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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ge-
triebeanordnung mit einem Differenzial nach dem 
Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Aus der DE 10 2004 003 646 A1 geht ein 
Ausgleichs- oder Differenzialgetriebe hervor, dass im 
Wesentlichen ein Differenzialgehäuse umfasst, in 
dem eine Differenzialachse gelagert ist, an der zwei 
Differenzialkegelräder entlang der Differenzialachse 
voneinander beabstandet angeordnet sind. Ferner ist 
in dem Differenzialgehäuse ein Achskegelrad vorge-
sehen, das mit den Differenzialkegelrädern kämmt 
und mit einer ersten Abtriebswelle verbunden ist. In 
der entsprechenden Weise ist ein weiteres Kegelrad, 
das mit den Differenzialkegelrädern kämmt, mit einer 
zweiten Abtriebswelle verbunden.

[0003] Das Differenzialgehäuse steht mit einem 
nicht näher dargestellten Tellerrad in Verbindung, das 
mit dem Flanschteil des Differenzialgehäuses dreh-
fest verbunden ist.

[0004] Beim Betrieb des Differenzialgetriebes wird 
über das nicht dargestellte Tellerrad und das 
Flanschteil das Differenzialgehäuse mit der Differen-
zialachse und den daran befestigten Differenzialke-
gelrädern in Drehung versetzt. Dabei wird die Dre-
hung der Differenzialkegelräder auf die Achskegelrä-
der übertragen, sodass die erste und zweite Abtriebs-
welle gedreht werden.

[0005] Beim Betrieb erzeugt die Verzahnung der ge-
nannten Kegelräder eine axiale Kraftkomponente, 
die über Gleitlager im Differenzialgehäuse abgestützt 
ist. Vorzugsweise besitzen derartige Gleitlager die 
Form von Anlaufscheiben.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, eine Getriebenanordnung mit einem Dif-
ferenzial so auszugestalten, dass eine möglichst ein-
fache Entriegelung ermöglicht wird.

[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Getriebean-
ordnung gelöst, die ein Differenzial aufweist, das in 
einem Differenzialgehäuse ein drehfest mit einer ers-
ten Abtriebswelle verbundenes erstes Kegelrad, ein 
drehfest mit einer zweiten Abtriebswelle verbunde-
nes zweites Kegelrad, und wenigstens ein erstes Dif-
ferenzialkegelrad aufweist, das im Differenzialgehäu-
se auf einer Differenzialachse drehbar gelagert ist. 
Dabei ist das erste Kegelrad auf der ersten Abtriebs-
welle durch eine Verschiebeeinrichtung axial zwi-
schen einer Verriegelungsposition, in der es mit dem 
ersten Kegelrad in Eingriff steht, und einer Entriege-
lungsposition verschiebbar, in der es nicht mit dem 
ersten Kegelrad in Eingriff steht.

[0008] Der wesentliche Vorteil der erfindungsgemä-

ßen Getriebeanordnung besteht darin, dass eine Ent- 
bzw. Notentriegelung einer Abtriebswelle des Diffe-
renzials bei einer äußerst geringen Lösekraft mit nur 
wenigen Teilen realisierbar ist. Bei der anderen Ab-
triebswelle kann es sich dabei besonders vorteilhaft 
um die durch ein Kurbel-CVT mit Klauenkupplung an-
getriebene Welle handeln.

[0009] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung weist 
die Getriebeanordnung auf der Differenzialachse we-
nigstens ein zweites Differenzialkegelrad auf, das mit 
dem ersten Kegelrad und dem zweiten Kegelrad zu-
sammenwirkt.

[0010] Besonders bevorzugt umfasst die Verschie-
beeinrichtung einen Druckring, der gegen das erste 
Kegelrad druckbar ist, um dieses axial zu verschie-
ben, und wenigstens ein Exzenterteil, das zur axialen 
Verschiebung des Drucksringes und des Kegelrades 
auf den Druckring einwirkt. Dabei wirkt der Druckring 
besonders gleichmäßig und reibungsarm über ein 
zwischen den einander zugewandten Flächen des 
Druckringes und des ersten Kegelrades angeordne-
tes Lager auf das erste Kegelrad ein. Das Lager ist 
zweckmäßigerweise ein Kugellager, dessen Kugeln 
in sich axial gegenüber liegende, in Umfangsrichtung 
des Druckringes und des ersten Kegelrades verlau-
fende Umfangsnuten eingreifen.

[0011] Bei einer weiteren bevorzugten und vorteil-
haften Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Ge-
triebeanordnung weist die Verschiebeeinrichtung fer-
ner wenigstens ein Exzenterteil mit einem Nockenteil 
auf, das zur axialen Verschiebung des ersten Kegel-
rades gegen den Druckring druckbar ist, um das ers-
te Kegelrad in die Verriegelungsposition zu verschie-
ben, wobei das Exzenterteil drehbar am Differenzial-
gehäuse angeordnet ist. Vorteilhaft ist dabei eine 
Ausgestaltung, bei der das Nockenteil an einem Ex-
zenterbolzen angeordnet ist, der in am Differenzial-
gehäuse angeordneten Lagerhülsen drehbar gehal-
ten ist. Die Exzenterbolzen sind bevorzugt an der 
dem ersten Kegelrad abgewandten Seite eines 
Wandteiles des Differenzialgehäuses drehbar ange-
ordnet, das sich senkrecht zur Längsachse der ers-
ten Abtriebswelle erstreckt, wobei sich die Nockentei-
le in der Verriegelungsposition durch Aussparungen 
des Wandteiles hindurch zum Druckring erstrecken.

[0012] Der Exzenterbolzen weist vorzugsweise ei-
nen nach außen über das Differenzialgehäuse vor-
stehenden Antriebsbereich auf, auf dem drehfest ein 
Zahnrad angeordnet ist, das in eine Axialverzahnung 
eines auf der Außenseite des Differenzialgehäuses 
besonders einfach auf einem axialen Umfangsflä-
chenbereich des Differenzialgehäuses axial ver-
schiebbaren Umschaltringes eingreift. Der Umschalt-
ring besitzt dabei an seinem Innenumfang wenigs-
tens eine axial verlaufende Vertiefung, wobei die Axi-
alverzahnung an einer Seitenwand der Vertiefung 
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ausgebildet ist und so bemessen ist, dass sie das mit 
der Axialverzahnung kämmende Zahnrad aufneh-
men kann. Eine solche Ausgestaltung ermöglicht 
eine besonders zuverlässige und störungsfreie Betä-
tigung der Exzenterteile. Zu seiner besonders einfa-
chen axialen Verschiebung weist der Umschaltring 
vorzugsweise über seinen Umfang radial nach außen 
ragende Flanschbereiche auf, derart, dass in den 
Raum zwischen den Flanschbereichen ein Schaltteil 
zur axialen Verschiebung des Umschaltringes auf 
dem axialen Umfangsflächenbereich des Differenzi-
algehäuses einsetzbar ist. Das Schaltteil ist dabei 
zweckmäßigerweise Teil einer Schaltgabel.

[0013] Zu seiner strukturell besonders einfachen 
axialen Festlegung in der Verriegelungsposition und 
in der Entriegelungsposition weist der Umschaltring 
an seiner Innenfläche vorzugsweise zwei in der Um-
fangsrichtung verlaufende Nuten auf, die in axialer 
Richtung voneinander beabstandet sind, und besitzt 
das Differenzialgehäuse in wenigstens einer Sack-
bohrung bzw. Vertiefung einen Energiespeicher, der 
ein Rastelement derart vorspannt, dass es über den 
axialen Umfangsflächenbereich des Differenzialge-
häuses vorsteht. Bei dem Energiespeicher handelt 
es sich zweckmäßigerweise um eine in die Sackboh-
rung eingesetzte Druckfeder. Das Rastelement weist 
vorzugsweise die Form einer Kugel auf. Vorzugswei-
se sind zur gleichmäßigen Krafteinwirkung auf den 
Umschaltring über den Umfang des axialen Um-
fangsflächenbereiches des Differenzialgehäuses 
mehrere, durch Energiespeicher vorgespannte Rast-
elemente gleichmäßig verteilt angeordnet.

[0014] Um eine besonders leichte Verschiebung 
des ersten Kegelrades in die Entriegelungsposition 
zu erreichen, wird das erste Kegelrad zweckmäßiger-
weise durch einen Energiespeicher in axialer Rich-
tung von dem ersten Differenzialkegelrad weg vorge-
spannt, wobei der Energiespeicher besonders ein-
fach die Form einer die erste Abtriebswelle umgeben-
den Druckfeder aufweist, deren eines Ende sich vor-
zugsweise an der Differenzialachse abstützt und de-
ren anderes Ende am ersten Kegelrad anliegt.

[0015] Zur Erzielung einer besonders gleichmäßi-
gen Lastverteilung in der Getriebeanordnung sind 
über den Umfang des Differenzialgehäuses bevor-
zugt mehrere Differenzialachsen mit ersten Differen-
zialkegelrädern und zweiten Differenzialkegelrädern 
gleichmäßig verteilt angeordnet.

[0016] Die vorliegende Erfindung eignet sich beson-
ders für die Anwendung bei einer Getriebeanord-
nung, bei der der entriegelbare Abtrieb des Differen-
zials der Abtrieb eines Kurbel-CVT-Getriebes ist.

[0017] Im Folgenden werden die Erfindung und de-
ren Ausgestaltungen im Zusammenhang mit den Fi-
guren näher erläutert. Es zeigen:

[0018] Fig. 1 ein an sich bekanntes Differenzial;

[0019] Fig. 2 die erfindungsgemäße Getriebeanord-
nung in einem Zustand, in dem die Verschiebeein-
richtung für die Entriegelung nicht aktiviert ist (Verrie-
gelungsposition);

[0020] Fig. 3 die Getriebeanordnung der Fig. 2 in 
dem Zustand in dem die Verschiebeeinrichtung akti-
viert ist (Entriegelungsposition);

[0021] Fig. 4 in perspektivischer Darstellung die 
vorliegende Getriebeanordnung, wobei sich die Ver-
schiebeeinrichtung in der Verriegelungsposition be-
findet;

[0022] Fig. 5 die Getriebeanordnung der Fig. 4, wo-
bei sich die Verschiebeeinrichtung in der Entriege-
lungsposition befindet;

[0023] Fig. 6 eine perspektivische, separate Dar-
stellung des Druckringes der Verschiebeeinrichtung 
mit einer Lagereinrichtung sowie mit Exzenterteilen;

[0024] Fig. 7 in perspektivischer Darstellung den 
Umschaltring der Verschiebeeinrichtung;

[0025] Fig. 8 eine Darstellung zur Erläuterung der 
Arretierung des Umschaltringes der Verschiebeein-
richtung in der Verriegelungsposition; und

[0026] Fig. 9 eine perspektivische Darstellung des 
Exzenterbolzens der Verschiebeeinrichtung.

[0027] Gemäß Fig. 2 bis Fig. 5 entspricht das Diffe-
renzial 1 der vorliegenden Getriebeanordnung weit-
gehend einem an sich bekannten Differenzialgetrie-
be der Fig. 1.

[0028] Die Fig. 1 zeigt ein an sich bekanntes Diffe-
renzial 1, das im Wesentlichen ein Differenzialgehäu-
se 2, ein mit einer Abtriebswelle 3 verbundenes Ke-
gelrad 5, ein mit einer weiteren Abtriebswelle 4 dreh-
fest verbundenes weiteres Kegelrad 6, eine in dem 
Differenzialgehäuse 2 senkrecht zu den Abtriebswel-
len 3, 4 drehbar gelagerte Differenzialachse 7, ein auf 
der Differenzialachse 7 angeordnetes Differenzialke-
gelrad 8, das mit den Kegelrädern 5 und 6 kämmt und 
ein auf der Differenzialachse 7 angeordnetes weite-
res Differenzialkegelrad 9, das von dem Differenzial-
kegelrad 8 beanstandet ist und ebenfalls mit den Ke-
gelrädern 5 und 6 kämmt.

[0029] Normalerweise sind bei dem bekannten Dif-
ferenzial 1 die Kegelräder 5, 6 und die Differenzialke-
gelräder 8, 9 immer im Eingriff. Durch diese Verzah-
nung wird eine axiale Kraftkomponente erzeugt, die 
über die zwischen dem Differenzialgehäuse 2 und 
den Kegelrädern 5, 6 im Differenzialgehäuse 2 ange-
ordneten Gleitlager 26, 27 abgestützt wird. Zu der 
3/16



DE 10 2009 018 572 A1    2009.11.05
vorliegenden Erfindung führte die Überlegung, dass 
dann, wenn man ein Kegelrad, beispielsweise das 
Kegelrad 5 sich auf der Abtriebswelle 3 axial ver-
schieben lässt, es unter der Last wegen der genann-
ten axialen Kraftkomponente aus dem Eingriff mit 
den Differenzialkegelrädern 8 und 9 gelangt. In die-
sem Fall wird die Funktion des Differenzials 1 aufge-
hoben, da die Abtriebswelle 3 vom Differenzial 1 ab-
gekoppelt ist. Dieser Vorgang lässt sich dann als Ent-
riegelung bzw. Notentriegelung benutzen, wenn man 
das Kegelrad 5 gegen die durch die axiale Kraftkom-
ponente verursachte axiale Verschiebung abstützt, 
um den normalen Betrieb des Differenzials 1 sicher 
zu stellen (Verriegelungsposition), oder freilässt bzw. 
freigibt, um eine Entriegelungsfunktion zu erreichen 
(Entriegelungsposition). Schiebt man das Kegelrad 5
aus dem freigegebenen Zustand wieder axial in den 
Eingriff mit den Differenzialkegelrädern 8 und 9, so 
wird wegen der hergestellten Verriegelung die Funk-
tion des Differenzials 1 wieder hergestellt. Gemäß 
der erfindungsgemäßen Überlegung erfolgt, wenn 
die voranstehend genannte axiale Kraftkomponente 
der Kegelverzahnungen ausnutzt wird, die Entkoppe-
lung, d. h. also die axiale Verschiebung des Kegelra-
des 5 aus der Verriegelungsposition in die Entriege-
lungsposition vorteilhafterweise mit einer relativ ge-
ringen Kraft.

[0030] Im Folgenden wird die Erfindung im Zusam-
menhang mit den Fig. 2 bis Fig. 9 näher erläutert. 
Einzelheiten dieser Figuren, die bereits im Zusam-
menhang mit der Fig. 1 erläutert wurden, sind in der 
entsprechenden Weise bezeichnet. Gemäß den 
Fig. 2 und Fig. 3 ist das Differenzialgehäuse 2 des 
Differenzials 1 mit der Hilfe der Lager 10, 11 drehbar 
in einem Getriebegehäuse 12 gelagert. Antriebsseitig 
steht das Differenzialgehäuse 2 über ein Verlänge-
rungsteil 18, das auf der Antriebswelle 4 drehfest an-
geordnet ist, mit dem Differenzialgehäuse 2 in Ver-
bindung. Das Verlängerungsteil 18 wird über einen 
nicht näher dargestellten Freilauf 22 eines ebenfalls 
nicht dargestellten Kurbel CVT-Getriebes angetrie-
ben. Andere Antriebsarten sind denkbar. Es ist auch 
denkbar, beide Abtriebsachsen 3 und 4 in der oben 
erläuterten Weise über das Differenzialgehäuse 2
und das Differenzial 1 anzutreiben.

[0031] Das Kegelrad 5 weist an seiner der Differen-
zialachse 7 gewandten Seite vorzugsweise eine axi-
ale Eindrehung bzw. Vertiefung 28 auf, in der sich 
eine eine axiale Kraftkomponente erzeugende 
Druckfeder 20 befindet. Die Druckfeder 20 ist in der 
Verriegelungsposition, in der das Kegelrad 5 mit den 
Differenzialkegelrädern 8 und 9 in Eingriff steht, kom-
primiert, sodass sie eine zusätzlich zu der zuvor ge-
nannten, durch die Verzahnungen der Kegelräder 5, 
6 und der Differenzialkegelräder 8, 9 erzeugte axiale 
Komponente eine weitere axiale Kraftkomponente 
erzeugt, die so gerichtet ist, dass das Kegelrad 5 in 
die Entriegelungsposition vorgespannt wird, in der es 

aus dem Eingriff mit den Differenzialkegelrädern 8
und 9 freigegeben ist. Die Verriegelungsposition ist in 
den Fig. 2 und Fig. 4 dargestellt, während die Fig. 3
und Fig. 5 die Entriegelungsposition zeigen.

[0032] Das Kegelrad 5 stützt sich an seiner den Dif-
ferenzialkegelrädern 8 und 9 abgewandten Seite 
über ein Lager 14, bei dem es sich vorzugsweise um 
ein Kugellager handelt, an einem Druckring 15 axial 
ab, wobei die Kugeln des Lagers 14 an ihrer dem Ke-
gelrad 5 zugewandten Seite in eine ringförmige Ver-
tiefung 30 des Kegelrades 5 und an ihrer dem Druck-
ring 15 zugewandten Seite in eine ringförmige Vertie-
fung 31 des Druckringes 15 eingreifen, wie dies die 
Fig. 8 deutlich zeigt. Der Druckring 15 ist zum besse-
ren Verständnis in der Fig. 6 in perspektivischer Dar-
stellung separat gezeigt. In axialer Richtung wird der 
Druckring 15 vorzugsweise zwischen einem der Dif-
ferenzialachse 7 abgewandten axialen Ansatz 32 des 
Kegelrades 5 und andererseits einem axial verlau-
fenden, inneren Bereich 29 des Differenzialgehäuses 
2 axial geführt.

[0033] Der Druckring 15 ist dabei durch Exzentertei-
le 16 axial verschiebbar, wobei die Exzenterteile 16 in 
der insbesondere aus den Fig. 4 und Fig. 5 ersichtli-
chen Weise an einem radial verlaufenden Bereich, 
vorzugsweise Wandteil 33 des Differenzialgehäuses 
2 gehalten sind. Die Exzenterteile 16 bestehen im 
Wesentlichen aus, an dem Wandteil 33 drehbar gela-
gerten Exzenterbolzen 34, die in der Fig. 9 perspek-
tivisch dargestellt sind. Jeder Exzenterbolzen 34 um-
fasst im Wesentlichen ein Nockenteil 36, das sich ra-
dial vom Achsbolzen 34 nach außen erstreckt. An 
seinem einen, radial äußeren Endbereich besitzt der 
Exzenterbolzen 34 einen Antriebsbereich 25, der bei-
spielsweise die Form eines Vierkants aufweist und 
auf den ein Zahnrad 21 gemäß Fig. 6 aufsteckbar 
und befestigbar ist. Der Exzenterbolzen 34 ist dreh-
bar an dem bereits genannten Wandteil 33 befestigt. 
Zu diesem Zweck greifen vorzugsweise ein oberhalb 
des Nockenteiles 36 angeordneter Bereich und ein 
unterhalb des Nockenteiles 36 angeordneter Bereich 
des Exzenterbolzens 34 in eine am Wandteil 33 be-
festigte Lagerhülse 37 oder dergleichen drehbar ein. 
Dies geht insbesondere aus den Fig. 4 und Fig. 5
hervor. Dabei sind die Lagerhülsen 37 so am Wand-
teil 33 befestigt, dass sich der Exzenterbolzen 34 ra-
dial zur Abtriebswelle 3 nach außen erstrecken. Vor-
zugsweise sind entlang des Umfangs der Abtriebs-
welle 3 in der ersichtlichen Weise mehrere beispiels-
weise drei Exzenterteile 16 gleichmäßig voneinander 
beabstandet angeordnet. In dem Wandteil 33 sind 
Aussparungen 17 angeordnet, durch die die Nocken-
teile 36 in den entsprechenden Positionen der Exzen-
terteile 16 in Richtung auf das Kegelrad 5 hindurch 
greifen können, wie dies Fig. 2 und Fig. 4 zeigen.

[0034] Wenn die Exzenterteile 16 bzw. deren Ex-
zenterbolzen 34 gemäß den Fig. 2 und Fig. 4 so ver-
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dreht werden, dass ihre Nockenteile 36 in die Aus-
sparungen 17 hinein gedreht werden, greifen die 
Nockenteile 36 an dem Druckring 15 an und drücken 
diesen in axialer Richtung gegen das Lager 14, um 
das Kegelrad 5 gegen die Kraft der Druckfeder 20 in 
die Verriegelungsposition, in der es mit den Differen-
zialkegelrädern 8 und 9 kämmt, zu verschieben. 
Wenn dagegen die Nockenteile 36 gemäß den Fig. 3
und Fig. 5 durch die Aussparungen 17 des Wandtei-
les 33 nach außen, d. h. also von dem Kegelrad 5
weg bewegt werden, wird dieses durch die axiale 
Kraft der Druckfeder 20 und durch die oben genannte 
axiale Kraftkomponente aus dem Bereich der Diffe-
renzialkegelräder 8 und 9 gedrückt, sodass die Ent-
riegelungsposition erreicht wird.

[0035] Die Bewegung der Exzenterteile 16 zwi-
schen den Verriegelungs- und Entriegelungspositio-
nen erfolgt mit der Hilfe eines in der Fig. 7 dargestell-
ten Umschaltringes 13, der auf einem axialen Um-
fangsflächenbereich 38 des Differenzialgehäuses 2
axial verschiebbar gelagert ist. An seinen axial ge-
genüber liegenden Endbereichen weist der Umschal-
tring radial nach außen weisende Flanschbereiche 
39 auf, sodass in den zwischen den Flanschberei-
chen 39 und dem Außenumfang des Umschaltringes 
13 gebildeten Raum ein Teil einer Schaltgabel 40 zur 
axialen Verschiebung des Umschaltringes 13 ein-
führbar ist.

[0036] In der insbesondere aus der Fig. 7 ersichtli-
chen Weise weist der Umschaltring 13 an seinem In-
nenumfang axial verlaufende Vertiefungen 41 auf, 
wobei an einer radial verlaufenden Seitenwand 42
eine Axialverzahnung 43 ausgebildet ist, die an den 
Zahnrädern 21 der Exzenterteile 16 angreift. Bei ei-
ner axialen Verschiebung des Umschaltringes 13
werden daher die Exzenterbolzen 34 in den Lager-
hülsen 37 gedreht und die Nockenteile 36 zwischen 
der Verriegelungsposition und der Entriegelungsposi-
tion verschwenkt bzw. verdreht, wie dies die Fig. 2
und Fig. 3 zeigen.

[0037] Im Folgenden wird im Zusammenhang mit 
der Fig. 8 erläutert, wie der Umschaltring 13 in der 
Verriegelungsposition und der Entriegelungsposition 
in den entsprechenden Axiallagen fixiert wird. Zu die-
sem Zweck weist der Umschaltring 13 an seinem In-
nenumfang zwei in axialer Richtung voneinander be-
abstandete, jeweils in der Umfangsrichtung des Um-
schaltringes 13 verlaufende Nuten 44 und eine in ei-
ner Sackbohrung 45 des Differenzialgehäuses 2 an-
geordnete, durch eine Feder 46 radial nach außen 
vorgespannte Kugel 24 auf. Je nach einer axialen 
Verschiebung des Umschaltringes 13 greift die Kugel 
24 in der Verriegelungsposition in die in der Fig. 8
links dargestellte Nut 44 und in der Entriegelungspo-
sition in die in der Fig. 8 rechts dargestellte Nut 44
ein. Anstelle der erläuterten Kugel sind auch andere 
Rastelemente denkbar, die in Die Umfangsnuten ww 

eingreifen können.

Bezugszeichenliste

1 Differenzial
2 Differenzialgehäuse
3 Abtriebswelle
4 Abtriebswelle
5 Kegelrad
6 Kegelrad
7 Differenzialachse
8 Differenzialkegelrad
9 Differenzialkegelrad
10 Lager
11 Lager
12 Getriebegehäuse
13 Umschaltring
14 Lager
15 Druckring
16 Exzenterteil
17 Aussparung
18 Verlängerungsteil
19 Bolzen
20 Druckfeder
21 Zahnrad
22 Freilauf
23 Bohrung
24 Kugel
25 Antriebsbereich
26 Gleitlager
27 Gleitlager
28 Vertiefung
29 Bereich
30 Vertiefung
31 Vertiefung
32 Ansatz
33 Wandteil
34 Exzenterbolzen
35 Umfangsnut
36 Nockenteil
37 Lagerhülse
38 Umfangsflächenbereich
39 Flanschbereich
40 Schaltteil
41 Vertiefung
42 Seitenwand
43 Axialverzahnung
44 Nut
45 Bohrung
46 Feder
47 Gleitlager
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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Patentansprüche

1.  Getriebeanordnung mit einem Differenzial (1), 
das in einem Differenzialgehäuse (2) ein drehfest mit 
einer ersten Abtriebswelle (3) verbundenes erstes 
Kegelrad (5), ein drehfest mit einer zweiten Abtriebs-
welle (4) verbundenes zweites Kegelrad (6), und we-
nigstens ein erstes Differenzialkegelrad (8) aufweist, 
das im Differenzialgehäuse (2) auf einer Differenzi-
alachse (7) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Kegelrad (5) auf der ersten Ab-
triebswelle (3) durch eine Verschiebeeinrichtung (13, 
15, 16, 40) axial zwischen einer Verriegelungspositi-
on, in der es mit dem Differenzialkegelrad (8) in Ein-
griff steht, und einer Entriegelungsposition verschieb-
bar ist, in der es nicht mit dem Differenzialkegelrad 
(8) in Eingriff steht.

2.  Getriebeanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf der Differenzialachse (7) 
wenigstens ein zweites Differenzialkegelrad (9) vor-
gesehen ist, das mit dem ersten Kegelrad (5) und 
dem zweiten Kegelrad (6) zusammenwirkt.

3.  Getriebeanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschiebeein-
richtung (13, 15, 16, 40) einen Druckring (15) um-
fasst, der gegen das erste Kegelrad (5) druckbar ist, 
um dieses axial zu verschieben, und wenigstens ein 
Exzenterteil (16) aufweist, das zur Verschiebung des 
Drucksringes (15) und des Kegelrades (5) auf den 
Druckring (15) einwirkt.

4.  Getriebeanordnung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Druckring (15) über ein 
zwischen den einander zugewandten Flächen des 
Druckringes (15) und des ersten Kegelrades (5) an-
geordnetes Lager (14) auf das erste Kegelrad (5) ein-
wirkt.

5.  Getriebeanordnung nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Lager (14) ein Kugellager 
ist, dessen Kugeln in sich in axial gegenüber liegen-
de, in Umfangsrichtung des Druckringes (15) verlau-
fende Umfangsnuten (35) des Druckringes (15) und 
des ersten Kegelrades (5) eingreifen.

6.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
schiebeeinrichtung (13, 15, 16, 40) wenigstens ein 
Exzenterteil (16) mit einem Nockenteil (36) aufweist, 
das zur axialen Verschiebung des ersten Kegelrades 
(5) gegen den Druckring (15) druckbar ist, um das 
erste Kegelrad (5) in die Verriegelungsposition zu 
verschieben, und dass das Exzenterteil (16) drehbar 
am Differenzialgehäuse (2) angeordnet ist.

7.  Getriebeanordnung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Nockenteil (36) an einem 
Exzenterbolzen (34) angeordnet ist, der in am Diffe-

renzialgehäuse (2) angeordneten Lagerhülsen (37) 
drehbar gehalten ist.

8.  Getriebeanordnung nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Exzenterbolzen 
(34) an der dem ersten Kegelrad (5) abgewandten 
Seite eines Bereiches oder Wandteiles (33) des Dif-
ferenzialgehäuses (2) drehbar angeordnet ist, der 
oder das sich senkrecht zur Längsachse der ersten 
Abtriebswelle (3) erstreckt, und wobei sich die Nock-
enteile (36) in der Verriegelungsposition durch Aus-
sparungen (17) des Wandteiles (33) hindurch zum 
Druckring (15) erstrecken.

9.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Ex-
zenterbolzen (34) einen nach außen über das Diffe-
renzialgehäuse (2) vorstehenden Antriebsbereich 
(25) aufweist, auf dem drehfest ein Zahnrad (21) an-
geordnet ist, das in eine Axialverzahnung (43) eines 
auf der Außenseite des Differenzialgehäuses (2) axi-
al verschiebbaren Umschaltringes (13) eingreift.

10.  Getriebeanordnung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Umschaltring (13) 
auf einem axialen Umfangsflächenbereich (38) des 
Differenzialgehäuses (2) verschiebbar ist.

11.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Umschaltring (13) an seinem Innenumfang eine axial 
verlaufende Vertiefungen (41) aufweist und dass die 
Axialverzahnung (43) an einer Seitenwand (42) der 
Vertiefung (41) ausgebildet ist, wobei die Vertiefung 
(41) so bemessen ist, dass sie das mit der Axialver-
zahnung (43) kämmende Zahnrad (21) aufnehmen 
kann.

12.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Um-
schaltring (15) über seinen Umfang radial nach au-
ßen ragende Flanschbereiche (39) aufweist, derart, 
dass in den Raum zwischen den Flanschbereichen 
(39) ein Schaltteil (40) zur axialen Verschiebung des 
Umschaltringes (35) auf dem axialen Umfangsflä-
chenbereich (38) des Differenzialgehäuses (2) ein-
setzbar ist.

13.  Getriebeanordnung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schaltteil (40) Teil 
einer Schaltgabel ist.

14.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Um-
schaltring (13) an seiner Innenfläche zwei in der Um-
fangsrichtung verlaufende Nuten (44) aufweist, die in 
axialer Richtung voneinander beabstandet sind, dass 
das Differenzialgehäuse (2) in wenigstens einer Ver-
tiefung (23) ein durch einen Energiespeicher derart 
vorgespanntes Rastelement aufweist, das es über 
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den axialen Umfangsflächenbereich (38) des Diffe-
renzialgehäuses (2) vorsteht

15.  Getriebeanordnung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher 
eine Druckfeder (46) ist.

16.  Getriebeanordnung nach Anspruch 14 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastelement 
(24) eine Kugel ist.

17.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass über 
den Umfang des axialen Umfangsflächenbereiches 
(38) mehrere, durch Energiespeicher vorgespannte 
Rastelemente gleichmäßig verteilt angeordnet sind.

18.  Getriebenanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das ers-
te Kegelrad (5) durch einen weiteren Energiespei-
cher in axialer Richtung von dem ersten Differenzial-
kegelrad (8) weg vorgespannt ist.

19.  Getriebeanordnung nach Anspruch 18, da-
durch gekennzeichnet, dass der weitere Energiespei-
cher die Form einer die erste Abtriebswelle (3) umge-
benden Druckfeder (20) aufweist, deren eines Ende 
sich an der Differenzialachse (7) abstützt und deren 
anderes Ende am ersten Kegelrad (5) anliegt.

20.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass über den 
Umfang des Differenzialgehäuses (2) mehrere Diffe-
renzialachsen (7) mit ersten Differentalkegelrädern 
(8) und zweiten Differenzialkegelrädern (9) gleichmä-
ßig verteilt angeordnet sind.

21.  Getriebeanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die zwei-
te Abtriebswelle (4) durch ein Kurbel-CVT antreibbar 
ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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