugkreisel  befestigt  sind.  Da  die  Werkzeug- 
kreisel  über  miteinander  kämmende  Zahnräder  an- 
getrieben  werden,  ist  es  erforderlich,  Verformungen 
des  Getriebegehäuses  zu  vermeiden,  um  eine  Be- 
schädigung  der  Antriebs-Zahnräder  zu  vermeiden. 
Andererseits  wirken  auf  die  Werkzeuge  der  Werk- 
zeugkreisel  erhebliche  Belastungen  ein,  insbeson- 
dere  stoßweise  Belastungen,  welche  durch  ein  Auf- 
treffen  auf  Bodenhindernisse  aufgebracht  werden. 
Bei  derartigen  Belastungen  besteht  die  Gefahr  ei- 
ner  Verformung  oder  eines  Ausbeulens  des  Getrie- 
begehäuses,  welches  üblicherweise  als  kastenför- 
miges  Blech-Biegeteil  ausgestaltet  ist.  Zu  dem  wird 
das  Getriebegehäuse  durch  Biegung  und/oder  Tor- 
sion  beansprucht,  wobei  die  Biegung  insbesondere 
durch  die  Abstützung  des  Bodenbearbeitungsge- 
räts  auf  einer  nachlaufenden  Walze  hervorgerufen 
wird.  Hierbei  können  insbesondere  außenliegende 
Tragarme  der  Walze  zu  einer  entsprechenden 
Krafteinleitung  und  zu  einer  Verformung  des  Ge- 
triebegehäuses  beitragen.  Torsionsbeanspruchun- 
gen  werden  zu  einem  durch  die  auftretenden  Ar- 
beitskräfte  der  Werkzeuge  und  zum  anderen  durch 
die  Abstützung  am  Endbereich  des  Gehäuses  her- 
vorgerufen. 

Eine  weitere  Anforderung  konstruktiver  Art  be- 
steht  darin,  daß  die  einzelnen  Werkzeugkreisel, 
Zahnräder  und  Lager  möglichst  einfach  und  ohne 
großen  Montageaufwand  demontierbar  sein  sollen, 
um  diese  bei  Beschädigungen,  beispielsweise  der 
Lagerungen,  ausbauen  zu  können.  Insbesondere 
sollte  vermieden  sein,  daß  hierfür  eine  Demontage 
von  Anschlußbock  und  Zentralgetriebe  erforderlich 
ist. 

Aus  dem  Stand  der  Technik  sind  unterschied- 
lichste  Lösungsmöglichkeiten  bekannt  geworden, 
um  die  Werkzeugkreisel  mit  ausreichender  Festig- 
keit  an  dem  Getriebegehäuse  zu  lagern.  Den 
nächstkommenden  Stand  der  Technik  bildet  hierbei 

die  DE-OS  29  47  340.  Bei  der  hier  gezeigten 
Kreiselegge  ist  an  dem  jeweiligen  Lagergehäuse 
ein  Flansch  ausgebildet,  welcher  mit  der  Wandung 
des  Getriebegehäuses  verschraubt  ist. 

5  Zur  zusätzlichen  Versteifung  wird  ein  zweiter 
Flansch  auf  die  andere  Seite  der  Wandung  des 
Getriebegehäuses  aufgesetzt.  Der  an  dem  Lager- 
gehäuse  befestigte  Flansch  ist  im  Innenraum  des 
kastenförmigen  Getriebegehäuses  untergebracht. 

io  Diese  Ausgestaltungsform  erweist  sich  hinsichtlich 
der  Montage  als  sehr  aufwendig  und  bringt  über- 
dies  das  Problem  mit  sich,  daß  an  den  Übergangs- 
bereichen  zwischen  benachbarten  Flanschen 
Schwachstellen  entstehen,  welche  eine  Verformung 

75  des  Getriebegehäuses  begünstigen.  Bei  ausrei- 
chenden  Belastungen  ergeben  sich  bleibende  Ver- 
formungen  des  Getriebegehäuses,  welche  eine  Fe- 
derung  des  Getriebegehäuses  in  diesen  Bereichen 
verstärken.  Durch  die  Verwindung  des  Getriebege- 

20  häuses  werden  die  Lagerungen  der  Werkzeugkrei- 
sel  sowie  die  Verzahnungen  der  Zahnräder  ge- 
schädigt,  so  daß  die  Lebensdauer  des  gesamten 
Gerätes  erheblich  reduziert  wird. 

Die  DE-OS  27  48  116  zeigt  eine  Bodenbearbei- 
25  tungsmaschine,  bei  welcher  in  ähnlicher  Weise  mit- 

tels  zweier  gegeneinander  liegender  Flansche  ein 
Teilbereich  des  Getriebegehäuses  abgestützt  wird. 
Auch  hier  ergeben  sich  Schwachstellen  zwischen 
benachbarten  Werkzeugkreiseln,  weiterhin  ist  auch 

30  hierbei  die  Montage  bzw.  Demontage  ausgespro- 
chen  aufwendig. 

Eine  weitere  Ausgestaltungsvariante  ist  aus  der 
DE-OS  27  02  961  bekannt.  Die  Steifigkeit  des 
Getriebegehäuses  soll  hier  durch  V-förmige  Sicken 

35  erhöht  werden,  welche  sich  über  die  gesamte  Län- 
ge  des  Bodens  des  Kastenbalkens  erstrecken.  Die 
Versteifung  des  Flansches  folgt  durch  räumliche 
Verstrebungen.  Auch  hierbei  ergibt  sich  ein  erhebli- 
cher  Aufwand  bei  der  Montage,  da  zum  Austausch 

40  des  Werkzeugkreisels,  wie  bei  den  vorbeschriebe- 
nen  Ausgestaltungsformen,  eine  vollständige  De- 
montage  der  Kreiselwelle  erforderlich  ist.  Weiterhin 
sind  die  Bereiche  zwischen  den  einzelnen  Flan- 
schen  nicht  versteift  und  damit  besonders  knickge- 

45  fährdet.  Diese  Knickgefährdung  wird  durch  die  re- 
lativ  großen  Abstände  zwischen  benachbarten  Flan- 
schen  verstärkt. 

Bei  der  Bodenbearbeitungsmaschine,  welche  in 
der  DE-OS  28  51  803  beschrieben  ist,  wird  ver- 

50  sucht,  die  Stabilität  der  gesamten  Anordnung  durch 
ein  vergrößert  ausgebildetes  Stützteil  zu  erhöhen. 
Auch  hierbei  ergeben  sich  zwischen  den  benach- 
barten  Stützteilen  Schwachstellen,  da  dort  lediglich 
die  Blechplatte  des  Getriebegehäuses  tragend  ist. 

55  Somit  führt  auch  diese  Ausgestaltungsform  zu  den 
oben  beschriebenen  Nachteilen. 

Eine  alternative  Lösungsmöglichkeit  beschreibt 
die  DE-OS  27  52  760.  Dort  ist  in  den  Innenraum 
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des  Getriebegehäuses  ein  zusätzliches  schalenarti- 
ges  Versteifungselement  eingelegt.  Dieses  erhöht 
zum  einen  das  Gewicht  der  gesamten  Anordnung 
und  führt  zum  anderen  zu  einer  sehr  komplizierten 
Vorgehensweise  bei  der  Montage.  Ein  ähnliches 
Lösungsprinzip  wird  auch  in  der  DE-OS  26  37  722 
verfolgt,  dort  ist  eine  zusätzliche  Wandung  in  den 
Innenraum  des  Getriebegehäuses  eingebracht,  wel- 
che  ebenfalls  den  Herstellungsaufwand  erhöht  und 
die  Gesamtkonstruktion  verteuert. 

Eine  weitere  Lösungsvariante  wurde  in  der  DE- 
OS  39  02  291  vorgeschlagen.  Hierbei  sind  Sicken 
zur  Versteifung  des  Lagerbereichs  des  in  diesem 
Falle  angeschweißten  Lagergehäuses  vorgesehen. 
Auch  diese  Maßnahme  führt  nicht  zu  einer  Erhö- 
hung  des  Festigkeit  des  Getriebegehäuses. 

Die  IT-PS  699,034  beschreibt  ein  Bodenbear- 
beitungsgerät,  bei  welchem  anstelle  eines  Getrie- 
begehäuses  eine  Vielzahl  einzelner,  miteinander 
verbundener,  vergrößert  ausgebildeter  Lagergehäu- 
se  vorgesehen  ist.  Diese  Ausgestaltungsform  er- 
weist  sich  hinsichtlich  des  hohen  Gewichts  als  be- 
sonders  nachteilig.  Weiterhin  müssen  die  Verbin- 
dungsschrauben  jeweils  die  gesamte  Belastung 
aufnehmen,  so  daß  bereits  bei  einer  geringfügigen 
Lockerung  der  Schrauben  mit  einer  erheblichen 
Beschädigung  der  einzelnen  Werkzeugkreisel  und 
deren  Antrieben  gerechnet  werden  muß.  Zudem  ist 
der  Eingriff  der  einzelnen  Antriebs-Zahnräder  kon- 
struktionsbedingt  sehr  ungenau,  so  daß  auch  hier- 
durch  die  Lebensdauer  erheblich  eingeschränkt 
wird. 

Ähnliche  Lösungen  wie  bei  dem  oben  genann- 
ten  italienischen  Patent  sind  auch  aus  der  EP-A1- 
449,362,  der  DE-OS  34  37  623  und  der  DE-OS  29 
34  982  bekannt.  Aus  der  DE-OS  34  37  623  ist  eine 
Weiterentwicklung  der  Konstruktion  des  italieni- 
schen  Patents  bekannt,  bei  welcher  die  einzelnen 
Lagergehäuse-Elemente,  ähnlich  wie  bei  der  euro- 
päischen  Veröffentlichung,  über  Zugstangen  mit- 
einander  verbunden  sind.  Zur  Demontage  eines 
einzelnen  Werkzeugkreisels  muß  somit  die  ge- 
samte  Anordnung  in  ihre  Bestandteile  zerlegt  wer- 
den.  Dies  bedingt,  daß  auch  die  Dichtungen  zwi- 
schen  den  einzelnen  Lagergehäuse-Elementen 
vollständig  entfernt  bzw.  wiedermontiert  werden 
müssen.  Die  gesamte  Konstruktion  ist  somit  in  der 
Praxis  nur  schlecht  verwendbar  und  konstruktiv 
sehr  aufwendig.  Weiterhin  ist  keine  ausreichende 
Festigkeit  gewährleistet,  da  die  einzelnen  Zugstäbe 
stets  ein  gewisses  Spiel  aufweisen  müssen  und  bei 
Belastungen  in  sich  verformt  werden  können,  so 
daß  sich  die  bereits  oben  beschriebenen  Nachteile 
ergeben.  Gleiches  gilt  für  die  Ausgestaltung  gemäß 
der  europäischen  Offenlegungsschrift,  hierbei  ist  es 
nicht  möglich,  einzelne  Werkzeugkreisel  ohne  voll- 
ständige  Demontage  der  gesamten  Anordnung 
auszubauen.  Es  ist  hierbei  zwar  ein  zusätzlicher 

Deckel  vorgesehen,  welcher  den  Innenraum  der 
einzelnen  Lagergehäuse-Elemente  nach  oben  ab- 
deckt,  dieser  Deckel  vermag  jedoch  kaum  zur  Sta- 
bilität  beizutragen.  Die  Lösung  der  gemäß  der  DE- 

5  OS  29  34  982  ist  noch  ungünstiger,  da  die  einzel- 
nen  Gehäusesegmente  sowohl  miteinander  ver- 
schraubt  werden  als  auch  mit  einem  durchgehen- 
den  Rahmenprofil  verbunden  werden  müssen.  Eine 
Verwendung  dieser  Ausgestaltungsform  bei  neben- 

io  einander  angeordneten,  miteinander  kämmenden 
Antriebszahnräder  scheidet  somit  aus.  Auch  hierbei 
ist  es  zur  Demontage  eines  einzelnen  Werkzeug- 
kreisels  erforderlich,  die  gesamte  Anordnung  aus- 
einander  zu  bauen,  da  sämtliche  Werkzeugkreisel 

15  an  dem  Rahmenprofil  verschraubt  sind  und  einem 
Ausbau  eines  einzelnen  Werkzeugkreisels  im 
Wege  stehen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Bodenbearbeitungsgerät  der  eingangs  genannten 

20  Art  zu  schaffen,  welches  bei  einfachem  Aufbau  und 
kostengünstiger  Herstellbarkeit,  insbesondere  hin- 
sichtlich  des  Getriebegehäuses  ein  hohes  Maß  an 
Verformungsfestigkeit  aufweist,  bei  welchem  die 
Werkzeugkreisel,  insbesondere  deren  Lagerung 

25  und  Antrieb  vor  Beschädigung  geschützt  sind  und 
bei  welchem  einzelne  Werkzeugkreisel  im  Bedarfs- 
falle  einfach  demontierbar  sind. 

Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  plattenförmige  Flansche  benachbar- 

30  ter  Lagergehäuse  lösbar  miteinander  und  dem  Ge- 
triebegehäuse  verbunden  sind. 

Das  erfindungsgemäße  Bodenbearbeitungsge- 
rät  zeichnet  sich  durch  eine  Reihe  erheblicher  Vor- 
teile  aus.  Durch  die  feste  Verbindung  benachbarter 

35  Flansche  bilden  die  Flansche  von  einem  Ende  des 
kastenförmigen  Getriebegehäuses  zu  dessen  ande- 
ren  Ende  ein  tragendes  Element,  welches  in  sich 
ein  hohes  Maß  an  Festigkeit  aufweist.  Es  ergibt 
sich  hierbei  insbesondere  ein  hohes  Maß  an 

40  Verwindungs-  oder  Torsionsfestigkeit.  Da  die  Ver- 
schraubungen  zwischen  den  Flanschen  und  dem 
Getriebegehäuse  nicht  die  einzigen  kraftübertra- 
genden  Elemente  sind,  ergibt  sich  durch  die  ge- 
genseitige  Verschraubung  benachbarter  Flansche 

45  eine  zusätzliche  Festigkeit.  Günstig  ist  es  hierbei, 
daß  die  Flansche  konstruktiv  nur  geringfügig  verän- 
dert  werden  müssen,  so  daß  im  wesentlichen  be- 
kannte  Konstruktionen  verwendbar  sind.  Es  ist  bei- 
spielsweise  lediglich  erforderlich,  an  den  Flanschen 

50  zusätzliche  Laschen  oder  ähnliches  vorzusehen 
und  die  erforderlichen  Bohrungen  einzubringen. 
Besonders  günstig  ist  es  dabei,  daß  die  Flansche 
selbst  nicht  mit  höchster  Präzision  gefertigt  werden 
müssen,  da  lediglich  die  paßgenaue  Einbringung 

55  der  Bohrungen  hinsichtlich  der  Festigkeit  der  Ge- 
samtkonstruktion  von  Bedeutung  ist. 

In  günstiger  Weiterbildung  der  Konstruktion  ist 
vorgesehen,  daß  die  Flansche  benachbarter  Lager- 
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gehäuse  jeweils  in  Teilbereiche  überlappend  und 
gemeinsam  mit  dem  Getriebegehäuse  verbunden 
sind.  Besonders  günstig  kann  es  hierbei  sein,  wenn 
der  Flansch  und  das  zugehörige  Lagergehäuse  zur 
Demontage  um  eine  vertikale  Achse  um  90  Grad 
verschwenkbar  sind.  Durch  diese  Verschwenkung 
wird  die  Überlappung  benachbarter  Flansche  auf- 
gehoben,  so  daß  auch  ein  im  mittleren  Bereich  des 
Getriebegehäuses  angeordneter  Flansch  problem- 
los  demontiert  werden  kann.  Im  besonderen  ist  der 
Flansch  so  ausgebildet,  daß  er  im  montierten  Zu- 
stand  in  Richtung  der  Längserstreckung  des  Ge- 
triebegehäuses  größer  dimensioniert  ist,  als  in  der 
Querrichtung. 

Die  benachbarten  Flansche  können  jeweils 
schuppenartig  überlappend  ausgebildet  sein,  so 
daß  der  jeweilige  Flansch  den  Randbereich  des 
einen  benachbarten  Flansches  überlagert,  während 
er  unter  den  Randbereichen  des  anderen  benach- 
barten  Flansches  untergeschoben  ist.  Alternativ 
hierzu  können  die  Flansche  auch  abwechselnd 
überlappend  bzw.  untergreifend  ausgebildet  sein. 

Alternativ  hierzu  ist  es  erfindungsgemäß  auch 
möglich,  benachbarte  Flansche  mittels  einer  zu- 
mindest  deren  Randbereiche  überdeckenden,  zu- 
sammen  mit  den  Flanschen  befestigbaren  Platte 
aneinander  zu  lagern.  Die  Platte  kann  rechteckig 
ausgebildet  sein,  es  ist  auch  möglich,  diese  so  zu 
profilieren,  daß  sie  größere  Teilbereiche  benach- 
barter  Flansche  übergreift.  Zur  Verstärkung  des 
Versteifungseffektes  kann  die  Platte  auch  mit  Ab- 
kantungen,  Versteifungsrippen  oder  ähnlichem  ver- 
sehen  sein.  Weiterhin  ist  es  möglich,  die  Platte 
innerhalb  oder  außerhalb  der  Wandung  des  Getrie- 
begehäuses  zu  montieren. 

Weiterhin  kann  es  erfindungsgemäß  günstig 
sein,  benachbarte  Flansche  zur  Ausbildung  einer 
selbsttragenden  Struktur  miteinander  zu  verbinden. 
Hierbei  kann  auf  die  Verwendung  einer  Wandung 
des  Getriebegehäuses  verzichtet  werden,  vielmehr 
können  die  miteinander  verbundenen  Flansche 
eine  in  sich  stabile  Struktur  bilden,  so  daß  das 
Getriebegehäuse  lediglich  zur  Versteifung  und  zur 
Abdeckung  der  Antriebs-Zahnräder  dient. 

Um  bei  der  letztgenannten  Ausgestaltungsvari- 
ante  ein  Eindringen  von  Schmutzpartikeln  in  den 
Innenraum  des  Getriebegehäuses  zu  verhindern,  ist 
es  günstig,  wenn  zwischen  den  Flanschen  bzw.  am 
Übergangsbereich  zwischen  dem  Flansch  und  dem 
Getriebegehäuse  eine  Dichtung  vorgesehen  ist. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  in  Verbindung  mit  der 
Zeichnung  beschrieben.  Dabei  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  des 
erfindungsgemäßen  Bodenbearbei- 
tungsgeräts, 

Fig.  2  eine  Seiten-Schnittansicht  eines  Teil- 
bereichs  eines  Ausführungsbeispiels 

des  Getriebegehäuses  mit  montier- 
ten  Werkzeugkreiseln, 

Fig.  3  eine  Unteransicht  der  Anordnung  ge- 
mäß  Fig.  2,  wobei  die  Werkzeuge 

5  und  die  Werkzeugträger  nicht  ge- 
zeigt  sind, 

Fig.  4  eine  Ansicht  eines  weiteren  Ausfüh- 
rungsbeispiels,  ähnlich  Fig.  3, 

Fig.  5  eine  Teil-Schnittansicht  des  in  Fig.  4 
io  gezeigten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  6  eine  Unteransicht  eines  weiteren 
Ausführungsbeispiels,  ähnlich  dem  in 
Fig.  4  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiel, 

15  Fig.  7  eine  Teil-Schnittansicht  des  in  Fig.  6 
gezeigten  Ausführungsbeispiels,  ähn- 
lich  Fig.  5, 

Fig.  8  eine  Seiten-Schnittansicht  eines  wei- 
teren  Ausführungsbeispiels,  ähnlich 

20  Fig.  2, 
Fig.  9  eine  stirnseitige  Schnittansicht  des  in 

Fig.  8  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiels, 

Fig.  10  eine  Seiten-Schnittansicht  eines  wei- 
25  teren  Ausführungsbeispiels,  ähnlich 

der  Darstellung  der  Fig.  2  und  8, 
Fig.  11  eine  vergrößerte  Detailansicht  eines 

weiteren  Ausführungsbeispiels  des 
Dichtungsbereichs  zwischen  benach- 

30  barten  Flanschen  analog  dem  Aus- 
führungsbeispiel  gemäß  Fig.  10, 

Fig.  12  eine  stirnseitige  Schnittansicht  des  in 
Fig.  10  gezeigten  Ausführungsbei- 
spiels. 

35  Die  Fig.  1  zeigt  in  schematischer  Weise  eine 
Seitenansicht  des  erfindungsgemäßen  Bodenbear- 
beitungsgeräts.  Dieses  ist  hinsichtlich  seiner 
Aufhängungs-  und  Lagerungseinrichtungen  in  übli- 
cher  Weise  ausgebildet,  so  daß  auf  den  bekannten 

40  Stand  der  Technik  Bezug  genommen  werden  kann. 
Die  Fig.  1  zeigt  in  Schnittansicht  ein  kastenförmi- 
ges  Getriebegehäuse,  welches  aus  einem  Boden- 
element  und  einem  Deckelelement  zusammenge- 
setzt  ist.  In  schematischer  Weise  ist  eine  vertikale 

45  Achse  1  eingezeichnet,  um  welche  sich  Werkzeug- 
kreisel  2  drehen  (die  Werkzeugkreisel  2  sind  in  Fig. 
1  nicht  gezeigt,  es  sind  jeweils  die  freien  Enden 
der  Werkzeuge,  beispielsweise  der  Zinken  darge- 
stellt).  Das  Bodenbearbeitungsgerät  umfaßt  weiter- 

50  hin  eine  Walze  12,  welche  mittels  seitlicher  Tragar- 
me  13,  deren  außenliegende  Enden  über  einen 
Balken  14  verbunden  sind,  gelagert  ist,  der  Antrieb 
der  Werkzeugkreisel  ist  in  Fig.  1  nicht  dargestellt, 
er  erfolgt  über  miteinander  kämmende,  in  einer 

55  horizontalen  Ebene  angeordneten  Antriebs-Zahnrä- 
der  5,  welche  beispielsweise  in  Fig.  2  gezeigt  sind. 
In  einem  mittigen  Bereich  des  Getriebegehäuses  6 
ist  eines  der  Zahnräder  5  mit  weiteren  Antriebsmit- 

4 
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teln  in  Eingriff,  um  die  Werkzeugkreisel  2  anzutrei- 
ben. 

Die  Fig.  2  und  3  zeigen  ein  Ausführungsbei- 
spiel,  bei  welchem  die  Werkzeugkreisel  2  jeweils 
eine  Kreiselwelle  4  umfassen,  welche  in  einem 
Lagergehäuse  3  gelagert  ist.  Hinsichtlich  der  Lage- 
rung,  der  Abdichtung  sowie  der  Ausgestaltung  der 
Kreiselwelle  4  wird  auf  den  Stand  der  Technik 
verwiesen. 

Erfindungsgemäß  ist  an  dem  Lagergehäuse  3 
ein  plattenartiger  Flansch  7  ausgebildet,  welcher  so 
dimensioniert  ist,  daß  sich  benachbarte  Flansche  7 
schuppenartig  übergreifen.  Die  Flansche  7  sind 
mittels  nur  schematisch  dargestellter  Schrauben  15 
miteinander  und  mit  einer  Bodenplatte  16  des  Ge- 
triebegehäuses  6  verschraubt.  Das  Ausführungs- 
beispiel  zeigt,  daß  jeweils  zwei  Schrauben  15  dazu 
dienen,  die  benachbarten  Flansche  7  miteinander 
zu  verbinden.  Bevorzugterweise  werden  Paß- 
schrauben  verwendet,  welche  schlüssig  in  geeignet 
ausgebildeten  Bohrungen  sitzen,  so  daß  eine  spiel- 
freie  Verbindung  gewährleistet  ist. 

Um  eine  Demontage  einzelner  Werkzeugkreisel 
zu  ermöglichen,  sind  die  Flansche  7  jeweils  um  90 
Grad  drehbar.  Die  Fig.  2  zeigt  in  der  rechten  Hälfte 
strichpunktiert  den  gedrehten  Zustand  eines  der 
Flansche  7.  Da  der  Flansch  7  in  Längsrichtung  des 
Getriebegehäuses  6,  bezogen  auf  den  montierten 
Zustand,  länger  ist,  als  in  der  Querrichtung,  kann 
der  Flansch  7  in  der  gezeigten  Stellung  entnom- 
men  werden. 

Die  Fig.  3  zeigt  weiterhin  in  strichpunktierter 
Linie  den  Teilkreisdurchmesser  der  Zahnräder  5. 
Aus  den  Darstellungen  ergibt  sich,  daß  die  Flan- 
sche  7  so  dimensioniert  sind,  daß  zur  Demontage 
lediglich  das  Zahnrad  5  von  der  Kreiselwelle  4 
abgenommen  werden  muß,  während  das  Lagerge- 
häuse  3  mit  der  dazugehörigen  Lagerung  komplett 
ausgetauscht  werden  kann.  Hierdurch  vereinfacht 
sich  die  Montage  ganz  erheblich. 

Mittels  zusätzlicher  Schrauben  an  den  Stellen, 
welche  mit  dem  Bezugszeichen  17  versehen  sind, 
läßt  sich  ein  dichter  Abschluß  zwischen  dem 
Flansch  7  und  der  Bodenplatte  16  erzielen.  Hierbei 
kann  zusätzlich  eine  Dichtungsplatte  oder  ähnli- 
ches  zwischengelegt  werden. 

Um  ein  Verschwenken  der  Flansche  7  zu  er- 
möglichen,  weisen  diese,  wie  mit  dem  Bezugszei- 
chen  18  gezeigt,  an  ihren  Seiten  Profilierungen  auf, 
um  eine  Berührung  mit  benachbarten  Flanschen 
während  des  Verschwenkens  um  90  Grad  zu  ver- 
meiden. 

Aus  den  Fig.  2  und  3  ist  weiter  ersichtlich,  daß 
die  Flansche  jeweils  zurückversetzte  bzw.  vorge- 
streckte  Bereiche  aufweisen,  um  die  schuppenarti- 
ge  Überlagerung  zu  ermöglichen.  Durch  zusätzli- 
che  Stege  19  kann  die  Gesamt-Festigkeit  der  Flan- 
sche  7  erhöht  werden. 

Die  Fig.  4  bis  7  zeigen  Ausführungsbeispiele, 
bei  welchen  benachbarte  Flansche  jeweils  mittels 
einer  separaten  Platte  8  miteinander  verbunden 
sind.  Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Fig. 

5  6  und  7  ist  die  Platte  8  rechteckig  ausgebildet  und 
wird  über  Schrauben  18  mit  dem  jeweiligen 
Flansch  7  und  der  Bodenplatte  16  verschraubt. 

Um  die  Steifigkeit  der  Platten  8  zu  erhöhen, 
können  diese  an  ihrer  Außenkante  9  (siehe  Fig.  4) 

io  umgebördelt  sein  oder  eine  Versteifungsrippe  auf- 
weisen. 

Das  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  4  und  5  zeigt 
eine  Ausgestaltungsform,  bei  welcher  der  Flansch 
7  rund  ausgebildet  ist.  Die  Platte  8  weist  seitliche 

15  Randaufnehmungen  10  auf,  um  den  Flansch  7  zu 
umgreifen. 

Auch  bei  den  Ausführungsbeispielen  der  Fig.  4 
bis  7  ist  ersichtlich,  daß  jeder  der  Werkzeugkreisel 
separat  demontierbar  ist. 

20  Eine  zusätzliche  Versteifung  der  Flansche  ist 
beispielsweise  durch  Rippen  20  möglich,  siehe  Fig. 
4  und  5. 

Bei  den  Ausführungsbeispielen  der  Fig.  4  bis  7 
können  die  Platten  8  von  der  Unterseite  gegen  die 

25  Bodenplatte  16  des  Getriebegehäuses  1  gelegt 
werden,  es  ist  auch  möglich,  diese  im  Innenraum 
des  Getriebegehäuses  6  unterzubringen. 

Die  Fig.  8  und  9  zeigen  ein  weiteres  Ausfüh- 
rungsbeispiel,  bei  welchem,  im  Vergleich  zu  den 

30  bisherigen  Ausführungsbeispielen  auf  die  Boden- 
platte  16  des  Getriebegehäuses  6  verzichtet  wurde. 
Vielmehr  sind  die  Flansche  7  mit  ausreichender 
Festigkeit  direkt  miteinander  verbunden.  Zur  Ab- 
dichtung  ist  eine  Dichtung  11  zwischengelegt.  Die 

35  Flansche  7  sind  hierbei  so  dimensioniert,  daß  der 
jeweilige  Werkzeugkreisel  2  ohne  Demontage  des 
Zahnrades  5  aus-  bzw.  eingebaut  werden  kann. 
Wie  in  Fig.  8  dargestellt,  sind  die  Flansche  7 
jeweils  abwechselnd  so  ausgebildet,  daß  ein 

40  Flansch  die  beiden  benachbarten  Flansche  über- 
greift.  Bei  Demontage  des  linken  Flansches  gemäß 
Fig.  8  kann  dieser  zusammen  mit  dem  zugehöri- 
gen  Zahnrad  5  ausgebaut  werden.  Im  Bedarfsfalle 
ist  es  dann  möglich,  den  benachbarten  Flansch  7 

45  (rechter  Flansch  gemäß  Fig.  8)  zu  demontieren. 
Die  Fig.  9  zeigt,  daß  das  Getriebegehäuse  6 

einen  hutartigen  Querschnitt  aufweist. 
Das  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  8  und  9  ist 

besonders  vorteilhaft,  da  die  Werkzeugkreisel  kom- 
50  plett  montiert  ausgebaut  bzw.  eingebaut  werden 

können. 
Aus  Fig.  9  ist  ersichtlich,  daß  die  Dichtung  11 

zu  einer  vollständigen  Abdichtung  des  gesamten 
Randes  des  Flansches  7  gegen  das  Getriebege- 

55  häuse  6  dient,  so  daß  der  gesamte  Innenraum  des 
Getriebegehäuses  6  schmiermitteldicht  und  auch 
vor  dem  Eindringen  von  Verschmutzungen  ge- 
schützt  ist.  Durch  geeignete  Dimensionierung  der 

5 
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Dichtung  11  behindert  diese  nicht  die  Demontage 
der  vollständig  montierten  Werkzeugkreisel. 

Eine  weitere  Ausgestaltungsvariante  ist  in  den 
Fig.  10  bis  12  gezeigt.  Hierbei  dient  eine  zusätzli- 
che  Platte  8  zur  gegenseitigen  Verbindung  benach- 
barter  Flansche  7.  Die  Flansche  7  sind  als  ebene 
Platten  ausgebildet  und  weisen  an  ihrem  Rand  eine 
Profilierung  auf,  in  welche  eine  Dichtung  11  ein- 
bringbar  ist.  Die  Fig.  12  zeigt,  daß,  ähnlich  wie  bei 
Fig.  9,  eine  Randdichtung  11'  zur  Abdichtung  ge- 
gen  den  Rand  des  Getriebegehäuses  6  dient. 

Die  Fig.  11  zeigt  eine  weitere  Ausgestaltungs- 
variante,  bei  welcher  die  Platte  8  mit  einer  Rippe 
21  versehen  ist,  welche  einen  Dichtungsstreifen  22 
in  den  Zwischenraum  zwischen  benachbarten  Flan- 
schen  7  einpreßt. 

Die  Schrauben  sind  erfindungsgemäß  in  geeig- 
neter  Weise  abgedichtet,  so  daß  die  Dichtheit  des 
Getriebegehäuses  6  gewährleistet  ist. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  nach  den  Fig.  8 
bis  12  bilden  die  miteinander  verbundenen  Flan- 
sche  den  Boden  des  Getriebegehäuses  6.  Da  die 
Flansche  mittels  Paßschrauben  miteinander  ver- 
bunden  sind  und  insgesamt  im  wesentlichen  einer 
Zugbelastung  unterworfen  sind,  ergibt  sich  ein  ho- 
hes  Maß  an  Festigkeit. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  die  gezeigten  Aus- 
führungsbeispiele  beschränkt,  vielmehr  ergeben 
sich  für  den  Fachmann  vielfältige  Abwandlungs- 
und  Modifikationsmöglichkeiten. 

Patentansprüche 

1.  Bodenbearbeitungsgerät  mit  mehreren  jeweils 
um  eine  vertikale  Achse  (1)  drehbaren  Werk- 
zeugkreiseln  (2),  welche  eine  in  einem  Lager- 
gehäuse  (3)  gelagerte  Kreiselwelle  (4)  umfas- 
sen,  deren  oberer  Bereich  ein  mit  einem  be- 
nachbarten  Zahnrad  kämmendes  Antriebs- 
Zahnrad  (5)  trägt,  und  mit  einem  sich  quer  zur 
Arbeitsrichtung  des  Bodenbearbeitungsgeräts 
erstreckenden  Getriebegehäuse  (6),  an  dem 
das  Lagergehäuse  (3)  gelagert  und  in  dem  die 
Zahnräder  (5)  angeordnet  sind,  wobei  an  dem 
Lagergehäuse  (3)  ein  im  wesentlichen  platten- 
förmiger  Flansch  (7)  ausgebildet  ist,  welcher 
mit  dem  Getriebegehäuse  (6)  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  plattenförmi- 
gen  Flansche  (7)  benachbarter  Lagergehäuse 
(3)  lösbar  miteinander  und  mit  dem  Getriebe- 
gehäuse  (6)  verbunden  sind. 

2.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Flansche  (7) 
benachbarter  Lagergehäuse  (3)  jeweils  in  Teil- 
bereichen  überlappend  und  gemeinsam  mit 
dem  Getriebegehäuse  (6)  verbindbar  sind. 

3.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  (7)  und 
das  Lagergehäuse  (3)  zur  Demontage  um  eine 
vertikale  Achse  um  90  Grad  verschwenkbar 

5  sind. 

4.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Flansch  (7)  im 
montierten  Zustand  in  Richtung  der  Längser- 

io  Streckung  des  Getriebegehäuses  (6)  länger  di- 
mensioniert  ist,  als  in  Querrichtung. 

5.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

15  benachbarte  Flansche  (7)  jeweils  schuppenar- 
tig  überlappend  ausgebildet  sind  (Fig.  2). 

6.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

20  benachbarte  Flansche  (7)  jeweils  abwechselnd 
überlappend  ausgebildet  sind. 

7.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  benachbarte  Flan- 

25  sehe  (7)  mittels  einer  zumindest  deren  Rand- 
bereiche  überdeckenden,  zusammen  mit  den 
Flanschen  befestigbaren  Platte  (8)  befestigt 
sind  (Fig.  4  und  6). 

30  8.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Außenkanten 
(9)  der  Platte  (8)  zur  Versteifung  abgekantet 
sind  (Fig.  4). 

35  9.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Platte  (8)  zur  teilweisen  Umgreifung 
des  Flansches  (7)  und/oder  des  Lagergehäu- 
ses  (3)  eine  Randausnehmung  (10)  aufweist 

40  (Fig.  4). 

10.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  oder  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Platte  (8)  rechteckig  ausgebildet  ist 

45  (Fig.  6). 

11.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Platte  (8)  außerhalb  und/oder  innerhalb 

50  des  Profils  des  Getriebegehäuses  (6)  angeord- 
net  ist. 

12.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 

55  daß  die  Flansche  (7)  mit  einer  unteren  horizon- 
talen  Wandung  des  Getriebegehäuses  (6)  ver- 
bunden  sind. 

6 
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13.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  einem  der  An- 
sprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  benachbarte  Flansche  (7)  zur  Ausbildung 
einer  selbsttragenden  Struktur  miteinander  ver- 
bunden  sind  (Fig.  10  bis  12).  5 

14.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  jeweils  in 
Längserstreckung  des  Getriebegehäuses  (6) 
außenliegenden  Flansche  (7)  direkt  mit  dem  10 
Getriebegehäuse  (6)  verbunden  sind. 

15.  Bodenbearbeitungsgerät  nach  Anspruch  13 
oder  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Randbereich  der  Flansche  (7)  mit  einer  Dich-  75 
tung  (11)  versehen  ist. 
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