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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Differentialgetriebe 
für Kraftfahrzeuge und insbesondere ein Differential-
getriebe, das an Stellen einer Drehmomentübertra-
gung verwendet wird, wie beispielsweise in der Mitte 
einer Welle, die rechte und linke Antriebsräder mit-
einander verbindet, und in der Mitte einer Welle, die 
zwischen einem vorderen Antriebsrad und einem hin-
teren Antriebsrad angeordnet ist.
[0002] In den letzten Jahren gewannen Differential- 
oder Ausgleichsgetriebe mit einer den Schlupf durch 
ein feinstufiges Drehmoment begrenzenden Differen-
tialfunktion in einem frontgetriebenen Fahrzeug mit 
Frontmotor (FA-Fahrzeug) wieder an Bedeutung. Ist 
das Fahrzeug mit einer derartigen Ausrüstung verse-
hen, sind viele Vorteile mit eingeschlossen, z. B. ist 
die Bewegungscharakteristik eines Fahrzeuges ver-
bessert, d.h. die Führung des Fahrzeugs ist verbes-
sert, und die Antwort auf das Durchtreten des Gaspe-
dals ist verbessert, und die Stabilität der Fahrzeugbe-
wegung ist verbessert und dergleichen, so dass sich 
die Einbauakzeptanz erhöht hat.

Stand der Technik

[0003] Die japanische Patentschrift mit der Veröf-
fentlichungs-Nr. 46-8206 offenbart diesbezüglich ein 
Differentialgetriebe mit Kegelrädern.
[0004] Ein Differentialgetriebe ist an einem Differen-
tialträger (nicht gezeigt) in Naben-Abschnitten an bei-
den Enden eines Differentialgehäuses drehbar abge-
stützt. Der Innenraum des Differentialgehäuses ist 
durch ein Öl aus einem Ölreservoir geschmiert, das 
in dem Differentialträger vorgesehen ist.
[0005] Ein Differentialgetriebe besteht aus einer an 
dem Differentialgehäuse befestigten Ausgleichswel-
le, einem auf der Ausgleichswelle drehbar gelagerten 
Ausgleichsrad und einem Paar gegenüberliegender 
Tellerräder, die in das Ausgleichsrad eingreifen, wo-
bei die Tellerräder jeweils drehbar mit Halbachsen 
verbunden sind.
[0006] Darüber hinaus sind Kupplungsglieder auf 
einer Druckseite angrenzend an eine rückseitige 
Oberfläche eines jeden Tellerrades bewegbar mit 
den Achsen verbunden, wobei ein Kupplungsglied 
auf der Druckaufnahmeseite an einer Innenwand des 
Differentialgehäuses befestigt ist. Eine Kegelkupp-
lung wird durch beide Kupplungsglieder gebildet, wo-
durch ein Differentialgetriebebetrieb mit begrenztem 
Schlupf durchgeführt wird.
[0007] Für den Zusammenbau des Differentialge-
triebemechanismus und der Kegelkupplungen ist 
eine große Öffnung in einem zylindrischen 
Wandabschnitt des Differentialgehäuses vorgese-
hen, wobei die Öffnung ebenso eine Aufnahmestelle 
für ein Schmieröl darstellt.
[0008] Im Allgemeinen wird jedoch ein Gehäuse zur 
Aufnahme des Differentialgetriebes gewöhnlich zu-
sammen mit einem Getriebegehäuse verwendet, wo-

bei in diesem Fall das Schmieröl des Differentialge-
triebes gewöhnlich das gleiche Öl ist, wie es für das 
Getriebe verwendet wird. Unter den Schmierölen be-
sitzt ein AT-ÖL (Automatic Transmission Oil) für ein 
Automatikgetriebe eine geringere Viskosität als ein 
MT-Öl (Manual Transmission Oil) für ein Handschalt-
getriebe, und es dient gewöhnlich als Arbeitsfluid für 
einen hydraulischen Drehmomentwandler. Dieser 
Aufbau ist vorgesehen, um einen Reibungsverlust 
des Öl-Strömungsdurchganges zu reduzieren. Darü-
ber hinaus ist die Viskosität des AT-Öls dann redu-
ziert, wenn es für den Betrieb des Drehzahlreglers 
eingesetzt wird. Dieser Aufbau ist für den normalen 
Betrieb des Drehzahlreglers selbst unter der Bedin-
gung vorgesehen, dass die Öltemperatur gering ist.
[0009] Überdies enthält das AT-Öl ein extremes 
Druckmittel. Dieses ist vorgesehen, um die Ver-
schleißfestigkeit einer Antriebsgetriebe-Oberfläche 
mit einem hohen Oberflächendruck zu verbessern, 
wie das beispielsweise zwischen einer Riemenschei-
be und einem Riemen eines kontinuierlichen Stellan-
triebs (CVT – Continuously Variable Transmission) 
der Fall ist.
[0010] Da das Differentialgetriebe in einem Ab-
schnitt hinter der letzten Untersetzung des Motorge-
triebes in einem Zustand angeordnet ist, in dem es 
durch Eintauchen durch das Schmieröl geschmiert 
wird, wird ein Drehmoment übertragen, das unter an-
derem einem von dem Motor auf das Getriebe über-
tragenen Antriebsdrehmoment entsprechen kann. 
Demgemäß wird eine große Kraft auf die Gleitrei-
bungsfläche aufgebracht, und ein Schmierölfilm kann 
nicht aufrechterhalten werden.
[0011] Die japanische offengelegte Gebrauchsmus-
teranmeldung (JU-A) Nr. 5-25038 betrifft einen abge-
schlossenen bzw. abgedichteten Typ einer Kupplung.
[0012] Bei einem vierradangetriebenen Fahrzeug 
ist eine Kupplung zwischen einem Vorderrad und ei-
nem Hinterrad angeordnet und sie verteilt die An-
triebskraft entsprechend einer Differenz in der zwi-
schen den Vorder- und Hinterrädern erzeugten Dreh-
geschwindigkeit auf die Vorder- und Hinterräder. Eine 
Drehkolbenpumpe ist zwischen der Antriebswelle 
und der Abtriebswelle angeordnet. Das heisst, dass 
ein Rotor der Drehkolbenpumpe keilwellenartig mit 
der Antriebswelle auf der Seite der Vorderräder ver-
bunden ist und damit zusammen rotiert. Demgegen-
über ist auf der Seite der Hinterräder ein Gehäuse mit 
der Antriebswelle verbunden, und ein Nockenring ist 
an dem Gehäuse befestigt, der sich zusammen mit 
der Abtriebswelle dreht.
[0013] Wenn sich eine Differenz in der Drehge-
schwindigkeit zwischen den Vorder- und Hinterrä-
dern ergibt, führt die Pumpe einen Pumpvorgang zu-
sammen mit einer relativen Drehung zwischen dem 
Rotor und dem Nockenring aus. Demgemäß wird ent-
sprechend der Differenz in der Drehgeschwindigkeit 
zwischen den beiden Wellen ein Hydraulikdruck er-
zeugt, der zur Begrenzung der Relativdrehung zwi-
schen den beiden Wellen dient (zwischen den Vor-
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der- und Hinterrädern).
[0014] Im Zeitpunkt des Betriebes der Drehkolben-
pumpe zirkuliert das Öl aus dem Öltank, der im Au-
ßenumfang des Gehäuses vorgesehen ist, zwischen 
dem Innenabschnitt des Öltanks und der Drehkol-
benpumpe. Das zirkulierende Öl wird durch die Luft 
innerhalb des Tanks gekühlt, wodurch ein Abrieb und 
ein Festfressen der Drehkolbenpumpe verhindert 
wird.
[0015] Wenn die Menge des Schmieröls jedoch 
nicht ausreicht, verteilt sich das Schmieröl nicht aus-
reichend um den im Eingriff befindlichen Abschnitt 
des Getriebes, wodurch sich die Reibung am Ein-
griffsabschnitt erhöht und die Lebensdauer der Teile 
verkürzt wird. Überdies erhöht sich die Temperatur 
des Schmieröls, und das Schmieröl selbst ver-
schlechtert sich. Des Weiteren wird der Gleitfilm des 
Schmieröls nicht aufrechterhalten, wenn die Viskosi-
tät des Schmieröls vermindert ist und das Hauptmo-
ment aufgebracht wird. Darüber hinaus verhindert ein 
durch den Eingriff des Getriebes erzeugter Abrieb 
den Fluss des Schmieröls, und er verkürzt insbeson-
dere die Lebensdauer des Eingriffsabschnitts.
[0016] Die US 33 65 983 beschreibt ein Differential-
getriebe mit einem Differentialgehäuse, einem Paar 
Tellerräder, einer Ausgleichswelle, einem Aus-
gleichsrad, einer Reibkupplung, und einem ersten 
und einem zweiten Schmierkreis, welche über Öff-
nungen hydraulisch miteinander verbunden sind.

Aufgabenstellung

[0017] Es ist Aufgabe der Erfindung ein Differential-
getriebe zu schaffen, bei dem die Kühlung und Fließ-
eigenschaft eines Schmieröls bei Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Schmierölmenge verbessert wer-
den, so dass die Lebensdauer des Getriebes ohne 
Vergrößerung der Abmessungen und des Gewichts 
erhöht wird.
[0018] Dies wird erfindungsgemäß durch ein Diffe-
rentialgetriebe nach den Merkmalen aus dem An-
spruch 1 erreicht. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in 
den Unteransprüchen beschrieben.
[0019] Das Öl hat andere Eigenschaften als das 
AT-Öl, wie beispielsweise die Basiseigenschaften ei-
nes Öls betreffend, ein dem Öl zugesetztes Additiv 
und eine zusammengesetzte Menge eines Additivbe-
standteils. Das Öl hat vorzugsweise eine hohe Visko-
sität, wie sie für eine Reibkupplung bestimmt ist.
[0020] Gemäß der Erfindung ist die Innenseite des 
Getriebes von der Außenseite getrennt, und es ist 
möglich, das für die Innenseite des Getriebes geeig-
nete Öl zu verwenden. Darüber hinaus kann das Dif-
ferentialgetriebe, in dem das Öl zunächst zurückge-
halten wurde, so wie es ist übertragen werden, und 
es besteht nicht die Gefahr oder der Nachteil, dass 
das innerhalb des Getriebes verbleibende Öl wäh-
rend der Montage ausfließt, so dass ein Zusammen-
setzen leicht realisiert und dessen Kosten reduziert 
werden können.

[0021] Demgegenüber wird die Menge an Öl erhöht, 
und das Öl breitet sich ausreichend um jedes der Ro-
tationsteile aus, wodurch die Schmierung und Fließ-
eigenschaft verbessert werden können. Überdies 
kann die Kühlung des Öls verbessert werden, da eine 
Kontaktfläche zwischen dem Öl und den anderen Tei-
len vergrößert ist.
[0022] Gemäß der Erfindung kann der Raum leicht 
ausgebildet und durch die Abdeckung leicht ver-
schlossen werden, womit ein Ölreservoir sicherge-
stellt werden kann.
[0023] Die Abdeckung umschließt vorzugsweise die 
Seitenwand des Differentialgehäuses.
[0024] Gemäß diesem Aufbau kann die Anzahl der 
Teile vermindert werden, und es ist einfach, die Teile 
zusammenzusetzen. Die Wärmeabstrahlung der Ab-
deckung kann verbessert sein, und das Öl kann leich-
ter gekühlt werden. Die Abdichtung kann dadurch 
verbessert werden.
[0025] Vorzugsweise ist die Abdeckung fest mit der 
Seitenwand des Differentialgehäuses kontaktiert.
[0026] Gemäß diesem Aufbau wird der Druck des 
Öls, das zu einem zentrifugalen Einsatz herangezo-
gen wird, durch ein Kontaktteil reduziert und das Ab-
dichten kann verbessert werden.
[0027] Die Abdeckung liegt vorzugsweise radial von 
der Seitenwand des Differentialgehäuses beabstan-
det, um einen Umfangsraum für ein Ölreservoir zwi-
schen der Abdeckung und der Seitenwand zu definie-
ren.
[0028] Gemäß diesem Aufbau ist die Menge des zu-
rückgehaltenen Öls erhöht, und ein Oberflächenbe-
reich der Abdeckung ist vergrößert, um so die Wär-
meabstrahlung weiter zu verbessern.
[0029] Vorzugsweise ist das Differentialgetriebe mit 
einem Magneten versehen, der an der Abdeckung 
befestigt ist.
[0030] Der Magnet weist einen Permanentmagne-
ten und einen Elektromagneten auf.
[0031] Gemäß diesem Aufbau wird der Abrieb bzw. 
das Abriebspulver an dem Magneten gesammelt, so 
dass ein negativer Einfluss, wie beispielsweise eine 
Verschmutzung oder Verstopfung oder dergleichen 
an dem Gleitabschnitt des bildenden Teils innerhalb 
des Kraftübertragungsteiles unterbleibt, das haupt-
sächlich die Reibkupplung umfasst. Darüber hinaus 
kann eine Verschlechterung des Öls begrenzt wer-
den.
[0032] Das Differentialgetriebe ist überdies vor-
zugsweise mit einer Dichtung versehen, die zwi-
schen der Abdeckung und der Seitenwand des Diffe-
rentialgehäuses angeordnet ist.
[0033] Gemäß diesem Aufbau kann ein Zusammen-
setzen verbessert und ein einheitliches Abdichten um 
den ganzen Außenumfang erhalten werden.
[0034] Die Abdeckung positioniert vorzugsweise die 
in dem Differentialgetriebe angeordnete Ausgleichs-
welle relativ zu der Seitenwand.
[0035] Gemäß diesem Aufbau kann die Anzahl der 
Teile reduziert werden, da es nicht notwendig ist, un-
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abhängig davon ein Positionierteil vorzusehen.
[0036] Der als Ölreservoir ausgebildete Raum ist 
vorzugsweise an der Außenseite der Reibkupplung 
vorgesehen. Gemäß diesem Aufbau kann ein auf den 
Reibkupplungsabschnitt durch das Abriebspulver 
hervorgerufener Einfluß eingeschränkt werden. Das 
macht es einfach, das Öl an den Reibkupplungsab-
schnitt zu führen.

Ausführungsbeispiel

[0037] Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die bei-
gefügte Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen: 
Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Antriebs-
strangs eines Kraftfahrzeuges nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;
Fig. 2 einen Querschnitt einer Kupplung als Beispiel 
zum besseren Verständnis der Erfindung;
Fig. 3 einen Querschnitt einer Kupplung als Beispiel 
zum besseren Verständnis der Erfindung;
Fig. 4 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
als Beispiel zum besseren Verständnis der Erfin-
dung;
Fig. 5 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 6 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 7 eine teilweise geschnittene Ansicht des Diffe-
rentialgetriebes gemäß der Ausführungsform in 
Fig. 6, in der ein Abschnitt der oberen Hälfte zu ei-
nem Abschnitt der unteren Hälfte um einen Winkel 
von 90° phasenverschoben ist;
Fig. 8A einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung;
Fig. 8B eine schematische Darstellung eines Haupt-
abschnitts des Differentialgetriebes gemäß der Aus-
führungsform in Fig. 8A;
Fig. 9 einen Querschnitt eines Teils eines Differenti-
algetriebes als Beispiel zum besseren Verständnis 
der Erfindung;
Fig. 10 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
als Beispiel zum besseren Verständnis der Erfin-
dung;
Fig. 11 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
als Beispiel zum besseren Verständnis der Erfin-
dung;
Fig. 12A einen Querschnitt eines Differentialgetrie-
bes als Beispiel zum besseren Verständnis der Erfin-
dung;
Fig. 12B eine vergrößerte Ansicht eines Hauptteiles 
aus Fig. 12A;
Fig. 13 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
als Beispiel zum besseren Verständnis der Erfin-
dung;
Fig. 14A einen Querschnitt eines Differentialgetrie-
bes gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, in 
der ein Abschnitt der oberen Hälfte entlang einer 
Ausgleichswelle aufgenommen ist und ein Abschnitt 
der unteren Hälfte mit 90° zu dem oberen Abschnitt 
verschoben ist;

Fig. 14B eine schematische Ansicht aus der Sicht 
des Pfeiles A1 in Fig. 14A;
Fig. 14C eine schematische Ansicht aus der Rich-
tung des Pfeiles B1 in Fig. 14A;
Fig. 15A einen Querschnitt eines Differentialgetrie-
bes gemäß einer Ausführungsform der Erfindung, in 
der ein Abschnitt der oberen Hälfte und ein Abschnitt 
der unteren Hälfte eine um 90° verschobene Phase 
besitzen;
Fig. 15B einen Querschnitt entlang der Schnittlinie 
B2-B2 in Fig. 15A;
Fig. 16 einen Querschnitt eines Differentialgetriebes 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung; und
Fig. 17 einen Querschnitt entlang des Durchmessers 
eines Differentialgetriebes als Beispiel zum besseren 
Verständnis der Erfindung.

[0038] Nachfolgend wird nun eine Beschreibung der 
Beispiele und Ausführungsformen gemäß der Erfin-
dung mit Bezug auf die beigefügte Zeichnung gege-
ben.
[0039] Fig. 1 zeigt einen Antriebsstrang 600 eines 
Vierradantriebssystems für ein Kraftfahrzeug.
[0040] Ein von einem Motor 601 erzeugtes Antriebs-
drehmoment durchläuft einen Drehmomentwandler 
602, ein Automatikgetriebe 603, ein Zwischenvorge-
lege 604 und ein Endgetriebe, und wird folglich ent-
sprechend einem Kraftübertragungsgetriebe der Er-
findung durch ein Wellenrad 606 an ein Differential-
getriebe 607 weitergegeben. Das Drehmoment aus 
dem Differentialgetriebe 607 durchläuft die linke und 
rechte Frontantriebswelle 608 und 609 und wird auf 
das linke und rechte Vorderrad 611 und 612 geführt, 
um diese zu drehen. Demgegenüber wird ein Teil des 
Drehmoments auf ein Verteilergetriebe 613 gegeben 
und eine Übertragungsrichtung des Drehmoments 
wird um 90°C gewandelt. Das umgewandelte Dreh-
moment wird auf eine Gelenkwelle 614 in eine Kupp-
lung 615 entsprechend des Kraftübertragungsgetrie-
bes gemäß der Erfindung übertragen. Das Drehmo-
ment wird auf einen vorbestimmten Größenwert ein-
gestellt. Das eingestellte Drehmoment durchläuft ein 
Differentialgetriebe 616 gemäß der Erfindung und 
eine linke und rechte hintere Antriebswelle 617 und 
618, wodurch eine Drehung des linken und rechten 
Hinterrades 619 und 621 hervorgerufen wird.
[0041] Fig. 2 zeigt eine Kupplung als Beispiel zum 
besseren Verständnis der Erfindung.
[0042] Eine abgedichtete Kupplung 615A ist zwi-
schen einem rückwärtigen Differentialgetriebesatz 
auf einer entkuppelten Seite und einem Motor (auf ei-
ner Übertragungsseite) in einem Vierradantriebssys-
tem gemäß Fig. 1 angeordnet.
[0043] In einem Außengehäuse 3 entsprechend ei-
nem äußeren Rotationsteil der Kupplung 615A sind 
ein durch einen Wellenabschnitt und einen Seiten-
wandabschnitt gebildeten Antriebsabschnitt 3a und 
ein Hohlzylinderabschnitt 3b miteinander verbunden. 
Der Antriebsabschnitt 3a ist drehbar an einem Fahr-
zeugkörper-Seitenteil unterstützt, d. h. durch ein La-
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ger (nicht gezeigt) an einer Gelenkwelle 614. Ein von 
dem Motor übertragenes Drehmoment wird auf den 
Antriebsabschnitt 3a des Gehäuses 3 aufgebracht. 
Ein Raum zwischen dem Gehäuse 3 und der Nabe 
21 bildet einen Strömungsdurchgang für ein 
Schmieröl.
[0044] Eine dünne Abdeckung 5 entsprechend ei-
nem Verschlussteil oder eine ringförmige Platte ist 
auf dem Außenumfang des Zylinderabschnittes 3b
des Gehäuses 3 in einem vorbestimmten Zwischen-
raum in einem dicht befestigten Zustand montiert. Ein 
ringförmiger freier Druckkolben 7 entsprechend ei-
nem beweglichen Stellglied ist zwischen einem lin-
ken Endabschnitt der Abdeckung 5 und dem An-
triebsabschnitt 3a des Gehäuses 3 angeordnet, um 
sich so in einer Axialrichtung frei zu bewegen. Die In-
nen- und Außenperipherie des freien Druckkolbens 7
ist durch D-Ringe 9 und 11 entsprechend der Abdich-
tungsvorrichtung abgedichtet. Ein ringförmiger Tank 
13 entsprechend einem zweiten Ölreservoir ist zwi-
schen der Abdeckung 5 und dem Gehäuse 3 ausge-
bildet und steht mit einer nachfolgend beschriebenen 
Hauptkupplung 17 durch einen Öldurchgang 15 des 
Antriebsabschnittes 3a des Gehäuses 3 in Verbin-
dung.
[0045] Der freie Druckkolben 7 bewegt sich in einer 
Axialrichtung entsprechend einer Veränderung des 
Innendrucks des Tanks 13, und sein internes Volu-
men kann geändert werden. Folglich fungiert der 
Tank 13 als ein Zwischenspeicher. Überdies ist ein 
Sprengring 8 an einem Endabschnitt der Abdeckung 
5 befestigt und er begrenzt die Bewegung des freien 
Druckkolbens 7 in der Axialrichtung.
[0046] Demgegenüber ist ein Innengehäuse 19 ent-
sprechend einem inneren Rotationsteil an einem 
rechten Endabschnitt des Gehäuses 3 eingepasst. 
Das Gehäuse 19 ist durch einen O-Ring 20 entspre-
chend einer Dichtungsvorrichtung abgedichtet und 
wird durch einen Anschlagring 23 von dem Heraus-
treten gehindert. Aufgrund eines Eingreifens eines 
konvexen Abschnittes 19a rotiert es dann mit dem 
Gehäuse 3 zusammen.
[0047] Die hohle Nabe 21 entsprechend dem inne-
ren Rotationsteil ist an einer Seite einer Achse des 
Gehäuses 3 durch Lager 23a und 25 drehbar abge-
stützt. Ein achsseitiges Ölreservoir 27 mit einem Bo-
den ist in einem Axialabschnitt des Wellenabschnit-
tes 21a mit großem Durchmesser der Nabe 21 vorge-
sehen. Ein Öldurchgang 21b entsprechend einem 
Ölreservoir ist am Außenumfang des achsseitigen 
Ölreservoirs 27 vorgesehen. Ein Abschnitt zwischen 
einem Wellenabschnitt 21c mit kleinem Durchmesser 
der Nabe 21 und dem Innengehäuse 19 ist durch ein 
X-förmigen Dichtungsring 29 entsprechend der Dich-
tungsvorrichtung abgedichtet. Dann ist eine Antriebs-
welle (nicht gezeigt) an der inneren Umfangsfläche 
der Nabe 21 angeschlossen und ein Antriebsdreh-
moment wird auf das Hinterrad durch die Antriebs-
welle von der Nabe 21 übertragen.
[0048] Eine Mehrscheiben-Hauptkupplung 17 ent-

sprechend der Reibkupplung ist zwischen dem Zylin-
derabschnitt 3b des Außengehäuses 3 und dem Wel-
lenabschnitt 21a der Nabe 21 mit großem Durchmes-
ser angeordnet. Ein Druckteil 31 ist auf dem Wellen-
abschnitt 21c mit kleinem Durchmesser der Nabe 21
und rechtsseitig angrenzend an die Hauptkupplung 
17 angeordnet, und das Druckteil 31 ist mit der Nabe 
21 im Eingriff. Ein Nockenteil 35 ist in einem rechten 
Abschnitt des Druckteils 31 durch eine Kugel 33 an-
geordnet. Eine mit der Kugel 33 gekoppelte Nocken-
nut ist auf einer gegenüberliegenden Oberfläche des 
Druckteiles 31 und des Nockenteils 35 vorgesehen, 
so dass ein Nockenmechanismus 37 durch diese Tei-
le festgelegt ist.
[0049] Demgegenüber ist ein Elektromagnet 41 in 
einem vertieften Abschnitt des Innengehäuses 19 ab-
gestützt, das durch ein in Wesentlichen C-förmiges 
Lager 43 ausgebildet ist. Ein Jochabschnitt 41a des 
Elektromagneten 41 ist an dem Fahrzeugkörper-Sei-
tenteil 45 befestigt und rotiert nicht. In diesem Fall 
wird ein Abschnitt zwischen dem Fahrzeugkör-
per-Seitenteil 45 und dem Innengehäuse 19 durch 
eine Dichtung 47 entsprechend einem Dichtungsteil 
abgedichtet. Ein dem Elektromagnet 41 gegenüber-
liegender Abschnitt des Innengehäuses 19 ist durch 
einen nicht-magnetischen Körper festgelegt.
[0050] Eine elektromagnetische Pilotkupplung 51
entsprechend zu der Reibkupplung ist zwischen dem 
Innengehäuse 19 und dem Nockenteil 35 angeord-
net. Ein Läufer 53 ist angrenzend an deren linkem 
Abschnitt der Pilotkupplung angeordnet, um so in den 
Zylinderabschnitt 3b des Gehäuses 3 einzugreifen.
[0051] In diesem Fall ist ein Öldurchgang 55 ent-
sprechend einem ersten Ölreservoir für das Schmier-
öl in sowohl dem Druckteil 31, der Hauptkupplung 17
und dem Zylinderabschnitt 3b des Gehäuses 3 zu-
sätzlich zu dem Öldurchgang 21b vorgesehen, der in 
dem Abschnitt 21a mit großem Durchmesser der 
oben erwähnten Nabe 21 vorgesehen ist. Das 
Schmieröl wird von einer Füllöffnung 57 mit einer vor-
bestimmten Menge in die Kupplung 615A gefüllt, und 
die Füllöffnung 57 wird nach dem Befüllen dicht ver-
schlossen.
[0052] Nachfolgend wird die Arbeitsweise der Kupp-
lung 615A beschrieben.
[0053] Wenn dem Elektromagnet 41 Strom zuge-
führt wird, wird der Läufer 53 angezogen und die Pi-
lotkupplung 51 wird festgehalten. Das Feststelldreh-
moment wird umgeformt und durch den Nockenme-
chanismus 37 auf eine Druckkraft ausgedehnt. Die 
Druckkraft wird auf das Druckteil aufgebracht. Das 
Druckteil 31 drückt die Hauptkupplung 17, so dass 
die Hauptkupplung 17 greift. Die mehreren Scheiben 
der Hauptkupplung 17 rotieren unter gegenseitigem 
Schleifen relativ zueinander. Demgemäß wird ein 
großes Drehmoment von der Nabe 21 auf die Seite 
des Hinterrades übertragen.
[0054] In diesem Fall ist es durch Einstellen einer 
Feststellkraft (Magnetkraft) der Pilotkupplung 51
möglich, die Feststellkraft der Hauptkupplung 17 an-
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zupassen (eine Verbindungskraft der Verbindungs-
vorrichtung 1).
[0055] Wenn die Kupplung 615A betätigt wird, 
strömt das Schmieröl in dem achsseitigen Ölreservoir 
27 der Nabe 21 aufgrund der Zentrifugalkraft durch 
einen Öldurchgang 21b und schmiert und kühlt die 
Hauptkupplung 17. Überdies strömt das Schmieröl 
durch einen Öldurchgang 55 des Druckteiles 31 und 
schmiert und kühlt den Nockenmechanismus 37, die 
Pilotkupplung 51 und dergleichen. Nach dem Passie-
ren des Schmieröls durch jede der Kupplungen 17
und 51 strömt das Öl durch den Öldurchgang 55 des 
Zylinderabschnitts 3b in dem Gehäuse 3 und tritt in 
den Tank 13 ein. Eine Veränderung des inneren 
Drucks des Tanks 13 wird durch eine Bewegung des 
freien Druckkolbens 7 reduziert. Dann wird das 
Schmieröl während einer Zeitdauer gekühlt, in der es 
innerhalb des Tankes 13 verweilt.
[0056] Wie das oben erwähnt wurde, ist es möglich, 
den Tank 13 mit einem großen Volumen in dem Au-
ßenumfangsabschnitt der Kupplung 615A anzuord-
nen, selbst wenn eine verhältnismäßig schwierige 
Betriebsbedingung vorliegt. Demzufolge ist es mög-
lich, eine Kühlung des Schmieröls aufgrund eines 
Kühlungsvorgangs innerhalb des Tanks 13 zusam-
men mit einem Erhöhen der Menge an Schmieröl zu 
verbessern, so dass es möglich ist, den Nachteil des 
Festfressens des Schleifabschnitts zu minimieren.
[0057] Darüber hinaus ist es möglich, die Lebens-
dauer der Dichtung zu verbessern, da es möglich ist, 
eine Erhöhung des Innendrucks des Tanks 13 durch 
den freien Druckkolben 7 zu reduzieren.
[0058] Darüber hinaus werden der Metallabrieb und 
dergleichen in dem Schmieröl enthaltene Pulver 
leicht durch den Öldurchgang 55 in dem Tank 13 ge-
sammelt, was zur Reinigung des Schmieröls von Vor-
teil ist.
[0059] In diesem Fall ist es unter bestimmten Bedin-
gungen der Kupplungsverwendung 615A möglich, ei-
nen Tankaufbau zu erhalten, in dem der freie Druck-
kolben 7 weggelassen wird.
[0060] Mit Bezug auf Fig. 3 wird nun eine Kupplung 
als Beispiel zum besseren Verständnis der Erfindung 
näher beschrieben. In einer Kupplung 615B werden 
nur die zur vorher beschriebenen beispielhaften 
Kupplung unterscheidbaren Punkte beschrieben und 
eine sich überschneidende Beschreibung wird weg-
gelassen, insofern ein Aufbau des Zwischenspei-
chers sich nicht von dem der oben erwähnten bei-
spielhaften Kupplung unterscheidet und die anderen 
Strukturen dieselben sind (die dieselben Bezugszei-
chen haben wie die Strukturen in Fig. 2).
[0061] Das Gehäuse 3 hat eine Seitenwand 3c. 
Eine Öffnung 3d entsprechend einem ersten Ölreser-
voir ist an der Seitenwand 3c ausgebildet.
[0062] Ein Zwischenspeicher 73 entsprechend ei-
nem Verschlussteil ist an einem Antriebsabschnitt 3a
des Außengehäuses 3 entsprechend einem äußeren 
Rotationsteil der Kupplung 71 befestigt. Eine Memb-
rankammer 75 des Zwischenspeichers 73 entspre-

chend einem zweiten Ölreservoir steht mit der Haupt-
kupplung 17 durch einen Öldurchgang 77 in Verbin-
dung. Der Öldurchgang 77 ist in die Öffnung 3d der 
Seitenwand 3c eingepresst, um durch diese Anbin-
dung fixiert zu werden. Dann spannen ein elastisches 
Teil 81 und der Atmosphärendruck eine Membran 79
mit einer vorbestimmten Spannkraft vor, und das In-
nenvolumen der Membrankammer 75 entsprechend 
dem zweiten Ölreservoir wird variabel gehalten.
[0063] Überdies ist ein Magnet 83 entsprechend ei-
nem Magnetteil an der äußeren Seitenwandoberflä-
che des Zwischenspeichers 73 befestigt.
[0064] Gemäß dem Beispiel erhöht die Öffnung 3d, 
der Öldurchgang 77 und die Membrankammer 75 die 
Lagermenge des Schmieröls.
[0065] Darüber hinaus ändert sich das Volumen der 
Membrankammer 75 des Zwischenspeichers 73 ent-
sprechend dem Druck der Hauptkupplung 17, und es 
ist möglich, eine Erhöhung des Drucks zu reduzieren, 
so dass es möglich ist, die Lebensdauer eines jeden 
Dichtungsrings 20 und 29 und der Dichtung 47 zu er-
höhen.
[0066] Überdies ist das Schmieröl derart ausgelegt, 
dass eine Kühlung innerhalb des Zwischenspeichers 
73 verbessert werden kann, und das Risiko eines 
Festfressens des Gleitteiles verringert wird.
[0067] Überdies wird der Metallabrieb und derglei-
chen in dem Schmieröl enthaltenen Bestandteile von 
dem Magneten 83 innerhalb des Zwischenspeichers 
angezogen und festgehalten, wodurch die Lebens-
dauer der Kupplung 615B erhöht wird.
[0068] Gemäß Fig. 4 ist als Beispiel ein in einem 
Antriebsstrang angeordnetes Differentialgetriebe 
607A mit einem Differentialmechanismus 103 vom 
Typ eines Kegelradvorgeleges vorgesehen. In einem 
Differentialgehäuse 105 entsprechend einem äuße-
ren Rotationsteil verbinden Schrauben oder Bolzen 
111 einen Gehäusehauptkörper 107 mit einer Abde-
ckung 109. Die Bolzen 111 haben den Zweck, eine 
Abnahme zu verhindern und eine Rotation in einem 
Zustand zu verhindern, in dem ein Wellenrad 606 fi-
xiert ist. Das Differentialgehäuse 105 ist durch ein La-
ger (nicht gezeigt) in hohlen Wellenabschnitten 105a
und 105b, welche an einem linken und rechten Ende 
angeordnet sind, an einem Trägergehäuse drehbar 
abgestützt. Überdies ist das Wellenrad 606 an dem 
Differentialgehäuse 105 durch einen Befestigungs-
bolzen 606a befestigt und ein Antriebsdrehmoment 
des Motors wird auf das Differentialgehäuse 105 über 
das Wellenrad 606 übertragen.
[0069] Eine zylindrische Ausgleichswelle 113 ist un-
ter Druck in das Differentialgehäuse 105 im rechten 
Winkel zur Rotationsachse eingeführt und wird durch 
den Stift 115 am Heraustreten gehindert. Zwischen 
einer Seitenoberfläche der Ausgleichswelle 113 und 
dem abzudichtenden Gehäusehauptkörper 107 sind 
O-Ringe 119 entsprechend einer Dichtungsvorrich-
tung vorgesehen. Ein ringförmiges Ausgleichsrad 
117 ist auf der Ausgleichswelle 113 drehbar unter-
stützt und steht im Eingriff mit dem linken und rechten 
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Abtriebstellerrad 121 und 123 entsprechend den in-
neren Rotationsteilen, die in der Axialrichtung gegen-
überliegend angeordnet sind. In dieser beschriebe-
nen Weise ist der Differentialgetriebemechanismus 
103 aufgebaut. Vordere Endabschnitte der linken und 
rechten Antriebswellen 608 und 609 sind jeweils mit 
den Innenperipherien der jeweiligen Tellerräder 121
und 123 keilwellenartig verbunden. Die Antriebskraft 
wird auf jede der Abtriebswellen durch den Differenti-
algetriebemechanismus 103 verteilt. In diesem Fall 
ist eine sphärische Unterlegscheibe 118 auf der rück-
seitigen Oberfläche des Ausgleichsrades 117 vorge-
sehen, wodurch der Gleitreibungswiderstand redu-
ziert wird.
[0070] Auf dem Außenumfang der jeweiligen Teller-
räder 121 und 123 ist eine konische Oberfläche 125
mit einem Durchmesser ausgebildet, der in Richtung 
eines Außenabschnittes in der Axialrichtung redu-
ziert ist. Eine konische Oberfläche 127 ist ebenso auf 
dem Oberflächenabschnitt der Innenwand des ent-
sprechenden Differentialgehäuses 105 ausgebildet. 
Wenn sich die Tellerräder 121 und 123 aufgrund des 
Aufbringens der Druckkraft, die durch das Eingreifen 
mit dem Ausgleichsrad 117 erzeugt wird, in die äuße-
re Stellung in der Axialrichtung bewegen, können die 
konischen Oberflächen 125 und 127 miteinander in 
Kontakt gebracht werden. In der oben beschriebenen 
Weise wird eine Kegelkupplung 129 entsprechend ei-
nem Differentialmechanismus mit begrenztem 
Schlupf und eine Reibkupplung aufgebaut.
[0071] Auf der rückwärtigen Oberfläche der Tellerrä-
der 121 und 123 sind vertiefte Abschnitte 121a und 
123a ausgebildet, in die konvexe Abschnitte 105c
des Differentialgehäuses 105 eingebracht sind. Zwi-
schen den konvexen Abschnitten 105c und den Hohl-
wellenabschnitten 121b und 123b der Tellerräder 
121 und 123 sind entsprechend der Abdichtungsvor-
richtung X-Ringe 131 und 131 angeordnet.
[0072] Ein ringförmig vertiefter Abschnitt 105f ent-
sprechend einem ersten Ölreservoir ist an einer Au-
ßenwand des Tellerrades 121 und 123 in einer Rich-
tung der Rotationsachse auf einer äußeren Periphe-
rieseite des X-Rings 131 und auf einer inneren Peri-
pherieseite der Kegelkupplung 129 in einer radialen 
Richtung definiert. Der vertiefte Abschnitt 105f ist 
durch Vertiefen der Seitenwand-Innenfläche der Ab-
deckung 109 ausgebildet. Demgemäß ist es möglich, 
das Schmieröl gleichmäßig an den Reibkupplungs-
abschnitt zu führen.
[0073] Des Weiteren ist eine konvexe oder becher-
förmige Platte 133 entsprechend einer Abdichtung 
eingedrückt und mit einem Endabschnitt des jeweili-
gen Tellerrades 121 und 123 verbunden, die dem Öl-
raum gegenüberliegen. Die Platte 133 verhindert, 
dass die vorderen Enden der an den Tellerrädern 121
und 123 angeschlossenen Antriebswellen 608 und 
609 mit den Tellerrädern 121 und 123 in Kontakt kom-
men, um sich so nicht gegenseitig zu beeinflussen. 
Die Tellerräder 121 und 123 und die Platte 133 kön-
nen einteilig bzw. einstückig miteinander ausgebildet 

sein, beispielsweise durch ein Schmiedeverfahren. 
Überdies verhindert die Platte 133, dass das Öl an 
dem Außenabschnitt des Differentialgehäuses 105
durch die Innenabschnitte der Hohlwellenabschnitte 
121b und 123b der Seitenräder 121 und 123 nach 
außen gerät. Der Innenabschnitt des Differentialge-
häuses 105 ist durch den O-Ring 119, den X-Ring 
und die Platte 133 abgedichtet.
[0074] So ist ein Ölzufuhrloch 105d für das 
Schmieröl entsprechend der mit dem vertieften Ab-
schnitt 105f kommunizierenden Öffnung in der Sei-
tenwand des Differentialgehäuses 105 vorgesehen, 
und eine vorbestimmte Menge an Schmieröl wird 
durch das Ölzufuhrloch 105d eingefüllt. Nach dem 
Einfüllen wird das Ölzufuhrloch 105d durch einen Ke-
gelstöpsel 135 entsprechend einem Verschlussteil 
abgedichtet, um so ein Ölreservoir zu bilden.
[0075] In diesem Fall ist eine spiralförmige Ölrille 
105e auf jedem Innenumfang der Hohlwellenab-
schnitte 105a und 105b des Differentialgehäuses 105
ausgebildet. Ein sich radial erstreckender Öldurch-
gang 137 ist nahe eines inneren Endes der Ölrille 
105e ausgebildet. Anschlussteile zwischen den Tel-
lerrädern 121 und 123 und der Abtriebswelle, und 
den inneren Peripherabschnitten der Hohlwellenab-
schnitte 105a und 105b des Differentialgehäuses 105
bilden einen Außenabschnitt des Differentialgehäu-
ses 105. Sie werden durch ein zu dem Öl für den In-
nenabschnitt des Differentialgehäuses 105 unter-
schiedliches Schmieröl geschmiert, genauso wie zu 
dem eines Lagers, das das Differentialgehäuse 105
trägt und eines Wellenrades 606 für den Eingangsab-
schnitt.
[0076] Es wird nun die Arbeitsweise des Differenti-
algetriebes 607A beschrieben.
[0077] Im Allgemeinen wird ein im Motor 601 er-
zeugtes Drehmoment durch das Wellenrad 606, das 
Differentialgehäuse 105 und die Gelenkwelle 113
übertragen. Danach wird das Drehmoment durch das 
Ausgleichsrad 117 und das Tellerrad 123 gleichmä-
ßig auf die linke und rechte Antriebswelle 608 und 
609 verteilt. Demgemäß werden das linke und rechte 
Vorderrad 612 und 613 jeweils gleichsam gedreht.
[0078] Wenn nun das Fahrzeug nach rechts dreht, 
dreht sich das linke Vorderrad 611 weiter nach vorne 
als das rechte Vorderrad 612 und das linke Vorderrad 
611 erfährt einen größeren Widerstand von der Stra-
ßenoberfläche als das rechte Vorderrad 612. Ein Ein-
greifmoment zwischen dem Ausgleichsrad 117 und 
dem Tellerrad 121 wird größer als eine Eingreifkraft 
zwischen dem Ausgleichsrad 117 und dem Tellerrad 
123, und das Ausgleichsrad 117 rotiert um die Aus-
gleichswelle. Die Tellerräder 121 und 123 werden in 
gegenseitiger Richtung zueinander gedreht, wobei 
die Anzahl der Drehungen des rechten Vorderrades 
612 mehr reduziert wird, als die Anzahl der Drehun-
gen des Wellenrades 606, und die Anzahl der Dre-
hungen des linken Vorderrades 611 erhöht sich auf 
mehr als die Anzahl der Drehungen des Wellenrades 
606. Demgemäß wird eine sanfte Rechtsdrehung 
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ausgeführt.
[0079] Demgegenüber gerät das linke Vorderrad 
611 in einen Drehzustand einer geringeren Ge-
schwindigkeit und das rechte Straßenrad 612 gerät in 
einen Zustand mit erhöhter Geschwindigkeit, wenn 
das linke Straßenrad 611 durch eine schlechte Stra-
ße abgebremst wird. Die Kegelkupplung 129 schleift 
und das Reibungsdrehmoment ist erzeugt. Das Rei-
bungsmoment reduziert das an das rechte Tellerrad 
123 übertragene Drehmoment und erhöht das an das 
linke Tellerrad 121 übertragene Drehmoment. Dem-
gemäß kann eine Traktion des linken Rades 611 si-
chergestellt werden.
[0080] Gemäß dem Beispiel ist es in dem Differenti-
algetriebe 607A mit einer den Schlupf begrenzenden 
Differentialfunktion durch die Kegelkupplung 129
möglich, das andersartige Schmieröl zwischen dem 
Innenabschnitt und dem Außenabschnitt des Diffe-
rentialgehäuses 105 mittels des O-Rings 119, des 
X-Ringes 131 und der Platte 133 zu verwenden.
[0081] Überdies ist es möglich, das Differentialge-
triebe 607A, in dem das Schmieröl zunächst zurück-
gehalten wird, so wie es ist zu übertragen, und es trifft 
nicht zu, dass das darin verbleibende Öl während der 
Montage aus dem Getriebe austritt, so dass der Mon-
tagevorgang leicht vollzogen und seine Kosten redu-
ziert werden können.
[0082] Darüber hinaus ist es möglich, die Axiallänge 
des Tellerrades wirksam zu nutzen, da die Platte 133
in den Innenabschnitt des Differentialgehäuses her-
vorsteht, so dass es möglich ist, eine Länge des Ver-
bindungsabschnittes an die Abtriebswelle ausrei-
chend sicherzustellen.
[0083] Darüber hinaus ist es möglich, das Differen-
tialgetriebe 607A kompakt in der Axialrichtung zu 
strukturieren, da die X-Ringe 131 in dem konvexen 
Abschnitt 105c des Differentialgehäuses 105 ange-
ordnet sind, der in den vertieften Abschnitt der rück-
wärtigen Oberfläche eines jeden Tellerrades 123 ein-
gesetzt ist.
[0084] Darüber hinaus kann das Schmieröl auf-
grund des vertieften Abschnittes 105 auf der Inneno-
berfläche des Differentialgehäuses 105 ruhig und 
gleichmäßig an die Kegelkupplung 129 geführt wer-
den, da es möglich ist, die einbehaltene Menge des 
Schmieröles zu erhöhen, während der Aufbau und 
das Gewicht der Vorrichtung erhalten bleiben.
[0085] Fig. 5 zeigt den Querschnitt eines Differenti-
algetriebes gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung. Die vorliegende Ausführungsform wird durch 
Verwenden des Zwischenspeichers aus Fig. 3 für 
das Differentialgetriebe erhalten. Demgemäß bezieht 
sich die Beschreibung hauptsächlich auf unter-
schiedliche Punkte.
[0086] Ein Öffnungsabschnitt 105g geht durch die 
Seitenwand des Gehäuses 105 und steht mit dem 
vertieften Abschnitt 105f des Differentialgehäuses 
105 in Verbindung. Der Öldurchgang 77 ist einge-
presst und an dem Öffnungsabschnitt 105g arretiert. 
Ein Zwischenspeicher 73 vom Membrantyp ist an 

dem Differentialgehäuse 105 befestigt und steht mit 
der rückwärtigen Oberflächenseite des linken Teller-
rades 121 durch den Öldurchgang 77 in Verbindung. 
Überdies ist ein Magnet 83 an der Außenoberfläche 
der Membrankammer 75 des Zwischenspeichers 73
montiert.
[0087] In dem Differentialgehäuse 105 ist eine Be-
füllöffnung (nicht gezeigt) für das Schmieröl vorgese-
hen und eine vorbestimmte Menge an Schmieröl wird 
durch die Befüllöffnung eingefüllt. Nach dem Befüllen 
wird die Einfüllöffnung durch einen konischen Stöpsel 
dicht verschlossen.
[0088] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
können zusätzlich zu dem Beispiel aus Fig. 4 diesel-
ben Funktionen und Vorteile gemäß dem Beispiel aus 
Fig. 3 durch Vorsehen des Zwischenspeichers 73 er-
halten werden.
[0089] In diesem Fall kann der Zwischenspeicher 
gemäß der vorliegenden Ausführungsform ebenso 
für ein Differentialgetriebe mit Kegelrädern oder mit 
einer Parallelwelle verwendet werden, das mit einer 
Mehrscheibenkupplung versehen ist.
[0090] Mit Bezug auf die Fig. 6 und 7 wird eine Aus-
führungsform der Erfindung beschrieben. Fig. 6 ist 
ein Querschnitt eines Differentialgetriebes gemäß
der vorliegenden Ausführungsform. Fig. 7 ist eine 
Seitenansicht, die nur eine Abdeckung zum Abde-
cken eines Zylinderabschnittes des Differentialge-
häuses in einem Querschnitt zeigt.
[0091] Das Differentialgetriebe 607C hat einen ähn-
lichen Aufbau wie im Beispiel aus Fig. 4.
[0092] Ein Differentialgehäuse 155 entsprechend 
einem äußeren Rotationsteil des Differentialgetrie-
bes 607C ist einstückig ausgebildet. Ein ringförmiger 
vertiefter Abschnitt 155c besitzt denselben Aufbau 
wie der Abschnitt der dritten Ausführungsform ent-
sprechend dem Ölreservoir, das auf der Innenober-
fläche des Differentialgehäuses 155 ausgebildet ist.
[0093] In einem Zylinderabschnitt des Differential-
gehäuses 155 sind zwei im Wesentlichen rechtwink-
lige große Öffnungen 157 entsprechend dem durch 
die gestrichelte Linie in der Zeichnung aufgezeigten 
Ölreservoir in einem Mittelabschnitt eines Paares 
nachfolgend erläuterter Ausgleichsräder 159 in einer 
Umfangsrichtung vorgesehen. Darüber hinaus ist die 
Öffnung 157 außerhalb der Kegelkupplung 129 in ei-
ner Radialrichtung angeordnet. Die Öffnung 157 ist 
zum Zusammensetzen der konstituierenden Teile für 
einen nachfolgend erläuterten Differentialgetriebe-
mechanismus 103 mit Kegelrädern vorgesehen und 
wird als Ölreservoir genutzt. Überdies wird das in der 
Kegelkupplung 129 und dergleichen erzeugte Ab-
riebspulver gesammelt.
[0094] Nach dem Zusammensetzen des nachfol-
gend aufgezeigten Differentialgetriebemechanismus 
103 überdeckt unter Verwendung eines ringförmigen 
Dichtungsteiles eine ringförmige Abdeckung 161 ent-
sprechend einem Verschlussteil oder ein ringförmi-
ges Teil ein Loch des Zylinderabschnittes des Diffe-
rentialgehäuses 155, das die Öffnung 157 mit ein-
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schließt,. Die Abdeckung 161 wird durch die Verwen-
dung eines Sprengringes 162 vom Heraustreten ge-
hindert und ist so montiert, dass sie mit einer Außen-
fläche des Zylinderabschnittes in Kontakt steht.
[0095] Das heisst, dass beide Endabschnitte in der 
Axialrichtung der Abdeckung 161 vertieft sind, um so 
mit jeder Form der im Differentialgehäuse 155 vorge-
sehenen ringförmigen vertieften Rillen 155a und 
155b übereinzustimmen. Die Endabschnitte sind 
durch ein ringförmiges Dichtungsteil 165 abgedichtet 
und montiert, welches ein Gummiglied entsprechend 
einer Dichtung umfasst, wie beispielsweise einen 
O-Ring. In diesem Fall kann eine Öffnung vorgese-
hen sein und das Dichtungsglied 165 kann eine flui-
disierte Dichtung sein, die mit der Zeit aushärtet.
[0096] Durch die Verwendung der Abdeckung 161
wird der Endabschnitt der Ausgleichswelle 160 mit 
der Abdeckung 161 in Kontakt gebracht, um so ein 
Heraustreten der Ausgleichswelle 160 zu verhindern. 
Demgemäß kann ein Teil zum Verhindern des Austre-
tens der Ausgleichswelle 160 weggelassen werden, 
und die Vorrichtung kann kompakt und leicht ge-
macht werden.
[0097] Gemäß Fig. 7 ist ein Magnet 167 in der Mitte 
des linken und rechten O-Rings 165 entlang einer 
Richtung der Rotationsachse angeordnet und an der 
Innenoberfläche der Abdeckung 161 angeordnet. So 
kann beispielsweise ein eisenhaltiges Abriebspulver 
wirksam gesammelt werden.
[0098] Hinsichtlich des Befüllvorgangs des 
Schmieröls wird die Rotationswelle des Differential-
getriebes 151 vor dem Montieren der Abdeckung 161
aufgestellt. Ein Abstand zur feststehenden Flüssig-
keitsoberfläche innerhalb des Differentialgehäuses 
155 wird entsprechend der Befüllmenge des 
Schmieröls festgelegt und die Abdeckung 161 wird 
durch einen Sprengring 162 festgelegt. Demgemäß
ist es möglich, eine vorbestimmte Menge an 
Schmieröl einzufüllen und die Arbeitsleistungsfähig-
keit zu verbessern.
[0099] Anstelle des Sprengringes 162 ist es über-
dies möglich, eine Befestigung durch eine Ringmut-
ter oder einen Schraubenbolzen an einer Mehrzahl 
an Abschnitten in einer Außenumfangsrichtung vor-
zusehen, wodurch ein abgedichteter Zustand gebil-
det wird.
[0100] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
wird die in dem Zylinderabschnitt des Differentialge-
häuses 155 vorgesehene Öffnung 157 als Ölreser-
voir verwendet. Deshalb kann eine Schmierölmenge 
ausreichend sichergestellt werden und eine gute 
Schmierung und Kühlung kann durch das Schmieröl 
erhalten werden, so dass die Lebensdauer des Diffe-
rentialgetriebes 151 verlängert wird. Überdies ist es 
möglich, das in der Kegelkupplung 129 erzeugte Ab-
riebspulver zu sammeln, da die Öffnung 157 an der 
Außenseite in der Radialrichtung relativ zur Kegel-
kupplung 129 vorgesehen ist.
[0101] Überdies hat der Vorsprung an der Seite des 
Außendurchmessers lediglich eine Länge entspre-

chend der Breite der Abdeckung 161, und es ist mög-
lich, das Antriebsausgleichsrad oder dergleichen an 
der Eingangsseite daran zu hindern, sich gegenseitig 
mit den Umfangsteilen während einer Rotation zu be-
einflussen.
[0102] In diesem Fall kann der Aufbau, in dem die 
Öffnung des Zylinderabschnittes in dem Differential-
gehäuse als das Ölreservoir gemäß der vorliegenden 
Ausführungsform ausgebildet ist, auf ein Differential-
getriebe mit einer Mehrscheibenkupplung und einem 
Differentialgetriebe gemäß eines Parallelachsenty-
pes angewendet werden.
[0103] Fig. 8A ist der Querschnitt eines Differential-
getriebes gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung und Fig. 8B ist eine schematische Ansicht ei-
nes Hauptteiles. Da das Differentialgetriebe einen 
gegenüber der vorhergehenden oben aufgezeigten 
Ausführungsform abweichenden Abdichtungsaufbau 
hat, werden nur dazu unterschiedliche Punkte be-
schrieben.
[0104] Eine Öffnung 157 ist in dem Zylinderab-
schnitt eines Differentialgehäuses 155 eines Diffe-
rentialgetriebes 607D vorgesehen. Die Öffnung 157
ist durch Befestigen einer Abdeckung 179 und eines 
Dichtungsgliedes 181 mittels Schraubenbolzen 177
befestigt. In diesem Fall verschließt die Abdeckung 
179 lediglich die Öffnung 157 und erstreckt sich nicht 
an die äußere Außenfläche des Zylinderabschnittes. 
Das Dichtungsglied 181 ist beispielsweise so struktu-
riert, dass ein Gummiteil so ausgebildet ist, dass es 
mit der Form der Öffnung 157 deckungsgleich ist.
[0105] Ein Magnet 182 ist an der Innenoberfläche 
der Abdeckung 179 entsprechend einem Magnetteil 
befestigt.
[0106] Überdies ist ein Einsatzabschnitt der Aus-
gleichswelle 160 durch Dichtungsringe 185 abge-
dichtet. Ein Stift 178 verhindert das Heraustreten der 
Ausgleichswelle 160.
[0107] Die Oberfläche des Ausgleichsrades 159
entsprechend dem inneren Rotationsteil und einer In-
nenoberfläche des Differentialgehäuses 175 werden 
miteinander in Kontakt gebracht. Ein Reibkupplungs-
vorgang wird durch eine Eingriffreaktionskraft des 
Ausgleichsrades 159 erhalten.
[0108] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
können die Kosten reduziert werden, da dieselben 
Funktionen und Vorteile wie für die oben aufgezeigte 
vorhergehende Ausführungsform erhalten werden 
können, und der Abdichtungsaufbau einfacher wird.
[0109] Fig. 9 ist der Querschnitt durch einen Haupt-
abschnitt eines Differentialgetriebes als Beispiel zum 
besseren Verständnis der Erfindung und sie zeigt ei-
nen Querschnitt entlang einer Ausgleichswelle eines 
Differentialgetriebes, das zu dem aus Fig. 4 ähnlich 
ist.
[0110] Eine Ausgleichswelle 207 ist in einer senk-
rechten Richtung zur Rotationsachse nach dem Pas-
sieren eines Zylinderabschnittes eines Differentialge-
häuses 205 des Differentialgetriebes 607E einge-
setzt und durch Dichtungsringe 209 entsprechend 
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der Dichtungsvorrichtung abgedichtet. Ein Heraus-
treten wird durch einen Stift 211 verhindert. Ein Paar 
Ausgleichsräder 213 sind drehbar auf der Aus-
gleichswelle 207 gelagert. Die Ausgleichsräder 213
sind mit den gegenüberliegend angeordneten Teller-
rädern 215 im Eingriff (nur ein Tellerrad ist darge-
stellt).
[0111] Ein Zylinderabschnitt des Differentialgehäu-
ses 205, der rechtwinklig zu der Ausgleichswelle 207
angeordnet ist, erstreckt sich in einen vorbestimmten 
Bereich bezüglich einer Außenumfangsrichtung und 
einer Axialrichtung. Durch Verkürzen eines breiten 
Abschnittes der inneren Umfangswand sind vertiefte 
Abschnitte 217 entsprechend einem ersten Ölreser-
voir ausgebildet. Der vertiefte Abschnitt 217 dient als 
Ölreservoir für das Schmieröl. Der vertiefte Abschnitt 
217 ist in einem Mittelabschnitt eines Paares an Aus-
gleichsrädern 213 entlang einer Kreisumfangsrich-
tung oder einer Drehrichtung des Differentialgehäu-
ses 205 angeordnet.
[0112] Gemäß dem Beispiel können dieselben 
Funktionen und Vorteile wie für die oben aufgezeigte 
Ausführungsform nach Fig. 6 und 7 erhalten werden, 
da der vertiefte Abschnitt 217 des Differentialgehäu-
ses 205 als Ölreservoir dient.
[0113] Fig. 10 ist der Querschnitt eines Differential-
getriebes als Beispiel zum besseren Verständnis der 
Erfindung. Das Differentialgetriebe hat einen Aufbau, 
der dem des oben aufgezeigten Beispiels aus Fig. 4
ähnlich ist.
[0114] Gemäß Fig. 10 ist in diesem Differentialge-
triebe 607F eine Zwischenwelle 225 entsprechend 
einem inneren Rotationsteil keilwellenartig an dem 
Innenumfang eines rechten Tellerrades 123 ange-
schlossen. Ein Abschnitt zwischen dem Tellerrad 123
und der Zwischenwelle 225 ist durch einen Dich-
tungsring 227 entsprechend abgedichtet. Die Zwi-
schenwelle 225 ist hohl ausgebildet, und ein rechtes 
Ende des hohlen Abschnittes 229 entsprechend dem 
verkürzten Abschnitt ist durch einen Kegelstöpsel 
231 entsprechend einem Dichtungsteil oder einer 
Dichtungsvorrichtung abgedichtet. Dann dient der 
hohle Abschnitt 229 als Ölreservoir für das Schmier-
öl.
[0115] Gemäß dem Beispiel können dieselben 
Funktionen und Vorteile wie für die oben aufgezeigte 
Ausführungsform nach Fig. 6 und 7 erhalten werden, 
da der hohle Abschnitt 229 der Zwischenwelle 225
als Ölreservoir dient.
[0116] Überdies ist es möglich, das interne 
Schmieröl durch Abnahme des Kegelstöpsels 231
einzufüllen.
[0117] Fig. 11 ist ein Querschnitt eines Differential-
getriebes als Beispiel für das Verständnis der Erfin-
dung. Das Differentialgetriebe hat einen Aufbau, der 
dem des oben aufgezeigten Beispiels aus Fig. 4 ähn-
lich ist.
[0118] In einem Differentialgehäuse 255 eines Diffe-
rentialgetriebes 607G ist ein konvexer Abschnitt 257
entsprechend einem hervorstehenden Abschnitt, der 

in eine radiale Außenrichtung hervorsteht, in einem 
vorbestimmten Bereich in einer Außenumfangsrich-
tung des Hauptkörpers 256 ausgebildet. Ein Ölreser-
voir 259 ist in einem Innenraum des konvexen Ab-
schnittes 257 vorgesehen. Ein Magnet 258 ist an ei-
ner Wandoberfläche befestigt, die das Ölreservoir 
259 definiert.
[0119] Gemäß dem Beispiel können dieselben 
Funktionen und Vorteile wie die der oben aufgezeig-
ten Ausführungsform aus Fig. 6 und 7 erhalten wer-
den, da auf der Innenseite des konvexen Abschnittes 
257 des Differentialgehäuses 255 ein Raum als ein 
Ölreservoir dient. Überdies können die Abriebspulver 
wirksam durch das Magnet 258 gesammelt werden.
[0120] Fig. 12A ist ein Querschnitt eines Differenti-
algetriebes als Beispiel zum besseren Verständnis 
der Erfindung und Fig. 12B ist eine Ansicht eines 
Hauptabschnitts. Das Differentialgetriebe hat einen 
Aufbau, der dem des oben aufgezeigten Beispiels 
aus Fig. 4 ähnlich ist.
[0121] In diesem Differentialgetriebe 607H ist eine 
ringförmige Rille 267 in vertieften Abschnitten 263a
und 265a der rückwärtigen Oberflächen der Tellerrä-
der 263 und 265 vorgesehen, die einer Innenwand 
des Differentialgehäuses 105 zugewandt sind. Ein 
L-förmiges Teil 269 wird unter Druck in die Rille 267
eingesetzt, und ein ringförmiger Zwischenraum wird 
zwischen dem L-förmigen Teil 269 und der Rille 267
belassen.
[0122] Gemäß dem Beispiel können dieselben 
Funktionen und Vorteile wie für die oben aufgezeigte 
Ausführungsform nach Fig. 6 erhalten werden, da 
die Rille 267 der rückwärtigen Oberflächen der Teller-
räder 263 und 265 als Ölreservoir dienen.
[0123] Überdies kann ein Reinigungseffekt für das 
Schmieröl erhalten werden und es ist möglich, die Le-
bensdauer des Differentialgetriebes 261 zu erhöhen, 
da die in dem Schmieröl enthaltenen und in die Rille 
267 eintretenden Metallabriebspulver und derglei-
chen nur schwer aus der Rille 267 heraustreten.
[0124] Fig. 13 ist ein Querschnitt eines Differential-
getriebes als Beispiel zum besseren Verständnis der 
Erfindung. Das Differentialgetriebe hat einen Aufbau, 
der dem des oben aufgezeigten Beispiels aus Fig. 4
ähnlich ist.
[0125] In diesem Differentialgetriebe 607H ist jede 
ringförmige Rille 287 in vertieften Abschnitten 283a
und 285a der rückwärtigen Oberflächen der Tellerrä-
der 283 und 285 vorgesehen, und jeder Öldurchgang 
289 ist vorgesehen, um die Rille 287 mit den einan-
der gegenüberliegenden Flächen der Tellerräder 283
und 285 in Verbindung zu setzen. Ein äußerer Öff-
nungsabschnitt einer jeden Rille 287 ist durch ein 
Plattenteil 291 verschlossen.
[0126] In der oben aufgezeigten Weise bilden der 
Öldurchgang 289 und die verschlossene Rille 287
das Ölreservoir und dienen als ein Sammelplatz für 
die Metallabriebspulver, die in dem Schmieröl enthal-
ten sind.
[0127] Gemäß dem oben gezeigten Aufbau können 
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dieselben Funktionen und Vorteile wie die dem oben 
aufgezeigten Beispiel aus Fig. 12A und 12B durch 
die verschlossene Rille 287 und den Öldurchgang 
289 der rückwärtigen Oberflächen der Tellerräder 
283 und 285 nur hinsichtlich einer Schmierung und 
Kühlung unter den Funktionen und Vorteilen des Dif-
ferentialgetriebes 281 gemäß dem vorliegenden Bei-
spiel erhalten werden.
[0128] Fig. 14a ist ein Querschnitt eines Differenti-
algetriebes gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung. Das Differentialgetriebe unterscheidet sich von 
dem oben aufgezeigten Beispiel aus Fig. 4 in einem 
Punkt, in dem eine Mehrscheibenkupplung entspre-
chend einem Begrenzungsschlupf-Differential-
mechanismus vorgesehen ist.
[0129] In diesem Differentialgetriebe 607I ist ein be-
cherförmiges Teil 309 entsprechend einem Ver-
schlussteil unter Druck in einer Öffnung 307 eines Zy-
linderabschnittes des Differentialgehäuses 305 ein-
gesetzt und wird durch einen Dichtungsring 311 ent-
sprechend einer Dichtungsvorrichtung abgedichtet. 
Ein Magnet 313 ist an einer Innenoberfläche des be-
cherförmigen Teils 309 montiert, wie das auch in der 
Fig. 14C gezeigt ist. Da das becherförmige Teil 309
nur die Öffnung 307 verschließt und die Menge an 
Schmieröl erhöht, steht das becherförmige Teil 309
hervor, indem es sich in einer radialen Außenrichtung 
erweitert. Ein Innenabschnitt des becherförmigen 
Teiles 309 wird als ein Ölreservoir verwendet.
[0130] Eine Ausgleichswelle 315 ist rechtwinklig zu 
einer Rotationsachse des Differentialgehäuses 305
angeordnet und ein Ausgleichsrad 317 ist drehbar 
auf der Ausgleichswelle 315 gelagert. Ein Paar 
Pressringe 319 sind derart angeordnet, dass sie sich 
bezüglich der Ausgleichswelle 315 einander gegenü-
berstehen und in eine Rille 305a des Differentialge-
häuses 305 eingreifen, welche sich zusammen mit 
dem Differentialgehäuse 305 drehen. Dann nimmt je-
der Pressring 319 eine Druckkraft in der Richtung der 
Rotationsachse von den Tellerrädern 321 und 323
auf. Jeder der sich gegenüberstehenden En-
dabschnitte der Ringe 319 ist mit einem äußeren En-
dabschnitt einer Nocke der Ausgleichswelle 315 im 
Eingriff, wie das in Fig. 14B gezeigt ist, und die Aus-
gleichswelle 315 drückt die Endabschnitte in eine Ro-
tationsrichtung D1 und in eine Axialrichtung D2. Die 
Pressringe 319 drücken die Scheiben der Mehrschei-
benkupplung 325 und 325 entsprechend einem Be-
grenzungsschlupf-Differentialmechanismus, der zwi-
schen den Tellerrädern 321 und 323 und dem Diffe-
rentialgehäuse 305 angeordnet ist. Auf diese Weise 
wird ein Differentialgetriebemechanismus 303 und 
ein Begrenzungsschlupf-Differentialmechanismus 
326 aufgebaut, wobei eine Differentialbewegung zwi-
schen den Tellerrädern 321 und 323 erlaubt ist, und 
eine Differentialbewegung auch begrenzt ist.
[0131] Wie das gezeigt ist, sind überdies Axial-
druckblöcke 327 entsprechend einem wellenförmi-
gen Glied in einem hohlen Lochabschnitt der Tellerrä-
der 321 und 323 eingepasst, und ein Dichtungsring 

329 entsprechend einer Dichtung ist in jedem der Axi-
aldruckblöcke 327 angeordnet. Demgegenüber ist 
ein Dichtungsring 331 entsprechend einer Dichtung 
in jedem der Abschnitte entsprechend den äußeren 
Enden der Hohlwellenabschnitte 321a und 323a der 
Tellerräder 321 und 323 in dem Differentialgehäuse 
305 angeordnet. Auf diese Weise wird ein Innenab-
schnitt des Differentialgehäuses durch die Dichtungs-
ringe 329, 331 und 311 abgedichtet.
[0132] Eine vorbestimmte Menge an Schmieröl wird 
dann durch eine Einfüllöffnung (nicht gezeigt) in das 
Differentialgehäuse 305 eingefüllt und das Differenti-
algehäuse 305 wird dann durch einen Kegelstöpsel 
verschlossen.
[0133] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
wird das in einem Zylinderabschnitt des Differential-
gehäuses 305 vorgesehene becherförmige Teil 309
als ein Ölreservoir verwendet und eine Menge des 
Schmieröles wird ausreichend sichergestellt, so dass 
dieselben Funktionen und Vorteile wie in dem oben 
aufgezeigten Beispiel aus Fig. 11) erhalten werden 
können.
[0134] Darüber hinaus kann die Lebensdauer des 
Differentialgetriebes 607I verbessert werden, da die 
in dem Schmieröl enthaltenen Metallabriebspulver 
und dergleichen an dem in dem becherförmigen Teil 
309 vorgesehenen Magneten 313 anhaften.
[0135] In diesem Fall ist die Erfindung nicht auf das 
Differentialgetriebe mit Mehrscheibenkupplung ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform begrenzt, da 
sie ebenso auf ein Differentialgetriebe mit einer Ke-
gelkupplung und einem Differentialgetriebe vom Typ 
mit Parallelachsen angewendet werden kann.
[0136] Fig. 15A ist ein Querschnitt eines Differenti-
algetriebes mit Kegelkupplung. Das Differentialge-
triebe 607J hat im Wesentlichen denselben Aufbau 
wie das im Beispiel nach Fig. 4.
[0137] Bei dem Differentialgetriebe 607J ist eine 
aus einem Pressschichtmetall gefertigte ringförmige 
Platte 351 an einer äußeren Außenumfangsfläche ei-
nes Hauptkörpers 357 eines Gehäuses 355 montiert. 
Die ringförmige Platte 351 hat einen linearen konve-
xen Abschnitt 351a, der mit einem rillenförmig vertief-
ten Abschnitt 361a auf einer Endfläche einer Aus-
gleichswelle 361 im Eingriff ist, wie das in Fig. 15B
gezeigt ist. Der konvexe Abschnitt 351a dient dazu, 
das Heraustreten und die Rotation der Ausgleichs-
welle 361 zu verhindern. Ein Ende der ringförmigen 
Platte 351 ist als gebogener Flanschabschnitt 351b
ausgebildet. Der Flanschabschnitt 351b ist durch 
eine flache Kopfschraube 353 mit einem Gehäu-
sehauptkörper 357 und einer Abdeckung 359 durch-
bohrt und durch eine Schweißnaht 354 befestigt und 
positioniert. Die ringförmige Platte 351 und das Diffe-
rentialgehäuse 355 sind durch O-Ringe 371 und 373
abgedichtet.
[0138] In dem Gehäusehauptkörper 357 ist eine Öff-
nung 357b entsprechend einem ersten Ölreservoir 
ausgebildet, das durch eine Seitenwand 357a hin-
durchgeht. Ein Raum 363 entsprechend einem zwei-
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ten Ölreservoir ist zwischen der Seitenwand 357a
und der ringförmigen Platte 351 ausgebildet. Über-
dies ist ein Magnet 365 an einer Innenfläche der ring-
förmigen Platte 351 so befestigt, dass er der Öffnung 
357b zugewandt ist.
[0139] Ein vertiefter Abschnitt 355a entsprechend 
dem ersten Ölreservoir ist auf einer Innenfläche des 
Differentialgehäuses 355 so vorgesehen, dass er den 
Tellerrädern 121 und 123 zugewandt ist. Eine durch 
das Gehäuse 355 gehende Öffnung 355b ist derart 
ausgebildet, dass sie mit dem vertieften Abschnitt 
355a in Verbindung steht. Die Öffnung 355b ist durch 
eine Schraube 366 entsprechend einem Verschluss-
teil verschlossen.
[0140] Eine Kegelplatte 367 entsprechend einer 
Reibkupplung ist zwischen den Tellerrädern 121 und 
123 und dem Differentialgehäuse 355 vorgesehen. 
Die Kegelplatte ist in einem Einkerbungsabschnitt 
355c des Gehäuses 355 eingepasst und ist daran ge-
hindert, sich zu drehen.
[0141] Eine kugelförmige Beilagscheibe 369 ist zwi-
schen dem Ausgleichsrad 117 und dem Differential-
gehäuse 355 vorgesehen, um so den Reibungswi-
derstand zu reduzieren.
[0142] Ein O-Ring 375 entsprechend der Dichtungs-
vorrichtung ist zwischen dem Gehäusehauptkörper 
357 und der Abdeckung 359 vorgesehen.
[0143] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
fixiert und positioniert die Ringplatte 351 auch die 
Ausgleichswelle 361 zusätzlich dazu, dass dieselben 
Vorteile wie diejenigen der vorangehenden Ausfüh-
rungsformen erhalten werden können und der Auf-
bau der Vorrichtung einfach ausgeführt und das Ge-
wicht der Vorrichtung reduziert werden kann. Der Ma-
gnet 365 kann in einer ringförmigen Gestalt entspre-
chend einer inneren Umfangsfläche ausgebildet sein. 
Beim Montieren kann der Magnet zwischen der Platte 
351 und dem Gehäusehauptkörper 357 zur Befesti-
gung angeordnet sein. Aufgrund dessen kann der 
ringförmige Magnet 365 Abrieb-Pulver im Außenum-
fangsbereich sammeln, wodurch ein sicherer Monta-
gezustand erhalten wird.
[0144] Fig. 16 ist ein Querschnitt eines Differential-
getriebes gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung. Das Differentialgetriebe 607K ist vom Paralle-
lachsentyp mit einer Schraubenverzahnung. Die 
nachfolgende Beschreibung bezieht sich hauptsäch-
lich nur auf die Punkte, in denen sich die vorliegende 
Ausführungsform von dem Beispiel aus Fig. 4 unter-
scheidet, das vom Typ eines Kegelradvorgeleges ist.
[0145] Mehrere Sätze an Paaren langer und kurzer 
zylindrischer die Ausgleichsräder aufnehmender Lö-
cher 411 und 413, die in einem Außenumfang der 
ringförmigen Tellerräder 407 und 409 vorgesehen 
sind, sind in einem Differentialgehäuse 405 so vorge-
sehen, dass sie parallel zur Rotationsachse stehen. 
Ein langes zylindrisches Ausgleichsrad 415 wird in 
dem Aufnahmeloch 411 aufgenommen und ein kur-
zes zylindrisches Ausgleichsrad 417 wird in dem Auf-
nahmeloch 413 aufgenommen, wobei die Teller-

radabschnitte 407 und 409 jeweils einen Verzah-
nungsabschnitt in schraubenförmiger Gestalt aufwei-
sen. Das lange Ausgleichsrad 415 ist durch einen 
ersten Verzahnungsabschnitt 415a, einen zweiten 
Verzahnungsabschnitt 415b und einen Wellenab-
schnitt 415c gebildet, der sich zwischen dem ersten 
Verzahnungsabschnitt 415a und dem zweiten Ver-
zahnungsabschnitt 415b anschließt, wobei die Ver-
zahnungsabschnitte 415a, 415b in einer Schrauben-
form ausgebildet sind. Der zweite Verzahnungsab-
schnitt 415b des langen Ausgleichsrades 415 ist mit 
dem rechten Tellerrad 409 im Eingriff, und das kurze 
Ausgleichsrad 417 ist mit einem linken Tellerrad 407
im Eingriff. Der erste Verzahnungsabschnitt 415a in 
dem linken Endabschnitt ist mit einem Verzahnungs-
abschnitt 417a im Eingriff, der in Schraubenform aus-
gebildet ist.
[0146] Demgemäß sind die Tellerräder 407 und 409
durch die Ausgleichsräder 415 und 417 miteinander 
verbunden. In der oben dargestellten Weise ist ein 
Differentialgetriebemechanismus 403 aufgebaut.
[0147] Wenn eine Rotationsdifferenz zwischen den 
Tellerrädern 407 und 409 hervorgerufen wird, ist eine 
Ausgleichsbewegung durch Gleitreibung zwischen 
den Ausgleichsrädern 415 und 417 und den die Auf-
nahmelöcher 411 und 413 definierenden Innenwän-
den und einer Gleitreibung zwischen jedem der Ver-
zahnungen 407, 409, 415 und 417 und den Innenflä-
chen des Differentialgehäuses 405 aufgrund einer 
durch ein Eingreifen der Schraubenverzahnung er-
zeugten Druckkraft begrenzt. In der oben dargestell-
ten Weise ist ein Begrenzungsschlupf-Differential-
mechanismus aufgebaut.
[0148] An der Seitenwand des Differentialgehäuses 
405 sind entsprechend beiden Endabschnitten des 
langen Aufnahmelochs 411 Durchgangslöcher 421
und 423 ausgebildet. Becherförmige Verschlusskap-
pen 425 sind entsprechend einem Verschlussteil un-
ter Druck darin eingesetzt, so dass die Durchgangs-
löcher 421 und 423 abgedichtet sind. In der oben dar-
gestellten Weise bilden die Durchgangslöcher 421
und 423 ein Ölreservoir.
[0149] Ein Axialdruckblock 427 entsprechend ei-
nem Wellenteil ist über den Hohllöchern 407a der Tel-
lerräder 407 und 409 eingepasst, und beide Tellerrä-
der 407 und 409 sind zentriert. Dichtungsringe 429
sind in dem Axialdruckblock 427 angeordnet, und 
dieser Abschnitt ist abgedichtet. Darüber hinaus sind 
Dichtungsringe 431 entsprechend der Dichtungsvor-
richtung in dem Differentialgehäuse 405 an einer Po-
sition entsprechend den Wellenabschnitten 407b und 
409b der Tellerräder 407 und 409 angeordnet, und 
dieser Abschnitt ist abgedichtet. In der oben be-
schriebenen Weise ist der Innenabschnitt des Diffe-
rentialgehäuses 405 durch die Dichtungsringe 429
und 431 und die Verschlusskappe 425 dicht ver-
schlossen.
[0150] Dann wird in einer vorbestimmten Menge 
das Schmieröl durch eine Einfüllöffnung (nicht ge-
zeigt) in das Differentialgehäuse 405 eingefüllt, und 
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das Differentialgehäuse 405 wird dann durch einen 
Kegelstöpsel abgedichtet.
[0151] Nachfolgend wird nun ein Arbeitsvorgang 
des Differentialgetriebes 607K beschrieben.
[0152] Beispielsweise wird in dem Fall, in dem das 
Fahrzeug nach rechts dreht, die Drehkraft zwischen 
dem linken Tellerrad 407 und dem kurzen Aus-
gleichsrad 417 größer als die Drehkraft zwischen 
dem rechten Tellerrad 409 und dem langen Aus-
gleichsrad 415. Das Ausgleichsrad 415 und das Aus-
gleichsrad 417 rotieren in entgegengesetzten Rich-
tungen zueinander, während sie zu dem Differential-
gehäuse 405 schleifen. Das Ausgleichsrad 417 dreht 
das Tellerrad 407 in derselben Drehrichtung wie die 
Drehrichtung des Differentialgehäuses 405. Demge-
genüber dreht das Ausgleichsrad 415 das Tellerrad 
409 in einer zur Drehrichtung des Differentialgehäu-
ses 405 entgegensetzten Drehrichtung. Demgemäß
kann eine rechte Drehung sanft ausgeführt werden.
[0153] Andererseits dreht das linke Straßenrad 611
in einer geringeren Geschwindigkeit als das rechte 
Straßenrad 612, wenn das linke Straßenrad durch 
eine schlechte Straße gebremst wird. Jetzt wird das 
Ausgleichsrad 415 und 417 an die Außenumfangs- 
und Seitenwandoberflächen der Aufnahmelöcher 
411 und 413 aufgrund der Reaktionskraft gedrückt, 
die durch einen Eingriff zwischen den Tellerrädern 
407 und 409 erzeugt wird, wobei das Reibungsdreh-
moment erzeugt wird. Das Reibungsdrehmoment er-
höht ein auf das linke Tellerrad 407 aufgebrachtes 
Moment und reduziert ein Moment des rechten Teller-
rades 409. Demgemäß kann eine Traktionskraft des 
linken Straßenrades 611 sichergestellt werden.
[0154] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform 
kann in dem Differentialgetriebe 607K eines Paralle-
lachsentypes eine Menge an Schmieröl sichergestellt 
werden und dieselben Funktionen und Vorteile wie 
die der oben aufzeigten neunten Ausführungsform (s. 
Fig. 11) können erhalten werden, da die Durch-
gangslöcher 421 und 423 des langen Aufnahmelochs 
411 das Ölreservoir bilden.
[0155] Fig. 17 ist der Querschnitt eines Differential-
getriebes als Beispiel zum besseren Verständnis der 
Erfindung in einer Radialrichtung hinsichtlich der Ro-
tationsachse. Das Differentialgetriebe ist derart auf-
gebaut, dass sich ein Aufbau eines Ölreservoirs von 
der oben aufgezeigten Ausführungsform nach 
Fig. 16 unterscheidet. Der Querschnitt der Fig. 17 ist 
entlang einer Linie entsprechend der B3-B3 Schnittli-
nie aus Fig. 16 genommen.
[0156] Gemäß Fig. 17 ist in diesem Differentialge-
triebe 607L eine Mehrzahl Schlitze 465 in einem vor-
bestimmten Bereich in einer Axialrichtung angeord-
net und diese erstrecken sich in einer Radialrichtung. 
Die Schlitze 465 sind zwischen langen und kurzen 
Aufnahmelöchern 461 und 463 eines Differentialge-
häuses 455 ausgebildet und die Schlitze 465 dienen 
als ein Ölreservoir.
[0157] Gemäß dem vorliegenden Beispiel kann eine 
Menge an Schmieröl in dem Differentialgetriebe 451

des Parallelachsentypes sichergestellt werden und 
dieselben Funktionen und Vorteile wie die des oben 
aufgezeigten Beispiels aus Fig. 11 können erhalten 
werden, da die zwischen den Aufnahmelöchern 461
und 463 angeordnete Schlitze als das Ölreservoir 
dienen.

Patentansprüche

1.  Differentialgetriebe mit:  
einem Differentialgehäuse (155), das um eine Achse 
drehbar ist und eine sich axial erstreckende Seiten-
wand (155w) und an der Innenseite einen Innenraum 
(S1) aufweist,  
einem Paar Tellerräder (121, 123), die koaxial mit 
dem Differentialgehäuse (155) und relativ zueinander 
drehbar und an der Innenseite des Differentialgehäu-
ses (155) angeordnet sind,  
einer Ausgleichswelle (160), die mit dem Differential-
gehäuse (155) drehbar ist und sich an dessen Innen-
seite radial erstreckt,  
zumindest einem Ausgleichsrad (159), das um die 
Ausgleichswelle (160) und zwischen den Tellerrädern 
(121, 123) drehbar ist, um eine Ausgleichsbewegung 
zwischen den Tellerrädern (121, 123) zu erzeugen,  
einer Reibkupplung (129), die zwischen dem Diffe-
rentialgehäuse (155) und den jeweiligen Tellerrädern 
(121, 123) gleitend eingreifbar ist, um die Ausgleichs-
bewegung zu begrenzen,  
einem ersten Schmierkreis (C1) zum Schmieren der 
Außenseite des Differentialgehäuses (155), und  
einem zweiten Schmierkreis (C2) zum Schmieren der 
Reibkupplung (129) an der Innenseite des Differenti-
algehäuses (155),  
wobei der zweite Schmierkreis (C2) von dem ersten 
Schmierkreis (C1) hydraulisch isoliert ist und einen in 
Radialrichtung in der Seitenwand (155w) als Ölreser-
voir ausgebildeten Raum (157) aufweist, der eine In-
nenseite (157a) und eine Außenseite (157b) auf-
weist, die jeweils in Radialrichtung offen sind, wobei 
die Innenseite (157a) mit einem Innenraum (S1) an 
der Innenseite des Differentialgehäuses (155) ver-
bunden ist, und wobei eine Abdeckung (161) die Au-
ßenseite (157b) verschließt.

2.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
sich der Raum (157) um die Achse herum zwischen 
dem zumindest einen Ausgleichsrad (159) erstreckt.

3.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
der Raum (157) an der Außenseite der Reibkupplung 
(129) liegt.

4.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
die Abdeckung (161) die Seitenwand (155w) um-
schließt.

5.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
die Abdeckung (161) mit der Seitenwand (155w) fest 
in Kontakt steht.
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6.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
die Abdeckung (161) radial von der Seitenwand 
(155w) beabstandet ist, um einen mit dem Raum 
(157) verbundenen Umfangsraum für ein Ölreservoir 
zwischen der Abdeckung (161) und der Seitenwand 
(155w) zu bilden.

7.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
die Abdeckung (161) radial von der Außenseite 
(157b) des Raums (157) beabstandet ist, um einen 
anderen sich in Axialrichtung erstreckenden Raum 
für ein Ölreservoir zwischen der Abdeckung (161) 
und der Außenseite (157b) zu bilden.

8.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
die Ausgleichswelle (160) durch die Seitenwand 
(155w) hindurchtritt, und wobei die Abdeckung (161) 
die Ausgleichswelle (160) abstützt.

9.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
der zweite Schmierkreis (C2) einen Magneten (167) 
aufweist, der an der Abdeckung (161) festgelegt ist.

10.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
der zweite Schmierkreis (C2) eine Dichtung (165) 
aufweist, welche die Seitenwand (155w) gegen die 
Abdeckung (161) abdichtet.

11.  Differentialgetriebe nach Anspruch 1, wobei 
die Abdeckung (161) die Ausgleichswelle (160) rela-
tiv zu der Seitenwand (155w) positioniert.

Es folgen 17 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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