
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

2 
27

1 
85

8
B

1
*EP002271858B1*

(11) EP 2 271 858 B1
(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
08.04.2020 Patentblatt 2020/15

(21) Anmeldenummer: 09735460.9

(22) Anmeldetag: 17.04.2009

(51) Int Cl.:
F16H 1/28 (2006.01) F16H 3/72 (2006.01)

F16H 37/08 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2009/002820

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2009/129966 (29.10.2009 Gazette 2009/44)

(54) GETRIEBE MIT ZWEI EINTREIBENDEN WELLEN UND EINEM PLANETENGETRIEBE ALS 
ÜBERLAGERUNGSGETRIEBEEINRICHTUNG

TRANSMISSION AND DIFFERENTIAL DEVICE

TRANSMISSION ET SYSTÈME D’ENGRENAGE DIFFÉRENTIEL

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL 
PT RO SE SI SK TR

(30) Priorität: 25.04.2008 CZ 20080258

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
12.01.2011 Patentblatt 2011/02

(60) Teilanmeldung: 
10010500.6 / 2 295 831
10010501.4 / 2 295 832

(73) Patentinhaber: SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
76646 Bruchsal (DE)

(72) Erfinder:  
• DOLEJS, Jiri

330 13 Trnová 275 (CZ)
• PENKAVA, Josef

301 00 Plzen (CZ)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A2- 1 482 210 WO-A1-99/06738
DE-A1- 3 640 146 GB-A- 1 305 393
GB-A- 1 558 033 US-A1- 2007 149 348



EP 2 271 858 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Getriebemotoran-
ordnung. Dabei umfasst letztere einen Ausgleichsme-
chanismus mit dem Planetenräderwerk in Verbindung
mit den Getriebestufen in den langsam laufenden Leis-
tungsantrieben der Maschineneinrichtungen mit der
Möglichkeit der Installation in den Betrieben verschiede-
ner Industriezweige.
[0002] Es ist bekannt, bei industriellen Antrieben, Leis-
tungsgetriebe mit Umlaufrädergetriebestufen einzuset-
zen, die aber mit konstanter Übersetzung benutzt wer-
den. Unter solchen Leistungsgetrieben werden Getriebe
für Antriebe mit mehr als 100kW oder gar mehr als 1MW
verstanden.
[0003] Aus der US2007/149348 A1 ist ein Planeten-
getriebe bekannt, bei dem zwei Drehmomentflüsse
überlagert werden. Dabei ist eine Überlagerungsge-
triebeeinrichtung vorhanden und es werden somit
Drehmomentflüsse zusammenführbar. Eine erste
eintreibende Welle treibt dabei ein Zentralrad eines
Planetenräderwerks an. Aus der GB 1 558 033 A1 ist
ein Differentialgetriebe bekannt, wobei das dortige
Sonnenrad radial nur durch die Planetenräder ge-
führt wird und die zum Sonnenrad gehörige Welle
axial und radial bewegbar mit einer Nabe verbunden
ist.
[0004] Aus der WO 99/06738 A1 ist ein elektromecha-
nisches Getriebe und insbesondere ein Planetengetrie-
bemechanismus mit fünf Gliedern und drei Planetenge-
triebesätzen bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Ge-
triebe in kostengünstiger Weise weiterzubilden, insbe-
sondere die Sicherheit in Anlagen zu erhöhen.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch das Getriebemo-
toranordnung nach den in Anspruch 1
[0007] Von Vorteil ist dabei, dass die Erfindung bei
einem industriellen Antrieb einsetzbar ist und ein
Ausgleichsmechanismus geschaffen ist, durch welchen
toleranzbedingte oder fehlstellungsbedingte Kräfte ab-
leitbar sind. Insbesondere ist ein Antreiben des Getriebes
durch einen Hauptantrieb und einen Zusatzantrieb er-
möglicht, wodurch die Sicherheit bei Ausfall eines der
Antriebe erhöht ist. Die von den Antrieben erzeugten
Leistungsflüsse sind mittels des Überlagerungsgetrie-
bes zusammenführbar auf nachfolgende Stirnradstufen.
Somit ist eintriebseitig ein Differentialgetriebemechanis-
mus mit Ausgleichsmechanismus anordenbar und dabei
variable hohe Übersetzungen sind erreichbar.
[0008] Weiterer Vorteil ist bei der Erfindung, dass eine
gleichmäßige Gabelung der Leistung an die einzelnen
Umlaufräder, erreichbar ist.
[0009] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausgestal-
tungen sind die Umlaufräder als Stufenplaneten ausge-
führt, wobei das Zentralrad mit der ersten Verzahnungs-
stufe der Stufenplaneten und ein weiteres, abtriebseiti-
geres Teil mit der zweiten Verzahnungsstufe der Stufen-
planeten im Eingriff ist. Von Vorteil ist dabei, dass ein

weiterer Bereich von Übersetzungen erreichbar ist.
[0010] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausgestal-
tungen ist das Zentralrad im ersten axialen Bereich der
ersten eintreibenden Welle angeordnet und ist dort dreh-
fest mit dieser verbunden oder einstückig ausgeführt.
Von Vorteil ist dabei, dass die Welle über das Zentralrad
lagerbar ist, also die Lagerung des Zentralrades über die
Umlaufräder ausführbar ist und somit eine erste Lager-
stelle für die Welle vorsehbar ist. Dabei wird die dortige
Position der Welle von den Umlaufrädern und deren Lage
und Toleranzen bestimmt.
[0011] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausgestal-
tungen weist die erste eintreibende Welle im Bereich der
Wellenkupplung eine Außenverzahnung auf, die in eine
Innenverzahnung der Welle der eintreibenden Vorrich-
tung eingreift, insbesondere wobei die Innenverzahnung
ballig ausgeführt ist. Von Vorteil ist dabei, dass die Welle
eine zweite Lagerstelle mittels der Wellenkupplung er-
fährt. Somit sind Toleranzen ausgleichbar und aus-
gleichsbedingte Belastungen der Welle werden redu-
ziert.
[0012] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausgestal-
tungen treibt die zweite eintreibende Welle den Plane-
tenträger an, an dem die mit dem Zentralrad und dem
Kronenrad im Eingriff stehenden Umlaufräder gelagert
sind. Von Vorteil ist dabei, dass mittels des Planetenge-
triebes die Leistungen der beiden Antriebe zusammen-
führbar sind. Dabei wird der Leistungsfluss des ersten
Antriebs dem Zentralrad und der Leistungsfluss des
zweiten Antriebs dem Planetenträger zugeführt, so dass
dann abtriebseitig am Kronenrad der Leistungsfluss ent-
nehmbar ist.
[0013] Bei weiteren alternativen erfindungsgemäßen
Ausgestaltungen treibt die zweite eintreibende Welle das
Kronenrad über eine Kupplung an, mit dem die auch mit
dem Zentralrad in Eingriff stehenden Umlaufräder im Ein-
griff stehen. Von Vorteil ist dabei, dass der Abtrieb des
Überlagerungsgetriebe am Planetenträger zur Verfü-
gung steht und somit andere Übersetzungen erreichbar
sind.
[0014] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausgestal-
tungen trägt die zweite eintreibende Welle eine Verzah-
nung, welche eine am Kronenrad vorgesehene Außen-
verzahnung antreibt, wobei die auch mit dem Zentralrad
in Eingriff stehenden Umlaufräder mit der Innenverzah-
nung des Kronenrades im Eingriff stehen. Von Vorteil ist
dabei, dass das Antrieben des Kronenrades über eine
weitere Stirnradstufe bewirkt wird, wobei das angetrie-
bene Rad das Kronenrad ist. Somit wird die sogar schon
das eintriebseitige Antreiben des Kronenrades mit einer
Übersetzung ausgeführt, wodurch ein erster Motor mit
kleinerem Drehmoment verwendbar wird. Der Abtrieb
des Überlagerungsgetriebes ist somit wiederum am Pla-
netenträger bereit gestellt.
[0015] Bei weiteren erfindungsgemäßen Ausgestal-
tungen ist an einer der eintreibenden Wellen ein Stirnrad
drehbar gelagert ist, das von einer Stirnradstufe umfasst
ist, welcher Leistungsfluss vom Überlagerungsgetriebe
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zuführbar ist. Vorteiligerweise ist somit der Bauraum sehr
gut ausnutzbar. Denn eine nachfolgende Stirnradstufe
darf nun auch ein Zahnrad umfassen, welches an der
eintreibenden Welle des vorgeschalteten Differentialge-
triebes gelagert ist. Der Leistungsfluss oder Drehmo-
mentfluss wird sozusagen in einer Schleife durch das
Getriebe leitbar und es werden zusätzliche Teile vermie-
den. Insbesondere ist dies vorteilhaft bei einer abtriebs-
seitigen Aufteilung oder Gabelung der Leistungsflüsse.
[0016] Bei der Differentialgetriebeanordnung werden
vorteiligerweise mindestens drei Getriebestufen verwen-
det. Wesentlich ist dabei, dass eine Planetengetriebe-
stufe umfasst ist, die aus einem, maximal zwei Getrie-
beplanetenstufen besteht, die an die Eingangswelle des
ersten Motors und die Antriebswelle angeschlossen
sind. Eine Getriebeplanetenstufe bildet das Planetenge-
triebe mit den einfachen Umlaufrädern und zwei Getrie-
beplanetenstufen bilden des Planetengetriebe mit den
doppelten Umlaufräder, und zwar in der Ausführung epi
- hypo oder epi - epi.
[0017] Jede folgende Getriebeplanetenstufe in einem
oder zwei Getriebezweigen wird durch das Stirngetriebe
der Zahnräder gebildet, die auf den Zahnradvorgelegen
befestigt sind.
[0018] Die Grundelemente des Planetenräderwerks
mit den einfachen Umlaufräder sind das Zentralrad, die
Umlaufräderschelle und das Kronenrad mit der Innen-
verzahnung. Mit dem Zentralrad und dem Kronenrad ste-
hen drei Umlaufräder im Eingriff mit gleichem Durch-
messer aus den Stirnzahnrädern.
[0019] Die Grundelemente des Planetenräderwerks
mit den doppelten Umlaufräder sind das Zentralrad, die
Umlaufräderschelle und das zweite Zentralrad. Drei Um-
laufräder, wieder drei an der Zahl, bestehen aus den
Stirnzahnrädern mit größerem und kleinerem Durchmes-
ser, mit der Ausführung epi - hypo mit dem zweiten Zen-
tralrad in der Form des Kronenrads mit der Innenverzah-
nung, und bei der Ausführung epi - epi mit dem zweiten
Zentralrad mit der Außenverzahnung.
[0020] Vor einem der Antriebselemente des Planeten-
räderwerks oder vor einem der Antriebselemente des Zu-
satzantriebs kann man die Vorstufe aus den Stirnzahn-
rädern eingliedern.
[0021] Sämtliche angeführte Stirnzahnräder sind mit
der einfachen Winkelverzahnung ausgeführt.
[0022] Bei gleichzeitigem Antrieb durch den ersten
Antriebsmotor M2 und den Antriebsmotor M3 des Zusatz-
antriebes mit stufenlos verstellbaren Umdrehungen und
Eingangsleistung wird an der angetriebenen Ausgangs-
welle stufenlose Veränderung der Umdrehungen und der
Leistung und der stufenlos veränderbaren Übersetzung
in großem Umgang erreicht.
[0023] Der Ausgleichsmechanismus setzt sich einer-
seits zusammen aus der freien Lagerung des Zentral-
rads, ohne Lager, mit der Antriebswelle zwischen den
Umlaufräder, die axial auf der Stirnfläche der Eingangs-
welle gestützt ist, und andererseits aus der Wellenlage-
rung der Umlaufräderschelle, der Kronenradwelle, des

Treibrads der Zusatzantriebswelle und aus den Wellen
der Zahnradvorgelegen in den doppelreihigen Schräg-
rollenlagern mit axialem Betriebsspiel.
[0024] Mit der Erfindung ist als ein Differentialgetriebe
verwendbar, dessen Übersetzung veränderbar ist und
trotzdem eine Durchleitung hoher Leistungen ermöglicht
ist. Das erfindungsgemäße Differentialgetriebe ist kon-
struktionsmäßig mit dem Planetengetriebe, umfassend
Stirnzahnräder, und mit Ankoppelung an weitere Getrie-
bestufen konzipiert. Somit erreicht die erfindungsgemä-
ße Konstruktionslösung hohe veränderbare Werte an
Übersetzung.
[0025] Es ist also für die Übertragung hoher Leistun-
gen ein Differentialgetriebe in industriellen Antrieben ein-
setzbar, wobei hohe Werte an Übersetzung ausführbar
sind und diese als frontale Getriebestufen einsetzbar
sind, also als eingangsseitige Getriebestufen. Beson-
ders vorteilhaft ist bei der Erfindung der beschriebene
Ausgleichsmechanismus und die Gabelung in die Ge-
triebezweige.
[0026] Die Erfindung wird nun anhand der Abbildun-
gen näher erläutert:
Dabei werden

- Stufenplaneten auch als doppelte Umlaufräder,

- Planetenräder als Umlaufräder oder Planeten,

- ein Kronenrad, also innenverzahntes Zahnrad, auch
als Kronenrad und

- ein Planetenträger auch als Umlaufräderschelle
bezeichnet
und die Beispiele werden in einer Grundrissan-
sicht mit geöffneten Deckel eines Getriebes dar-
gestellt.

[0027] In der Fig. 1, 4 bis 9 sind erfindungsgemäße
Antriebsschemen angeführt.
[0028] Die Wellen der Zahnräder mit der einfachen
Winkelverzahnung und die Gleitlager sind dabei nur
schematisch dargestellt.
[0029] Die Fig. 1 bis 4, 10, 11, 12 stellen die Differen-
tialgetriebeeinrichtung mit dem Planetenräderwerk mit
den einfachen Umlaufräder, Fig. 2 in einer ersten Lö-
sung, Fig. 3 in einer anderen Ausführung, dar.
[0030] Die Fig. 5, 6 und 7 stellen die Differentialgetrie-
beeinrichtung mit dem Planetenräderwerk mit den dop-
pelten Umlaufräder in der Ausführung epi - hypo und die
Fig. 8 und 9 mit den doppelten Umlaufräder in der Aus-
führung epi - epi dar.
[0031] Die Fig. 10, 11 und 12 zeigen die Differential-
getriebeeinrichtung mit der Gabelung in zwei Getriebe-
zweige 38, 39 gemäß der ersten Ausführung.
[0032] In der Fig. 1 ist kinematisch die Leistungs-Dif-
ferentialgetriebeeinrichtung mit dem Ausgleichsmecha-
nismus 11 mit seinem Hauptteil - dem Planetenräderwerk
12, das mit einer Planetenstufe 10 konzipiert ist, und zwar
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das Planetenräderwerk 12 mit den einfachen Umlaufrä-
der 14, 15, 16, dargestellt. Die ganze Baugruppe ist als
vierstufige Kombination ausgeführt.
[0033] An die Eingangswelle 2 des ersten Motors M2
ist das Planetenräderwerk 12 mittels der Antriebswelle
3 angeschlossen, wobei die Verbindung wird weiter un-
ten beschrieben bei der Beschreibung des Ausgleichs-
mechanismus.
[0034] Dieses Planetenräderwerk ist mit den einfa-
chen Umlaufräder 14, 15, 16 zusammengesetzt, die mit
dem Zentralrad 13 mit der Außenverzahnung und dem
Kronenrad 23 mit der Innenverzahnung in ständigem Ein-
griff sind. Auf der Welle 24 des Kronenrads 23 ist das
Antriebsrad 29 befestigt. Folgende Getriebestufen 8,
durchgeführt in einem Getriebezweig 38, sind durch die
Stirngetriebe der Zahnräder gebildet, die auf den Zahn-
radvorgelegen 30, 31 und der Ausgangswelle 6 befestigt
sind.
[0035] Das Planetenräderwerk 12 ist durch die Grund-
teile, das gleichzeitig rotierende Zentralrad 13, die Um-
laufräderschelle 20, also Planetenträger, und das Kro-
nenrad 23 , also Kronenrad, gebildet. Der Antriebsteil
des Planetenräderwerks 12 ist das Zentralrad 13 mit dem
ersten Motor M2.
[0036] Diese Ausführung zeigt den prinzipiellen
Grundgedanken der Erfindung und sie ist bei allen in den
Abbildungen weiter angeführten Konzeptionen ange-
wendet.
[0037] Der zweite Antriebsteil ist die Umlaufräder-
schelle 20 mit der Ausgangswelle 21 der Umlaufräder-
schelle 20, die den Zusatzantrieb 4 mit dem zweiten Mo-
tor M3, angeschlossen mittels der Kupplung 37, bildet.
[0038] Der angetriebene Teil des Planetenräderwerks
12 ist das Kronenrad 23 mit der Welle 24 des Kronenrads
23, auf dem das Antriebsrad 29 befestigt ist. Über die
Stirngetriebestufen 8 der Zahnradvorgelege 30, 31, in
einem Getriebezweig 38, wird der Leistungsfluss an die
angetriebene Ausgangswelle 6 mit dem letzten angetrie-
benen Rad 42 übertragen.
[0039] Alle Stirnantriebsräder der Planetenstufe 10
und Getriebestufen 8 sind mit einer Schrägverzahnung
bei ihrem ständigen Eingriff ausgestattet.
[0040] Bei den beiden Motoren M2, M3 sind die Um-
drehungen und die Eingangsleistung stufenlos veränder-
bar, und dadurch werden an der angetriebene Ausgangs-
welle 6 die stufenlos veränderbaren Sollumdrehungen
und Leistung bei gleichzeitiger stufenlos veränderbaren
Größe der Übersetzung erreicht.
[0041] Einen bedeutsamen Beitrag für die Differential-
getriebeeinrichtung stellt der Ausgleichsmechanismus
11 dar, der aus folgenden Bauteilen gebildet ist. Die Ein-
gangswelle 2 ist mit der Antriebswelle 3 mittels der Wel-
lenkupplung 7 verbunden, in der Fig. 1 nur schematisch,
in der weiteren Fig. 2 ist sie konstruktionsmäßig darge-
stellt. Sie ermöglicht dem Zentralrad 13, das auf der An-
triebswelle 3 befestigt ist, eine freie Lagerung des Zen-
tralrads 13, ohne Lager, was mittels der Lagerung zwi-
schen drei einfachen Umlaufräder 14, 15, 16 erreicht

wird. Dadurch wird die gleichmäßige Verteilung der Be-
lastung auf die einzelne Umlaufräder 14, 15, 16 erreicht.
[0042] Als Wellenkupplung 7 ist beispielsweise eine
Zahnkupplung und/oder eine Klauenkupplung verwend-
bar. Dabei sind die Zähne oder Klauen entsprechend bal-
lig ausführbar, um möglichst gut Kräfte abzuleiten oder
auszugleichen.
[0043] Weiterer Teil des Ausgleichsmechanismus 11
ist die Lagerung der Welle 21 der Umlaufräderschelle
20, der Welle 24 des Kronenrads 23 und der Wellen 32,
33 der Zahnradvorgelegen 30, 31 und der Ausgangswel-
le 6, und zwar in der Wälzlagerung mit axialen Bewe-
gungsfreiheit. Dies kann mittels z. B. der zweireihigen
Schrägrollenlager mit axialem Spiel, die in der Fig. 1 nicht
dargestellt sind, durchgeführt werden.
[0044] Aufgrund der erhöhten Beweglichkeit der freien
Lagerung des Zentralrads 13 und der ganzen Baugruppe
wird weiter die Möglichkeit der zuverlässigen, eindeuti-
gen Bestimmung der Kräfte in den einzelnen Eingriffen
der Zahnräder erreicht, was aufgrund der Berechnungs-
methode gemäß der Theorie der Bindungsabhängigkeit
für die Raumkombinationen nachgewiesen werden
kann.
[0045] Die Konzeption der Differentialgetriebeeinrich-
tung in der Fig. 1 basiert auf der koaxialen Ausführung
der angetriebenen Eingangswelle 2 des ersten Motors
M2, und der Eingangswelle 5 des Zusatzantriebs 4 mit
dem zweiten Motor M3.
[0046] Bei dem ersten Motor M2 und dem zweiten An-
triebsmotor M3 des Zusatzantriebs 4 sind die Umdrehun-
gen und die Eingangsleistung stufenlos veränderbar und
dadurch werden stufenlose Änderung der Umdrehungen
und der Leistung, die mittels angetriebener Ausgangs-
welle 6 bei stufenlos veränderbarer Übersetzung abge-
führt wird, erreicht. Die Ausgangswelle 6 kann zur An-
schließung einer angetriebenen Maschine an einer oder
anderer Ausgangsseite oder zwei gleichzeitig angetrie-
benen Maschinen, und zwar auf beiden Seiten des Ge-
triebegehäuses 1, benutzt werden.
[0047] Aufgrund der Wahl der Anzahl von Zahnradvor-
gelegen 30, 31 mit befestigten Getriebestufen 8 der Stirn-
zahnräder mit einfacher Winkelverzahnung, also
Schrägverzahnung, und ihrer Anordnung in der Grund-
rissfläche wird höhere Übersetzung und die erforderliche
Entfernung von der Eingangswelle 2 mit erstem Motor
M2, eventuell von der Koaxialwelle 5 des Zusatzantriebs
4 mit dem zweiten Motor M3 von der Ausgangswelle 6
mit der angetriebenen Maschine erreicht, mit Beibehal-
tung der Möglichkeit der Formgestaltung des Getriebe-
gehäuses 1 in eine größere Breite.
[0048] Die Fig. 2 zeigt den Entwurf der Differentialge-
triebeeinrichtung mit dem Ausgleichsmechanismus 11
und mit dem Planetenräderwerk 12 mit einfachen Um-
laufräder 14, 15, 16 in einem Getriebezweig 38 und ist
durch die Fig. 3 mit dem Ausschnitt des detaillierten Kon-
struktionsentwurfs des Planetenräderwerks ergänzt.
[0049] In der Beschreibung der Fig. 2, bzw. Fig. 3 sind
im Weiteren nur die Abweichungen der Ausführung ge-

5 6 



EP 2 271 858 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

genüber der Konzeption in Fig. 1 erwähnt.
[0050] Das Planetenräderwerk 12 in Fig. 2 und Fig. 3
ist mit dem rotierenden Antriebszentralrad 13, mit dem
Zusatzantrieb 4 von dem Kronenrad 23 und angetriebe-
nen Umlaufräderschelle 20 konzipiert.
[0051] Weiter ist die Konstruktionsbaugruppe des An-
triebs von der Seite der Eingangswelle 2 des ersten Mo-
tors M2 gezeigt, der mittels Wellenkopplung 7 an die An-
triebswelle 3 mit dem Zentralzahnrad 13 aus einem Stück
angeschlossen ist.
[0052] Die Fig. 2 zeigt die Projektlösung, die Fig. 3 die
Konstruktionslösung des Zusatzantriebs 4 beim Kronen-
rad 23 mit Hilfe der Eingangswelle 5 des Zusatzantriebs
4 mit Treibrad 28 im Eingriff mit der Außenverzahnung
27 auf dem äußerem Umfang des Kronenrads 23.
[0053] Das Treibrad 28 zusammen mit der eingreifen-
den Außenverzahnung 27 des Kronenrads 23 bilden die
Vorstufe 9, die in Fig. 2 nicht nur die Erhöhung der Über-
setzung ermöglicht, sondern auch die Vergrößerung der
Entfernung der Eingangswelle 5 des Zusatzantriebs 4
von der Ausgangswelle 6 mit zwei Wellenenden. Das
Antriebsrad 29 ist jetzt auf der Antriebswelle 21 der Um-
laufräderschelle 20 befestigt.
[0054] Die Konzeption des Ausgleichsmechanismus
11 der Differentialgetriebeeinrichtung ist in der Fig. 3 als
Konstruktionsausführung der freien Lagerung des Zen-
tralrads 13 mit Antriebswelle 3, ohne Lager, zwischen
drei Umlaufräder 14, 15, 16 gezeichnet. Die Antriebswel-
le 3 ist axial an die bombierte Stirnfläche der Eingangs-
welle 2 gestützt und zugleich axial durch den an die Ein-
gangswelle 2 frontal angeschraubten Stützring 46 gesi-
chert, siehe Fig. 3. Die Bestandteile des Ausgleichsme-
chanismus 11 bilden weiter sämtliche Wälzlagerungen
der Wellen mit zweireihigen Schrägrollenlagern.
[0055] Aus der Teilkonstruktionsgestaltung in der Fig.
3 ist die Wellenkopplung 7 der Eingangswelle 2 mit der
Antriebswelle 3, die als Kupplungsverzahnung konstru-
iert ist, gut ersichtlich. In der Fig. 3 ist die Ausgestaltung
der Umlaufräderschelle 20 gemeinsam mit der Welle 21
der Umlaufräderschelle 20 aus einem Stück und weiter
der geteilten Umlaufräderschelle 20 mit dem ange-
schraubten und mittels Stiften gesicherten Flansch 22
sichtbar.
[0056] Das Kronenrad 23 ist konstruiert als geteiltes
Rad, seine Stirnflächen 25, 26 sind darauf seitlich ange-
schraubt und mittels der Stifte gesichert. Der Stirn 25 ist
rotierend auf der Welle der Umlaufräderschelle 21 gela-
gert und zweiter Stirn 26 ist auf dem Flansch 22 der Um-
laufräderschelle 20 gelagert. Die Lagerung ist mittels
zweireihiger Schrägrollenlager durchgeführt.
[0057] Die Fig. 4 ist das kinematische Schema der Dif-
ferentialgetriebeeinrichtung mit dem Ausgleichsmecha-
nismus 11 mit dem Planetenräderwerk 12 mit den einfa-
chen Umlaufräder 14, 15, 16, wo die Antriebsteile das
Zentralrad 13 und das Kronenrad 23 sind und der ange-
triebene Teil die Umlaufräderschelle 20 ist, mit den weiter
angeführten Änderungen im Gegenteil zur Fig. 1 bzw.
Fig. 2.

[0058] In der Fig. 4 ist das Spiegelbild der Anordnung
von Motoren M2, M3 im Gegenteil zu Fig. 2. Die Fig. 4
präsentiert die Lösung für die verlangte niedrigere Über-
setzung. Deshalb ist die Differentialgetriebeeinrichtung
mit einer Planetenstufe 10 und nur zwei Planetenstufen
8 aus den Stirnzahnrädern ausgebildet.
[0059] Eine markante Änderung stellt die Ausführung
des Zusatzantriebs 4 dar, der als direkter Antrieb des
Kronenrads 23 mittels Welle 5 des Zusatzantriebs 4 kon-
zipiert ist, der an die Rohrverlängerung der Welle 24 des
Kronenrads 23 mittels Kupplung 37 angeschlossen ist.
Die Ausführung der einfachen Umlaufräder 14, 15, 16
auf der Umlaufräderschelle 20 ist geändert worden, wie
die Fig. 4 zeigt, in die Wellenlagerung 35 der einfachen
Umlaufräder 14, 15, 16 auf der Umlaufräderschelle 20
mit der Rotationsbeweglichkeit.
[0060] Die Lösung des kinematischen Schemas in der
Fig. 4 führt zur koaxialen Anordnung der Eingangswelle
2 des ersten Motors M2 und der Welle 5 des Zusatzan-
triebs 4. Bei der Ausgestaltung des Getriebegehäuses 1
wird die Breite nicht mehr so deutlich über seine Länge
vorwiegen.
[0061] Im Falle der Anforderung einer höheren Über-
setzung ist es möglich, im Gegenteil zur Ausführung in
Fig. 4, eine Vorstufe 9 bzw. eine oder mehrere Getrie-
bestufen 8 anzuschließen.
[0062] Fig. 5 stellt das kinematische Schema der Dif-
ferentialgetriebeeinrichtung mit dem Ausgleichsmecha-
nismus 11 und dem Planetenräderwerk 12 dar.
[0063] In der Beschreibung der Fig. 5 sind die Abwei-
chungen der Ausführung im Gegenteil zur Konzeption in
Fig. 1 angeführt.
[0064] Das Planetenräderwerk ist durchgeführt mittels
zwei Planetenstufen 10 in der Ausführung als Planeten-
räderwerk 12 genannt mit doppelten Umlaufräder 17, 18,
19 und in der Kombination epi - hypo. Diese doppelten
Umlaufräder 17, 18, 19 sind durch die Stirnzahnräder mit
größerem und kleinerem Durchmesser gebildet, von de-
nen das erste größere Rad im Eingriff mit dem Zentralrad
13 mit der Außenverzahnung ist und das zweite kleinere
Rad im Eingriff mit dem zweiten Zentralrad in der Form
eines Kronenrads 23 mit Innenverzahnung ist.
[0065] Die Antriebsteile des Planetenräderwerks 12
mit doppelten Umlaufräder 17, 18, 19 sind das Zentralrad
13 und die Umlaufräderschelle 20, den angetriebenen
Teil bildet das Kronenrad 23. Bei der rotierenden Um-
laufräderschelle 20 sind dann durch den ersten Eingriff
der Zahnräder mit der Außenverzahnung der doppelten
Umlaufräder 17, 18, 19 die kinematischgeometrisch epi-
zykloidische Bedingungen gegeben. Durch den zweiten
Eingriff der Zahnräder mit der Außen- und Innenverzah-
nung sind hypozykloidische Bedingungen erfüllt. Des-
halb wird hierzu die abgekürzte Bezeichnung epi - hypo
benutzt.
[0066] Der Ausgleichsmechanismus ist wieder durch
die freie Lagerung des Zentralrads 13 zwischen drei dop-
pelten Umlaufräder 17, 18, 19 und weiter bei allen Rota-
tionslagerungen durch die verwendeten zweireihigen
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Schrägrollenlager, die nur mit ihrem axialen Betriebs-
spiel dargestellt sind, gebildet.
[0067] In der Fig. 5 ist gezeigt, wie die längere Kopp-
lung der Eingangswelle 2 mit der Antriebswelle 3 mit dem
Zentralrad 13, die ohne Leitung durch das Antriebsrad
29 geht, für die Konstruktionsausarbeitung der freien La-
gerung des Zentralrads 13 zwischen Umlaufräder 17, 18,
19, ausgenutzt ist. Diese Platzierung des Antriebsrads
29 führt zu der abnormalen Konstruktionsformung der
Anbindung des Kronenrads 23 an die Welle 24 des Kro-
nenrads. Aufgrund der Platzierung von nur einer Zahnr-
advorgelege 30 und der angetriebenen Welle 6 in der
Fig. 5 ist es möglich, das Getriebegehäuse 1 eher in die
längliche Achsenverlängerung zu formen.
[0068] Mittels der Anschließung z. B. weiterer zwei Ge-
triebestufen 8 auf den Zahnradvorgelegen 30, 31 erhal-
ten wir sechsstufige Differentialgetriebeeinrichtung mit
dem Getriebegehäuse 1, das flächenmäßig in die Breite
geformt ist.
[0069] In der Fig. 6 ist die Lösung des Differentialge-
triebeeinrichtung mit dem AusgleichsMechanismus 11 in
der sechsstufigen Ausführung gezeigt, in der Fig. 7 ist
sie durch die alternative Ausführung des Zusatzantriebs
4 ergänzt. Das Planetenräderwerk 12 mit den doppelten
Umlaufräder 17, 18, 19 hat die Ausführung epi - hypo.
Näheres siehe die Beschreibung zur Fig. 4.
[0070] Weiter sind bestimmte Abweichungen von der
Fig. 1 und 5 angeführt. Die Antriebsteile des Planeten-
räderwerks 12 sind das Zentralrad 13 mit der Antriebs-
welle 3 und das Kronenrad 23 der zweiten Planetenstufe
10, das einen Teil des Zusatzantriebs 4 bildet. Der Zu-
satzantrieb 4 kann so konzipiert sein, wie es in der Fig.
6 gezeigt ist, mit Hilfe der Antriebswelle 5 mit dem zwei-
ten Motor M3 mit dem Treibrad 28, das mit dem ange-
schlossenen Zahnrad auf der Welle 24 des Kronenrads
23 im Eingriff ist. Das Treibrad 28 bildet zusammen mit
dem angeschlossenen Zahnrad auf der Welle 24 des
Kronenrads 23 die Vorstufe 9.
[0071] In der alternativen detaillierten Fig. 7 ist die ana-
logische Ausführung zu Fig. 2, 3 mit der Eingangswelle
5 des Zusatzantriebs 4 mit dem Treibrad 28 dargestellt,
das mit der Außenverzahnung 27 hergestellten auf dem
Außenumfang des Kronenrads 23, im Eingriff ist. Das
Treibrad 28 bildet gemeinsam mit der Außenverzahnung
27 des Kronenrads 23 die Vorstufe 9. Mit Rücksicht auf
die Platzierung des ersten Motors M2 und des zweiten
Motors M3 des Zusatzantriebs 4 auf der gleichen Seite
des Getriebegehäuses 1 kann die Vorstufe 9 für die Ver-
größerung ihrer gegenseitigen Entfernung genutzt wer-
den.
[0072] Der angetriebene Teil des Planetenräderwerks
12 ist die Umlaufräderschelle 20 in Verbindung mit der
Welle 21 der Umlaufräderschelle 20, auf der das An-
triebsrad 29 befestigt ist. Die angeschlossenen Zahnr-
advorgelege 30, 31 sind hier verwendet, um die benötigte
hohe Übersetzung zu erreichen. In der Fig. 6 sind insge-
samt sechs Getriebestufen gezeigt. Ihre Anordnung in
der Fläche in der Fig. 6 wurde genutzt für das Erreichen

der länglichen Achsenverlängerung der Form des Ge-
triebegehäuses 1 der Differentialgetriebeeinrichtung. In
dieser Ausführung wurde der wichtige Ausgleichsme-
chanismus 11 wieder benutzt, wie oben zur
Fig. 1, 2, 3 näher beschrieben.
[0073] Die Fig. 8 zeigt in ihrer kinematischen Darstel-
lung der Differentialgetriebeeinrichtung mit dem Aus-
gleichsmechanismus 11 die Konzeption mit dem Plane-
tenräderwerk 12 mit den doppelten Umlaufräder 17, 18,
19, und zwar in der Ausführung epi - epi.
[0074] In der weiteren Beschreibung sind die Referen-
zen und Abweichungen im Bezug auf die Fig. 6 angeführt.
[0075] Drei doppelte Umlaufräder 17, 18, 19 sind in
Eingriff mit dem Zentralrad 13 und mit dem zweiten Zen-
tralrad 34, wobei die beiden eine Außenverzahnung ha-
ben, also die Ausführung epi - epi, näheres siehe Fig. 8.
Der Antriebsteil des Planetenräderwerks 12 ist das Zen-
tralrad 13 und die Umlaufräderschelle 20, der angetrie-
bene Teil ist das zweite Zentralrad 34. Auf der Welle 5
des Zusatzantriebs 4 und auf der Welle 21 der Umlauf-
räderschelle 20 ist die Vorstufe 9 platziert, die aus der
Getriebestufe 8 besteht, die die Übertragung erhöht und
zugleich die Achsenentfernung zwischen der Welle 5 des
Zusatzantriebs 4 mit dem zweiten Motor M3 und der Aus-
gangswelle 6 vergrößert.
[0076] Die Differentialgetriebeeinrichtung ist mit den
Stirnzahnrädern mit nur Außenverzahnung, also ohne
Innenverzahnung, die in der Herstellung anspruchsvoller
ist, bestückt.
[0077] Der Ausgleichsmechanismus 11 ist im Einklang
mit der Beschreibung in der Fig. 1 und der Fig. 2, 3 ge-
bildet.
[0078] An das zweite Zentralrad 34 des Planetenrä-
derwerks 12 ist das Antriebsrad 29 befestigt und als Ge-
samteinheit ist sie rotierend mittels Lager auf der Welle
21 der Umlaufräderschelle 20 gelagert. Die Flächenplat-
zierung der Wellen 32, 33 der Zahnradvorgelegen 30, 31
mit den Getriebestufen 8 in der Fig. 8 führt zum Form-
gestaltung des Getriebegehäuses 1 in die Breite mit der
Ausnutzugsmöglichkeit, die schon in der Beschreibung
in der Fig. 1 angeführt wurde.
[0079] Die Fig. 9 stellt die Differentialgetriebeeinrich-
tung mit dem Ausgleichsmechanismus 11 dar, wo das
Planetenräderwerk 12 mit den doppelten Umlaufräder
17, 18, 19 in der Ausführung epi - epi mit dem Antriebs-
zentralrad 13 und dem Zusatzantrieb 4, der als direkter
Antrieb vom zweiten Motor M3 an das zweite Zentralrad
34 ausgeführt ist, konzipiert ist. Der angetriebene Teil
des Planetenräderwerks 12 ist die Umlaufräderschelle
20. In der schematischen Darstellung ist die Lösungsva-
riante der Lagerung der Wellen 36 der doppelten Um-
laufräder 17, 18, 19 auf der Umlaufräderschelle 20 ge-
zeigt, wie schon bei der Fig. 4 beschrieben.
[0080] Diese vierstufige Ausführung ist nur mittels
Zahnräder mit Außenverzahnung erreicht, und zwar mit
ihrer minimalen Anzahl. Von dem Standpunkt der Getrie-
bestufen 8
mit der Zahnradvorgelege 30 und Ausgangswelle 6 mit
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dem letzten angetriebenen Rad 42 kommt die Formge-
staltung des Getriebegehäuses 1 in der Langform zur
Geltung.
[0081] In der Fig. 10 ist die Differentialgetriebeeinrich-
tung mit dem Ausgleichsmechanismus 11 mit zwei Ge-
triebezweigen 38, 39, die in der Projektausführung an-
geordnet sind, ausgebildet. Der Ausgleichsmechanis-
mus 11 ist analog zu dem in den Fig. 2, 3, wo auch die
Beschreibung angeführt ist.
[0082] Die Grundkomponente bleibt das Planetenrä-
derwerk 12 mit den einfachen Umlaufräder 14, 15, 16 mit
dem Antriebszentralrad 13 und dem Antriebskronenrad
23 mit der Welle 5 des Zusatzantriebs 4 mit dem Treibrad
28, das im Eingriff mit der Außenverzahnung 27 des Kro-
nenrads 23 ist, und dadurch sie die Vorstufe 9 bildet, wie
es schon in der Fig. 2 und Fig. 3 angewendet wurde. Der
angetriebene Teil ist die Umlaufräderschelle 20, wobei
auf die Welle 21 der Umlaufräderschelle 20 das Antriebs-
rad 29 befestigt ist. Dieses ist in gleichzeitigem perma-
nentem Eingriff in der horizontalen Ebene mit zwei Zwi-
schenzahnrädern 40, rotierend gelagert auf den Zahnr-
advorgelegen 49, die zusammen mit dem Antriebsrad 29
die Getriebegabelungsstufe 57 für zwei Getriebezweige
38, 39 bilden.
[0083] In der Fig. 10 steht in dem ersten Getriebezweig
38 das Zwischenzahnrad 40, fest gelagert auf der Welle
53 der Zahnradvorgelege 49, mit dem letzten angetrie-
benen Zahnrad 42 der Ausgangswelle 44 in Eingriff und
in dem zweiten Getriebezweig 39 steht das weitere Zwi-
schenzahnrad 40, vorteilhaft rotierend gelagert auf der
Welle 5 des Zusatzantriebs 4, mit dem Zwischenzahnrad
41 in Eingriff, fest gelagert auf der Welle 54 der Zahnr-
advorgelege 49, das im Eingriff mit dem letzten angetrie-
benen Rad 43 steht, das auf der Ausgangswelle gelagert
ist 45, abgebildet.
[0084] Es wurde eine wesentliche Vergrößerung der
Entfernung zwischen zwei angetriebenen Ausgangswel-
len 44, 45 des Getriebegehäuses 1 erreicht. Aufgrund
dieser Anordnung wurde die verlangte Übersetzung in
einem und zweitem Getriebezweig mit identischen Wer-
ten erreicht.
[0085] Bei den stufenlos veränderbaren Umdrehun-
gen und Eingangsleistung der Motoren M2, M3 wird die
stufenlose Änderung der Umdrehungen und der Leistung
an den Ausgangswellen 44, 45 der Getriebezweigen 38,
39 bei den stufenlos veränderbaren Übersetzungen er-
reicht.
[0086] Die Ausgangswellen 44, 45 können mit einem
oder zwei Wellenenden konzipiert werden, was das An-
schließen von zwei angetriebenen Maschinen an einem
Ende einer Welle 44, 45 auf einer oder anderer Seite des
Getriebegehäuses 1 ermöglicht.
[0087] In Fig. 11 und 12 ist die Projektausführung der
Differentialgetriebeeinrichtung mit dem Ausgleichsme-
chanismus 11 mit zwei Getriebezweigen 38, 39, mit be-
stimmten Modifikationen im Gegensatz zu der Fig. 10,
angeführt.
[0088] Die Fig. 11 stellt einen Teil der Grundrissansicht

der Differentialgetriebeeinrichtung mit dem Planetenrä-
derwerk 12 mit dem Getriebezweig 38 dar und die Fig.
12 stellt den restlichen Teil mit dem zweiten Getriebe-
zweig 39 dar.
[0089] Vorteil bei Ausführung nach Fig. 11 besteht da-
rin, dass eine deutliche Vergrößerung der Entfernung
zwischen den beiden Ausgangswellen 44, 45 erreicht
wird.
[0090] Bei dem Antrieb des Zentralrads ist die Vorstufe
9 genutzt, die aus dem Eingangsrad 58, das auf der
durchlaufend gelagerten Eingangswelle 2 des ersten
Motors M2 befestigt ist, des Einbaurads 59, das auf der
Zahnradvorgelege 49 des Getriebezweigs 38 fest gela-
gert ist, und aus dem Zwischenrad 47, das mit der inneren
Kupplungsverzahnung ausgestattet ist, zusammenge-
setzt ist.
[0091] Der Ausgleichsmechanismus 11 besteht aus
der freien Lagerung des Zentralrads 13, ohne Lager, zwi-
schen drei Umlaufräder 14, 15, 16, das auf der Antriebs-
welle 3 befestigt ist, die mittels Wellenkopplung 7, aus-
geführt durch die Kupplungsverzahnung mit dem Zwi-
schenrad 47, gekoppelt ist. Die Antriebswelle 3 ist axial
an die frontal angeschraubte Lasche 48 an das Zwi-
schenrad 47 gestützt und axial mittels Achsensiche-
rungsschraube 60 der Lasche 48 gesichert.
[0092] Weitere Ausführung des Planetenräderwerks
12 mit der Welle 5 des Zusatzantriebs 4 ist analog zur
Ausführung nach Fig. 10.
[0093] Die Getriebegabelungsstufe 57 ist durch das
Antriebsrad 29 gebildet, mit gleichzeitigen Eingriffen bei-
der Zwischenzahnräder 40, rotierend gelagert, mit einem
Zwischenzahnrad 40 auf der Zahnradvorgelege 49 des
ersten Getriebezweigs 38 und zweitem Zwischenzahn-
rad 40 auf der Welle 5 des Zusatzantriebs 4 in dem zwei-
ten Getriebezweig 39. Zweckmäßig ist auch die Rotati-
onslagerung des Zwischenzahnrads 41 auf der Ein-
gangswelle 2 in dem Getriebezweig 38 gelöst. Weiter
sind die Zahnradvorgelegen 50, 51, 52 mit den Getrie-
bestufen 8 in beiden Getriebezweigen 38 und 39 ange-
schlossen.
[0094] Die letzten angetriebenen Räder 42, 43 sind
wieder auf den Ausgangswellen 44, 45 in den Getriebe-
zweigen 38, 39 fest angesetzt. Einen Teil des Aus-
gleichsmechanismus 11 bildet auch die Eingangswelle
2, Wellen 53, 54, 55, 56 der Zahnradvorgelegen 49, 50,
51, 52 und die Ausgangswellen 44, 45.
[0095] Mit dieser Anordnung ist eine hohe stufenlos
veränderbare Übersetzung mit identischen Werten in
den Getriebezweigen 38, 39 bei den stufenlosen Ände-
rungen der Umdrehungen und der Leistung an dem Ein-
gang und dem Ausgang der Differentialgetriebeeinrich-
tung erreicht.
[0096] Die Aufstellung in der Fig. 11, 12 beweist das
Erreichen einer deutlichen Entfernung der Ausgangswel-
len 44, 45 der Getriebezweigen 38, 39.
[0097] Die Ausgangswelle 2 des ersten Motors M2 und
die Welle 5 des Zusatzantriebs 4 des zweiten Motors M3
und die Ausgangswellen 44, 45 können mit beiderseiti-
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gen Wellenenden ausgearbeitet werden. Dies kann für
das erforderliche Anschließen der Motoren M2, M3 und
die Platzierung der gleichzeitig angeschlossenen ange-
triebenen Maschinen auf einer oder anderer Seite des
Getriebegehäuses 1, und zwar in verschiedenen Varian-
ten ihrer Stellung, vorteilhaft ausgenutzt werden.
[0098] Die Differentialgetriebeeinrichtung mit dem
Ausgleichsmechanismus mit dem eingebauten Plane-
tenräderwerk mit ihrer Ausnutzung im Bereich der indus-
triellen Getriebeeinrichtungen mit den Zahnrädern ist da-
durch spezifisch, dass sie eine große Leistungsbelas-
tung bei der stufenlos veränderbaren Ein- und Ausgangs-
parametern der Umdrehungen und der Leistung ermög-
licht.
[0099] Diese Differentialgetriebeeinrichtungen kön-
nen in den Antrieben der Maschinenaggregate des
schweren Maschinenbaus, der Hüttenindustrie und bei
Abstichkonvertern, für Hebevorrichtungen bei großen
Kränen und/oder Aufzügen und dergleichen, benutzt
werden. Insbesondere ist auch eine Erhöhung der Si-
cherheit erreichbar.
[0100] Die Differentialgetriebeeinrichtung mit dem
Ausgleichsmechanismus besteht mindestens aus drei
Getriebestufen (8), von denen eine oder zwei Planeten-
stufen (10) sind. Der Antriebsteil des Planetenräder-
werks (12) ist das Zentralrad (13). Bei dem Planetenrä-
derwerk (12) mit den einfachen Umlaufräder (14, 15, 16)
bildet den zweiten Teil des Zusatzantriebs (4) die Um-
laufräderschelle (20) oder das Kronenrad (23), bei dem
Planetenräderwerk mit den doppelten Umlaufräder (17,
18, 19) ist es die Umlaufräderschelle (20) oder das Kro-
nenrad (23), eventuell die Umlaufräderschelle (20) oder
das zweite Zentralrad (34).
[0101] Jede nachfolgende Getriebestufe (8), in einer
oder zwei Getriebezweigen (38, 39), ist durch den Eingriff
der Stirnzahnräder mit dem Antriebsrad (29), befestigt
auf der Welle (24) des Kronenrads (23) oder der Umlauf-
räderschelle (20), ausgebildet.
[0102] Vor einem der Antriebsteile des Planetenräder-
werks (12) kann die frontale Vorstufe (9) angeschlossen
werden.
[0103] Der Ausgleichsmechanismus (11) ist vor allem
aus der freien Lagerung des Zentralrads (13), ohne La-
ger, zwischen drei Umlaufräder (14, 15, 16) oder (17, 18,
19), befestigt auf der Antriebswelle (3), die mittels der
Kupplungsverzahnung (7) mit der Eingangswelle (2) ver-
bunden ist, ausgebildet.
[0104] An den beiden Motoren (M2, M3) sind stufenlos
veränderbare Umdrehungen und Eingangsleistung mög-
lich, an der angetriebenen Ausgangswelle (6) wird eine
stufenlose Änderung der Umdrehungen und der Leistung
bei veränderbaren Übersetzung erreicht.
[0105] Dadurch wird die gleichmäßige Gabelung der
Leistung an die einzelnen Umlaufräder erreicht (14, 15,
16), (17, 18, 19).

Bezugsbezeichnungen:

[0106]

1 Getriebe
2 Eingangswelle
3 Antriebswelle
M2 erster Motor
M3 zweiter Motor
4 Zusatzantrieb
5 Welle des Zusatzantriebes 4
6, 44, 45 Ausgangswelle
7 Wellenkopplung
8 Getriebestufe
9 Vorstufe
10 Planetenstufe
11 Ausgleichsmechanismus
12 Planetenräderwerk
13 Zentralrad
14, 15, 16 einfache Umlaufräder
17, 18, 19 doppelte Umlaufräder
20 Umlaufräderschelle
21 Welle der Umlaufräderschelle 20
22 Flansch
23 Kronenrad
24 Welle des Kronenrads 23
25, 26 Stirnflächen
27 Außenverzahnung des Kronenrads 23
28 Treibrad
29 Antriebsrad
30, 31 Zahnradvorgelege
32, 33 Welle der Zahnradvorgelege 30, 31
34 zweites Zentralrad
35 Welle der einfachen Umlaufräder 14,

15, 16
36 Welle der doppelten Umlaufräder 17,

18, 19
37 Kupplung
38, 39 Getriebezweig
40, 41 Zwischenzahnrad
42, 43 letztes getriebenes Rad
44, 45 Ausgangswellen
46 Stützring
47 Zwischenrad
48 Lasche
49, 50, 51, 52 Zahnradvorgelegen zweier Getriebe-

zweige 38, 39
53, 54, 55, 56 Welle der Zahnradvorgelege 49, 50,

51, 52
57 Gabelungsstufe
58 Eingangsrad
59 Einbaurad
60 Sicherungsschraube

Patentansprüche

1. Getriebemotoranordnung mit einem von zwei
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Motoren (M2, M3) angetriebenem Getriebe, um-
fassend eine Überlagerungsgetriebeeinrichtung,
insbesondere Differentialgetriebeeinrichtung, um-
fassend ein Planetenräderwerk (12) mit Kronenrad
(23), Umlaufrädern (14, 15, 16), und Planetenträ-
ger,
wobei über zwei eintreibende Wellen (3, 21) des Ge-
triebes Drehmomentflüsse mittels des Planetenrä-
derwerks (12) zusammenführbar sind,
wobei eine erste der eintreibenden Wellen (3) ein
Zentralrad (13), insbesondere Sonne, des Planeten-
räderwerks (12) antreibt, wobei das Zentralrad (13)
in einem ersten axialen Bereich der ersten ein-
treibenden Welle (3) angeordnet ist und dort
drehfest mit dieser verbunden ist oder einstü-
ckig mit dieser ausgeführt ist,
wobei die zweite eintreibende Welle (21) den Plane-
tenträger, an dem die mit dem Zentralrad (13) und
dem Kronenrad (23) im Eingriff stehenden Planeten,
also Umlaufräder (14, 15, 16), des Planetenräder-
werks (12) gelagert sind, antreibt, oder
wobei die zweite eintreibende Welle das Kronenrad
(23) über eine Kupplung antreibt, mit dem die auch
mit dem Zentralrad (13) in Eingriff stehenden Um-
laufräder (14, 15, 16) im Eingriff stehen, oder
wobei die zweite eintreibende Welle (21) eine Ver-
zahnung trägt, welche eine am Kronenrad (23) vor-
gesehene Außenverzahnung antreibt, wobei die
auch mit dem Zentralrad (13) in Eingriff stehenden
Umlaufräder mit der Innenverzahnung des Kronen-
rades (23) im Eingriff stehen, und
wobei zumindest eine abtreibende Welle (24) der
Überlagerungsgetriebeeinrichtung eintreibende
Welle eines ein- oder mehrstufigen Parallelwellen-
getriebes ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste eintreibende Welle (3) frei gelagert ist, in-
dem sie

- in dem ersten axialen Bereich über das Zen-
tralrad (13) an drei Umlaufrädern (14, 15, 16)
des Planetenräderwerks (12) gelagert ist
- und in einem zweiten axialen Bereich über eine
Wellenkupplung (7) an einer eintreibenden Vor-
richtung gelagert ist, nämlich an einer Welle (2)
eines ersten Motors (M2) der beiden Moto-
ren, der als Elektromotor ausgeführt ist,

wobei die erste eintreibende Welle (3) im Bereich
der Wellenkupplung (7) eine Außenverzahnung
aufweist, die in eine ballig ausgeführte Innenver-
zahnung der Welle (2) der eintreibenden Vorrich-
tung (M2) eingreift.

2. Getriebemotoranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Umlaufräder (14, 15, 16) als Stufenplaneten
ausgeführt sind, wobei das Zentralrad (13) mit

der ersten Verzahnungsstufe der Stufenplane-
ten und ein weiteres, abtriebseitigeres Teil mit
der zweiten Verzahnungsstufe der Stufenplane-
ten im Eingriff ist.

3. Getriebemotoranordnung nach einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass
an einer der eintreibenden Wellen (3, 21) ein Stirnrad
drehbar gelagert ist, das von einer Stirnradstufe um-
fasst ist, welcher Leistungsfluss vom Überlage-
rungsgetriebe zuführbar ist, insbesondere wobei der
abtriebsseitig abgeleitete Leistungsfluss der als
Überlagerungsgetriebe ausgeführten Getriebe-
motoranordnung aufgeteilt wird, insbesondere so
dass zwei Abtriebswellen (6) am Getriebe zur Ver-
fügung stehen.

4. Als Differentialgetriebemotoreinrichtung ausge-
führte Getriebemotoranordnung nach einem der
vorangegangenen Ansprüche, mit Ausgleichsme-
chanismus mit eingebautem Planetenräderwerk mit
Stirnzahnrädern und mit den zwei antreibenden
Motoren (M2, M3), dadurch gekennzeichnet,
dass
die Differentialgetriebeeinrichtung mindestens aus
drei Getriebestufen (8), und zwar mit dem Planeten-
räderwerk (12), gebildet aus einer, maximal zwei
Planetenstufen (10), platziert auf der Antriebswelle
(3),
wobei durch eine Planetenstufe (10) das Planeten-
räderwerk (12) mit einfachen Umlaufräder (14, 15,
16) gebildet ist, während die Haupteile des Plane-
tenräderwerks (12) gleichzeitig rotierendes Zentral-
rad (13), Umlaufräderschelle (20) sind und bei Pla-
netenräderwerk (12) mit einfachen Umlaufräder (14,
15, 16) das Kronenrad (23) und bei Planetenräder-
werk (12) mit doppelten Umlaufräder (17, 18, 19)
das Kronenrad (23),
wobei der Antriebsteil immer das Zentralrad (13) ist,
der zweite Antriebsteil ist die Umlaufräderschelle
(20),
wobei das Antriebsrad (29) ist in gleichzeitigen per-
manenten Eingriff in der horizontalen Ebene mit zwei
Zwischenzahnrädern (40), mit welchen die Getrie-
begabelungsstufe (57) für die Zusammensetzung
von zwei Getriebezweigen (38, 39) ausgebildet ist,
wovon jeder Getriebezweig (38, 39) durch ein Zahn-
radvorgelege (49) mit den Zwischenzahnrädern (40,
41) ausgebildet ist, ein Zahnradvorgelege (50, 51,
52) mit den Getriebestufen (8), die im Eingriff mit
zwei letzten angetriebenen Rädern (42, 43) der Aus-
gangswelle (44, 45) sind, wobei sämtliche Stirnzahn-
räder mit einfachem Schrägverzahnung projektiert
sind, und zwar bei der Bildung des Ausgleichsme-
chanismus (11), der aus der freien Lagerung des
Zentralrads (13) besteht, ohne Lager, zwischen den
drei Umlaufräder (14, 15, 16), befestigt auf der An-
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triebswelle (3), die mittels der Wellenkopplung (7)
mit der Eingangswelle (2), mit axialen Sicherung, bei
gleichmäßiger Gabelung der Leistung an einzelne
Umlaufräder (14, 15, 16), (17, 18, 19) und weiter ist
der Ausgleichsmechanismus (11) gebildet durch die
Wellen (21) der Umlaufräderschelle (20), die Welle
(24) des Kronenrads (23), die Welle (5) des zweiten
Motors (M3), Wellen (32, 33) der Zahnradvorgele-
gen (30, 31), und die Ausgangswellen (6, 44, 45),
bestückt mit der Wälzlagerung mit der axialen Be-
weglichkeit bei der eindeutigen Kräftebestimmung
in Eingriffen der einzelnen Zahnrädern ausgebildet
ist.

5. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
eine Vorstufe (9) vor einem der Antriebsteile des Pla-
netenräderwerks (12) angeschlossen ist, wo die Vor-
stufe (9) durch ein Zahnrad ausgebildet ist.

6. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
das Planetenräderwerk (12) mit den einfachen Um-
laufräder (14, 15, 16) durch eine Planetenstufe (10),
platziert auf der Antriebswelle (3), immer aus drei
Umlaufräder zusammengesetzt (14, 15, 16) aus den
Stirnzahnrädern mit einfacher Winkel-Außenver-
zahnung mit gleichem Durchmesser, eingegliedert
zwischen das Zentralrad (13) und das Kronenrad
(23), gelagert auf der Umlaufräderschelle (20) mit
der Rotationsbeweglichkeit, ausgebildet ist.

7. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
das Planetenräderwerk (12) mit den doppelten Um-
laufräder (17, 18, 19) durch zwei Planetenstufen (10)
auf der Antriebswelle (3) platziert, immer aus drei
Umlaufräder zusammengesetzt (17, 18, 19) aus den
Stirnzahnrädern mit einfacher Winkel-Außenver-
zahnung, mit größerem und kleinerem Durchmes-
ser, zusammen mittels der Wellen (36) der Umlauf-
räder (17, 18, 19) verbunden, eingegliedert bei der
Ausführung epi - hypo zwischen das Zentralrad (13)
der ersten Planetenstufe (10) und das Kronenrad
(23) der zweiten Planetenstufe (10) und bei der Aus-
führung epi - epi zwischen das Zentralrad (13) der
ersten Planetenstufe (10) und das zweite Zentralrad
(34) der zweiten Planetenstufe (10) mit der Außen-
verzahnung, wo die doppelten Umlaufräder (17, 18,
19) auf der Umlaufräderschelle (20) mit der Rotati-
onsbeweglichkeit gelagert sind, ausgebildet ist.

8. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass

an die Eingangswelle (2) und die Welle (5) die An-
triebsmotoren (M2 und M3), mit den stufenlos verän-
derbaren Umdrehungen und Eingangsleistung, an-
geschlossen sind, und an eine angetriebene Aus-
gangswelle (6, 44, 45) eine angetriebene Maschi-
nen, in einer Getriebezweigen (38, 39) angeschlos-
sen sind, mit der stufenlosen Änderung der Umdre-
hungen und der Leistung bei den stufenlos verän-
derbaren Übersetzungen, wobei auf den Wellen der
Motoren (M2) und (M3) die Blockierungsbremsme-
chanismen installiert sind, wo nach der Abbremsung
der Eingangswelle (2) die Differentialgetriebeein-
richtung als ein Getriebe betrieben wird.

9. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
beim Ausgleichsmechanismus (11) die Wellenkopp-
lung (7) mit der axialen Sicherung durch die Kupp-
lungsverzahnung ausgebildet ist und dabei die An-
triebswelle (3) axial an die bombierte Stirnfläche der
Eingangswelle (2) gestützt ist, und gleichzeitig axial
mittels des an die Eingangswelle (2) angeschraub-
ten Stützrings (46) gesichert ist und axial mittels der
Achsensicherungsschraube (60) der Lasche (48)
gesichert ist, wobei ein Teil des Ausgleichsmecha-
nismus (11) die Wälzlagerungen, die mit zweireihi-
gen Schrägrollenlagern mit der durch Betriebsspiel
der Lager gegebenen axialen Beweglichkeit, be-
stückt ist.

10. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Antriebswelle (3) des Zentralrads (13) zusam-
men mit der Eingangswelle (2) und der Welle (5) des
zweiten Motors (M3) koaxial mit dem Treibrad (28),
im Eingriff mit der Außenverzahnung (27) des Kro-
nenrads (23), parallel, wo die angetriebene Aus-
gangswellen (6, 44, 45) mit einem Wellenende aus-
gearbeitet sind, wenn eine Ausgangswelle (6) auf
einem Wellenende mit der angetriebenen Maschine
bestückt ist und wenn zwei Ausgangswellen (44, 45)
zweier Getriebezweigen (38, 39) auf einem Welle-
nende einer Ausgangswelle (44) mit der angetriebe-
nen Maschine und auf einem Wellenende zweiter
Ausgangswelle (45) mit zweiten Maschine, bestückt
sind, bei der Verteilung des Leistungsflusses, ange-
ordnet sind.

11. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass gemäß der Anzahl der Zahnradvorgelegen
(30, 31, 49, 50, 51, 52) mit den befestigten Getrie-
bestufen (8) eine höhere Übersetzung erreicht ist
und gemäß der Platzierung dieser Zahnradvorgele-
gen (30, 31, 49, 50, 51, 52) in der Grundrissfläche
das Getriebegehäuse (1) längliche Achsenverlänge-
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rung formgestaltet ist.

12. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Zentralrad (13) des Planetenräderwerks
(12) zusammen mit der Antriebswelle (3) aus einem
Stück ausgebildet ist, dass das Treibrad (28) zusam-
men mit der Welle (5) des zweiten Motors (M3) aus
einem Stück ausgebildet ist, und dass die kleinere
Räder von den Zahnräder der Zahnradvorgelegen
(30, 31, 49, 50, 51, 52) zusammen mit den Wellen
(32, 33, 53, 54, 55, 56) der Zahnradvorgelegen (30,
31, 49, 50, 51, 52) aus einem Stück ausgebildet sind,

13. Getriebemotoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
die Umlaufräderschelle (20) zusammen mit der Wel-
le (21) der Umlaufräderschelle (20) aus einem Stück
ausgebildet sind, wobei die Umlaufräderschelle (20)
als geteilte Einheit mit dem angeschraubten und mit-
tels Stiften gesicherten Flansch (22) ausgebildet ist,
wo das Kronenrad (23) als geteilte Einheit mit den
angeschraubten Stirnen (25, 26) ausgebildet ist und
dabei der Stirn (25) auf der Umlaufräderschelle (20)
und zweiter Stirn (26) auf dem Flansch (22) der Um-
laufräderschelle (20) gelagert ist.

Claims

1. A geared motor arrangement with a gear unit driven
by two motors (M2, M3), comprising a superposition
gear means, in particular differential gear means,
comprising a planetary gear set (12) with crown
wheel (23), planet wheels (14, 15, 16) and pinion
cage,
wherein torque flows can be brought together by
means of the planetary gear set (12) by way of two
input shafts (3, 21) of the gear unit,
wherein a first one of the input shafts (3) drives a
central wheel (13), in particular a sun wheel, of the
planetary gear set (12),
wherein
the central wheel (13) is arranged in a first axial re-
gion of the first input shaft (3) and is connected there-
to there in rotation-resistant manner or is formed in
one piece therewith,
wherein the second input shaft (21) drives the pinion
cage, on which the planets, i.e. planet wheels (14,
15, 16), of the planetary gear set (12) which are en-
gaged with the central wheel (13) and the crown
wheel (23) are mounted, or
wherein the second input shaft drives the crown
wheel (23) by way of a coupling, with which wheel
the planet wheels (14, 15, 16) which are also en-
gaged with the central wheel (13) are engaged, or
wherein the second input shaft (21) bears gearing
which drives external gearing which is provided on

the crown wheel (23), wherein the planet wheels
which are also engaged with the central wheel (13)
are engaged with the internal gearing of the crown
wheel (23), and
wherein at least one output shaft (24) of the super-
position gear means is the input shaft of a single-
stage or multi-stage parallel-shaft gear,
characterised in that
the first input shaft (3) is freely mounted, in that

- in the first axial region it is arranged by way of
the central wheel (13) on three planet wheels
(14, 15, 16) of the planetary gear set (12)
- and in a second axial region it is mounted on
an input device by way of a shaft coupling (7),
namely on a shaft (2) of a first motor (M2) of the
two motors which is embodied as an electric mo-
tor,

the first input shaft (3) in the region of the shaft cou-
pling (7) having external gearing which engages in
internal gearing of the shaft (2) of the input device
(M2) which is formed crowned.

2. A geared motor arrangement according to Claim 1,
characterised in that
the planet wheels (14, 15, 16) are formed as stepped
planets, with the central wheel (13) being engaged
with the first gearing stage of the stepped planets
and a further part, more to the output side, being
engaged with the second gearing stage of the
stepped planets.

3. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
a spur wheel is rotatably mounted on one of the input
shafts (3, 21), which wheel is comprised by a spur
wheel stage, to which power flow can be supplied
from the superposition gear, in particular wherein
the power flow, transferred on the output side, of the
geared motor arrangement which is formed as a su-
perposition gear is split, in particular so that two out-
put shafts (6) are available on the gear unit.

4. A geared motor arrangement formed as a differential
geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
with compensation mechanism with the installed
planetary gear set with spur gear wheels and with
the two driving motors (M2, M3),
characterised in that
the differential gear means is formed at least from
three gear stages (8), namely with the planetary gear
set (12), formed from one, at most two, planetary
stage(s) (10), placed on the drive shaft (3),
wherein the planetary gear set (12) is formed with
single planet wheels (14, 15, 16) by a planetary stage
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(10), while the main parts of the planetary gear set
(12) are simultaneously rotating central wheel (13),
planet wheel shell (20) and for planetary gear set
(12) with single planet wheels (14, 15, 16) the crown
wheel (23) and for planetary gear set (12) with double
planet wheels (17, 18, 19) the crown wheel (23),
wherein the driving part is always the central wheel
(13), the second driving part is the planet wheel shell
(20),
wherein the drive wheel (29) is in simultaneous per-
manent engagement in the horizontal plane with two
intermediate gear wheels (40) with which the gear
bifurcation stage (57) is formed for the configuration
of two gear branches (38, 39), of which each gear
branch (38, 39) is formed by a gear train (49) with
the intermediate gear wheels (40, 41), a gear train
(50, 51, 52) with the gear stages (8) which are in
engagement with two last driven wheels (42, 43) of
the output shaft (44, 45),
wherein all the spur gear wheels are configured with
simple helical gearing, namely upon the formation
of the compensation mechanism (11), which con-
sists of the free mounting of the central wheel (13),
without bearings, between the three planet wheels
(14, 15, 16), fastened to the drive shaft (3), which is
connected by means of the shaft coupling (7) to the
input shaft (2), with axial securing, with uniform bi-
furcation of the output to individual planet wheels
(14, 15, 16), (17, 18, 19), and furthermore the com-
pensation mechanism (11) is formed by the shafts
(21) of the planet wheel shell (20), the shaft (24) of
the crown wheel (23), the shaft (5) of the second
motor (M3),
shafts (32, 33) of the gear trains (30, 31), and the
output shafts (6, 44, 45), equipped with the rolling
bearing mounting with the axial mobility in the un-
ambiguous determination of forces is formed in en-
gagements of the individual gear wheels.

5. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
a preliminary stage (9) is connected in front of one
of the driving parts of the planetary gear set (12),
where the preliminary stage (9) is formed by a gear
wheel.

6. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
the planetary gear set (12) with the single planet
wheels (14, 15, 16) is formed by a planetary stage
(10), placed on the drive shaft (3), always composed
of three planet wheels (14, 15, 16) of the spur gear
wheels with simple angled external gearing, with the
same diameter, incorporated between the central
wheel (13) and the crown wheel (23), mounted on
the planet wheel shell (20) with the rotational mobil-

ity.

7. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
the planetary gear set (12) with the double planetary
wheels (17, 18, 19) is formed by two planetary stages
(10) placed on the drive shaft (3), always composed
of three planet wheels (17, 18, 19) of the spur gear
wheels with simple angled external gearing, with
larger and smaller diameter, connected together by
means of the shafts (36) of the planetary wheels (17,
18, 19), incorporated in the epi-hypo embodiment
between the central wheel (13) of the first planetary
stage (10) and the crown wheel (23) of the second
planetary stage (10), and in the epi-epi embodiment
between the central wheel (13) of the first planetary
stage (10) and the second central wheel (34) of the
second planetary stage (10) with the external gear-
ing, where the double planet wheels (17, 18, 19) are
mounted on the planet wheel shell (20) with the ro-
tational mobility.

8. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
the drive motors (M2 and M3), with the infinitely var-
iable revolutions and input power, are connected to
the input shaft (2) and the shaft (5), and a driven
machines [sic], in a gear branches [sic] (38, 39), are
connected to a driven output shaft (6, 44, 45), with
the infinitely variable change in the revolutions and
in the output with the infinitely variable transmission
ratios, with the locking braking mechanisms being
installed on the shafts of the motors (M2) and (M3),
where after the braking of the input shaft (2) the dif-
ferential gear means is operated as a gear unit.

9. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
in the compensation mechanism (11) the shaft cou-
pling (7) is formed with the axial securing by the cou-
pling gearing and in so doing the drive shaft (3) is
axially supported on the cambered end face of the
input shaft (2), and at the same time is axially secured
by means of the supporting ring (46) screwed on to
the input shaft (2), and is axially secured by means
of the axle securing screw (60) of the tab (48), where-
in part of the compensation mechanism (11) the roll-
ing bearing mountings which is equipped with two-
tier tapered roller bearings with the axial mobility sup-
plied by operating play of the bearings [sic].

10. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
the drive shaft (3) of the central wheel (13) together
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with the input shaft (2) and the shaft (5) of the second
motor (M3) are arranged coaxially with the driving
wheel (28), engaged with the external gearing (27)
of the crown wheel (23), parallel, where the driven
output shafts (6, 44, 45) are hollowed out with a shaft
end if an output shaft (6) on one shaft end is equipped
with the driven machine, and if two output shafts (44,
45) of two gear branches (38, 39) on one shaft end
of an output shaft (44) are equipped with the driven
machine and on a shaft end of second output shaft
(45) with second machine, in the distribution of the
power flow.

11. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that in accordance with the
number of gear trains (30, 31, 49, 50, 51, 52) with
the fastened gear stages (8) a higher transmission
ratio is achieved and in accordance with the place-
ment of these gear trains (30, 31, 49, 50, 51, 52) in
the ground-plan area the gear unit housing (1) is
formed the elongate axis extension [sic].

12. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that the central wheel (13) of the
planetary gear set (12) together with the drive shaft
(3) is formed from a single piece, in that the driving
wheel (28) together with the shaft (5) of the second
motor (M3) is formed from a single piece, and in that
the smaller wheels of the gear wheels of the gear
trains (30, 31, 49, 50, 51, 52) together with the shafts
(32, 33, 53, 54, 55, 56) of the gear trains (30, 31, 49,
50, 51, 52) are formed from a single piece.

13. A geared motor arrangement according to one of the
preceding claims,
characterised in that
the planet wheel shell (20) together with the shaft
(21) of the planet wheel shell (20) are formed from
a single piece, the planet wheel shell (20) being
formed as a divided unit with the screwed-on flange
(22) which is secured by means of pins, where the
crown wheel (23) is formed as a divided unit with the
screwed-on ends (25, 26) and in so doing the end
(25) is mounted on the planet wheel shell (20) and
second end (26) on the flange (22) of the planet
wheel shell (20).

Revendications

1. Agencement de motoréducteur comportant une
transmission entraînée par deux moteurs (M2, M3),
comprenant un système de transmission à superpo-
sition, en particulier un système de transmission dif-
férentielle, comprenant un train épicycloïdal (12)
avec une couronne dentée (23), des roues planétai-

res (14, 15, 16) et un porte-satellites,
dans lequel des flux de couple peuvent être réunis
au moyen du train épicycloïdal par l’intermédiaire de
deux arbres menants (3, 21) de la transmission,
dans lequel un premier des arbres menants (3) en-
traîne une roue centrale (13), en particulier une roue
solaire, du train épicycloïdal (12),
dans lequel la roue centrale (13) est disposée dans
une première zone axiale du premier arbre menant
(3) et y est reliée de manière solidaire en rotation ou
est réalisée d’une seule pièce avec celui-ci,
dans lequel le deuxième arbre menant (21) entraîne
le porte-satellites sur lequel sont montés les satelli-
tes, c’est-à-dire les roues planétaires (14, 15, 16) du
train épicycloïdal (12), qui sont en prise avec la roue
centrale (13) et la couronne dentée (23), ou
dans lequel le deuxième arbre menant entraîne, par
l’intermédiaire d’un embrayage, la couronne dentée
(23) avec laquelle les roues planétaires (14, 15, 16),
qui sont également en prise avec la roue centrale
(13), sont en prise, ou
dans lequel le deuxième arbre menant (21) porte
une denture qui entraîne une denture extérieure pré-
vue sur la couronne dentée (23), les roues planétai-
res qui sont également en prise avec la roue centrale
(13) étant en prise avec la denture intérieure de la
couronne dentée (23), et
dans lequel au moins un arbre mené (24) du système
de transmission à superposition est un arbre menant
d’une transmission à arbres parallèles à un ou plu-
sieurs étages, caractérisé en ce que
le premier arbre menant (3) est monté librement

- en étant monté dans la première zone axiale,
par l’intermédiaire de la roue centrale (13), sur
trois roues planétaires (14, 15, 16) du train épi-
cycloïdal (12) et
- en étant monté dans une deuxième zone axia-
le, par l’intermédiaire d’un accouplement d’arbre
(7), sur un dispositif menant, à savoir sur un ar-
bre (2) d’un premier moteur (M2) des deux mo-
teurs, qui est réalisé sous la forme d’un moteur
électrique,

dans lequel le premier arbre menant (3) présente
dans la zone de l’accouplement d’arbre (7) une den-
ture extérieure qui est en prise avec une denture
intérieure bombée de l’arbre (2) du dispositif menant
(M2).

2. Agencement de motoréducteur selon la revendica-
tion 1,
caractérisé en ce que
les roues planétaires (14, 15, 16) sont réalisées sous
la forme de satellites étagés, la roue centrale (13)
étant en prise avec le premier étage de denture des
satellites étagés et une autre partie, plus proche de
la sortie, étant en prise avec le deuxième étage de
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denture des satellites étagés.

3. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’une roue droite est montée rotative sur l’un des
arbres menant (3, 21), laquelle est comprise par un
étage à roues droites auquel un flux de puissance
peut être amené par la transmission à superposition,
en particulier dans lequel le flux de puissance dérivé
côté sortie de l’agencement de motoréducteur réa-
lisé sous la forme d’une transmission à superposition
est divisé, en particulier de telle sorte que deux ar-
bres de sortie (6) soient disponibles sur la transmis-
sion.

4. Agencement de motoréducteur réalisé sous la forme
d’un système de motoréducteur différentiel selon
l’une des revendications précédentes,
avec un mécanisme de compensation avec train épi-
cycloïdal intégré à roues dentées droites et avec les
deux moteurs d’entraînement (M2, M3),
caractérisé en ce que
le système de transmission différentielle se compo-
se d’au moins trois étages de transmission (8), à
savoir avec le train épicycloïdal (12), formé d’un, au
maximum de deux étages planétaires (10), placé sur
l’arbre d’entraînement (3),
dans lequel le train épicycloïdal (12) à roues plané-
taires simples (14, 15, 16) est formé par un étage
planétaire (10), tandis que les parties principales du
train épicycloïdal (12) sont la roue centrale (13) tour-
nant simultanément, le porte-satellites (20) et dans
le cas du train épicycloïdal (12) à roues planétaires
simples (14, 15, 16) la couronne dentée (23) et dans
le cas du train épicycloïdal (12) à roues planétaires
doubles (17, 18, 19) la couronne dentée (23),
dans lequel la partie menante est toujours la roue
centrale (13), la deuxième partie menante est le por-
te-satellites (20),
dans lequel la roue menante (29) est en prise per-
manente simultanée dans le plan horizontal avec
deux roues dentées intermédiaires (40) avec les-
quelles est formé l’étage de bifurcation de transmis-
sion (57) pour la composition de deux branches de
transmission (38, 39), chaque branche de transmis-
sion (38, 39) étant formée par un train d’engrenages
(49) avec les roues dentées intermédiaires (40, 41),
un train d’engrenages (50, 51, 52) avec les étages
de transmission (8) qui sont en prise avec les deux
dernières roues menées (42, 43) de l’arbre de sortie
(44, 45),
dans lequel toutes les roues dentées droites sont
conçues avec une denture hélicoïdale simple, à sa-
voir pour la formation du mécanisme de compensa-
tion (11) constitué par le montage libre de la roue
centrale (13), sans palier, entre les trois roues pla-
nétaires (14, 15, 16), fixée sur l’arbre d’entraînement

(3) qui est relié au moyen de l’accouplement d’arbre
(7) à l’arbre d’entrée (2) avec blocage axial, avec
une bifurcation uniforme de la puissance aux diffé-
rentes roues planétaires (14, 15, 16), (17, 18, 19),
et le mécanisme de compensation (11) est en outre
formé par les arbres (21) du porte-satellites (20), l’ar-
bre (24) de la couronne dentée (23), l’arbre (5) du
deuxième moteur (M3), les arbres (32, 33) des trains
d’engrenages (30, 31) et les arbres de sortie (6, 44,
45), équipés de paliers à roulement à mobilité axiale
permettant la détermination non ambiguë des forces
dans l’engrènement des différentes roues dentées.

5. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’un étage préliminaire (9) est relié avant l’une des
parties menantes du train épicycloïdal (12), l’étage
préliminaire (9) étant formé par une roue dentée.

6. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
le train épicycloïdal (12) avec les roues planétaires
simples (14, 15, 16) est formé par un étage planétaire
(10), placé sur l’arbre d’entraînement (3), toujours
composé de trois roues planétaires (14, 15, 16)
constituées de roues dentées droites à denture ex-
térieure angulaire simple de même diamètre, incor-
porées entre la roue centrale (13) et la couronne
dentée (23), montées sur le porte-satellites (20) avec
la mobilité en rotation.

7. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
le train épicycloïdal (12) avec les roues planétaires
doubles (17, 18, 19) est formé par deux étages pla-
nétaires (10) placés sur l’arbre d’entraînement (3),
toujours composés de trois roues planétaires (17,
18, 19) constituées de roues dentées droites à den-
ture extérieur angulaire simple, de plus grand et plus
petit diamètre, reliées entre elles au moyen des ar-
bres (36) des roues planétaires (17, 18, 19), incor-
porées dans la version épi - hypo entre la roue cen-
trale (13) du premier étage planétaire (10) et la cou-
ronne dentée (23) du deuxième étage planétaire (10)
et dans la version épi-épi entre la roue centrale (13)
du premier étage planétaire (10) et la deuxième roue
centrale (34) du deuxième étage planétaire (10) avec
la denture extérieure, les roues planétaires doubles
(17, 18, 19) étant montées sur le porte-satellites (20)
avec la mobilité en rotation.

8. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce
qu’à l’arbre d’entrée (2) et à l’arbre (5) sont reliés
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les moteurs d’entraînement (M2 et M3), à vitesse de
rotation et puissance d’entrée variables en continu,
et à un arbre de sortie mené (6, 44, 45) est reliée
une machine menée, dans une branche de trans-
mission (38, 39), avec variation continue de la vites-
se de rotation et de la puissance aux rapports de
transmission variables en continu, dans lequel sur
les arbres des moteurs (M2) et (M3) sont installés les
mécanismes de freinage de blocage qui, après le
freinage de l’arbre d’entrée (2), provoquent le fonc-
tionnement du système de transmission différentiel-
le comme une transmission.

9. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
dans le mécanisme de compensation (11), l’accou-
plement d’arbre (7) avec blocage axial est formé par
la denture d’accouplement et l’arbre d’entraînement
(3) est supporté axialement sur la face frontale bom-
bée de l’arbre d’entrée (2), et en même temps bloqué
axialement au moyen de la bague d’appui (46) vis-
sée sur l’arbre d’entrée (2) et bloqué axialement au
moyen de la vis de blocage d’axe (60) de la patte
(48), une partie du mécanisme de compensation (11)
étant formée par les paliers à roulement qui sont
équipés de paliers à rouleaux obliques sur deux ran-
gées ayant la mobilité axiale donnée par le jeu de
fonctionnement des paliers.

10. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’arbre d’entraînement (3) de la roue centrale (13)
avec l’arbre d’entrée (2) et l’arbre (5) du deuxième
moteur (M3) sont disposés coaxialement, avec la
roue menante (28), en prise avec la denture exté-
rieure (27) de la couronne dentée (23) en parallèle,
les arbres de sortie menés (6, 44, 45) étant réalisés
avec un bout d’arbre, lorsqu’un arbre de sortie (6)
est équipé à un bout d’arbre de la machine entraînée
et lorsque deux arbres de sortie (44, 45) de deux
branches de transmission (38, 39) sont équipés à
un bout d’arbre d’un arbre de sortie (44) de la ma-
chine entraînée et à un bout d’arbre du deuxième
arbre de sortie (45) d’une deuxième machine, en ce
qui concerne la répartition du flux de puissance.

11. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
suivant le nombre de trains d’engrenages (30, 31,
49, 50, 51, 52) avec les étages de transmission (8)
fixés, on obtient un rapport de transmission plus éle-
vé et suivant le placement de ces trains d’engrena-
ges (30, 31, 49, 50, 51, 52) dans la surface de pro-
jection horizontale, le carter de transmission (1) est
formé selon l’extension de l’axe longitudinal.

12. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
la roue centrale (13) du train épicycloïdal (12) est
formée d’une seule pièce avec l’arbre d’entraîne-
ment (3), que la roue menante (28) est formée d’une
seule pièce avec l’arbre (5) du deuxième moteur
(M3) et que les plus petites roues des roues dentées
des trains d’engrenages (30, 31, 49, 50, 51, 52) sont
formées d’une seule pièce avec les arbres (32, 33,
53, 54, 55, 56) des trains d’engrenages (30, 31, 49,
50, 51, 52).

13. Agencement de motoréducteur selon l’une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
le porte-satellites (20) est formé d’une seule pièce
avec l’arbre (21) du porte-satellites (20), le porte-
satellites (20) étant réalisé sous la forme d’une unité
divisée avec la bride (22) vissée et bloquée au
moyen de goupilles, la couronne dentée (23) étant
réalisée sous la forme d’une unité divisée avec les
faces vissées (25, 26) et la face (25) étant montée
sur le porte-satellites (20) et la deuxième face (26)
sur la bride (22) du porte-satellites (20).
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