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(57) Hauptanspruch: Fluidübertragungsvorrichtung, ge-
kennzeichnet durch:
eine Vorderabdeckung (20), zu der eine Antriebskraft einer
Antriebsquelle von einem Eingabebauteil (100) übertragen
wird;
einen Vordämpfer (10), der einen ersten elastischen Körper
(14) hat und die Antriebskraft über den ersten elastischen
Körper zu der Vorderabdeckung überträgt;
eine Fluidübertragungseinheit (30), die eine Pumpe (31),
die mit der Vorderabdeckung verbunden ist, und eine Tur-
bine (32) hat und die betreibbar ist, um die zu der Pum-
pe übertragene Antriebskraft über ein Hydraulikfluid zu der
Turbine zu übertragen;
ein Kolbenbauteil (40), das zwischen der Vorderabdeckung
und der Fluidübertragungseinheit angeordnet ist und die
Antriebskraft zu einem Ausgabebauteil (200) liefert;
einen dynamischen Dämpfer (60), der einen zweiten elas-
tischen Körper (63) hat und mit dem Kolbenbauteil und der
Turbine über den zweiten elastischen Körper verbunden ist;
und
eine Kupplungssteuerungsvorrichtung, wobei:
ein Teil der Turbine und ein Teil des Kolbenbauteils eine
Turbinenkupplung (70) vorsehen und miteinander im Ein-
griff sind, wenn die Turbinenkupplung in einem eingerück-
ten Zustand ist;
ein Teil der Vorderabdeckung und ein anderer Teil des Kol-
benbauteils eine Sperrkupplung (50) vorsehen und mitein-

ander im Eingriff sind, wenn die Sperrkupplung in einem
eingerückten Zustand ist; und
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupplung
und die Turbinenkupplung steuert.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fluidübertragungs-
vorrichtung, und insbesondere eine Fluidübertra-
gungsvorrichtung mit einer Sperrkupplung und einem
Dämpfer oder Dämpfern.

2. Beschreibung des Stands der Technik

[0002] In einer Fluidübertragungsvorrichtung mit ei-
ner Sperrkupplung ist es bevorzugt, für eine ver-
besserte Kraftstoffeffizienz, die Sperrkupplung in ei-
nen eingerückten Zustand (AN-Zustand) zu bringen,
wenn sich die Maschinendrehzahl als eine Drehzahl
einer Maschine als eine Antriebsquelle in einem nied-
rigen Drehzahlbereich befindet. Wenn die Sperrkupp-
lung in dem AN-Zustand oder dem eingerückten Zu-
stand ist, wird eine Antriebskraft von der Maschine,
die von einem Eingabebauteil aufgebracht wird ohne
über ein Hydraulikfluid übertragen zu werden, direkt
zu einem Ausgabebauteil übertragen, und Schwin-
gungen, wie ein dröhnendes Geräusch, werden er-
zeugt, da kein Hydraulikfluid bei der Übertragung der
Antriebskraft beteiligt ist. Die Schwingungen, wie ein
dröhnendes Geräusch, variieren gemäß der Maschi-
nendrehzahl und werden in bestimmten Drehzahlbe-
reichen bemerkbar. Die bestimmten Drehzahlberei-
che existieren in einer Vielzahl von Maschinendreh-
zahlbereichen, und das dröhnende Geräusch tritt be-
merkbar in einem der bestimmten Drehzahlbereiche
auf, der in einem Niedrigdrehzahlbereich ist, was zum
Unbehagen für einen Fahrer während eines Fahrens
des Fahrzeugs führt. Demzufolge ist es gewünscht,
Schwingungen, wie ein dröhnendes Geräusch, zu
dämpfen oder zu unterdrücken, wenn die Sperrkupp-
lung in dem niedrigen Drehzahlbereich eingerückt ist,
um eine verbesserte Kraftstoffeffizienz zu gewähr-
leisten.

[0003] Beispiele der Fluidübertragungsvorrichtung,
die einen Dämpfer zum Dämpfen von Schwingun-
gen, wie ein dröhnendes Geräusch, hat, sind in der
JP 2000-154863 A und der JP H11-159595 A of-
fenbart. Des Weiteren ist eine Fluidübertragungs-
vorrichtung mit einem Vordämpfermechanismus zum
allgemeinen Dämpfen von Schwingungen, wie ei-
nem dröhnenden Geräusch, und einem dynamischen
Dämpfermechanismus zum lokalen Dämpfen solcher
Schwingungen in der JP H09-264399 A offenbart. In
dieser Fluidübertragungsvorrichtung wird der dyna-
mische Dämpfer in einen Nichtbetriebszustand ge-
bracht, wenn die Maschinendrehzahl in einen Dreh-
zahlbereich fällt, in dem Schwingungen, wie ein dröh-
nendes Geräusch, aufgrund des Betriebs des dyna-
mischen Dämpfers schlimmer werden.

[0004] In der vorstehend beschriebenen Fluidüber-
tragungsvorrichtung können die Schwingungen wie
ein dröhnendes Geräusch, in dem bestimmten Dreh-
zahlbereich gedämpft werden, der in einem niedrigen
Drehzahlbereich existiert, aber ein anderer bestimm-
ter Drehzahlbereich oder andere bestimmte Dreh-
zahlbereiche können in einem anderen Drehzahlbe-
reich oder in anderen Drehzahlbereichen auftreten.
Und zwar ist es schwierig gewesen, die Schwingun-
gen, wie ein dröhnendes Geräusch, in dem gesamten
Drehzahlbereich allgemein zu dämpfen, selbst falls
die Fluidübertragungsvorrichtung mit dem Dämpfer
ausgerüstet ist, der die Schwingungen in einem lo-
kalen (oder bestimmten) Drehzahlbereich dämpft.
Des Weiteren wird in der Fluidübertragungsvorrich-
tung, die vorstehend beschrieben ist, der dynamische
Dämpfer mechanisch in den Betriebszustand oder
den Nichtbetriebszustand auf der Basis einer vorbe-
stimmten Drehzahl gesteuert, und kann nicht wie ge-
wünscht gesteuert werden. Somit ist die vorstehend
beschriebene Fluidübertragungsvorrichtung im Hin-
blick auf ein Dämpfen von Schwingungen, wie ein
dröhnendes Geräusch, in einem lokalen (oder be-
stimmten) Drehzahlbereich und dem gesamten Dreh-
zahlbereich nicht zufriedenstellend.

[0005] Die DE 689 19 763 T2 offenbart eine Fluid-
übertragungsvorrichtung mit einem Dämpfer, der ei-
nen zweiten elastischen Körper hat und mit einem
Kolbenbauteil und einer Turbine über den zwei-
ten elastischen Körper verbunden ist. Die Druck-
schrift offenbart des Weiteren eine Kupplungssteu-
ervorrichtung, die eine Sperrkupplung steuert. Die
DE 689 19 763 T2 offenbart jedoch nicht das Merkmal
des Anspruchs 1, dass ein Teil der Turbine und ein
Teil des Kolbenbauteils eine Turbinenkupplung vor-
sehen und miteinander im Eingriff sind, wenn die Tur-
binenkupplung in einem eingerückten Zustand ist.

[0006] Eine weitere Fluidübertragungsvorrichtung ist
aus der DE 10 2007 053 970 A1 bekannt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Erfindung sieht eine Fluidübertragungs-
vorrichtung vor, die Schwingungen, wie ein dröhnen-
des Geräusch, in Bezug auf den gesamten Dreh-
zahlbereich und einen lokalen Drehzahlbereich ver-
ringern kann.

[0008] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine
Fluidübertragungsvorrichtung, die eine Vorderabde-
ckung, zu der eine Antriebskraft einer Antriebsquel-
le von einem Eingabebauteil übertragen wird, einen
Vordämpfer, der einen ersten elastischen Körper hat
und die Antriebskraft zu der Vorderabdeckung über
den ersten elastischen Körper überträgt, eine Fluid-
übertragungseinheit, die eine Pumpe, die mit der Vor-
derabdeckung verbunden ist, und eine Turbine hat
und betreibbar ist, um die zu der Pumpe übertragene
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Antriebskraft über ein Hydraulikfluid zu der Turbine
zu übertragen, ein Kolbenbauteil, das zwischen der
Vorderabdeckung und der Fluidübertragungseinheit
angeordnet ist und die Antriebskraft zu einem Ausga-
bebauteil liefert, einen dynamischen Dämpfer, der ei-
nen zweiten elastischen Körper hat und mit dem Kol-
benbauteil und der Turbine über den zweiten elas-
tischen Körper verbunden ist, und eine Kupplungs-
steuerungsvorrichtung hat. In der Fluidübertragungs-
vorrichtung sehen ein Teil der Turbine und ein Teil
des Kolbenbauteils eine Turbinenkupplung vor und
sind miteinander im Eingriff, wenn die Turbinenkupp-
lung in einem eingerückten Zustand ist, und ein Teil
der Vorderabdeckung und ein anderer Teil des Kol-
benbauteils sehen eine Sperrkupplung vor und sind
miteinander im Eingriff, wenn die Sperrkupplung in ei-
nem eingerückten Zustand ist. Die Kupplungssteue-
rungsvorrichtung steuert die Sperrkupplung und die
Turbinenkupplung.

[0009] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft eine
Fluidübertragungsvorrichtung, die eine Vorderabde-
ckung, zu der eine Antriebskraft einer Antriebsquel-
le von einem Eingabebauteil übertragen wird, eine
Fluidübertragungseinheit, die eine Pumpe, die mit der
Vorderabdeckung verbunden ist, und eine Turbine
hat und betreibbar ist, um die zu der Pumpe über-
tragene Antriebskraft über ein Hydraulikfluid zu der
Turbine zu übertragen, ein Kolbenbauteil, das zwi-
schen der Vorderabdeckung und der Fluidübertra-
gungseinheit angeordnet ist und die Antriebskraft zu
einem Ausgabebauteil liefert, einen Vordämpfer, der
zwischen dem Eingabebauteil und der Vorderabde-
ckung vorgesehen ist, zum Dämpfen von Schwingun-
gen entsprechend einer Drehzahl der Antriebsquel-
le, eine Kupplungssteuerungsvorrichtung und einen
dynamischen Dämpfer hat, der mit der Turbine und
dem Kolbenbauteil verbunden ist und der die Turbi-
ne elastisch stützt, wenn die Kupplungssteuerungs-
vorrichtung eine Turbinenkupplung, die ein Teil der
Turbine und ein Teil des Kolbenbauteils vorsehen,
in einen ausgerückten Zustand versetzt, um Schwin-
gungen entsprechend einem bestimmten Drehzahl-
bereich der Antriebsquelle zu dämpfen. In der Fluid-
übertragungsvorrichtung sehen ein Teil der Vorder-
abdeckung und ein anderer Teil des Kolbenbauteils
eine Sperrkupplung vor und sind miteinander im Ein-
griff, wenn die Sperrkupplung in einem eingerückten
Zustand ist, und der Teil der Turbine und der Teil
des Kolbenbauteils sind miteinander im Eingriff, wenn
die Turbinenkupplung in einem eingerückten Zustand
ist. Die Kupplungssteuerungsvorrichtung steuert die
Sperrkupplung und die Turbinenkupplung.

[0010] In der Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
dem ersten oder zweiten Aspekt der Erfindung kann
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupp-
lung und die Turbinenkupplung so steuern, dass die
Sperrkupplung in einen ausgerückten Zustand ver-
setzt ist und die Turbinenkupplung in den eingerück-

ten Zustand versetzt ist, wenn sich die Fluidüber-
tragungsvorrichtung in einem Fluidübertragungszu-
stand befindet, in dem die Antriebskraft zu dem Aus-
gabebauteil über die Fluidübertragungseinheit über-
tragen wird, und die Kupplungssteuerungsvorrich-
tung kann die Sperrkupplung und die Turbinenkupp-
lung so steuern, dass die Sperrkupplung in den
eingerückten Zustand versetzt ist und die Turbi-
nenkupplung in einen ausgerückten Zustand ver-
setzt ist, wenn sich die Fluidübertragungsvorrich-
tung in einem Dämpferbetriebs-Direktübertragungs-
zustand befindet, in dem die Antriebskraft direkt zu
dem Ausgabebauteil übertragen wird, während sich
der dynamische Dämpfer in einem Betriebszustand
befindet, in dem sich die Drehzahl wenigstens ei-
nes Teils des dynamischen Dämpfers von der des
Kolbenbauteils unterscheidet. Die Kupplungssteue-
rungsvorrichtung kann auch die Sperrkupplung und
die Turbinenkupplung so steuern, dass die Sperr-
kupplung in den eingerückten Zustand versetzt ist
und die Turbinenkupplung in den eingerückten Zu-
stand versetzt ist, wenn sich die Fluidübertragungs-
vorrichtung in einem Dämpfernichtbetriebs-Direkt-
übertragungszustand befindet, in dem die Antriebs-
kraft direkt zu dem Ausgabebauteil übertragen wird,
während sich der dynamische Dämpfer in einem an-
deren Zustand als dem Betriebszustand befindet.

[0011] In der Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
dem ersten oder zweiten Aspekt der Erfindung kön-
nen der vorstehend genannte Teil der Vorderabde-
ckung und der vorstehend genannte andere Teil des
Kolbenbauteils durch Reibung miteinander in Eingriff
sein, wenn sich die Sperrkupplung in dem eingerück-
ten Zustand befindet, und der vorstehend genannte
Teil der Vorderabdeckung kann eine abdeckungssei-
tige Kupplungsfläche sein, die an der Vorderabde-
ckung ausgebildet ist, während der vorstehend ge-
nannte andere Teil des Kolbenbauteils eine erste kol-
benseitige Kupplungsfläche sein kann, die an dem
Kolbenbauteil ausgebildet ist und der abdeckungs-
seitigen Kupplungsfläche gegenüberliegt. Der vorste-
hend genannte Teil der Turbine und der vorstehend
genannte Teil des Kolbenbauteils können durch Rei-
bung miteinander im Eingriff sein, wenn sich die Tur-
binenkupplung in dem eingerückten Zustand befin-
det, und der vorstehend genannte Teil der Turbine
kann eine turbinenseitige Kupplungsfläche sein, die
an der Turbine ausgebildet ist, während der vorste-
hend genannte Teil des Kolbenbauteils eine zwei-
te kolbenseitige Kupplungsfläche sein kann, die an
dem Kolbenbauteil ausgebildet ist und der turbinen-
seitigen Kupplungsfläche gegenüberliegt. Die erste
kolbenseitige Kupplungsfläche kann an einer Seite
des Kolbenbauteils ausgebildet sein, die näher zu der
Vorderabdeckung ist, und die zweite kolbenseitige
Kupplungsfläche kann an der anderen Seite des Kol-
benbauteils ausgebildet sein, die näher zu der Turbi-
ne ist.



DE 11 2009 002 249 B4    2017.05.24

4/62

[0012] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
gerade vorstehend beschrieben ist, kann die turbi-
nenseitige Kupplungsfläche eine turbinenseitige ge-
neigte Fläche sein, die radial nach innen in einer
Axialrichtung von einer Ausgabebauteilseite zu einer
Eingabebauteilseite geneigt ist, und die zweite kol-
benseitige Kupplungsfläche kann eine kolbenseitige
geneigte Fläche sein, die radial außen von der turbi-
nenseitigen geneigten Fläche gelegen ist und der tur-
binenseitigen geneigten Fläche gegenüberliegt und
die von radial innen in der Axialrichtung von der Aus-
gabebauteilseite zu der Eingabebauteilseite geneigt
ist.

[0013] In der Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
dem ersten oder zweiten Aspekt der Erfindung kann
der Vordämpfer ein Haltebauteil für den elastischen
Körper haben, das den ersten elastischen Körper
hält, als eine Einheit mit dem Eingabebauteil dreht
und die Antriebskraft auf den ersten elastischen Kör-
per überträgt, und ein Seitenbauteil für den elasti-
schen Körper haben, das relativ zu dem Haltebau-
teil für den elastischen Körper dreht, als eine Ein-
heit mit der Vorderabdeckung dreht, und die zu dem
ersten elastischen Körper übertragene Antriebskraft
zu der Vorderabdeckung überträgt. Die Vorderabde-
ckung kann derart gestützt sein, dass die Vorderab-
deckung relativ zu dem Eingabebauteil dreht, und das
Seitenbauteil für den elastischen Körper kann mit ei-
nem Raum ausgebildet sein, in dem der erste elasti-
sche Körper und das Haltebauteil für den elastischen
Körper aufgenommen sind, und kann durch ein Be-
festigungsbauteil an der Vorderabdeckung derart be-
festigt sein, dass das Seitenbauteil für den elasti-
schen Körper relativ zu dem Haltebauteil für den elas-
tischen Körper dreht und als eine Einheit mit der Vor-
derabdeckung dreht.

[0014] In der Fluidübertragungsvorrichtung, die ge-
rade vorstehend beschrieben worden ist, kann der
Raum durch das Eingabebauteil und die Vorderab-
deckung geschlossen sein, und ein Dichtungsbauteil
kann zwischen dem Seitenbauteil für den elastischen
Körper und der Vorderabdeckung vorgesehen sein.

[0015] In der Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
dem ersten oder zweiten Aspekt der Erfindung kann
die Kupplungssteuerungsvorrichtung einen Druck
des Hydraulikfluids in einem ersten Anschluss als
ein Raum, der zwischen der Vorderabdeckung und
dem Kolbenabteil ausgebildet ist, einen Druck des
Hydraulikfluids in einem zweiten Anschluss, der zwi-
schen dem Kolbenbauteil und der Turbine ausgebil-
det ist, und einen Druck des Hydraulikfluids in einem
dritten Anschluss steuern, der zwischen der Turbine
und der Pumpe ausgebildet ist, um die Sperrkupplung
und die Turbinenkupplung zu steuern.

[0016] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
gerade vorstehend beschrieben ist, kann die Kupp-

lungssteuerungsvorrichtung eine Anschlusssteue-
rungseinrichtung haben, die jeden von dem ers-
ten, zweiten und dritten Anschluss in einen Zufuhr-
zustand, in dem das Hydraulikfluid zu jedem der
Anschlüsse zugeführt wird, oder einen Abgabezu-
stand bringt, in dem das Hydraulikfluid von jedem
der Anschlüsse abgegeben wird. Wenn sich die
Fluidübertragungsvorrichtung in einem Fluidübertra-
gungszustand befindet, in dem die Antriebskraft über
die Fluidübertragungseinheit zu dem Ausgabebauteil
übertragen wird, kann die Anschlusssteuerungsein-
richtung den ersten Anschluss in den Zufuhrzustand
bringen, den zweiten Anschluss in den Abgabezu-
stand bringen und den dritten Anschluss in den Ab-
gabezustand bringen, um die Sperrkupplung in den
ausgerückten Zustand zu versetzen und die Turbi-
nenkupplung in den eingerückten Zustand zu verset-
zen. Die Anschlusssteuerungseinrichtung kann den
ersten Anschluss in den Abgabezustand bringen,
den zweiten Anschluss in den Zufuhrzustand brin-
gen und den dritten Anschluss in den Abgabezustand
bringen, um die Sperrkupplung in den eingerückten
Zustand zu versetzen und die Turbinenkupplung in
den ausgerückten Zustand zu versetzen, wenn die
Fluidübertragungsvorrichtung sich in einem Dämpfer-
betriebs-Direktübertragungszustand befindet, in dem
die Antriebskraft direkt zu dem Ausgabebauteil über-
tragen wird, während sich der dynamische Dämpfer
in einem Betriebszustand befindet, in dem die Dreh-
zahl von wenigstens einem Teil des dynamischen
Dämpfers sich von der des Kolbenbauteils unter-
scheidet. Die Anschlusssteuerungseinrichtung kann
den ersten Anschluss in den Abgabezustand bringen,
den zweiten Anschluss in den Abgabezustand brin-
gen und den dritten Anschluss in den Zufuhrzustand
bringen, um die Sperrkupplung in den eingerückten
Zustand zu versetzen und die Turbinenkupplung in
den eingerückten Zustand zu versetzen, wenn sich
die Fluidübertragungsvorrichtung in einem Dämpfer-
nichtbetriebs-Direktübertragungszustand befindet, in
dem die Antriebskraft direkt zu dem Ausgabebau-
teil übertragen wird, während sich der dynamische
Dämpfer in einem anderen Zustand als dem Betriebs-
zustand befindet.

[0017] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann die Kupplungs-
steuerungsvorrichtung eine Rutschsteuerungsein-
richtung haben, die die Sperrkupplung, die in dem
eingerückten Zustand ist, in einen Rutschzustand,
in dem die Sperrkupplung teilweise eingerückt ist,
oder in einen vollständig eingerückten Zustand steu-
ert. Wenn sich die Fluidübertragungsvorrichtung in ei-
nem Direktübertragungszustand befindet, in dem die
Antriebskraft direkt zu dem Ausgabebauteil übertra-
gen wird, kann die Rutschsteuerungseinrichtung ei-
ne Strömungsrate des Hydraulikfluids, das von dem
dritten Anschluss zugeführt oder abgegeben wird,
steuern, um die Sperrkupplung in den Rutschzustand



DE 11 2009 002 249 B4    2017.05.24

5/62

oder den vollständig eingerückten Zustand zu steu-
ern.

[0018] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann während eines
Umschaltens von dem Fluidübertragungszustand
zu dem Dämpferbetriebs-Direktübertragungszustand
die Anschlusssteuerungseinrichtung eine Zwischen-
steuerung, um den zweiten Anschluss in den Zufuhr-
zustand zu bringen, vor einem Umschalten zu dem
Dämpferbetriebs-Direktübertragungszustand durch-
führen.

[0019] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann während eines
Umschaltens von dem Dämpferbetriebs-Direktüber-
tragungszustand zu dem Fluidübertragungszustand,
die Anschlusssteuerungseinrichtung eine Zwischen-
steuerung, um den zweiten Anschluss in den Abga-
bezustand zu bringen, vor einem Umschalten zu dem
Fluidübertragungszustand durchführen.

[0020] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann, während eines
Umschaltens von dem Fluidübertragungszustand
zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertragungszu-
stand die Anschlusssteuerungseinrichtung eine Zwi-
schensteuerung, um den dritten Anschluss in den
Zufuhrzustand zu bringen, vor einem Umschalten
zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertragungszu-
stand durchführen.

[0021] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann während eines Um-
schaltens von dem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand in den Fluidübertragungszustand,
die Anschlusssteuerungseinrichtung eine Zwischen-
steuerung, um den ersten Anschluss in den Zufuhr-
zustand zu bringen, vor einem Umschalten zu dem
Fluidübertragungszustand durchführen.

[0022] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann die Anschluss-
steuerungseinrichtung wenigstens den zweiten An-
schluss in den Abgabezustand bringen, wenn eine
Bremse durch eine Bremsvorrichtung beaufschlagt
wird, die in einem Fahrzeug vorgesehen ist, an dem
die Antriebsquelle montiert ist.

[0023] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann die Kupplungs-
steuerungsvorrichtung wenigstens die Turbinen-
kupplung auf der Basis einer Drehzahl der Antriebs-
quelle steuern, und eine Turbinenkupplungseinrück-
drehzahl, die die Drehzahl der Antriebsquelle ist,
bei der die Turbinenkupplung in den eingerückten
Zustand gebracht wird, kann sich von einer Tur-
binenkupplungsausrückdrehzahl unterscheiden, die
die Drehzahl der Antriebsquelle ist, bei der die Turbi-

nenkupplung in den ausgerückten Zustand gebracht
wird.

[0024] Die Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann des Weiteren eine
erste Kanalwiderstandsänderungseinheit haben, die
in einem Kanal vorgesehen ist, der zwischen dem
ersten Anschluss und dem dritten Anschluss ausge-
bildet ist, und die gestaltet ist, um einen Kanalwider-
stand des Kanals zu ändern. Im Betrieb kann die ers-
te Kanalwiderstandsänderungseinheit den Kanalwi-
derstand, wenn das Hydraulikfluid von dem ersten
Anschluss zugeführt wird, auf ein höheres Niveau als
das erhöhen, das vorgesehen ist, wenn das Hydrau-
likfluid von dem ersten Anschluss abgegeben wird.

[0025] Die Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
vorstehend beschrieben ist, kann des Weiteren
eine zweite Kanalwiderstandsänderungseinheit ha-
ben, die in einem Kanal vorgesehen ist, der zwi-
schen der Kupplungssteuerungsvorrichtung und dem
dritten Anschluss ausgebildet ist, und die gestal-
tet ist, um einen Kanalwiderstand des Kanals zu
ändern. Im Betrieb kann die zweite Kanalwider-
standsänderungseinheit den Kanalwiderstand erhö-
hen, bevor die Sperrkupplung in den eingerück-
ten Zustand versetzt wird, wenn die Fluidüber-
tragungsvorrichtung von dem Fluidübertragungszu-
stand zu dem Dämpferbetriebs-Direktübertragungs-
zustand oder zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direkt-
übertragungszustand umschaltet.

[0026] In der Fluidübertragungsvorrichtung, wie sie
gerade vorstehend beschrieben worden ist, kann
die Fluidübertragungseinheit einen Stator haben, der
zwischen der Pumpe und der Turbine angeordnet
ist, und die zweite Kanalwiderstandsänderungsein-
heit kann den Kanalwiderstand mit einer Verringe-
rung eines Drehmoments des Stators in dem Fluid-
übertragungszustand erhöhen.

[0027] In der Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
dem ersten oder zweiten Aspekt der Erfindung kann
die Sperrkupplung eine Reibungsplatte haben, und
die Reibungsplatte kann an der Vorderabdeckung
vorgesehen sein.

[0028] In der Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
der Erfindung wird die Antriebskraft der Antriebsquel-
le über den Vordämpfer zu der Vorderabdeckung
übertragen. Der Vordämpfer ist zwischen dem Ein-
gabebauteil und der Vorderabdeckung vorgesehen.
Deshalb ist die Ausgeglichenheit zwischen der einga-
beseitigen Trägheitsmasse und der ausgabeseitigen
Trägheitsmasse des Vordämpfers verbessert im Ver-
gleich zu dem Fall, in dem der Vordämpfer zwischen
der Vorderabdeckung und der Fluidübertragungsein-
heit vorgesehen ist. Somit kann der Resonanzpunkt
entsprechend der Drehzahl der Antriebsquelle verrin-
gert werden, und Schwingungen entsprechend der
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Drehzahl der Antriebsquelle können gedämpft oder
unterdrückt werden. Wenn sich die Turbinenkupp-
lung in dem ausgerückten Zustand befindet, stützt der
dynamische Dämpfer die Turbine elastisch und arbei-
tet, um Schwingungen zu dämpfen. Somit kann der
dynamische Dämpfer, wenn er sich in dem Betriebs-
zustand befindet, die Resonanz in einem bestimmten
Drehzahlbereich der Antriebsquelle mit einer Pha-
se entgegengesetzt zu der der Resonanz unterdrü-
cken, um dadurch Schwingungen entsprechend dem
bestimmten Drehzahlbereich zu dämpfen. Des Wei-
teren kann der dynamische Dämpfer in den Be-
triebszustand versetzt werden, wenn die Drehzahl
der Antriebsquelle innerhalb des bestimmten Dreh-
zahlbereichs ist, und kann in den Nichtbetriebszu-
stand versetzt werden, wenn die Drehzahl nicht in-
nerhalb des bestimmten Drehzahlbereichs ist. Dem-
zufolge kann der dynamische Dämpfer nur arbeiten,
wenn Schwingungen entsprechend dem bestimmten
Drehzahlbereich der Antriebsquelle zu dämpfen sind,
und wird in den Nichtbetriebszustand gebracht, bevor
die Drehzahl der Antriebsquelle in einen Drehzahl-
bereich kommt, in dem Schwingungen aufgrund des
Betriebs des dynamischen Dämpfers schlimmer wür-
den. Somit wird verhindert, dass die Schwingungen
aufgrund des Betriebs des dynamischen Dämpfers in
dem Drehzahlbereich schlimmer werden, der außer-
halb des bestimmten Drehzahlbereichs ist. Und zwar
wird die Turbinenkupplung eingerückt oder ausge-
rückt, um den dynamischen Dämpfer wie gewünscht
in den Nichtbetriebszustand oder den Betriebszu-
stand zu steuern, so dass der dynamische Dämp-
fer effektiv eingesetzt werden kann. Mit dieser An-
ordnung können Schwingungen, wie ein dröhnendes
Geräusch, in einem lokalen Drehzahlbereich (d.h.
bestimmten Drehzahlbereich) und in dem gesamten
Drehzahlbereich verringert werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0029] Das Vorstehende und weitere Aufgaben,
Merkmale und Vorteile der Erfindung werden offen-
sichtlich von der folgenden Beschreibung von bei-
spielhaften Ausführungsformen mit Bezug auf die be-
gleitenden Zeichnungen, in denen gleiche Bezugs-
zeichen verwendet werden, um gleiche Elemente
darzustellen, und in denen:

[0030]  Fig. 1 eine Querschnittsansicht ist, die einen
Hauptteil einer Fluidübertragungsvorrichtung gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung zeigt;

[0031]  Fig. 2 eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Hauptteil der Fluidübertragungsvorrichtung ge-
mäß der Ausführungsform von Fig. 1 zeigt;

[0032]  Fig. 3 eine Ansicht ist, die schematisch eine
beispielhafte Anordnung einer hydraulischen Steue-
rungsvorrichtung der Fluidübertragungsvorrichtung
von Fig. 1 und Fig. 2 zeigt;

[0033]  Fig. 4 eine Ansicht ist, die zum Erklären ei-
nes ersten Betriebsmodus der Fluidübertragungsvor-
richtung von Fig. 1 und Fig. 2 dient;

[0034]  Fig. 5 eine Ansicht ist, die zum Erklären des
ersten Betriebsmodus dient;

[0035] Fig. 6 eine Ansicht ist, die zum Erklären ei-
nes zweiten Betriebsmodus der Fluidübertragungs-
vorrichtung von Fig. 1 und Fig. 2 dient;

[0036]  Fig. 7 eine Ansicht ist, die zum Erklären des
zweiten Betriebsmodus und eines fünften Betriebs-
modus dient;

[0037]  Fig. 8 eine Ansicht ist, die zum Erklären ei-
nes dritten Betriebsmodus der Fluidübertragungsvor-
richtung von Fig. 1 und Fig. 2 dient;

[0038]  Fig. 9 eine Ansicht ist, die zum Erklären des
dritten Betriebsmodus und eines sechsten Betriebs-
modus dient;

[0039]  Fig. 10 eine Ansicht ist, die zum Erklären
eines vierten Betriebsmodus der Fluidübertragungs-
vorrichtung von Fig. 1 und Fig. 2 dient;

[0040]  Fig. 11 eine Ansicht ist, die zum Erklären
eines fünften Betriebsmodus der Fluidübertragungs-
vorrichtung von Fig. 1 und Fig. 2 dient;

[0041]  Fig. 12 eine Ansicht ist, die zum Erklären ei-
nes sechsten Betriebsmodus der Fluidübertragungs-
vorrichtung von Fig. 1 und Fig. 2 dient;

[0042]  Fig. 13 eine Ansicht ist, die ein Betriebskenn-
feld zeigt;

[0043] Fig. 14 ein Graph ist, der die Beziehung zwi-
schen der Maschinendrehzahl und einem dröhnen-
den Geräusch zeigt;

[0044]  Fig. 15 ein Flussdiagramm ist, das eine
Steuerungsroutine der Fluidübertragungsvorrichtung
gemäß der Ausführungsform von Fig. 1 und Fig. 2
darstellt;

[0045]  Fig. 16 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
von dem ersten Betriebsmodus zu dem fünften Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0046]  Fig. 17 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
von dem ersten Betriebsmodus zu dem zweiten Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0047]  Fig. 18 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
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von dem zweiten Betriebsmodus zu dem ersten Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0048]  Fig. 19 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
von dem fünften Betriebsmodus zu dem ersten Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0049]  Fig. 20 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
von dem ersten Betriebsmodus zu dem sechsten Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0050]  Fig. 21 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
von dem ersten Betriebsmodus zu dem dritten Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0051]  Fig. 22 eine Ansicht ist, die eine Zwischen-
steuerung darstellt, die während eines Umschaltens
von dem dritten Betriebsmodus zu dem ersten Be-
triebsmodus durchgeführt wird;

[0052]  Fig. 23 eine Zwischensteuerung darstellt, die
während eines Umschaltens von dem sechsten Be-
triebsmodus zu dem ersten Betriebsmodus durchge-
führt wird;

[0053]  Fig. 24 eine Ansicht ist, die eine beispiel-
hafte Anordnung eines ersten Kanalwiderstandsän-
derungsmechanismus zeigt;

[0054]  Fig. 25 eine Ansicht ist, die eine beispielhafte
Anordnung des ersten Kanalwiderstandsänderungs-
mechanismus zeigt;

[0055]  Fig. 26 eine Ansicht ist, die eine beispielhafte
Anordnung des ersten Kanalwiderstandsänderungs-
mechanismus zeigt;

[0056]  Fig. 27 eine Ansicht ist, die einen Schnitt ent-
lang Linie I-I zeigt;

[0057] Fig. 28 eine Ansicht ist, die einen Schnitt ent-
lang Linie II-II zeigt;

[0058] Fig. 29 eine Ansicht ist, die eine beispielhaf-
te Anordnung eines zweiten Kanalwiderstandsände-
rungsmechanismus zeigt;

[0059]  Fig. 30 eine Ansicht ist, die eine beispiel-
hafte Anordnung des zweiten Kanalwiderstandsän-
derungsmechanismus zeigt; und

[0060]  Fig. 31 eine Ansicht ist, die eine beispiel-
hafte Anordnung des zweiten Kanalwiderstandsän-
derungsmechanismus zeigt.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
VON AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0061] Eine Ausführungsform der Erfindung wird im
Detail mit Bezug auf die Zeichnungen beschrieben.
Es ist jedoch zu verstehen, dass die Erfindung nicht
auf die nachstehend beschriebene Ausführungsform
begrenzt ist, und dass Bestandteile der Erfindung die-
jenigen der folgenden Ausführungsform, diejenigen,
die durch den Fachmann leicht erdacht werden kön-
nen, und diejenigen umfassen, die im Wesentlichen
dieselben wie die Elemente der folgenden Ausfüh-
rungsform sind. Während eine Maschine, wie eine
Benzinmaschine, Dieselmaschine oder LPG-Maschi-
ne in der folgenden Ausführungsform als eine An-
triebsquelle zum Erzeugen einer Antriebskraft oder
Antriebsleistung, die zu einer Fluidübertragungsvor-
richtung zu übertragen ist, verwendet wird, ist die An-
triebsquelle nicht auf diese Arten von Maschinen be-
schränkt, sondern kann eine elektrische Maschine
wie ein Motor oder eine Kombination aus einer Ma-
schine und einer elektrischen Maschine wie ein Mo-
tor sein.

[0062] Fig. 1 und Fig. 2 sind Querschnittsansich-
ten, die Hauptteile einer Fluidübertragungsvorrich-
tung gemäß der Ausführungsform der Erfindung zei-
gen. Die Umrandung oder Kontur der Fluidübertra-
gungsvorrichtung ist im Allgemeinen durch Drehen
des Aufbaus, wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, um
die X-X Achse, die als eine Mittellinie in Fig. 1 und
Fig. 2 gekennzeichnet ist, in einer Umfangsrichtung
vorgesehen. Die Schnitte der Hauptteile der Fluid-
übertragungsvorrichtung, die in Fig. 1 und Fig. 2 ge-
zeigt ist, sind die, die in verschiedenen Richtungen in
Bezug auf die X-X Achse dargestellt sind. Fig. 3 zeigt
schematisch eine beispielhafte Anordnung einer hy-
draulischen Steuerungsvorrichtung 80 der Fluidüber-
tragungsvorrichtung. Wie in Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt
ist, besteht die Fluidübertragungsvorrichtung 1 dieser
Ausführungsform hauptsächlich aus einem Vordämp-
fer 10, einer Vorderabdeckung 20, einem Fluidüber-
tragungsmechanismus 30, einem Kolbenbauteil 40,
einer Sperrkupplung 50, einem dynamischen Dämp-
fer 60, einer Turbinenkupplung 70 und der hydrau-
lischen Steuerungsvorrichtung 80. Bezugszeichen
90 bezeichnet eine ECU, die mit der hydraulischen
Steuerungsvorrichtung 80 elektrisch verbunden ist
und gestaltet ist, um ein Öffnen und Schließen je-
des Ventils der hydraulischen Steuerungsvorrichtung
80 zu steuern. Bezugszeichen 100 bezeichnet eine
Kurbelwelle als ein Eingabebauteil, das die Antriebs-
kraft der Maschine auf die Fluidübertragungsvorrich-
tung 1 aufbringt. Des Weiteren bezeichnet Bezugs-
zeichen 200 eine Ausgabewelle (beispielsweise eine
Eingabewelle eines Getriebes), zu der die Antriebs-
kraft der Maschine von der Fluidübertragungsvorrich-
tung 1 geliefert wird.
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[0063] Der Vordämpfer 10 ist zwischen der Kurbel-
welle 100 als das Eingabebauteil und der Vorderab-
deckung 20 vorgesehen, und dient dazu, Schwingun-
gen entsprechend der Maschinendrehzahl zu dämp-
fen, die die Drehzahl der Maschine als die Antriebs-
quelle (nicht gezeigt) ist. Des Weiteren überträgt der
Vordämpfer 10 die Antriebskraft der Maschine, die
von der Kurbelwelle 100 aufgebracht wird, über erste
Dämpferfedern 14 (die später beschrieben werden)
als ein erster elastischer Körper zu der Vorderabde-
ckung 20. Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, besteht
der Vordämpfer 10 hauptsächlich aus einem Feder-
haltebauteil 11, einem ersten Federseitenbauteil 12,
einem zweiten Federseitenbauteil 13 und zwei oder
mehr ersten Dämpferfedern 14.

[0064] Das Federhaltebauteil 11 ist ein Beispiel des
Haltebauteils für den elastischen Körper und hat ei-
ne Ringform. Das Federhaltebauteil 11 ist zwischen
dem ersten Federseitenbauteil 12 und dem zweiten
Federseitenbauteil 13 angeordnet und hält die zwei
oder mehr ersten Dämpferfedern 14. Das Federhal-
tebauteil 11 ist zusammen mit Spannungsabbausei-
tenbauteilen 101, 102 mittels Befestigungsbauteilen
110 (beispielsweise Bolzen) an der Kurbelwelle 100
befestigt. Demzufolge kann das Federhaltebauteil 11,
zusammen mit den Spannungsabbauseitenbauteilen
101, 102, als eine Einheit mit der Kurbelwelle 100
drehen. Und zwar wird die Antriebskraft der Maschi-
ne von der Kurbelwelle 100 zu dem Federhaltebau-
teil 11 übertragen. Das Federhaltebauteil 11 ist in
Radialrichtungen durch die Kurbelwelle 100 positio-
niert. Des Weiteren ist das Federhaltebauteil 11 mit
Federhalteabschnitten 11a und Bolzengleitabschnit-
ten 11b ausgebildet. Die Spannungsabbauseitenbau-
teile 101, 102, die jeweils eine Ringform haben, ab-
sorbieren eine Verformung des Federhaltebauteils 11
und vergleichmäßigen den Bolzendruck der Befesti-
gungsbauteile 110, um zu verhindern, dass ein be-
festigter Abschnitt (der aus dem Federhaltebauteil 11,
den Spannungsabbauseitenbauteilen 101, 102, der
Kurbelwelle 100 und den Befestigungsbauteilen 110
besteht) beschädigt wird.

[0065] Die Federhalteabschnitte 11a (in der Form
von beispielsweise Einkerbungen) sind an radial äu-
ßeren Positionen des Federhaltebauteils 11 derart
ausgebildet, dass die zwei oder mehr Federhalteab-
schnitte 11a in der Umfangsrichtung des Federhalte-
bauteils 11 angeordnet sind. Die vorstehend genann-
te erste Dämpferfeder 14 ist in jedem der Federhal-
teabschnitte 11a gehalten, derart, dass entgegenge-
setzte Endabschnitte der ersten Dämpferfeder 14 mit
dem Federhaltebauteil 11 in Kontakt sind.

[0066] Die Bolzengleitabschnitte 11b (in der Form
von beispielsweise bogenförmigen Schlitzen) sind an
radial äußeren Positionen des Federhaltebauteils 11
derart ausgebildet, dass die zwei oder mehr Bol-
zengleitabschnitte 11b in der Umfangsrichtung des

Federhaltebauteils 11 angeordnet sind. Die Federhal-
teabschnitte 11a und die Bolzengleitabschnitte 11b
sind in dem Federhaltebauteil 11 ausgebildet, um
abwechselnd in der Umfangsrichtung angeordnet zu
sein. Die Bolzengleitabschnitte 11b gestatten, dass
Befestigungsbolzen 120 relativ zu dem Federhalte-
bauteil 11 in der Umfangsrichtung gleiten.

[0067] Das erste Federseitenbauteil 12 sieht einen
Teil des Seitenbauteils für den elastischen Körper
vor. Das erste Federseitenbauteil 12, das eine Ring-
form hat, liegt dem zweiten Federseitenbauteil 13
über das Federhaltebauteil 11 gegenüber. Das ers-
te Federseitenbauteil 12 ist mit Federaufnahmeab-
schnitten 12a ausgebildet, von denen jeder einen
Teil von jeder von den ersten Dämpferfedern 14
aufnimmt, die durch das Federhaltebauteil 11 ge-
halten werden. Das erste Federseitenbauteil 12 ist
auch mit Antriebskraftübertragungsabschnitten aus-
gebildet, die die entgegengesetzten Endabschnitte
der ersten Dämpferfedern 14 berühren können, die
durch das Federhaltebauteil 11 gehalten werden. Mit
dieser Anordnung wird die Antriebskraft, die zu dem
Federhaltebauteil 11 übertragen wird, über die zwei
oder mehr ersten Dämpferfedern 14 zu dem ers-
ten Federseitenbauteil 12 übertragen. Des Weiteren
ist das erste Federseitenbauteil 12 mit einem ersten
Kontaktabschnitt 12b versehen, der von einem radi-
al äußeren Endabschnitt von diesem in Richtung zu
der Ausgabeseite vorsteht (Fig. 1, Fig. 2) und sich
fortlaufend in der Umfangsrichtung erstreckt. An dem
radial inneren Endabschnitt des ersten Federseiten-
bauteils 12 ist des Weiteren ein zweiter Kontaktab-
schnitt 12c ausgebildet, der sich fortlaufend in der
Umfangsrichtung erstreckt. In dieser Ausführungs-
form ist der zweite Kontaktabschnitt 12c mit dem
Spannungsabbauseitenbauteil 101 in Radialrichtun-
gen in Kontakt. Demzufolge ist das Seitenbauteil für
den elastischen Körper in Radialrichtungen durch die
Kurbelwelle 100 positioniert, an der das Spannungs-
abbauseitenbauteil 101 befestigt ist. Das erste Feder-
seitenbauteil 12 ist mit Bolzenaufnahmeabschnitten
12d ausgebildet, von denen jeder einen Teil von je-
dem der Befestigungsbolzen 120 aufnimmt. Die Fe-
deraufnahmeabschnitte 12a und die Bolzenaufnah-
meabschnitte 12d sind in dem ersten Federseiten-
bauteil 12 ausgebildet, um abwechselnd in der Um-
fangsrichtung angeordnet zu sein.

[0068] Das zweite Federseitenbauteil 13 sieht ei-
nen Teil des Seitenbauteils für den elastischen Kör-
per vor. Und zwar besteht das Seitenbauteil für den
elastischen Körper aus zwei Bauteilen, d.h. dem ers-
ten Federseitenbauteil 12 und dem zweiten Feder-
seitenbauteil 13. Das zweite Federseitenbauteil 13,
das eine Ringform hat, liegt dem ersten Federsei-
tenbauteil 12 über das Federhaltebauteil 11 gegen-
über. Das zweite Federseitenbauteil 13 ist mit Feder-
aufnahmeabschnitten 13a ausgebildet, von denen je-
der einen Teil von jeder der ersten Dämpferfedern
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14 aufnimmt, die durch das Federhaltebauteil 11 ge-
halten werden. Das zweite Federseitenbauteil 13 ist
auch mit Antriebskraftübertragungsabschnitten aus-
gebildet, die die entgegengesetzten Endabschnitte
der ersten Dämpferfedern 14 berühren können, die
durch das Federhaltebauteil 11 gehalten werden. Mit
dieser Anordnung wird die Antriebskraft, die zu dem
Federhaltebauteil 11 übertragen wird, über die zwei
oder mehr ersten Dämpferfedern 14 zu dem zwei-
ten Seitenbauteil 13 übertragen. Des Weiteren ist
das zweite Federseitenbauteil 13 an seinem radial
äußeren Endabschnitt mit einem gestuften Abschnitt
13b ausgebildet, der sich fortlaufend in der Umfangs-
richtung erstreckt. Das zweite Federseitenbauteil 13
ist auch mit Blockaufnahmeabschnitten 13c ausge-
bildet, die Einstellblöcke 23 (die später beschrieben
werden) der Vorderabdeckung 20 aufnehmen. Die
Federaufnahmeabschnitte 13a und die Blockaufnah-
meabschnitte 13c sind in dem zweiten Federseiten-
bauteil 13 ausgebildet, um abwechselnd in der Um-
fangsrichtung angeordnet zu sein.

[0069] Die ersten Dämpferfedern 14 bilden ein Bei-
spiel des ersten elastischen Körpers und sind in der
Form von Spiralfedern. Die ersten Dämpferfedern 14
übertragen die Antriebskraft, die von der Kurbelwel-
le 100 auf das Federhaltebauteil 11 übertragen wird,
zu dem ersten Federseitenbauteil 12 und dem zwei-
ten Federseitenbauteil 13. Wenn die Antriebskraft zu
dem Federhaltebauteil 11 übertragen wird, berührt
ein Endabschnitt von jeder der ersten Dämpferfedern
14 das Federhaltebauteil 11 und der andere Endab-
schnitt berührt das erste Federseitenbauteil 12 und
das zweite Federseitenbauteil 13, so dass die ers-
ten Dämpferfedern 14 die Antriebskraft zu dem ers-
ten Federseitenbauteil 12 und dem zweiten Federsei-
tenbauteil 13 übertragen, die die ersten Dämpferfe-
dern 14 berühren, während sie sich gemäß der An-
triebskraft elastisch verformen. Da das Federhalte-
bauteil 11 die Antriebskraft, die von der Kurbelwelle
100 aufgenommen wird, zu den Federseitenbautei-
len über die ersten Dämpferfedern 14 überträgt, kann
verhindert werden, dass eine übermäßige Spannung
auf das Federhaltebauteil 11 aufgebracht wird, wo-
durch eine verbesserte Zuverlässigkeit gewährleistet
wird. In diesem Zusammenhang kann die Federkon-
stante der ersten Dämpferfedern 14 auf einen rela-
tiv niedrigen Wert festgelegt sein. Durch Vorsehen
der ersten Dämpferfedern 14 mit einer niedrigen Fe-
derkonstante ist es möglich, den Resonanzpunkt zu
verringern und die Schwingungsabsorptionsfähigkeit
des Vordämpfers 10 zu verbessern, was zur Ver-
ringerung von Schwingungen, wie einem dröhnen-
den Geräusch, entsprechend der Drehzahl der Ma-
schine (nicht gezeigt) und einer Verringerung von
Schwingungen, wie einem dröhnenden Geräusch,
über den gesamten Bereich der Maschinendrehzahl
führen kann.

[0070] Das erste Federseitenbauteil 12 und das
zweite Federseitenbauteil 13 sind mit den Befesti-
gungsbolzen 120 an den Einstellblöcken 23 befes-
tigt. Und zwar sind das erste Federseitenbauteil 12
und das zweite Federseitenbauteil 13 mit der Vorder-
abdeckung 20 integriert und können mit der Vorder-
abdeckung 20 drehen. In diesem Zustand sind die
Befestigungsbolzen 120 in die Bolzengleitabschnit-
te 11b des Federhaltebauteils 11 eingesetzt. Somit
können das erste Federseitenbauteil 12, das zwei-
te Federseitenbauteil 13 und die Vorderabdeckung
20, die mittels der Befestigungsbolzen 120 mitein-
ander integriert sind, relativ zu dem Federhaltebau-
teil 11 drehen. Mit dieser Anordnung wird die An-
triebskraft der Maschine zu der Vorderabdeckung 20
über den Vordämpfer 10 übertragen. Der Vordämp-
fer 10 ist zwischen der Kurbelwelle 100 und der Vor-
derabdeckung 20 angeordnet, wie vorstehend be-
schrieben ist. Deshalb ist die Ausgeglichenheit zwi-
schen der eingabeseitigen Trägheitsmasse und der
ausgabeseitigen Trägheitsmasse des Vordämpfers
10 im Vergleich zu dem Fall verbessert, wo der Vor-
dämpfer 10 zwischen der Vorderabdeckung 20 und
dem Fluidübertragungsmechanismus 30 angeordnet
ist. Somit kann der Resonanzpunkt entsprechend der
Maschinendrehzahl verringert werden, und Schwin-
gungen entsprechend der Maschinendrehzahl kön-
nen gedämpft oder unterdrückt werden.

[0071] Die Befestigungsbolzen 120 gestatten, dass
das erste Federseitenbauteil 12 und das zweite Fe-
derseitenbauteil 13 relativ zu dem Federhaltebauteil
11 drehen; deshalb müssen Nieten oder dergleichen
nicht verwendet werden, was zur Verringerung der
Anzahl von Komponenten und zur Verringerung der
Herstellungskosten führt. Die Vorderabdeckung 20,
die relativ zu der Kurbelwelle 100 drehen kann, ist
über ein Lager 130 drehbar an der Kurbelwelle 100
gestützt. Durch Befestigung des ersten Federseiten-
bauteils 12 und des zweiten Federseitenbauteils 13
an der Vorderabdeckung 20 mit dem Befestigungs-
bolzen 120, ist ein Teil von jedem Befestigungsbolzen
120 in einem Entsprechenden der Bolzenaufnahme-
abschnitte 12d aufgenommen, und jeder der Einstell-
blöcke 23 ist in einem Entsprechenden der Blockauf-
nahmeabschnitte 13c aufgenommen. Mit dieser An-
ordnung wird die Größe oder Abmessung der Fluid-
übertragungsvorrichtung 1, in der Axialrichtung ge-
messen, nicht so groß, selbst falls der Vordämpfer 10
zwischen der Kurbelwelle 100 und der Vorderabde-
ckung 20 vorgesehen ist.

[0072] Das erste Federseitenbauteil 12 und das
zweite Federseitenbauteil 13 sind zusammen mittels
der Befestigungsbolzen 120 integriert, so dass der
erste Kontaktabschnitt 12b den gestuften Abschnitt
13b über den gesamten Umfang berührt und radi-
al äußere Endabschnitte des ersten Federseitenbau-
teils 12 und des zweiten Federseitenbauteils 13 ge-
schlossen sind. In diesem Zustand ist der axiale Ab-
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stand oder Zwischenraum zwischen dem ersten Fe-
derseitenbauteil 12 und dem zweiten Federseiten-
bauteil 13 auf einen Abstand festgelegt, der gestat-
tet, dass das Federhaltebauteil 11, das zwischen dem
ersten Federseitenbauteil 12 und dem zweiten Feder-
seitenbauteil 13 angeordnet ist, relativ zu dem ers-
ten Federseitenbauteil 12 und dem zweiten Feder-
seitenbauteil 13 dreht. Somit arbeiten das erste Fe-
derseitenbauteil 12 und das zweite Federseitenbau-
teil 13 (die das Seitenbauteil für den elastischen Kör-
per vorsehen) zusammen, um einen Raum 15 zu de-
finieren, der die Federaufnahmeabschnitte 12a, die
Federaufnahmeabschnitte 13a und einen Zwischen-
raum umfasst, der zwischen dem ersten Federsei-
tenbauteil 12 und dem zweiten Federseitenbauteil 13
ausgebildet ist. Und zwar sind das Federhaltebauteil
11 und die ersten Dämpferfedern 14 in dem Raum 15
aufgenommen. Mit dem ersten Federseitenbauteil 12
und dem zweiten Federbauteil 13, die auf diese Wei-
se mittels der Befestigungsbolzen 120 integriert sind,
ist der axiale Abstand zwischen dem ersten Feder-
seitenbauteil 12 und dem zweiten Federseitenbauteil
13 in der vorstehenden Weise eingestellt, und (ein)
Abstandshalter oder dergleichen ist/sind nicht erfor-
dert, was zu einer Verringerung der Anzahl von Kom-
ponenten und zur Verringerung der Herstellungskos-
ten führt.

[0073] In dem Zustand, in dem das erste Federsei-
tenbauteil 12 und das zweite Federseitenbauteil 13
an der Vorderabdeckung 20 mit den Befestigungs-
bolzen 120 befestigt sind, berührt das erste Feder-
seitenbauteil 12 das Spannungsabbauseitenbauteil
101 über den gesamten Umfang, und das zweite Fe-
derseitenbauteil 13 berührt die Vorderabdeckung 20
über den gesamten Umfang. Mit dieser Anordnung
ist der Raum 15 durch die Kurbelwelle 100, an der
das Spannungsabbauseitenbauteil 101 mit den Be-
festigungsbauteilen 110 befestigt ist, und durch die
Vorderabdeckung 20 geschlossen. Somit kann der
Raum 15 Schmieröl (wie Fett) halten, das zu den ers-
ten Dämpferfedern 14, etc. zugeführt wird.

[0074] Ein Dichtungsbauteil S1 ist zwischen dem
ersten Federseitenbauteil 12 und dem Spannungs-
abbauseitenbauteil 101 angeordnet, um eine Dich-
tung zwischen dem ersten Federseitenbauteil 12 und
der Kurbelwelle 100 vorzusehen, an der das Span-
nungsabbauseitenbauteil 101 mit den Befestigungs-
bauteilen 110 befestigt ist. Des Weiteren ist ein Dich-
tungsbauteil S2 zwischen dem zweiten Federseiten-
bauteil 13 und der Vorderabdeckung 20 angeordnet,
um eine Dichtung zwischen dem zweiten Federsei-
tenbauteil 13 und der Vorderabdeckung 20 vorzu-
sehen, die mittels der Befestigungsbolzen 120 inte-
griert sind. Demzufolge ist der Raum 15 durch die
Dichtungsbauteile S1, S2 gegen die Außenseite da-
von gedichtet. Mit dieser Anordnung wird verhindert,
dass Schmieröl in dem Raum 15 zu der Außensei-
te entweicht, wodurch eine verbesserte Lebensdau-

er gewährleistet wird. Des Weiteren sieht bei der An-
ordnung, in der das zweite Federseitenbauteil 13 an
der Vorderabdeckung 20 mit dem Befestigungsbol-
zen 120 befestigt ist, die Vorderabdeckung 20 eine
Dichtungsfläche vor, die den Raum 15 gegen die Au-
ßenseite dichtet. Somit kann der Raum 15 mit ho-
her Zuverlässigkeit gedichtet werden, und die Anzahl
von Komponenten und die Herstellungskosten kön-
nen verringert werden.

[0075] Die Antriebskraft der Maschine als eine An-
triebsquelle, die von der Kurbelwelle 100 als das Ein-
gabebauteil aufgebracht wird, wird zu der Vorderab-
deckung 20 übertragen. In dieser Ausführungsform
wird die Antriebskraft der Maschine, die von der Kur-
belwelle 100 über den Vordämpfer 10 aufgebracht
wird, zu der Vorderabdeckung 20 übertragen. Wie
in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, besteht die Vorder-
abdeckung 20 hauptsächlich aus einem Hauptkörper
21, einem Flansch 22 und den vorstehend genann-
ten Einstellblöcken 23. Der Hauptkörper 21 hat eine
scheibenartige Form. Der Flansch 22 steht in Rich-
tung zu der Ausgabeseite von einem radial äußeren
Endabschnitt des Hauptkörpers 21 vor. Die Einstell-
blöcke 23 sind über den Vordämpfer 10 mit der Kur-
belwelle 100 verbunden. Die Einstellblöcke 23 sind
an zwei oder mehr Umfangspositionen an der Einga-
beseite des Hauptkörpers 21 ausgebildet. Jeder der
Einstellblöcke 23 ist an dem ersten Federseitenbau-
teil 12 und dem zweiten Federseitenbauteil 13 mit
einem Entsprechenden der Befestigungsbolzen 120
befestigt, wie vorstehend beschrieben ist.

[0076] Der Fluidübertragungsmechanismus 30, der
ein Beispiel der Fluidübertragungseinheit ist, über-
trägt die Antriebskraft, die von der Vorderabdeckung
20 aufgenommen wird, von einer Pumpe über ein Hy-
draulikfluid zu einer Turbine. Wie in Fig. 1 und Fig. 2
gezeigt ist, besteht der Fluidübertragungsmechanis-
mus 30 hauptsächlich aus einer Pumpe 31, einer Tur-
bine 32, einem Stator 33, einer Einwegkupplung 34
und Hydrauliköl als ein Hydraulikfluid, das zwischen
der Pumpe 31 und der Turbine 32 vorhanden ist. In
der folgenden Beschreibung dieser Ausführungsform
meint „Druck“ den Druck des Hydrauliköls, wenn es
nicht anders spezifiziert ist.

[0077] Die zu der Vorderabdeckung 20 übertrage-
ne Antriebskraft wird zu der Pumpe 31 übertragen,
und wird dann von der Pumpe 31 über das Hydrau-
liköl zu der Turbine 32 übertragen. Die Pumpe 31
hat ein Pumpengehäuse 31b, an dem eine Vielzahl
von Pumpenflügeln 31a fixiert ist, und ist an der Vor-
derabdeckung 20 derart fixiert, dass ein radial äuße-
rer Endabschnitt des Pumpengehäuses 31b durch
ein Fixiermittel, wie eine Verschweißung, an einem
Endabschnitt (näher zu der Ausgabewelle) des Flan-
sches 22 der Vorderabdeckung 20 fixiert ist. Mit die-
ser Anordnung dreht die Pumpe 31 als eine Einheit
mit der Vorderabdeckung 20, und die zu der Vorder-
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abdeckung 20 übertragene Antriebskraft wird zu den
Pumpenflügeln 31a übertragen.

[0078] Die Antriebskraft wird von der Pumpe 31 über
das Hydrauliköl zu der Turbine 32 übertragen. Die
Turbine 32 hat ein Turbinengehäuse 32b, an dem
eine Vielzahl von Turbinenflügeln 32a fixiert ist, die
den Pumpenflügeln 31a in der Axialrichtung gegen-
überliegen. Die Turbine 32 ist an einem Stützbauteil
92 derart fixiert, dass ein radial innerer Endabschnitt
des Turbinengehäuses 32b mit einer Fixierungsein-
richtung, wie Nieten 91, an dem Stützbauteil 92 fixiert
ist. Das Stützbauteil 92 ist an einer Nabe 93 über ein
Lager 35 derart gestützt, dass das Stützbauteil 92 re-
lativ zu der Nabe 93 drehbar ist und in der Axialrich-
tung relativ zu der Nabe 93 gleitbar ist. Und zwar ist
die Turbine 32 in der Axialrichtung bewegbar. Die Na-
be 93 ist an der Ausgabewelle 200 als das Ausga-
bebauteil gestützt, derart, dass die Turbine 32 und
die Ausgabewelle 200 als eine Einheit drehbar sind,
und derart, dass die Nabe 93 in der Axialrichtung re-
lativ zu der Ausgabewelle 200 gleitbar ist. Beispiels-
weise sind die Nabe 93 und die Ausgabewelle 200
über Keile miteinander im Eingriff, die an einer In-
nenumfangsfläche der Nabe 93 bzw. einer Außenum-
fangsfläche der Ausgabewelle 200 ausgebildet sind,
so dass die Nabe 93 und die Ausgabewelle 200 als
eine Einheit drehbar sind und relativ zueinander in
der Axialrichtung gleiten können. Ein Dichtungsbau-
teil S3, das eine Dichtung zwischen dem Stützbauteil
92 und der Nabe 93 vorsieht, ist zwischen dem Stütz-
bauteil 92 und der Nabe 93 vorgesehen. Des Wei-
teren sind Dichtungsbauteile S4, S5, die Dichtungen
zwischen der Nabe 93 und der Ausgabewelle 200
vorsehen, zwischen der Nabe 93 und der Ausgabe-
welle 200 vorgesehen, derart, dass ein Bereich ein-
schließlich der zuvor genannten Keile zwischen den
Dichtungsbauteilen S4, S5 angeordnet ist.

[0079] Der Stator 33 hat eine Vielzahl von Stator-
flügeln 33a, die in der Umfangsrichtung ausgebildet
sind, und ist zwischen der Pumpe 31 und der Tur-
bine 32 angeordnet, um die Strömung des Hydrau-
liköls zu ändern, das zwischen der Pumpe 31 und
der Turbine 32 zirkuliert, und somit eine gewisse An-
triebskraftcharakteristik auf der Basis der von der Ma-
schine übertragenen Antriebskraft vorzusehen. Der
Stator 33 ist über die Einwegkupplung 34 an einem
Gehäuse 94 fixiert, in dem die Fluidübertragungsvor-
richtung 1 aufgenommen ist, mittels eines geeigneten
Fixierungsmittels, beispielsweise durch Eingriff von
Keilen, die an einer Innenumfangsfläche der Einweg-
kupplung 34 ausgebildet sind, mit Keilen, die an einer
Außenumfangsfläche des Gehäuses 94 ausgebildet
sind. Die Einwegkupplung 34 stützt den Stator 33 der-
art, dass der Stator 33 nur in einer Richtung relativ zu
dem Gehäuse 94 drehbar ist. Die Einwegkupplung 34
ist in der Axialrichtung mit Lagern 36, 37 gestützt, die
zwischen der Kupplung 34 und dem Stützbauteil 92
bzw. einer Buchse 95 angeordnet sind, derart, dass

die Kupplung 34 relativ zu dem Stützbauteil 92 und
der Buchse 95 drehbar ist.

[0080] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, überträgt
das Kolbenbauteil 40 die Antriebskraft, die von der
Vorderabdeckung 20 aufgenommen wird, zu der Aus-
gabewelle 200 als das Ausgabebauteil. Das Kolben-
bauteil 40 ist zwischen der Vorderabdeckung 20 und
dem Fluidübertragungsmechanismus 30 angeordnet.
Der Kolben 40 ist an der Nabe 93 derart gestützt,
dass das Kolbenbauteil 40 als eine Einheit mit der
Nabe 93 drehbar ist und in der Axialrichtung relativ zu
der Nabe 93 gleitbar ist. Eine Vielzahl von kolbenseiti-
gen Vorsprüngen 40a, die in der Umfangsrichtung an-
geordnet sind, ist an einer ausgabenseitigen Seiten-
fläche des Kolbenbauteils 40 nahe dem radialen in-
neren Ende von diesem ausgebildet, um von der Sei-
tenfläche in Richtung zu der Ausgabeseite vorzuste-
hen, und eine Vielzahl von nabenseitigen Vorsprün-
gen 93a, die in der Umfangsrichtung angeordnet ist,
ist an einer eingabeseitigen Seitenfläche der Nabe 93
an Positionen gegenüberliegend zu den kolbenseiti-
gen Vorsprüngen 40a in der Axialrichtung ausgebil-
det, um von der Seitenfläche in Richtung zu der Ein-
gabeseite vorzustehen. Die kolbenseitigen Vorsprün-
ge 40a greifen mit den nabenseitigen Vorsprüngen
93a so ein, dass das Kolbenbauteil 40 und die Nabe
93 als eine Einheit drehbar sind und relativ zueinan-
der in der Axialrichtung gleitbar sind. Ein Dichtungs-
bauteil S6, das eine Dichtung zwischen dem Kolben-
bauteil 40 und der Nabe 93 vorsieht, ist zwischen dem
Kolbenbauteil 40 und der Nabe 93 angeordnet.

[0081] Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist die Nabe 93 mit ei-
nem Verbindungsdurchgang 93b ausgebildet, der ein
Ende hat, das zu der Innenumfangsfläche von die-
ser offen ist, und dessen anderes Ende zu einem Be-
reich der Außenumfangsfläche zwischen dem Dich-
tungsbauteil S6 und den nabenseitigen Vorsprüngen
93a offen ist. Des Weiteren hat das Ausgabebauteil
200 ein Trennbauteil 201, das in dieses eingesetzt
ist, und ein eingabeseitiger Endabschnitt des Aus-
gabebauteils 200 ist durch das Trennbauteil 201 ge-
schlossen. Ein erster Durchgang 202, dessen ein-
gabeseitiges axiales Ende freigegeben (d.h. offen)
ist und der mit der hydraulischen Steuerungsvorrich-
tung 80 verbunden ist, ist in dem Trennbauteil 201
ausgebildet. Des Weiteren ist ein zweiter Durchgang
203, dessen eingabeseitiges axiales Ende durch das
Trennbauteil 20a geschlossen ist und der mit der hy-
draulischen Steuerungsvorrichtung 80 verbunden ist,
zwischen dem Ausgabebauteil 200 und dem Trenn-
bauteil 201 ausgebildet. Des Weiteren ist ein Verbin-
dungsdurchgang 204 mit einem Ende, das mit dem
zweiten Durchgang 203 verbunden ist, und dem an-
deren Ende, das zu einem Bereich der Außenum-
fangsfläche der Ausgabewelle 200 offen ist, der die
vorstehend genannten Keile umfasst, durch die Aus-
gabewelle 200 hindurch ausgebildet. Des Weiteren
ist ein dritter Durchgang 96, dessen ein Ende zu der
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Umgebung des Stators 33 offen ist und der mit der
hydraulischen Steuerungsvorrichtung 80 verbunden
ist, zwischen dem Gehäuse 94 und der Buchse 95
ausgebildet.

[0082] Die Fluidübertragungsvorrichtung 1 ist mit
drei Anschlüssen ausgebildet, die mit der hydrauli-
schen Steuerungsvorrichtung 80 verbunden sind. An-
schluss 1 ist zwischen der Vorderabdeckung 20 und
dem Kolbenbauteil 40 ausgebildet und ist über den
ersten Durchgang 202 mit der hydraulischen Steue-
rungsvorrichtung 80 verbunden. Anschluss 2 ist zwi-
schen dem Kolbenbauteil 40 und der Turbine 32 aus-
gebildet und ist mit der hydraulischen Steuerungs-
vorrichtung 80 über den Verbindungsdurchgang 93b,
den Verbindungsdurchgang 204 und den zweiten
Durchgang 203 verbunden. Anschluss 3 ist zwischen
der Turbine 32 und der Pumpe 31 ausgebildet und
ist über den dritten Durchgang 96 mit der hydrauli-
schen Steuerungsvorrichtung 80 verbunden. Im Be-
trieb werden die Hydraulikdrücke in den Anschlüssen
1 bis 3 durch die hydraulische Steuerungsvorrichtung
80 gesteuert.

[0083] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, gestat-
tet die Sperrkupplung 50, dass die Vorderabdeckung
20 und das Kolbenbauteil 40 miteinander im Eingriff
sind. Die Vorderabdeckung 20 und das Kolbenbau-
teil 40 greifen durch die Sperrkupplung 50 miteinan-
der ein, und zwar durch einen Reibeingriff zwischen
einer abdeckungsseitigen Kupplungsfläche 21, die
an der Vorderabdeckung 20 ausgebildet ist, und ei-
ner ersten kolbenseitigen Kupplungsfläche, die an
dem Kolbenbauteil 40 ausgebildet ist und der ab-
deckungsseitigen Kupplungsfläche 21a gegenüber-
liegt. Die abdeckungsseitige Kupplungsfläche 21 ist
an einem Abschnitt des Hauptkörpers 21 der Vor-
derabdeckung 20 ausgebildet, der dem Kolbenbau-
teil 40 in der Axialrichtung gegenüberliegt. Die erste
kolbenseitige Kupplungsfläche ist eine Reibungsflä-
che einer Reibungsplatte 51, die an einem Abschnitt
des Kolbenbauteils 40 befestigt ist, der der abde-
ckungsseitigen Kupplungsfläche 21a in der Axialrich-
tung gegenüberliegt. Und zwar ist die erste kolbensei-
tige Kupplungsfläche an der Vorderabdeckungsseite
oder Eingabeseite des Kolbenbauteils 40 ausgebil-
det. Wenn die Sperrkupplung 50 in einem eingerück-
ten Zustand ist, greift die abdeckungsseitige Kupp-
lungsfläche 21a mit der ersten kolbenseitigen Kupp-
lungsfläche ein. Wenn die Sperrkupplung 50 in einem
ausgerückten Zustand ist, ist die abdeckungsseiti-
ge Kupplungsfläche 21a von der ersten kolbensei-
tigen Kupplungsfläche beabstandet. Im Betrieb be-
wegt sich das Kolbenbauteil 40 in der Axialrichtung
relativ zu der Vorderabdeckung 20 gemäß den Drü-
cken in dem Anschluss 1, Anschluss 2 und Anschluss
3, so dass die Sperrkupplung 50 zwischen dem ein-
gerückten Zustand und dem ausgerückten Zustand
umgeschaltet wird. Und zwar wird die Sperrkupplung
50 durch die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80

gesteuert. Man sagt, dass die Sperrkupplung 50 in
dem eingerückten Zustand ist, wenn eine Leistung
zwischen der Vorderabdeckung 20 und dem Kolben-
bauteil 40 übertragen werden kann, und man sagt,
dass sie in dem ausgerückten Zustand ist, wenn ei-
ne Leistung zwischen diesen beiden Bauteilen 20, 40
nicht übertragen werden kann. Der eingerückte Zu-
stand der Sperrkupplung 50 umfasst einen Rutschzu-
stand oder einen teilweise eingerückten Zustand, in
dem es einen Drehzahlunterschied zwischen der Vor-
derabdeckung 20 und dem Kolbenbauteil 40 gibt, und
einen vollständig eingerückten Zustand, in dem es
keinen Drehzahlunterschied zwischen diesen Bautei-
len 20, 40 gibt.

[0084] Der dynamische Dämpfer 60 ist zwischen
der Turbine 32 und dem Kolbenbauteil 40 vorgese-
hen. Der dynamische Dämpfer 60 stützt die Turbi-
ne 32 elastisch, wenn die Turbinenkupplung 70 in ei-
nen ausgerückten Zustand (der später beschrieben
wird) durch die hydraulische Steuerungsvorrichtung
80 versetzt ist. Der dynamische Dämpfer 60, der die
Turbine 32 als die Trägheitsmasse verwendet, unter-
drückt die Resonanz in einem bestimmten Drehzahl-
bereich der Maschine als die Antriebsquelle mit ei-
ner Phase entgegengesetzt zu der der Resonanz, um
dadurch Schwingungen entsprechend dem bestimm-
ten Drehzahlbereich zu dämpfen. Wie in Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigt ist, besteht der dynamische Dämpfer
60 hauptsächlich aus einer Federseitenplatte 61, ei-
ner Federhalteplatte 62 und zwei oder mehr zweiten
Dämpferfedern 63.

[0085] Das Kolbenbauteil 40 ist mit Federaufnah-
meabschnitten 40b ausgebildet, von denen jeder ei-
nen Teil von jeder der zweiten Dämpferfedern 63
aufnimmt, die durch die Federhalteplatte 62 gehal-
ten werden. Des Weiteren ist das Kolbenbauteil 40
mit Antriebskraftübertragungsabschnitten ausgebil-
det, die die entgegengesetzten Endabschnitte der
zweiten Dämpferfedern 63 berühren können, die
durch die Federhalteplatte 62 gehalten werden.

[0086] Die Federseitenplatte 61, die eine Ringform
hat, ist so angeordnet, um dem Kolbenbauteil 40 über
die Federhalteplatte 62 gegenüber zu liegen. Die Fe-
derseitenplatte 61 ist mit Federaufnahmeabschnitten
61a ausgebildet, von denen jeder einen Teil von jeder
der zweiten Dämpferfedern 63 aufnimmt, die durch
die Federhalteplatte 62 gehalten werden. Des Wei-
teren ist die Federseitenplatte 61 mit Antriebskraft-
übertragungsabschnitten ausgebildet, die die entge-
gengesetzten Endabschnitte der zweiten Dämpferfe-
dern 63 berühren können, die durch die Federhalte-
platte 62 gehalten werden. Die Federseitenplatte 61
ist durch eine geeignete Kopplungseinrichtung, wie
Klopfstifte 64, mit dem Kolbenbauteil 40 integriert.
Des Weiteren sind Buchsen 65 zwischen dem Kol-
benbauteil 40 und der Federseitenplatte 61 vorgese-
hen, die miteinander integriert sind. Die Buchsen 65,
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von denen jede eine zylindrische Form hat, sind an
den Klopfstiften 64 befestigt, um einen passenden
Zwischenraum oder Abstand zwischen dem Kolben-
bauteil 40 und der Federseitenplatte 61 zu erhalten.
Und zwar dienen die Buchsen 65 dazu, um die Axial-
positionen des Kolbenbauteils 40 und der Federsei-
tenplatte 61 relativ zueinander zu definieren.

[0087] Die Federhalteplatte 62, die eine Ringform
hat, ist zwischen dem Kolbenbauteil 40 und der Fe-
derseitenplatte 61 angeordnet. Die Federhalteplat-
te 62 hält die zwei oder mehr zweiten Dämpferfe-
dern 63. Die Federhalteplatte 62 ist mit Federhalteab-
schnitten 62a, Buchsengleitabschnitten 62b und plat-
tenseitigen Vorsprüngen 62c ausgebildet.

[0088] Die Federhalteabschnitte 62a sind an zwei
oder mehr umfänglich beabstandeten Positionen der
Federhalteplatte 62 ausgebildet, und jeder der Fe-
derhalteabschnitte 62a ist in der Form eines bogen-
förmigen Schlitzes, der in einem radial mittleren Ab-
schnitt der Federhalteplatte 62 ausgebildet ist. Jede
der zweiten Dämpferfedern 63 ist in einem Entspre-
chenden der Federhalteabschnitte 62a gehalten oder
aufgenommen, und die entgegengesetzten Endab-
schnitte der zweiten Dämpferfeder 63 sind mit der Fe-
derhalteplatte 62 in Kontakt.

[0089] Die Buchsengleitabschnitte 62b sind an zwei
oder mehr umfänglich beabstandeten Positionen der
Federhalteplatte 62 ausgebildet, und jeder der Buch-
sengleitabschnitte 62b ist in der Form eines bogen-
förmigen Schlitzes, der in einem radial äußeren Ab-
schnitt der Federhalteplatte 62 ausgebildet ist. Jeder
Buchsengleitabschnitt 62b gestattet, dass eine ent-
sprechende der Buchsen 65 in der Umfangsrichtung
relativ zu der Federhalteplatte 62 gleitet. Und zwar
sind das Kolbenbauteil 40 und die Federseitenplatte
61, die mit den Klopfstiften 64 miteinander integriert
sind, relativ zu der Federhalteplatte 62 drehbar.

[0090] Die plattenseitigen Vorsprünge 62c sind an
zwei oder mehr umfänglich beabstandeten Positio-
nen an einem radial inneren Endabschnitt der Fe-
derhalteplatte 62 ausgebildet, um von dem radial in-
neren Endabschnitt zu der Ausgabeseite vorzuste-
hen. Des Weiteren ist ein Verbindungsbauteil 66 an
der radial inneren Seite der Federhalteplatte 62 an-
geordnet. Das Verbindungsbauteil 66 verbindet die
Federhalteplatte 62 mit der Turbine 32. Das Verbin-
dungsbauteil 66 ist zusammen mit der Turbine 32 an
dem Stützbauteil 92 fixiert, und zwar mit einer ge-
eigneten Fixiereinrichtung wie Nieten 91, die durch
einen radial inneren Endabschnitt des Verbindungs-
bauteils 66 eingesetzt sind. Das Verbindungsbauteil
66 ist mit zwei oder mehr verbindungsbauteilseitigen
Vorsprüngen 66a ausgebildet, die von einem radial
äußeren Endabschnitt des Verbindungsbauteils 66 in
Richtung zu der Eingabeseite vorstehen. Die verbin-
dungsbauteilseitigen Vorsprünge 66a liegen den plat-

tenseitigen Vorsprüngen 62c in der Axialrichtung ge-
genüber und sind an zwei oder mehr umfänglich be-
abstandeten Positionen an dem radial äußeren End-
abschnitt des Verbindungsbauteils 66 ausgebildet.
Die plattenseitigen Vorsprünge 62c greifen mit den
verbindungsbauteilseitigen Vorsprüngen 66a derart
ein, dass die Federhalteplatte 62 und das Verbin-
dungsbauteil 66 als eine Einheit drehbar sind und re-
lativ zueinander in der Axialrichtung bewegbar sind.
Und zwar sind die Turbine 32 und das Kolbenbauteil
40 über den dynamischen Dämpfer 60 verbunden,
um relativ zueinander drehbar zu sein und in der Axi-
alrichtung relativ zueinander bewegbar zu sein.

[0091] Die zweiten Dämpferfedern 63 bilden ein Bei-
spiel des zweiten elastischen Körpers und jede der
zweiten Dämpferfedern 63 ist in der Form einer
Schraubenfeder. Die zweiten Dämpferfedern 63 stüt-
zen die Turbine 32 elastisch, wenn die hydraulische
Steuerungsvorrichtung 80 die Turbinenkupplung 70
in einen ausgerückten Zustand (der später beschrie-
ben wird) versetzt. Wenn die Turbinenkupplung 70
in den ausgerückten Zustand durch die hydraulische
Steuerungsvorrichtung 80 versetzt ist, ist die Turbine
32 mit dem Kolbenbauteil 40 über das Verbindungs-
bauteil 66, die Federhalteplatte 62 und die zweiten
Dämpferfedern 63 verbunden. Die Antriebskraft wird
von der Vorderabdeckung 20 zu dem Kolbenbauteil
40 direkt oder über den Fluidübertragungsmechanis-
mus 30 übertragen. Und zwar wenn die hydraulische
Steuerungsvorrichtung 80 die Turbinenkupplung 70
in den ausgerückten Zustand (der später beschrie-
ben wird) versetzt, arbeitet der dynamische Dämp-
fer 60, der an einem Leistungsübertragungsweg als
ein Übertragungsweg der Antriebskraft angeordnet
ist, um die Turbine 32 elastisch zu stützen, unter Ver-
wendung der Turbine 32 als die Trägheitsmasse in ei-
nem Zustand, in dem die Antriebskraft über das Kol-
benbauteil 40 übertragen wird. Demzufolge kann der
dynamische Dämpfer 60, der die Turbine 32 elastisch
stützt, Schwingungen in einem bestimmten Drehzahl-
bereich der Maschine mit einer Phase entgegenge-
setzt zu der der Schwingungen unterdrücken. Hier ist
der bestimmte Drehzahlbereich der Maschine auf ei-
nen Drehzahlbereich festgelegt, in dem die Maschi-
nendrehzahl beispielsweise ungefähr 1000 U/min ist,
und der dynamische Dämpfer 60 ist gestaltet, um
Schwingungen in dem bestimmten Drehzahlbereich
der Maschine mit der entgegengesetzten Phase zu
unterdrücken. Des Weiteren ermöglicht die Verwen-
dung der Turbine 32 als die Trägheitsmasse, dass
der Bereich zum Festlegen (der Federkonstante etc.)
der zweiten Dämpferfedern 63 zum Unterdrücken der
Schwingungen in dem bestimmten Drehzahlbereich
der Maschine ausgedehnt wird.

[0092] Wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist, gestattet
die Turbinenkupplung 70, dass die Turbine 32 und
das Kolbenbauteil 40 miteinander im Eingriff sind. Die
Turbinenkupplung 70 bringt die Turbine 32 und das
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Kolbenbauteil 40 durch einen Reibeingriff zwischen
einer turbinenseitigen Kupplungsfläche, die an der
Turbine 32 ausgebildet ist, und einer zweiten kolben-
seitigen Kupplungsfläche in Eingriff, die an dem Kol-
benbauteil 40 ausgebildet ist und der turbinenseitigen
Kupplungsfläche gegenüberliegt. In dieser Ausfüh-
rungsform ist die turbinenseitige Kupplungsfläche ei-
ne turbinenseitige geneigte Kupplungsfläche 32c, die
an der Turbine 32 ausgebildet ist, um von der radial
äußeren Seite zu der radial inneren Seite in einer Axi-
alrichtung von der Ausgabeseite zu der Eingabeseite
geneigt zu sein. Die zweite kolbenseitige Kupplungs-
fläche ist eine kolbenseitige geneigte Kupplungsflä-
che 40c, die an einem radial äußeren Abschnitt des
Kolbenbauteils 40 ausgebildet ist, um der turbinen-
seitigen geneigten Kupplungsfläche 32c gegenüber-
zuliegen und von der radial äußeren Seite zu der radi-
al inneren Seite in der Axialrichtung von der Ausgabe-
seite zu der Eingabeseite geneigt zu sein. Und zwar
ist die Turbinenkupplung 70 eine Schrägscheiben-
kupplung, die einen Reibeingriff zwischen der turbi-
nenseitigen geneigten Kupplungsfläche 32c und der
kolbenseitigen geneigten Kupplungsfläche 40c ge-
stattet. Und zwar ist die zweite kolbenseitige Kupp-
lungsfläche an der Turbinenseite oder Ausgabeseite
des Kolbenbauteils 40 ausgebildet. Im Betrieb wird
der relative Abstand zwischen der Turbine 32 und
dem Kolbenbauteil 40, in der Axialrichtung gemes-
sen, gemäß den jeweiligen Drücken des Anschlus-
ses 1, Anschlusses 2 und Anschlusses 3 geändert, so
dass die Turbinenkupplung 70 zwischen dem einge-
rückten Zustand und dem ausgerückten Zustand um-
geschaltet wird. Und zwar wird die Turbinenkupplung
70 durch die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80
gesteuert. Hier sagt man, dass die Turbinenkupplung
70 in dem eingerückten Zustand ist, wenn eine Leis-
tung direkt zwischen der Turbine 32 und dem Kolben-
bauteil 40 übertragen werden kann, und man sagt,
dass sie in dem ausgerückten Zustand ist, wenn eine
Leistung nicht direkt zwischen diesen beiden Bautei-
len 32, 40 übertragen werden kann. Mit anderen Wor-
ten gesagt, sind die turbinenseitige Kupplungsfläche
und die zweite kolbenseitige Kupplungsfläche mitein-
ander im Eingriff, wenn die Turbine 70 in dem ein-
gerückten Zustand ist, und die turbinenseitige Kupp-
lungsfläche und die zweite kolbenseitige Kupplungs-
fläche sind voneinander beabstandet, wenn die Tur-
binenkupplung 70 in dem ausgerückten Zustand ist.

[0093] Wie vorstehend beschrieben ist, sind die Rei-
bungsfläche der Reibungsplatte 51 als die erste kol-
benseitige Kupplungsfläche, die die Sperrkupplung
50 bildet, und die kolbenseitige geneigte Kupplungs-
fläche 40c als die zweite kolbenseitige Kupplungsflä-
che, die die Turbinenkupplung 70 bildet, an dem Kol-
benbauteil 40 ausgebildet. Und zwar sind die Kupp-
lungsflächen, die die Sperrkupplung 50 und die Tur-
binenkupplung 70 bilden, an dem Kolbenbauteil als
ein einzelnes Bauteil ausgebildet. Demzufolge müs-
sen nicht vier Bauteile zum Ausbilden von vier Kupp-

lungsflächen vorgesehen werden, die zwei Kupplun-
gen vorsehen. Des Weiteren, wenn die Sperrkupp-
lung 50 und die Turbinenkupplung 70 in den einge-
rückten Zuständen sind, sind die Vorderabdeckung
20, das Kolbenbauteil 40 und die Turbine 32 mit-
einander integriert, was zur Verringerung der Größe
führt. Somit gewährleistet die Anordnung der Sperr-
kupplung 50 und der Turbinenkupplung 70, wie vor-
stehend beschrieben ist, eine Verringerung der An-
zahl von Komponenten, verringerte Kosten, eine ver-
ringerte Größe und ein verringertes Gewicht.

[0094] Wenn die Turbinenkupplung 70 in der Form
einer Schrägscheibe in dem Eingriffszustand ist,
kann eine große Reibeingriffskraft aufgrund eines
Keileffekts erzeugt werden. Des Weiteren ist die kol-
benseitige geneigte Kupplungsfläche 40c radial au-
ßen von der turbinenseitigen geneigten Kupplungs-
fläche 32c gelegen; deshalb, wenn sich der Druck in
dem Anschluss 2 aufgrund eines Umschaltens des
Anschlusses 2 von einem AUS-Zustand zu einem
AN-Zustand (was später beschrieben wird) erhöht,
wird der Druck in dem Anschluss 2 auf den radial äu-
ßeren Abschnitt des Kolbenbauteils 40 aufgebracht,
so dass die turbinenseitige geneigte Kupplungsfläche
32c und die kolbenseitige geneigte Kupplungsfläche
40c, die in Reibeingriff sind, leicht voneinander weg-
bewegt oder getrennt werden. Als eine Folge kann
die Turbinenkupplung 70 leicht von dem eingerückten
Zustand zu dem ausgerückten Zustand umgeschal-
tet werden, und zwar wird das Kupplungsausrücken
der Turbinenkupplung 70 mit verbesserter Leichtig-
keit oder Effizienz erreicht. Des Weiteren, wenn die
Turbinenkupplung 70 in dem eingerückten Zustand
ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass sich das Kol-
benbauteil 40 in der Axialrichtung verformt, wodurch
eine verbesserte Steuerbarkeit gewährleistet wird,
wenn sich die Sperrkupplung 50 in einem Rutschzu-
stand oder einem teilweise eingerückten Zustand be-
findet.

[0095] Die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80,
die ein Beispiel der Kupplungssteuerungsvorrich-
tung der Erfindung ist, steuert die Sperrkupplung
50 und die Turbinenkupplung 70. Die hydraulische
Steuerungsvorrichtung 80 versetzt die Sperrkupp-
lung 50 in einen ausgewählten Zustand von dem
eingerückten Zustand (vollständig eingerückter Zu-
stand oder teilweise eingerückter Zustand (Rutsch-
zustand)) und den ausgerückten Zustand, und ver-
setzt die Turbinenkupplung 70 in einen ausgewähl-
ten Zustand von dem eingerückten Zustand (vollstän-
dig eingerückter Zustand oder teilweise eingerück-
ter Zustand (Rutschzustand)) und den ausgerückten
Zustand. Die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80
steuert die jeweiligen Drücke in dem Anschluss 1,
Anschluss 2 und Anschluss 3. Wie in Fig. 3 gezeigt
ist, besteht die hydraulische Steuerungsvorrichtung
80 hauptsächlich aus einem Öltank 81, einer Ölpum-
pe 82, einem ersten Umschaltventil 83, einem zwei-



DE 11 2009 002 249 B4    2017.05.24

15/62

ten Umschaltventil 84, einem dritten Umschaltventil
85, einem ersten Steuerungsventil 86, einem zweiten
Steuerungsventil 87 und Kanälen, die diese Kompo-
nenten und die Anschlüsse 1 bis 3 verbinden.

[0096] Der Öltank 81 speichert das Hydrauliköl, das
zu der Fluidübertragungsvorrichtung 1 zuzuführen ist
und das von der Fluidübertragungsvorrichtung 1 ab-
gegeben worden ist.

[0097] Die Ölpumpe 82 ist betreibbar, um einen
Druck auf das in dem Öltank 81 gespeicherte Hydrau-
liköl aufzubringen. Die Ölpumpe 82 arbeitet unter der
Antriebskraft der Maschine (nicht gezeigt), um bei-
spielsweise das in dem Öltank 81 gespeicherte Hy-
drauliköl anzusaugen, mit Druck zu beaufschlagen
und zu fördern. Das mit Druck beaufschlagte Hydrau-
liköl wird von dem Öltank 81 in einen ersten Kanal
L1 über einen Druckregler (nicht gezeigt) gefördert.
Der erste Kanal L1 ist mit einem zweiten Kanal L2,
der mit dem ersten Umschaltventil 83 verbunden ist,
einem dritten Kanal L3, der mit dem zweiten Um-
schaltventil 84 verbunden ist, und einem vierten Ka-
nal L4 verbunden, der mit dem dritten Umschaltven-
til 85 verbunden ist. Mit dieser Anordnung wird das
mit Druck beaufschlagte und geförderte Hydrauliköl
zu dem ersten Umschaltventil 83, dem zweiten Um-
schaltventil 84 und dem dritten Umschaltventil 85 zu-
geführt. Der Druckregler führt einen Teil des Hydrau-
liköls, das stromabwärts des Druckreglers vorhanden
ist, zu dem Öltank 81 zurück, wenn der Druck, der an
der stromabwärtigen Seite des Druckreglers gemes-
sen wird, gleich wie oder höher als ein vorbestimmtes
Druckniveau wird.

[0098] Das erste Umschaltventil 83, das ein Bei-
spiel der Anschlusssteuerungseinrichtung der Erfin-
dung ist, ist betreibbar, um Verbindungen zwischen
dem Anschluss 1, dem Öltank 81 und der Ölpumpe
82 zu ändern. Das erste Umschaltventil 83 ist mit dem
zweiten Kanal L2 verbunden und ist auch mit dem An-
schluss 1 über einen fünften Kanal L5 verbunden und
mit dem Öltank 81 über einen sechsten Kanal L6 und
einen siebten Kanal L7 verbunden. Und zwar ist das
erste Umschaltventil 83 mit dem Anschluss 1, dem
Öltank 81 und der Ölpumpe 82 verbunden. Das erste
Umschaltventil 83 ist mit der ECU 90 verbunden, so
dass die AN/AUS-Position des Ventils 83 durch die
ECU 90 gesteuert wird. Wenn das erste Umschalt-
ventil 83 unter einer AN-Steuerung der ECU 90 in die
AN-Position versetzt ist, sind der zweite Kanal L2 und
der fünfte Kanal L5 miteinander verbunden, um einen
Zufuhrzustand einzurichten, in dem die Ölpumpe 82
mit dem Anschluss 1 verbunden ist und das Hydrau-
liköl zu dem Anschluss 1 zugeführt wird. Wenn das
erste Umschaltventil 83 unter einer AUS-Steuerung
der ECU 90 in die AUS-Position versetzt ist, sind der
fünfte Kanal L5 und der sechste Kanal L6 miteinander
verbunden, um einen Abgabezustand einzurichten,
in dem der Anschluss 1 mit dem Öltank 81 verbun-

den ist, und Hydrauliköl von dem Anschluss 1 in den
Öltank 81 abgegeben wird. Und zwar steuert die hy-
draulische Steuerungsvorrichtung 80 das erste Um-
schaltventil 83, um den Anschluss 1 in den Zufuhrzu-
stand oder den Abgabezustand zu bringen.

[0099] Das zweite Umschaltventil 84, das ein Bei-
spiel der Anschlusssteuerungseinrichtung der Erfin-
dung ist, ist betreibbar, um Verbindungen zwischen
dem Anschluss 2, dem Öltank 81 und der Ölpumpe
82 zu ändern. Das zweite Umschaltventil 84 ist mit
dem dritten Kanal L3 verbunden und ist auch mit dem
Anschluss 2 über einen achten Kanal L8 verbunden
und ist mit dem Öltank 81 über einen neunten Kanal
L9 und den siebten Kanal L7 verbunden. Und zwar
ist das zweite Umschaltventil 84 mit dem Anschluss
2, dem Öltank 81 und der Ölpumpe 82 verbunden.
Das zweite Umschaltventil 84 ist mit der ECU 90 ver-
bunden, so dass die AN/AUS-Position des Ventils 84
durch die ECU 90 gesteuert wird. Wenn das zweite
Umschaltventil 84 unter einer AN-Steuerung der ECU
90 in die AN-Position versetzt ist, sind der dritte Ka-
nal L3 und der achte Kanal L8 miteinander verbun-
den, um einen Zufuhrzustand einzurichten, in dem
die Ölpumpe 82 mit dem Anschluss 2 verbunden ist
und das Hydrauliköl zu dem Anschluss 2 zugeführt
wird. Wenn das zweite Umschaltventil 84 unter einer
AUS-Steuerung der ECU 90 in die AUS-Position ver-
setzt ist, sind der achte Kanal L8 und der neunte Ka-
nal L9 miteinander verbunden, um einen Abgabezu-
stand einzurichten, in dem der Anschluss 2 mit dem
Öltank 81 verbunden ist und das Hydrauliköl von dem
Anschluss 2 in den Öltank 81 abgegeben wird. Und
zwar steuert die hydraulische Steuerungsvorrichtung
80 das zweite Umschaltventil 84, um den Anschluss
2 in den Zufuhrzustand oder den Abgabezustand zu
bringen.

[0100] Das dritte Umschaltventil 85, das ein Bei-
spiel der Anschlusssteuerungseinrichtung der Erfin-
dung ist, ist betreibbar, um Verbindungen zwischen
dem Anschluss 3, dem Öltank 81 und der Ölpumpe
82 zu ändern. Das dritte Umschaltventil 85 ist mit dem
vierten Kanal L4 verbunden und ist auch mit dem An-
schluss 3 über einen zehnten Kanal L10 verbunden
und ist mit dem Öltank 81 über einen elften Kanal
L11 und den siebten Kanal L7 verbunden. Und zwar
ist das dritte Umschaltventil 85 mit dem Anschluss
3, dem Öltank 81 und der Ölpumpe 82 verbunden.
Das dritte Umschaltventil 85 ist mit der ECU 90 so
verbunden, dass die AN/AUS-Position des Ventils 85
durch die ECU 90 gesteuert wird. Wenn das dritte
Umschaltventil 85 unter einer AN-Steuerung der ECU
90 in die AN-Position versetzt ist, sind der vierte Ka-
nal L4 und der zehnte Kanal L10 miteinander verbun-
den, um einen Zufuhrzustand einzurichten, in dem
die Ölpumpe 82 mit dem Anschluss 3 verbunden ist
und das Hydrauliköl zu dem Anschluss 3 zugeführt
wird. Wenn das dritte Umschaltventil 85 unter einer
AUS-Steuerung der ECU 90 in die AUS-Position ver-
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setzt ist, sind der zehnte Kanal L10 und der elfte
Kanal L11 miteinander verbunden, um einen Abga-
bezustand einzurichten, in dem der Anschluss 3 mit
dem Öltank 81 in Verbindung ist und das Hydrauliköl
von dem Anschluss 3 in den Öltank 81 abgegeben
wird. Und zwar steuert die hydraulische Steuerungs-
vorrichtung 80 das dritte Umschaltventil 85, um den
Anschluss 3 in den Zufuhrzustand oder den Abgabe-
zustand zu bringen.

[0101] Das erste Steuerungsventil 86, das ein Bei-
spiel der Rutschbetragsteuerungseinrichtung der Er-
findung ist, ist betreibbar, um die Sperrkupplung 50
von dem eingerückten Zustand zu dem teilweise ein-
gerückten Zustand (Rutschzustand) oder dem voll-
ständig eingerückten Zustand zu steuern. Das erste
Steuerungsventil 86 steuert die Strömungsrate des
Hydrauliköls, das in den Anschluss 3 einströmt oder
von diesem ausströmt. In dieser Ausführungsform,
wenn sich der Anschluss 3 in dem Abgabezustand
befindet, steuert das erste Steuerungsventil 86 die
Abgabeströmungsrate in dem Abgabezustand als die
Strömungsrate des Hydrauliköls, das von dem An-
schluss 3 abgegeben wird. Und zwar steuert das ers-
te Steuerungsventil 86 den Druck in dem Anschluss
3, wenn es sich in dem Abgabezustand befindet.
Das erste Steuerungsventil 86 ist an einer Stelle in
dem elften Kanal L11 vorgesehen. Das erste Steue-
rungsventil 86 ist mit der ECU 90 verbunden und
wird durch die ECU 90 gesteuert. Wenn das ers-
te Steuerungsventil 86 unter einer Steuerung der
ECU 90 in die AN-Position versetzt ist, ist das ers-
te Steuerungsventil 86 in einen Steuerungszustand
zum Steuern der Abgabeströmungsrate in dem Abga-
bezustand gebracht, um den Druck in dem Anschluss
3 zu steuern. Wenn das erste Steuerungsventil 86 in
die AUS-Position versetzt ist, ist das Ventil 86 in ei-
nen Nicht-Steuerungszustand gebracht, in dem die
Abgabeströmungsrate in dem Abgabezustand nicht
gesteuert wird, sondern maximiert ist.

[0102] Das zweite Steuerungsventil 87, das ein Bei-
spiel der Rutschbetragsteuerungseinrichtung der Er-
findung ist, ist betreibbar, um die Sperrkupplung 50
von dem eingerückten Zustand zu dem teilweise ein-
gerückten Zustand (Rutschzustand) oder den voll-
ständig eingerückten Zustand zu steuern oder um-
zuschalten. Das zweite Steuerungsventil 87 steuert
die Strömungsrate des Hydrauliköls, das in den An-
schluss 3 einströmt oder aus diesem ausströmt. In
dieser Ausführungsform, wenn der Anschluss 3 sich
in dem Zufuhrzustand befindet, und zwar wenn das
Hydrauliköl zu dem Anschluss 3 zugeführt wird, steu-
ert das zweite Steuerungsventil 87 die Zufuhrströ-
mungsrate des Hydrauliköls, das zu dem Anschluss
3 zugeführt wird. Und zwar steuert das zweite Steue-
rungsventil 87 den Druck in dem Anschluss 3, wenn
es sich in dem Zufuhrzustand befindet. Das zwei-
te Steuerungsventil 87 ist an einer Stelle in einem
zwölften Kanal 12 vorgesehen, der den zehnten Ka-

nal L10 mit dem siebten Kanal L7 verbindet. Das
zweite Steuerungsventil 87 ist mit der ECU 90 ver-
bunden und wird durch die ECU 90 gesteuert. Wenn
das zweite Steuerungsventil 87 unter einer Steue-
rung der ECU 90 in die AN-Position versetzt ist, steu-
ert das zweite Steuerungsventil 87 die Abgabeströ-
mungsrate in dem Zufuhrzustand als die Strömungs-
rate des Hydrauliköls, das über den zwölften Kanal
12 in den Öltank 81 abgegeben wird. Somit wird das
zweite Steuerungsventil 87 in einen Steuerungszu-
stand zum Steuern der Zufuhrströmungsrate durch
Steuern der Abgabeströmungsrate in dem Zufuhrzu-
stand gebracht, um den Druck in dem Anschluss 3 zu
steuern. Wenn das zweite Steuerungsventil 87 in die
AUS-Position versetzt ist, ist das Ventil 87 in einen
Nicht-Steuerungszustand gebracht, in dem die Abga-
beströmungsrate in dem Zufuhrzustand nicht gesteu-
ert wird, sondern gleich Null gemacht wird, so dass
die Zufuhrströmungsrate maximiert ist.

[0103] Die ECU 90 ist eine elektronische Steue-
rungseinheit, die den Betrieb der Fluidübertragungs-
vorrichtung 1 durch Steuern der hydraulischen Steue-
rungsvorrichtung 80 steuert. Die ECU 90 führt eine
AN/AUS-Steuerung des ersten Umschaltventils 83,
eine AN/AUS-Steuerung des zweiten Umschaltven-
tils 84, eine AN/AUS-Steuerung des dritten Umschalt-
ventils 85, eine Antriebssteuerung des ersten Steue-
rungsventils 86 und eine Antriebssteuerung des zwei-
ten Steuerungsventils 98 durch. Genauer gesagt
steuert die ECU 90 das erste Umschaltventil 83 zum
Umschalten des Anschlusses 1 zwischen dem Zu-
fuhrzustand und dem Abgabezustand, steuert das
zweite Umschaltventil 84 zum Umschalten des An-
schlusses 2 zwischen dem Zufuhrzustand und dem
Abgabezustand, steuert das dritte Umschaltventil 85
zum Umschalten des Anschlusses 3 zwischen dem
Zufuhrzustand und dem Abgabezustand, steuert das
erste Steuerungsventil 86 zum Steuern der Abgabe-
strömungsrate in dem Abgabezustand des Anschlus-
ses 3 und steuert das zweite Steuerungsventil 87
zum Steuern der Zufuhrströmungsrate des Anschlus-
ses 3. Und zwar steuert die ECU 90 den Betrieb der
hydraulischen Steuerungsvorrichtung 80, um ein Um-
schalten der Sperrkupplung 50 zwischen dem einge-
rückten Zustand und dem ausgerückten Zustand und
ein Umschalten der Turbinenkupplung 70 zwischen
dem eingerückten Zustand und dem ausgerückten
Zustand zu bewirken.

[0104] Die ECU 90 betreibt die Fluidübertragungs-
vorrichtung 1 in einem ausgewählten von sechs Be-
triebsmodi mittels der hydraulischen Steuerungsvor-
richtung 80. Die sechs Betriebsmodi umfassen ei-
nen ersten Betriebsmodus (Wandlermodus), einen
zweiten Betriebsmodus (Sperrkupplung AN, dyna-
mischer Dämpfer AN), einen dritten Betriebsmodus
(Sperrkupplung AN, dynamischer Dämpfer AUS), ei-
nen vierten Betriebsmodus (freier Modus), einen fünf-
ten Betriebsmodus (Sperrkupplung AN (Rutschen),
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dynamischer Dämpfer AN), und einen sechsten Be-
triebsmodus (Sperrkupplung AN (Rutschen), dynami-
scher Dämpfer AUS). Fig. 4 bis Fig. 12 sind Ansich-
ten, die zum Erklären der Betriebsmodi dienen. In der
folgenden Beschreibung kann die Sperrkupplung 50
als „L/U“ bezeichnet sein und der dynamische Dämp-
fer 60 kann als „D/D“ bezeichnet sein.

[0105] Der erste Betriebsmodus (Wandlermodus) ist
ein Fluidübertragungsmodus, in dem die Antriebs-
kraft zu der Ausgabewelle 200 über den Fluidüber-
tragungsmechanismus 30 übertragen wird. Um den
ersten Betriebsmodus einzurichten, steuert die ECU
90 das erste Umschaltventil 83 in die AN-Position,
steuert das zweite Umschaltventil 84 in die AUS-
Position, steuert das dritte Umschaltventil 85 in die
AUS-Position, steuert das erste Steuerungsventil 86
in die AUS-Position und steuert das zweite Steue-
rungsventil 87 in die AUS-Position, wie in Fig. 4 ge-
zeigt ist. Und zwar bringt die hydraulische Steue-
rungsvorrichtung 80 in dem ersten Betriebsmodus
den Anschluss 1 in den Zufuhrzustand, bringt den An-
schluss 2 in den Abgabezustand und bringt den An-
schluss 3 in den Abgabezustand. Als eine Folge be-
wegt sich in dem ersten Betriebsmodus das Kolben-
bauteil 40 zu der Ausgabeseite in der Axialrichtung,
wie in Fig. 5 gezeigt ist, und zwar aufgrund eines
Druckunterschieds zwischen dem Anschluss 1 und
dem Anschluss 2, nämlich aufgrund eines Druckun-
terschieds zwischen der Eingabeseite und der Aus-
gabeseite des Kolbenbauteils 40, so dass die turbi-
nenseitige geneigte Kupplungsfläche 32c in Reibein-
griff mit der kolbenseitigen geneigten Kupplungsflä-
che 40c gebracht wird und die Turbinenkupplung 70
in den eingerückten Zustand versetzt ist. Des Weite-
ren wird in dem ersten Betriebsmodus, in dem der
Anschluss 1 in dem Zufuhrzustand ist, das Hydrau-
liköl von zwischen der Vorderabdeckung 20 und dem
Kolbenbauteil 40 zugeführt, und die Sperrkupplung
50 ist in den ausgerückten Zustand versetzt. Somit
ist in dem ersten Betriebsmodus die Sperrkupplung
50 in den AUS-Zustand versetzt, und der dynami-
sche Dämpfer 60 ist in den AUS-Zustand versetzt. In
dem ersten Betriebsmodus, in dem das erste Steue-
rungsventil 86 AUS ist, d.h. in dem Nichtsteuerungs-
zustand, wird die Strömungsrate des Hydrauliköls,
das von dem Anschluss 3 abgegeben wird, der sich
in dem Abgabezustand befindet, nicht gesteuert. In
dem ersten Betriebsmodus passiert das Hydrauliköl,
das zu dem Anschluss 1 zugeführt wird, einen Zwi-
schenraum zwischen dem Flansch 22 der Vorderab-
deckung 20 und einem radial äußeren Endabschnitt
des Kolbenbauteils 40 und strömt in den Anschluss 3,
um von dem Anschluss 3 zu der hydraulischen Steue-
rungsvorrichtung 80 abgegeben zu werden. In dem
ersten Betriebsmodus kann deshalb das Hydrauliköl
Wärme, die in dem Fluidübertragungsmechanismus
30 erzeugt wird, zu der Außenseite des Fluidübertra-
gungsmechanismus 30 übertragen.

[0106] In dem vorstehend beschriebenen ersten Be-
triebsmodus (Wandlermodus), in dem die Sperrkupp-
lung 50 AUS ist, wie in Fig. 5 gezeigt ist, wird die An-
triebskraft der Maschine (nicht gezeigt) zu der Ausga-
bewelle 200 über den Vordämpfer 10, die Vorderab-
deckung 20, die Pumpe 31, das Hydrauliköl, die Tur-
bine 32, die Turbinenkupplung 70, das Kolbenbauteil
40 und die Nabe 93 übertragen. Und zwar wird in dem
ersten Betriebsmodus die Antriebskraft zu der Ausga-
bewelle 200 über den Fluidübertragungsmechanis-
mus 30 übertragen.

[0107] Der zweite Betriebsmodus (L/U = AN, D/D =
AN) ist ein Dämpferbetriebs-Direktübertragungsmo-
dus, in dem die Antriebskraft direkt zu der Ausga-
bewelle 200 übertragen wird, während sich der dy-
namische Dämpfer in dem Betriebszustand befindet.
Um den zweiten Betriebsmodus einzurichten, steu-
ert die ECU 90 das erste Umschaltventil 83 in die
AUS-Position, steuert das zweite Umschaltventil 84
in die AN-Position, steuert das dritte Umschaltven-
til 85 in die AUS-Position, steuert das erste Steue-
rungsventil 86 in die AN-Position und steuert das
zweite Steuerungsventil 87 in die AUS-Position, wie
in Fig. 6 gezeigt ist. Und zwar bringt in dem zwei-
ten Betriebsmodus die hydraulische Steuerungsvor-
richtung 80 den Anschluss 1 in den Abgabezustand,
bringt den Anschluss 2 in den Zufuhrzustand und
bringt den Anschluss 3 in den Abgabezustand. Als
eine Folge bewegt sich in dem zweiten Betriebsmo-
dus das Kolbenbauteil 40 zu der Eingabeseite in der
Axialrichtung, wie in Fig. 7 gezeigt ist, aufgrund eines
Druckunterschieds zwischen dem Anschluss 2 und
dem Anschluss 1, und zwar aufgrund eines Druckun-
terschieds zwischen der Ausgabeseite und der Ein-
gabeseite des Kolbenbauteils 40, so dass die ab-
deckungsseitige Kupplungsfläche 21a in Reibeingriff
mit der Reibungsfläche der Reibungsplatte 51 ge-
bracht ist und die Sperrkupplung 50 in den einge-
rückten Zustand versetzt ist. Des Weiteren wird in
dem zweiten Betriebsmodus, in dem sich der An-
schluss 2 in dem Zufuhrzustand befindet, das Hy-
drauliköl von zwischen der Turbine 32 und dem Kol-
benbauteil 40 zugeführt, und die Turbinenkupplung
70 ist in den ausgerückten Zustand versetzt. Somit
ist in dem zweiten Betriebsmodus die Sperrkupplung
50 in den AN-Zustand versetzt und der dynamische
Dämpfer 60 ist in den Betriebszustand oder AN-Zu-
stand versetzt, wie in Fig. 6 gezeigt ist. In dem zwei-
ten Betriebsmodus, in dem das erste Steuerungsven-
til 86 AN ist, d.h. in dem Steuerungszustand, wird die
Strömungsrate des Hydrauliköls, das von dem An-
schluss 3 abgegeben wird, der sich in dem Abgabe-
zustand befindet, gesteuert. Die ECU 90 betreibt das
erste Steuerungsventil 86, um die Strömungsrate des
Hydrauliköls zu steuern, das von dem Anschluss 3 in
dem Abgabezustand abgegeben wird, und zwar den
Druck in dem Anschluss 3, so dass der Druck in dem
Anschluss 2 gleich wie oder höher als der Druck in
dem Anschluss 3 wird. In dem zweiten Betriebsmo-
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dus ist deshalb die Sperrkupplung 50 in den vollstän-
dig eingerückten Zustand versetzt, in dem es keinen
Drehzahlunterschied zwischen der Vorderabdeckung
20 und dem Kolbenbauteil 40 gibt.

[0108] In dem vorstehend beschriebenen zweiten
Betriebsmodus (L/U = AN, D/D = AN), in dem die
Sperrkupplung 50 AN ist, wird die Antriebskraft der
Maschine (nicht gezeigt) zu der Ausgabewelle 200
über den Vordämpfer 10, die Vorderabdeckung 20,
die Sperrkupplung 50, das Kolbenbauteil 40 und die
Nabe 93 übertragen, wie in Fig. 7 gezeigt ist. Und
zwar wird in dem zweiten Betriebsmodus die An-
triebskraft direkt zu der Ausgabewelle 200 übertra-
gen ohne den Fluidübertragungsmechanismus 30 zu
passieren.

[0109] Des Weiteren ist in dem vorstehend beschrie-
benen zweiten Betriebsmodus, in dem der dyna-
mische Dämpfer 60 AN ist, die Turbine 32 elas-
tisch durch den dynamischen Dämpfer 60 gestützt,
und Schwingungen entsprechend der Maschinen-
drehzahl werden zu dem Vordämpfer 10, der Vorder-
abdeckung 20, der Sperrkupplung 50, dem Kolben-
bauteil 40, dem dynamischen Dämpfer 60 und der
Turbine 32 übertragen. Wenn sich die Maschinen-
drehzahl in einem bestimmten Drehzahlbereich be-
findet, ist demzufolge der dynamische Dämpfer 60 in
den AN-Zustand versetzt, um die Resonanz in dem
bestimmten Drehzahlbereich der Maschine mit der
entgegengesetzten Phase zu unterdrücken. Somit ist
der dynamische Dämpfer 60 in den AN-Zustand ver-
setzt, wenn die Maschinendrehzahl in dem bestimm-
ten Drehzahlbereich ist, um Schwingungen entspre-
chend der Maschinendrehzahl zu dämpfen, die inner-
halb des bestimmten Drehzahlbereichs ist.

[0110] Der dritte Betriebsmodus (L/U = AN, D/D
= AUS) ist ein Dämpfernichtbetriebs-Direktübertra-
gungsmodus, in dem die Antriebskraft direkt zu der
Ausgabewelle 200 übertragen wird, während sich
der dynamische Dämpfer 60 in dem Nichtbetriebszu-
stand befindet. Um den dritten Betriebsmodus einzu-
richten, steuert die ECU 90 das erste Umschaltventil
83 in die AUS-Position, steuert das zweite Umschalt-
ventil 84 in die AUS-Position, steuert das dritte Um-
schaltventil 85 in die AN-Position, steuert das erste
Steuerungsventil 86 in die AUS-Position und steuert
das zweite Steuerungsventil 87 in die AUS-Position,
wie in Fig. 8 gezeigt ist. Und zwar bringt in dem drit-
ten Betriebsmodus die hydraulische Steuerungsvor-
richtung 80 den Anschluss 1 in den Abgabezustand,
bringt den Anschluss 2 in den Abgabezustand und
bringt den Anschluss 3 in den Zufuhrzustand. Somit
bewegen sich in dem dritten Betriebsmodus die Tur-
bine 32 und das Kolbenbauteil 40 zu der Eingabesei-
te in der Axialrichtung, wie in Fig. 9 gezeigt ist, auf-
grund eines Druckunterschieds zwischen Anschluss
3, Anschluss 2 und Anschluss 1, und zwar aufgrund
von Druckunterschieden zwischen der Ausgabeseite

der Turbine 32, der Ausgabeseite des Kolbenbauteils
40 und der Eingabeseite des Kolbenbauteils 40. Als
eine Folge wird die turbinenseitige geneigte Kupp-
lungsfläche 32c in Reibeingriff mit der kolbenseitigen
geneigten Kupplungsfläche 40c gebracht, während
die abdeckungsseitige Kupplungsfläche 21a in Rei-
beingriff mit der Reibungsfläche der Reibungsplat-
te 50 gebracht wird, so dass die Sperrkupplung 50
und die Turbinenkupplung 70 beide in den eingerück-
ten Zustand versetzt sind. Somit ist in dem dritten
Betriebsmodus die Sperrkupplung 50 in den AN-Zu-
stand versetzt, und der dynamische Dämpfer ist in
dem Nichtbetriebszustand oder AUS-Zustand, wie in
Fig. 8 gezeigt ist. In dem dritten Betriebsmodus, in
dem das zweite Steuerungsventil 87 AUS ist, d.h. in
dem Nichtsteuerungszustand, wird die Strömungsra-
te des Hydrauliköls, das zu dem Anschluss 3 zuge-
führt wird, der sich in dem Zufuhrzustand befindet,
nicht gesteuert.

[0111] In dem vorstehend beschriebenen dritten Be-
triebsmodus (L/U = AN, D/D = AUS), in dem die
Sperrkupplung 50 AN ist, wird die Antriebskraft der
Maschine (nicht gezeigt) zu der Ausgabewelle 200
über den Vordämpfer 10, die Vorderabdeckung 20,
die Sperrkupplung 50, das Kolbenbauteil 40 und die
Nabe 93 übertragen, wie in Fig. 9 gezeigt ist. Und
zwar wird in dem dritten Betriebsmodus die Antriebs-
kraft direkt zu der Ausgabewelle 200 übertragen oh-
ne den Fluidübertragungsmechanismus 30 zu pas-
sieren.

[0112] Des Weiteren ist in dem vorstehend beschrie-
benen dritten Betriebsmodus, in dem der dynamische
Dämpfer 60 AUS ist, die Turbine 32 nicht durch den
dynamischen Dämpfer 60 elastisch gestützt. Demzu-
folge ist der dynamische Dämpfer 60 in den AUS-
Zustand versetzt, wenn die Maschinendrehzahl nicht
innerhalb des bestimmten Drehzahlbereichs ist, mit
anderen Worten gesagt, wenn die Maschinendreh-
zahl innerhalb eines Drehzahlbereichs ist, in dem
Schwingungen aufgrund des Betriebs des dynami-
schen Dämpfers 60 schlimmer werden. Somit wird
verhindert, dass die Schwingungen aufgrund des Be-
triebs des dynamischen Dämpfers 60 schlimmer wer-
den, wenn die Maschinendrehzahl in einem Dreh-
zahlbereich außerhalb des bestimmten Drehzahlbe-
reichs der Maschine ist. Und zwar kann der dynami-
sche Dämpfer 60 nur arbeiten, wenn Schwingungen
entsprechend dem bestimmten Drehzahlbereich der
Maschine zu dämpfen sind.

[0113] Um den vierten Betriebsmodus (freier Be-
triebsmodus) in einem ersten Verfahren einzurichten,
steuert die ECU 90 das erste Umschaltventil 83 in die
AN-Position, steuert das zweite Umschaltventil 84 in
die AN-Position, steuert das dritte Umschaltventil 85
in die AN-Position, steuert das erste Steuerungsventil
86 in die AUS-Position und steuert das zweite Steue-
rungsventil 87 in die AUS-Position, wie in Fig. 10 ge-
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zeigt ist. In einem zweiten Verfahren steuert die ECU
90 das erste Umschaltventil 83 in die AUS-Position,
steuert das zweite Umschaltventil 84 in die AUS-Po-
sition, steuert das dritte Umschaltventil 85 in die AUS-
Position, steuert das erste Steuerungsventil 86 in die
AUS-Position und steuert das zweite Steuerungsven-
til 87 in die AUS-Position. In einem dritten Verfah-
ren steuert die ECU 90 das erste Umschaltventil 83
in die AN-Position, steuert das zweite Umschaltven-
til 84 in die AN-Position, steuert das dritte Umschalt-
ventil 85 in die AUS-Position, steuert das erste Steue-
rungsventil 86 in die AUS-Position und steuert das
zweite Steuerungsventil 87 in die AUS-Position. Und
zwar bringt in dem vierten Betriebsmodus, der in dem
ersten Verfahren eingerichtet wird, die hydraulische
Steuerungsvorrichtung 80 den Anschluss 1 in den
Zufuhrzustand, bringt den Anschluss 2 in den Zu-
fuhrzustand, und bringt den Anschluss 3 in den Zu-
fuhrzustand. In dem zweiten Verfahren bringt die hy-
draulische Steuerungsvorrichtung 80 den Anschluss
1 in den Abgabezustand, bringt den Anschluss 2 in
den Abgabezustand, und bringt den Anschluss 3 in
den Abgabezustand. In dem dritten Verfahren bringt
die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80 den An-
schluss 1 in den Zufuhrzustand, bringt den Anschluss
2 in den Zufuhrzustand und bringt den Anschluss 3
in den Abgabezustand. In dem vierten Betriebsmo-
dus sind deshalb sowohl die Sperrkupplung 50 als
auch die Turbinenkupplung 70 in den ausgerückten
Zustand versetzt. Als eine Folge ist in dem vierten
Betriebsmodus die Sperrkupplung 50 in den AUS-Zu-
stand versetzt und der dynamische Dämpfer 60 ist in
den AN-Zustand versetzt.

[0114] In dem vorstehend beschriebenen vierten
Betriebsmodus (freier Betriebsmodus), in dem die
Sperrkupplung 50 AUS ist und der dynamische
Dämpfer 60 AN ist, wird die Antriebskraft der Maschi-
ne (nicht gezeigt) zu der Ausgabewelle 20 über den
Vordämpfer 10, die Vorderabdeckung 20, die Pum-
pe 31, das Hydrauliköl, die Turbine 32, den dynami-
schen Dämpfer 60, das Kolbenbauteil 40 und die Na-
be 93 übertragen, wie in Fig. 1 gezeigt ist. Und zwar
wird in dem vierten Betriebsmodus die Antriebskraft
zu der Ausgabewelle 20 über den Fluidübertragungs-
mechanismus 30 und den dynamischen Dämpfer 60
übertragen.

[0115] Der fünfte Betriebsmodus (L/U = Rutschen,
D/D = AN) ist ein Dämpferbetriebs-Direktübertra-
gungsmodus. Um den fünften Betriebsmodus einzu-
richten, steuert die ECU 90 das erste Umschaltventil
83 in die AUS-Position, steuert das zweite Umschalt-
ventil 84 in die AN-Position, steuert das dritte Um-
schaltventil 85 in die AUS-Position, steuert das ers-
te Steuerungsventil 86 in die AN-Position und steu-
ert das zweite Steuerungsventil 87 in die AUS-Po-
sition, wie in Fig. 11 gezeigt ist. Und zwar bringt in
dem fünften Betriebsmodus die hydraulische Steue-
rungsvorrichtung 80 den Anschluss 1 in den Abga-

bezustand, bringt den Anschluss 2 in den Zufuhrzu-
stand und bringt den Anschluss 3 in den Abgabezu-
stand. Als eine Folge bewegt sich in dem fünften Be-
triebsmodus das Kolbenbauteil 40 zu der Eingabe-
seite in der Axialrichtung, wie in Fig. 7 gezeigt ist,
aufgrund eines Druckunterschieds zwischen dem An-
schluss 2 und dem Anschluss 1, und zwar aufgrund
eines Druckunterschieds zwischen der Ausgabeseite
und der Eingabeseite des Kolbenbauteils 40, so dass
die abdeckungsseitige Kupplungsfläche 21a in Rei-
beingriff mit der Reibungsfläche der Reibungsplatte
51 gebracht ist, und die Sperrkupplung 50 ist auf die-
se Weise in den eingerückten Zustand versetzt. Des
Weiteren wird in dem fünften Betriebsmodus, in dem
der Anschluss 2 in dem Zufuhrzustand ist, das Hy-
drauliköl von zwischen der Turbine 32 und dem Kol-
benbauteil 40 zugeführt, um die Turbinenkupplung
70 in den ausgerückten Zustand zu bringen. Somit
ist in dem fünften Betriebsmodus die Sperrkupplung
50 in den AN-Zustand versetzt, und der dynamische
Dämpfer 60 ist in den AN-Zustand versetzt, wie in
Fig. 11 gezeigt ist. In dem fünften Betriebsmodus ist
das erste Steuerungsventil 86 AN, d.h. ist in dem
Steuerungszustand, und arbeitet, um die Strömungs-
rate des Hydrauliköls zu steuern, das von dem An-
schluss 3 abgegeben wird, der sich in dem Abgabe-
zustand befindet. Die ECU 90 steuert die Strömungs-
rate des Hydrauliköls, das von dem Anschluss 3 ab-
gegeben wird, der sich in dem Abgabezustand be-
findet, d.h. den Druck in dem Anschluss 3, mittels
des ersten Steuerungsventils 86, so dass ein Dreh-
zahlunterschied zwischen der Vorderabdeckung 20
und dem Kolbenbauteil 40 auftritt. Demzufolge ist in
dem fünften Betriebsmodus die Sperrkupplung 50 in
den teilweise eingerückten Zustand (oder Rutschzu-
stand) versetzt, in dem es einen Drehzahlunterschied
zwischen der Vorderabdeckung 20 und dem Kolben-
bauteil 40 gibt. In diesem Zustand steuert die ECU
90 den Betrieb des ersten Steuerungsventils 86, um
den Rutschbetrag zu steuern, d.h. den Betrag des
Rutschens der Sperrkupplung 50. Wie vorstehend
beschrieben ist, kann die Sperrkupplung 50 durch
das erste Steuerungsventil 86 zwischen dem teilwei-
se eingerückten Zustand (Rutschzustand) und dem
vollständig eingerückten Zustand umgeschaltet wer-
den. Und zwar ist es möglich, die Sperrkupplung 50
zwischen dem teilweise eingerückten Zustand oder
Rutschzustand und dem vollständig eingerückten Zu-
stand durch Steuern des Drucks in dem Anschluss
3 umzuschalten, ohne den Druck in dem Anschluss
2 zu steuern. Somit gibt es keine Notwendigkeit, ein
Steuerungsventil zum Steuern des Drucks in dem An-
schluss 2 vorzusehen, was zu einer Verringerung der
Anzahl von Komponenten führt.

[0116] In dem vorstehend beschriebenen fünften
Betriebsmodus (L/U = Rutschen, D/D = AN), in dem
die Sperrkupplung 50 AN ist, wird die Antriebskraft
der Maschine (nicht gezeigt) zu der Ausgabewelle
200 über den Vordämpfer 10, die Vorderabdeckung
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20, die Sperrkupplung 50, das Kolbenbauteil 40 und
die Nabe 93 übertragen, wie in Fig. 7 gezeigt ist.
Und zwar wird in dem fünften Betriebsmodus die An-
triebskraft direkt zu der Ausgabewelle 200 übertra-
gen, ohne den Fluidübertragungsmechanismus 30
zu passieren, mit einem Wirkungsgrad, der von dem
Rutschbetrag der Sperrkupplung 50 abhängt.

[0117] Des Weiteren ist in dem vorstehend beschrie-
benen fünften Betriebsmodus, in dem der dynami-
sche Dämpfer 60 AN ist, die Turbine 32 durch den
dynamischen Dämpfer 60 elastisch gestützt, und
Schwingungen entsprechend der Drehzahl der Ma-
schine (nicht gezeigt) werden zu dem Vordämpfer
10, der Vorderabdeckung 20, der Sperrkupplung 50,
dem Kolbenbauteil 40, dem dynamischen Dämpfer
60 und der Turbine 32 übertragen. Demzufolge ist,
wie in dem zweiten Betriebsmodus, der dynamische
Dämpfer 60 in den AN-Zustand versetzt, wenn die
Maschinendrehzahl in dem bestimmten Drehzahlbe-
reich ist, um Schwingungen entsprechend der Ma-
schinendrehzahl zu dämpfen, die innerhalb des be-
stimmten Drehzahlbereichs ist. Des Weiteren, da die
Sperrkupplung 50 in dem teilweise eingerückten Zu-
stand oder Rutschzustand ist, kann das Niveau der
Schwingungen entsprechend dem bestimmten Dreh-
zahlbereich der Maschine aufgrund eines Rutschens
der Vorderabdeckung 20 und des Kolbenbauteils 40
relativ zueinander verringert werden.

[0118] Der sechste Betriebsmodus (L/U = Rutschen,
D/D = AUS) ist ein Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungsmodus. Um den sechsten Betriebsmodus
einzurichten, steuert die ECU 90 das erste Umschalt-
ventil 83 in die AUS-Position, steuert das zweite Um-
schaltventil 84 in die AUS-Position, steuert das drit-
te Umschaltventil 85 in die AN-Position, steuert das
erste Steuerungsventil 86 in die AUS-Position und
steuert das zweite Steuerungsventil 87 in die AN-
Position, wie in Fig. 12 gezeigt ist. Und zwar bringt
in dem sechsten Betriebsmodus die hydraulische
Steuerungsvorrichtung 80 den Anschluss 1 in den
Abgabezustand, bringt den Anschluss 2 in den Ab-
gabezustand und bringt den Anschluss 3 in den Zu-
fuhrzustand. In dem sechsen Betriebsmodus bewe-
gen sich deshalb die Turbine 32 und das Kolbenbau-
teil 40 zu der Eingabeseite in der Axialrichtung, wie in
Fig. 9 gezeigt ist, aufgrund von Druckunterschieden
zwischen dem Anschluss 3, dem Anschluss 2 und
dem Anschluss 1, und zwar aufgrund von Druckun-
terschieden zwischen der Ausgabeseite der Turbine
32, der Ausgabeseite des Kolbenbauteils 40 und der
Eingabeseite des Kolbenbauteils 40. Als eine Folge
ist die turbinenseitige geneigte Kupplungsfläche 32c
in Reibeingriff mit der kolbenseitigen geneigten Kupp-
lungsfläche 40c gebracht, während die abdeckungs-
seitige Kupplungsfläche 21a in Reibeingriff mit der
Reibungsfläche der Reibungsplatte 51 gebracht ist,
so dass die Sperrkupplung 50 und die Turbinenkupp-
lung 70 in die eingerückten Zustände versetzt sind.

Somit ist in dem sechsten Betriebsmodus die Sperr-
kupplung 50 in den AN-Zustand versetzt, und der dy-
namische Dämpfer 60 ist in den AUS-Zustand ver-
setzt, wie in Fig. 12 gezeigt ist. In dem sechsten Be-
triebsmodus ist das zweite Steuerungsventil 87 AN,
d.h. in dem Steuerungszustand, und arbeitet, um die
Strömungsrate des Hydraulikfluids zu steuern, das
in den Anschluss 3 zugeführt wird, der sich in dem
Zufuhrzustand befindet. Die ECU 90 steuert den Be-
trieb des zweiten Steuerungsventils 87, um die Strö-
mungsrate des Hydraulikfluids zu steuern, das in den
Anschluss 3 zugeführt wird, der sich in dem Zufuhr-
zustand befindet, und zwar den Druck in dem An-
schluss 3, so dass ein Drehzahlunterschied zwischen
der Vorderabdeckung 20 und dem Kolbenbauteil 40
auftritt. Demzufolge ist in dem sechsten Betriebsmo-
dus die Sperrkupplung 50 in den teilweise eingerück-
ten Zustand oder Rutschzustand versetzt, in dem es
einen Drehzahlunterschied zwischen der Vorderab-
deckung 20 und dem Kolbenbauteil 40 gibt. Die ECU
90 steuert den Betrieb des zweiten Steuerungsven-
tils 87, um den Rutschbetrag der Sperrkupplung 70
zu steuern.

[0119] In dem vorstehend beschriebenen sechsten
Betriebsmodus (L/U = Rutschen, D/D = AUS), in dem
die Sperrkupplung 50 AN ist, wird die Antriebskraft
der Maschine (nicht gezeigt) zu der Ausgabewelle
200 über den Vordämpfer 10, die Vorderabdeckung
20, die Sperrkupplung 50, das Kolbenbauteil 40 und
die Nabe 93 übertragen, wie in Fig. 9 gezeigt ist.
Und zwar wird in dem sechsten Betriebsmodus die
Antriebskraft direkt zu der Ausgabewelle 200 über-
tragen, ohne den Fluidübertragungsmechanismus 30
zu passieren, mit einem Wirkungsgrad, der von dem
Rutschbetrag der Sperrkupplung 70 abhängt.

[0120] Des Weiteren ist in dem vorstehend beschrie-
benen sechsten Betriebsmodus, in dem der dyna-
mische Dämpfer 60 AUS ist, die Turbine 32 nicht
durch den dynamischen Dämpfer 60 elastisch ge-
stützt. Somit ist, wie in dem dritten Betriebsmodus,
der dynamische Dämpfer 60 in den AUS-Zustand ver-
setzt, wenn die Maschinendrehzahl nicht innerhalb
des bestimmten Drehzahlbereichs ist, so dass verhin-
dert wird, dass Schwingungen aufgrund des Betriebs
des dynamischen Dämpfers 60 in einem Drehzahl-
bereich außerhalb des bestimmten Drehzahlbereichs
schlimmer werden. Des Weiteren, da die Sperrkupp-
lung 50 in dem teilweise eingerückten Zustand oder
Rutschzustand ist, kann das Niveau der Schwingun-
gen entsprechend der Maschinendrehzahl aufgrund
eines Rutschens der Vorderabdeckung 20 und des
Kolbenbauteils 40 relativ zueinander verringert wer-
den.

[0121] In dieser Ausführungsform erhält die ECU 90
die Drosselöffnung (%) der Drosselklappe (nicht ge-
zeigt), die die Menge von Einlassluft steuert, die zu
der Maschine (nicht gezeigt) zugeführt wird, die Ma-
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schinendrehzahl (U/min) und die Gangposition des
Getriebes (nicht gezeigt), und schaltet die Sperrkupp-
lung 50 zwischen dem eingerückten Zustand und
dem ausgerückten Zustand um und schaltet die Tur-
binenkupplung 70 zwischen dem eingerückten Zu-
stand und dem ausgerückten Zustand um, und zwar
auf der Basis der erhaltenen Drosselöffnung, der Ma-
schinendrehzahl, der Gangposition und eines Be-
triebskennfelds, das im Voraus in einer Speicherein-
heit (nicht gezeigt) gespeichert ist. Das Betriebskenn-
feld ist mit Bezug auf jede Gangposition des Getrie-
bes (nicht gezeigt) aufgezeichnet oder festgelegt, um
die Beziehungen zwischen der Drosselöffnung und
der Maschinendrehzahl, dem eingerückten oder aus-
gerückten Zustand der Sperrkupplung 50 und dem
eingerückten oder ausgerückten Zustand der Turbi-
nenkupplung 70 zu definieren. Und zwar wählt die
ECU 90 einen der vorstehend genannten sechs Be-
triebsmodi auf der Basis der erhaltenen Drosselöff-
nung, der Maschinendrehzahl und des Betriebskenn-
felds entsprechend der erhaltenen Gangposition aus.
Die Drosselöffnung, die Maschinendrehzahl und die
Gangposition können durch bekannte Techniken er-
halten werden, und deswegen werden die Verfah-
ren zum Erhalten dieser Parameter nicht im Detail
beschrieben. Um einen Parameter zu erhalten, der
den Lastzustand der Maschine anzeigt, kann die ECU
90 den Beschleunigungshub (oder die Beschleuni-
gungsposition) des Gaspedals (nicht gezeigt) erhal-
ten, das durch den Fahrer betätigt wird, statt der
Drosselöffnung. Das Fahrzeug, an dem die Maschine
(nicht gezeigt) und die Fluidübertragungsvorrichtung
1 montiert sind, ist mit einer Bremsvorrichtung verse-
hen, und zwar mit einer Vorrichtung zum Aufbringen
einer Bremskraft auf Antriebsräder (nicht gezeigt) des
Fahrzeugs. Die Bremsvorrichtung kann in der Form
beispielsweise eines hydraulischen Bremssystems,
eines Generators, wie ein Motor oder eine Lichtma-
schine, oder dergleichen sein. Die ECU 90 empfängt
ein Bremssignal, das in Erwiderung auf eine Ände-
rung eines Ausgabewerts zu der Zeit des Bremsens
durch die Bremsvorrichtung erzeugt wird, und zwar
wenn die Bremsvorrichtung eine Bremskraft auf die
Antriebsräder aufbringt.

[0122] Fig. 13 zeigt ein Beispiel der Betriebskennfel-
der. Das Betriebskennfeld, das für jede Gangposition
aufgetragen ist, ist beispielsweise in einen Wandler-
bereich, einen Sperrbereich und einen Rutschbereich
unterteilt, wie in Fig. 13 gezeigt ist. Die ECU 90 be-
treibt die Fluidübertragungsvorrichtung 1 grundsätz-
lich in einem der Betriebsmodi entsprechend dem Be-
reich, der auf der Basis der erhaltenen Drosselöff-
nung und der Maschinendrehzahl bestimmt ist. Der
Wandlerbereich ist ein Bereich eines Fluidübertra-
gungszustands (d.h. ein Bereich, in dem Leistung
über das Hydraulikfluid übertragen wird). In dem
Wandlerbereich betreibt die ECU 90 die Fluidüber-
tragungsvorrichtung 1 in dem vorstehend genannten
ersten Betriebsmodus. Der Sperrbereich ist ein Be-

reich eines Direktübertragungszustands, in dem Leis-
tung direkt über die Sperrkupplung 50 übertragen
wird, die in dem vollständig eingerückten Zustand ist.
In dem Sperrbereich betreibt die ECU 90 die Fluid-
übertragungsvorrichtung in dem zweiten Betriebsmo-
dus oder dem dritten Betriebsmodus. Der Rutsch-
bereich ist ein Bereich eines Direktübertragungszu-
stands, in dem Leistung direkt über die Sperrkupp-
lung 50 übertragen wird, die sich in dem teilweise
eingerückten Zustand oder Rutschzustand befindet.
In dem Rutschbereich betreibt die ECU 90 die Fluid-
übertragungsvorrichtung 1 in dem fünften Betriebs-
modus oder dem sechsten Betriebsmodus. In dem
vorstehend genannten Wandlerbereich wird die Tur-
binenkupplung 70 die ganze Zeit in dem eingerückten
Zustand gehalten, um den dynamischen Dämpfer 60
in dem Nichtbetriebszustand zu halten.

[0123] In Fig. 13 kennzeichnet A eine Linie für das
vollständige Einrücken der Sperrkupplung, auf de-
ren Basis bestimmt wird, ob die Sperrkupplung 50
von dem ausgerückten Zustand oder Rutschzustand
in den vollständig eingerückten Zustand umgeschal-
tet werden sollte. Wenn die Drosselöffnung oder die
Maschinendrehzahl sich ändert, während die Fluid-
übertragungsvorrichtung 1 in einem Betriebsmodus
ist (der erste Betriebsmodus oder der fünfte Betriebs-
modus oder der sechste Betriebsmodus), in dem sich
die Sperrkupplung 50 in dem ausgerückten Zustand
oder Rutschzustand befindet, so dass der Betrieb-
spunkt, der durch die Drosselöffnung und die Maschi-
nendrehzahl definiert ist, die Linie A für das vollstän-
dige Einrücken der Sperrkupplung passiert und in den
Sperrbereich kommt, schaltet die ECU 90 den Be-
triebsmodus zu einem Betriebsmodus um (der von
dem zweiten und dem dritten Betriebsmodus ausge-
wählt ist), in dem sich die Sperrkupplung 50 in dem
vollständig eingerückten Zustand befindet, und be-
treibt die Fluidübertragungsvorrichtung 1 in dem aus-
gewählten Betriebsmodus. In Fig. 13 kennzeichnet
B eine Sperrkupplungsausrücklinie, auf deren Basis
bestimmt wird, ob die Sperrkupplung 50 von dem
vollständig eingerückten Zustand in den ausgerück-
ten Zustand oder Rutschzustand umgeschaltet wird.
Wenn die Drosselöffnung oder die Maschinendreh-
zahl sich ändert, während die Fluidübertragungsvor-
richtung 1 in einem Betriebsmodus ist (der zweite Be-
triebsmodus oder der dritte Betriebsmodus), in dem
sich die Sperrkupplung 50 in dem vollständig einge-
rückten Zustand befindet, so dass der Betriebspunkt
die Sperrkupplungsausrücklinie B passiert und in den
Rutschbereich oder Wandlerbereich kommt, schal-
tet die ECU 90 den Betriebsmodus zu einem Be-
triebsmodus um (der von dem fünften, sechsten und
ersten Betriebsmodus ausgewählt ist), in dem sich
die Sperrkupplung 50 in dem Rutschzustand oder
dem ausgerückten Zustand befindet, und betreibt die
Fluidübertragungsvorrichtung in dem ausgewählten
Betriebsmodus.
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[0124] In Fig. 13 bezeichnet C1 eine Turbinenkupp-
lungsausrücklinie, auf deren Basis bestimmt wird,
ob die Turbinenkupplung 70 von dem eingerückten
Zustand in den ausgerückten Zustand umgeschaltet
werden sollte, und zwar ob der dynamische Dämpfer
60 betrieben werden sollte. Die Turbinenkupplungs-
ausrücklinie C1 ist auf eine erste Turbinenkupplungs-
ausrückdrehzahl Ne1 festgelegt. Falls die Maschi-
nendrehzahl gleich wie oder höher als die erste Turbi-
nenkupplungsausrückdrehzahl Ne1 wird, versetzt die
ECU 90 die Turbinenkupplung 70 in den ausgerück-
ten Zustand und betreibt den dynamischen Dämpfer
60, ungeachtet der Drosselöffnung. In dieser Ausfüh-
rungsform ist die erste Turbinenkupplungsausrück-
drehzahl Ne1 auf eine Grenze zwischen dem Wand-
lerbereich und dem Rutschbereich festgelegt. Wenn
wenigstens die Maschinendrehzahl sich ändert, um
gleich oder höher als die erste Turbinenkupplungs-
ausrückdrehzahl Ne1 zu sein, und sich der Betrieb-
spunkt von dem Wandlerbereich in den Rutschbe-
reich verschiebt, schaltet demzufolge die ECU 90 den
Betriebsmodus von dem ersten Betriebsmodus, in
dem sich die Turbinenkupplung 70 in dem eingerück-
ten Zustand befindet, zu dem fünften Betriebsmodus
um, in dem sich die Kupplung 70 in dem ausgerück-
ten Zustand befindet, und betreibt die Fluidübertra-
gungsvorrichtung 1 in dem fünften Betriebsmodus.

[0125] In Fig. 13 bezeichnet D1 eine Turbinenkupp-
lungseinrücklinie, auf deren Basis bestimmt wird,
ob die Turbinenkupplung 70 von dem ausgerückten
Zustand in den eingerückten Zustand umgeschaltet
werden sollte, und zwar ob der dynamische Dämp-
fer 60 in einen Nichtbetriebszustand gebracht werden
sollte. Die Turbinenkupplungseinrücklinie D1 ist auf
eine erste Turbinenkupplungseinrückdrehzahl Ne3
festgelegt. Falls die Maschinendrehzahl gleich wie
oder höher als die erste Turbinenkupplungseinrück-
drehzahl Ne3 wird, versetzt die ECU 90 die Turbinen-
kupplung 70 in den eingerückten Zustand und bringt
den dynamischen Dämpfer 60 in den Nichtbetriebs-
zustand, ungeachtet der Drosselöffnung. In dieser
Ausführungsform ist die erste Turbinenkupplungsein-
rückdrehzahl Ne3 innerhalb des Sperrbereichs fest-
gelegt. Wenn sich wenigstens die Maschinendreh-
zahl in dem Sperrbereich ändert, um gleich wie oder
höher als die erste Turbinenkupplungseinrückdreh-
zahl Ne3 zu sein, schaltet die ECU 90 den Betriebs-
modus von dem zweiten Betriebsmodus, in dem die
Turbinenkupplung 70 sich in dem ausgerückten Zu-
stand befindet, zu dem dritten Betriebsmodus um, in
dem die Turbinenkupplung 70 sich in dem eingerück-
ten Zustand befindet, und betreibt die Fluidübertra-
gungsvorrichtung 1 in dem dritten Betriebsmodus.

[0126] In Fig. 13 bezeichnet C2 eine Turbinenkupp-
lungsausrücklinie, auf deren Basis bestimmt wird,
ob die Turbinenkupplung 70 von dem eingerückten
Zustand in den ausgerückten Zustand umgeschaltet
werden sollte, und zwar ob der dynamische Dämp-

fer 60 betrieben werden sollte. Die Turbinenkupp-
lungsausrücklinie C2 ist auf eine zweite Turbinen-
kupplungsausrückdrehzahl Ne2 festgelegt. Falls die
Maschinendrehzahl gleich wie oder niedriger als die
zweite Turbinenkupplungsausrückdrehzahl Ne2 wird,
versetzt die ECU 90 die Turbinenkupplung 70 in den
ausgerückten Zustand, um den dynamischen Dämp-
fer 60 zu betreiben, ungeachtet der Drosselöffnung.
In dieser Ausführungsform ist die zweite Turbinen-
kupplungsausrückdrehzahl Ne2 innerhalb des Sperr-
bereichs (einschließlich eines Bereichs zwischen der
Linie A für das vollständige Einrücken der Sperrkupp-
lung und der Sperrkupplungsausrücklinie B) und in-
nerhalb des Rutschbereichs festgelegt. Wenn sich
wenigstens die Maschinendrehzahl in dem Sperrbe-
reich oder Rutschbereich ändert, um gleich wie oder
niedriger als die zweite Turbinenkupplungsausrück-
drehzahl Ne2 zu sein, schaltet die ECU 90 demzu-
folge den Betriebsmodus von einem Betriebsmodus
(dem dritten Betriebsmodus oder dem sechsten Be-
triebsmodus), in dem sich die Turbinenkupplung 70
in dem eingerückten Zustand befindet, zu einem Be-
triebsmodus (dem zweiten Betriebsmodus oder dem
fünften Betriebsmodus) um, in dem sich die Turbi-
nenkupplung 70 in dem ausgerückten Zustand befin-
det, und betreibt die Fluidübertragungsvorrichtung 1
in dem zweiten oder fünften Betriebsmodus.

[0127] In Fig. 13 kennzeichnet D2 eine Turbinen-
kupplungseinrücklinie, auf deren Basis bestimmt
wird, ob die Turbinenkupplung 70 von dem ausge-
rückten Zustand in den eingerückten Zustand umge-
schaltet werden sollte, und zwar ob der dynamische
Dämpfer 60 in einen Nichtbetriebszustand gebracht
werden sollte. Die Turbinenkupplungseinrücklinie D2
ist auf eine zweite Turbinenkupplungseinrückdreh-
zahl Ne4 festgelegt. Falls die Maschinendrehzahl
gleich wie oder niedriger als die zweite Turbinenkupp-
lungseinrückdrehzahl Ne4 wird, versetzt die ECU 90
die Turbinenkupplung 70 in den eingerückten Zu-
stand, um den dynamischen Dämpfer 60 in den Nicht-
betriebszustand zu bringen, ungeachtet der Drossel-
öffnung. In dieser Ausführungsform ist die zweite Tur-
binenkupplungseinrückdrehzahl Ne2 auf eine Gren-
ze zwischen dem Rutschbereich (einschließlich eines
Bereichs zwischen der Turbinenkupplungsausrückli-
nie C1 und der Turbinenkupplungseinrücklinie D2)
und dem Wandlerbereich festgelegt. Wenn wenigs-
tens die Maschinendrehzahl sich ändert, um gleich
wie oder niedriger als die zweite Turbinenkupplungs-
einrückdrehzahl Ne4 zu sein, und sich der Betrieb-
spunkt von dem Rutschbereich in den Wandlerbe-
reich verschiebt, schaltet die ECU 90 den Betriebs-
modus von dem fünften Betriebsmodus, in dem sich
die Turbinenkupplung 70 in dem ausgerückten Zu-
stand befindet, zu dem ersten Betriebsmodus um, in
dem sich die Turbinenkupplung 70 in dem eingerück-
ten Zustand befindet, und betreibt die Fluidübertra-
gungsvorrichtung 1 in dem ersten Betriebsmodus.
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[0128] In dieser Ausführungsform sind die erste Tur-
binenkupplungsausrückdrehzahl Ne1 und die zwei-
te Turbinenkupplungseinrückdrehzahl Ne4 auf ver-
schiedene Werte festgelegt. Die zweite Turbinen-
kupplungseinrückdrehzahl Ne4 ist auf einen niedri-
geren Wert festgelegt als die erste Turbinenkupp-
lungsausrückdrehzahl Ne1. Des Weiteren sind die
zweite Turbinenkupplungsausrückdrehzahl Ne2 und
die erste Turbinenkupplungseinrückdrehzahl Ne3 auf
verschiedene Werte festgelegt. Die erste Turbinen-
kupplungseinrückdrehzahl Ne3 ist auf einen höheren
Wert festgelegt als die zweite Turbinenkupplungs-
ausrückdrehzahl Ne2. Da die Einrückdrehzahl, bei
der die Turbinenkupplung 70 in den eingerückten Zu-
stand gebracht wird, nicht gleich der Ausrückdreh-
zahl ist, bei der die Turbinenkupplung in den ausge-
rückten Zustand gebracht wird, wird ein wiederhol-
tes Umschalten der Turbinenkupplung 70 zwischen
dem eingerückten Zustand und dem ausgerückten
Zustand aufgrund von geringen Änderungen der
Maschinendrehzahl weniger wahrscheinlich im Ver-
gleich zu dem Fall, in dem die Einrückdrehzahl gleich
zu dem Ausrückzustand ist. Und zwar wird der dyna-
mische Dämpfer 60 weniger wahrscheinlich wieder-
holt zwischen dem Betriebszustand und dem Nicht-
betriebszustand aufgrund geringer Änderungen der
Maschinendrehzahl umgeschaltet, wodurch ein ver-
besserter Fahrkomfort gewährleistet wird. Während
die Einrückdrehzahl und die Ausrückdrehzahl sich in
dieser Ausführungsform voneinander unterscheiden,
können die Einrückdrehzahl und die Ausrückdreh-
zahl gleich zueinander sein. Und zwar kann die ers-
te Turbinenkupplungsausrückdrehzahl Ne1 gleich zu
der zweiten Turbinenkupplungseinrückdrehzahl Ne4
sein, und die zweite Turbinenkupplungsausrückdreh-
zahl Ne2 kann gleich zu der ersten Turbinenkupp-
lungseinrückdrehzahl Ne3 sein.

[0129] Des Weiteren sind die erste Turbinenkupp-
lungsausrückdrehzahl Ne1 und die zweite Turbi-
nenkupplungsausrückdrehzahl Ne2 derart festgelegt,
dass der vorstehend genannte bestimmte Drehzahl-
bereich zwischen der ersten Turbinenkupplungsaus-
rückdrehzahl Ne1 und der zweiten Turbinenkupp-
lungsausrückdrehzahl Ne2 definiert ist. Und zwar ist
der Bereich der Maschinendrehzahl, in der sich die
Turbinenkupplung 70 in dem ausgerückten Zustand
befindet und der dynamische Dämpfer 60 in Betrieb
ist, als der bestimmte Drehzahlbereich festgelegt.

[0130] Wie vorstehend beschrieben ist, ist in der
Fluidübertragungsvorrichtung 1 dieser Ausführungs-
form der Vordämpfer 10 zwischen der Kurbelwel-
le 100 und der Vorderabdeckung 20 vorgesehen,
und der dynamische Dämpfer 60 ist vorgesehen, der
durch die Turbinenkupplung 70 zwischen dem Be-
triebszustand und dem Nichtbetriebszustand umge-
schaltet werden kann und die Turbine 32 elastisch
stützt, wenn er in Betrieb ist. Fig. 14 ist ein Graph,
der die Beziehung zwischen der Maschinendrehzahl

und einem dröhnenden Geräusch zeigt. In Fig. 14
kennzeichnet die Linie E die Beziehung zwischen
der Maschinendrehzahl und dem dröhnenden Ge-
räusch in Bezug auf eine Fluidübertragungsvorrich-
tung, in der ein Vordämpfer zwischen der Vorderab-
deckung und dem Fluidübertragungsmechanismus
vorgesehen ist. Eine Linie F, die in Fig. 14 gezeigt ist,
kennzeichnet die Beziehung zwischen der Maschi-
nendrehzahl und dem dröhnenden Geräusch in Be-
zug auf eine Fluidübertragungsvorrichtung, in der der
Vordämpfer zwischen der Kurbelwelle und der Vor-
derabdeckung vorgesehen ist. Linie G, die in Fig. 14
gezeigt ist, kennzeichnet die Beziehung zwischen der
Maschinendrehzahl und dem dröhnenden Geräusch
in Bezug auf eine Fluidübertragungsvorrichtung, in
der der Vordämpfer zwischen der Kurbelwelle und
der Vorderabdeckung vorgesehen ist, und in der ein
dynamischer Dämpfer vorgesehen ist, der die ganze
Zeit ungeachtet der Maschinendrehzahl arbeitet. Li-
nie H, die in Fig. 14 gezeigt ist, kennzeichnet die Be-
ziehung zwischen der Maschinendrehzahl und dem
dröhnenden Geräusch in Bezug auf die Fluidüber-
tragungsvorrichtung 1 dieser Ausführungsform. Das
dröhnende Geräusch (dB) wird in dem Fahrzeugab-
teil aufgrund von Schwingungen entsprechend der
Maschinendrehzahl erzeugt.

[0131] In dem Fall der Fluidübertragungsvorrich-
tung, in der der Vordämpfer zwischen der Kur-
belwelle und der Vorderabdeckung vorgesehen ist,
ist die Ausgeglichenheit zwischen der eingabeseiti-
gen Trägheitsmasse und der ausgabeseitigen Träg-
heitsmasse des Vordämpfers im Vergleich zu dem
Fall der Fluidübertragungsvorrichtung verbessert, in
der der Vordämpfer zwischen der Vorderabdeckung
und dem Fluidübertragungsmechanismus vorgese-
hen ist. Demzufolge kann, wo der Vordämpfer zwi-
schen der Kurbelwelle und der Vorderabdeckung vor-
gesehen ist, der Resonanzpunkt entsprechend jeder
Maschinendrehzahl verringert werden, und Schwin-
gungen entsprechend der Maschinendrehzahl kön-
nen gedämpft oder unterdrückt werden, wie durch Li-
nien F, G, H gekennzeichnet ist, die zu den Fluidüber-
tragungsvorrichtungen gehören, in denen der Vor-
dämpfer zwischen der Kurbelwelle und der Vorderab-
deckung vorgesehen ist, im Vergleich zu einer Linie
E, die zu der Fluidübertragungsvorrichtung gehört, in
der der Vordämpfer zwischen der Vorderabdeckung
und dem Fluidübertragungsmechanismus vorgese-
hen ist. Somit können Schwingungen, wie ein dröh-
nendes Geräusch, über den gesamten Maschinen-
drehzahlbereich verringert werden.

[0132] In dem Fall der Fluidübertragungsvorrich-
tung, die mit dem dynamischen Dämpfer ausgerüs-
tet ist, wenn sich die Maschinendrehzahl in dem be-
stimmten Drehzahlbereich befindet, kann die Reso-
nanz in dem bestimmten Drehzahlbereich der Ma-
schine unterdrückt oder es kann ihr mit der entge-
gengesetzten Phase begegnet werden. Demzufolge
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können Schwingungen, die in dem bestimmten Dreh-
zahlbereich der Maschine erzeugt werden, gedämpft
oder unterdrückt werden, wie durch eine Linie G, H
gekennzeichnet ist, die zu den Fluidübertragungs-
vorrichtungen gehören, von denen jede mit dem dy-
namischen Dämpfer ausgestattet ist. Somit können
Schwingungen, wie ein dröhnendes Geräusch, lokal
verringert werden, d.h. in dem bestimmten Drehzahl-
bereich verringert werden.

[0133] Des Weiteren wird in der Fluidübertragungs-
vorrichtung 1 dieser Ausführungsform, in der der dy-
namische Dämpfer 60 in dem bestimmten Drehzahl-
bereich arbeitet, aber nicht in dem anderen Dreh-
zahlbereich arbeitet, die Turbinenkupplung 70 in den
eingerückten Zustand versetzt, um den dynamischen
Dämpfer 60 zu betreiben, wenn sich die Maschi-
nendrehzahl nicht innerhalb des bestimmten Dreh-
zahlbereichs befindet. Deshalb wird verhindert, dass
Schwingungen, wie ein dröhnendes Geräusch, in
dem Drehzahlbereich schlimmer werden (d.h. sich
erhöhen), in dem Schwingungen aufgrund des Be-
triebs des dynamischen Dämpfers schlimmer wür-
den, wie durch eine Linie H (in Fig. 14) gekennzeich-
net ist, die zu der Fluidübertragungsvorrichtung 1 die-
ser Ausführungsform gehört, im Vergleich zu einer
Linie G (in Fig. 14), die zu der Fluidübertragungs-
vorrichtung gehört, in der der dynamische Dämpfer
die ganze Zeit arbeitet. Und zwar wird in der Fluid-
übertragungsvorrichtung 1 dieser Ausführungsform
ein Arbeiten des dynamischen Dämpfers 60 nur be-
wirkt, wenn die Schwingungen entsprechend dem be-
stimmten Drehzahlbereich der Maschine zu dämp-
fen sind, und ein Arbeiten von diesem wird verhindert
(d.h. er wird in einen Nichtbetriebszustand gebracht)
bevor die Maschinendrehzahl in den Drehzahlbereich
fällt, in dem Schwingungen aufgrund des Betriebs
des dynamischen Dämpfers 60 schlimmer würden.
Somit wird der dynamische Dämpfer 60 wahlweise
in einen Nichtbetriebszustand oder Betriebszustand
durch Einrücken oder Ausrücken der Turbinenkupp-
lung 70 gebracht, so dass der dynamische Dämp-
fer 60 wirksam zum Dämpfen von Schwingungen in
einer geeigneten Weise verwendet werden kann. In
der vorstehenden Weise können Schwingungen, wie
ein dröhnendes Geräusch, in dem lokalen (oder be-
stimmten) Bereich und dem gesamten Bereich der
Maschinendrehzahl verringert werden, und die Sperr-
kupplung 50 kann in den eingerückten Zustand selbst
dann versetzt werden, wenn sich die Maschinendreh-
zahl in einem relativ niedrigen Drehzahlbereich befin-
det, wodurch eine verbesserte Kraftstoffeffizienz ge-
währleistet wird.

[0134] Wie vorstehend beschrieben ist, kann die
Fluidübertragungsvorrichtung 1 gemäß der Erfindung
den Zustand (Rutschzustand, vollständig eingerück-
ter Zustand, ausgerückter Zustand) der Sperrkupp-
lung 50 und den Zustand (eingerückter Zustand, aus-
gerückter Zustand) der Turbinenkupplung 70 durch

Steuern der Drücke in dem Anschluss 1, dem An-
schluss 2 und dem Anschluss 3 steuern. Somit ist
nur die einfache Anordnung erfordert, um die Fluid-
übertragungsvorrichtung 1 in einem ausgewählten
der vorstehend genannten mehreren Betriebsmodi
zu betreiben.

[0135] Als nächstes wird ein Verfahren zum Steu-
ern der Fluidübertragungsvorrichtung 1 gemäß die-
ser Ausführungsform der Erfindung beschrieben.
Fig. 15 ist ein Flussdiagramm, das den Steuerungs-
ablauf der Fluidübertragungsvorrichtung dieser Aus-
führungsform darstellt, und Fig. 16 bis Fig. 23 stellen
Zwischensteuerungsbetriebe dar, die während eines
Umschaltens der Betriebsmodi durchgeführt werden.
Die Steuerung der Fluidübertragungsvorrichtung 1
wird wiederholt bei gegebenen Intervallen ausge-
führt, die Steuerungszyklen definieren.

[0136] Am Anfang erhält die ECU 90 ein Bremssi-
gnal (Schritt ST1).

[0137] Als nächstes bestimmt die ECU 90, ob das
Fahrzeug (nicht gezeigt) unter einem Bremsen ist, auf
der Basis des erhaltenen Bremssignals (Schritt ST2).

[0138] Falls die ECU 90 bestimmt, dass das Fahr-
zeug (nicht gezeigt) nicht unter einem Bremsen ist
(NEIN in Schritt ST2), erhält sie die Drosselöffnung,
die Maschinendrehzahl, die Gangposition und den
Betriebsmodus des letzten Zyklus (Schritt ST3). Hier
ist der Betriebsmodus des letzten Modus der Be-
triebsmodus, der in dem letzten Steuerungszyklus
bestimmt worden ist und der im Voraus in einer Spei-
chereinheit (nicht gezeigt) gespeichert ist.

[0139] Als nächstes erhält die ECU 90 ein Betriebs-
kennfeld auf der Basis der erhaltenen Gangpositi-
on (Schritt ST4). In diesem Schritt wählt die ECU
90 ein Betriebskennfeld entsprechend der erhaltenen
Gangposition aus einer Vielzahl von Betriebskenn-
feldern entsprechend den jeweiligen Gangpositionen
aus, die im Voraus in der Speichereinheit (nicht ge-
zeigt) gespeichert sind.

[0140] Als nächstes bestimmt die ECU 90 den Be-
triebsmodus (Schritt ST5). In diesem Schritt bestimmt
die ECU 90 den Betriebsmodus auf der Basis der
erhaltenen Drosselöffnung, der Maschinendrehzahl,
des Betriebmodus des letzen Zyklus und des Be-
triebskennfelds. Die ECU 90 erhält den Zustand (voll-
ständig eingerückter Zustand, Rutschzustand (teil-
weise eingerückter Zustand), (oder) ausgerückter Zu-
stand) der Sperrkupplung 50, der in dem letzten Zy-
klus eingerichtet worden ist, und den Zustand (einge-
rückter Zustand oder ausgerückter Zustand) der Tur-
binenkupplung 70, der in dem letzten Zyklus einge-
richtet worden ist, von dem Betriebsmodus des letz-
ten Zyklus. Falls von der erhaltenen Drosselöffnung,
der Maschinendrehzahl und dem Betriebskennfeld
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bestimmt wird, dass der Zustand der Sperrkupplung
50 und/oder der Zustand der Turbinenkupplung 70
geändert werden müssen, bestimmt die ECU 90 ei-
nen Betriebsmodus, der sich von dem Betriebsmodus
des letzten Zyklus unterscheidet, um den Zustand der
Sperrkupplung 50 und/oder den Zustand der Turbi-
nenkupplung 70 zu ändern.

[0141] Als nächstes bestimmt die ECU 90, ob ei-
ne Zwischensteuerung durchgeführt werden muss
(Schritt ST6). In diesem Fall, falls der Betriebsmodus,
der in dem derzeitigen Zyklus bestimmt wird, sich
von dem Betriebsmodus des letzten Zyklus unter-
scheidet, bestimmt die ECU 90, ob es notwendig ist,
eine Zwischensteuerung zum Bewirken durchzufüh-
ren, dass die Fluidübertragungsvorrichtung 1 einen
Zwischenbetrieb oder Zwischenbetriebe während ei-
nes Umschaltens zwischen zwei Betriebsmodi durch-
führt. Die Zwischensteuerung wird durchgeführt, um
eine Steuerbarkeit zu verbessern, wie beispielsweise
eine Bereitschaft zum Einrücken der Sperrkupplung
50.

[0142] Falls die ECU 90 bestimmt, dass die Zwi-
schensteuerung durchgeführt werden muss (JA in
Schritt ST6), wird die Zwischensteuerung ausgeführt
(Schritt ST7). Die Zwischensteuerung wird ausge-
führt, wenn die Fluidübertragungsvorrichtung 1 von
dem Fluidübertragungszustand zu dem Dämpferbe-
triebs-Direktübertragungszustand schaltet oder von
dem Dämpferbetriebs-Direktübertragungszustand zu
dem Fluidübertragungszustand schaltet, oder von
dem Fluidübertragungszustand zu dem Dämp-
fernichtbetriebs-Direktübertragungszustand schaltet,
oder von dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertra-
gungszustand zu dem Fluidübertragungszustand
schaltet. Nach Ausführen der Zwischensteuerung be-
treibt die ECU 90 die Fluidübertragungsvorrichtung
in dem bestimmten Betriebsmodus (Schritt ST8). Im
Folgenden werden ein Umschalten zwischen jeder
Kombination der vorstehend genannten Betriebsmo-
di, während denen eine Zwischensteuerung ausge-
führt wird, und die Zwischensteuerung, die während
eines Umschaltens zwischen jeder Kombination der
Betriebsmodi durchgeführt wird, beschrieben.

[0143] Ein Beispiel der Zwischensteuerung wird
durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmodus
der fünfte Betriebsmodus ist, und der Betriebsmodus
der Fluidübertragungsvorrichtung 1 von dem ersten
Betriebsmodus zu dem fünften Betriebsmodus umge-
schaltet wird (was einfach als „1-5 Umschalten“ be-
zeichnet wird. Um das 1-5 Umschalten zu bewirken,
wird die Fluidübertragungsvorrichtung 1, die in dem
ersten Betriebsmodus ist, einem ersten Zwischen-
betrieb und einem zweiten Zwischenbetrieb unterzo-
gen, und wird dann in den fünften Betriebsmodus um-
geschaltet, wie in Fig. 16 gezeigt ist. In dem ersten
Zwischenbetrieb steuert die ECU 90 das erste Um-
schaltventil 83 auf AN, steuert das zweite Umschalt-

ventil 84 auf AN, steuert das dritte Umschaltventil 85
auf AUS, steuert das erste Steuerungsventil 86 auf
AUS und steuert das zweite Steuerungsventil 87 auf
AUS. Und zwar bringt in dem ersten Zwischenbetrieb
die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80 den An-
schluss 1 in den Zufuhrzustand, bringt den Anschluss
2 in den Zufuhrzustand und bringt den Anschluss 3
in den Abgabezustand. In dem zweiten Zwischenbe-
trieb steuert die ECU 90 das erste Umschaltventil 83
auf AN, steuert das zweite Umschaltventil 84 auf AN,
steuert das dritte Umschaltventil 85 auf AUS, steuert
das erste Steuerungsventil 86 auf AN und steuert das
zweite Steuerungsventil auf AUS. Und zwar bringt
die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80 in dem
zweiten Zwischenbetrieb den Anschluss 1 in den Zu-
fuhrzustand, bringt den Anschluss 2 in den Zufuhrzu-
stand und bringt den Anschluss 3 in den Abgabezu-
stand. In dem zweiten Zwischenbetrieb ist das erste
Steuerungsventil 86 AN, d.h. in dem Steuerungszu-
stand, und die ECU 90 bewirkt, dass das erste Steue-
rungsventil 86 die Strömungsrate des Hydrauliköls
steuert, das von dem Anschluss 3 abgegeben wird,
der sich in dem Abgabezustand befindet, um einen
Drehzahlzustand zwischen der Vorderabdeckung 20
und dem Kolbenbauteil 40 zu erzeugen, so dass die
Sperrkupplung 50 in den teilweise eingerückten Zu-
stand oder Rutschzustand versetzt ist. Somit wird
die Zwischensteuerung während des 1-5 Umschal-
tens durchgeführt, d.h. des Umschaltens von dem
Fluidübertragungszustand zu dem Dämpferbetriebs-
Direktübertragungszustand, um den Anschluss 2 in
den Zufuhrzustand vor einem Umschalten zu dem
Dämpferbetriebs-Direktübertragungszustand zu brin-
gen, d.h. vor einem Umschalten zu dem fünften Be-
triebsmodus. Durch Bringen des Anschlusses 2 in
den Zufuhrzustand vor einem Umschalten zu dem
fünften Betriebsmodus, wird die Turbinenkupplung
70 sicher oder zuverlässig in den ausgerückten Zu-
stand versetzt und der dynamische Dämpfer 60 kann
unmittelbar nach Bringen der Sperrkupplung 50 in
den teilweise eingerückten Zustand oder Rutschzu-
stand arbeiten, wodurch ein verbesserter Fahrkom-
fort und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz gewähr-
leistet werden. Des Weiteren, da das Kolbenbauteil
40 sich zu der Ausgabeseite unter der Zwischen-
steuerung bewegt, ist die Bereitschaft, die Sperr-
kupplung 50 einzurücken, verbessert. In diesem Zu-
sammenhang findet das 1-5 Umschalten beispiels-
weise statt, wenn es vorteilhaft ist, das Niveau der
Schwingungen entsprechend dem bestimmten Dreh-
zahlbereich der Maschine durch Rutscheingriff oder
teilweises Einrücken der Sperrkupplung 50 und Ver-
wendung des dynamischen Dämpfers 60 zum Dämp-
fen der Schwingungen entsprechend dem bestimm-
ten Drehzahlbereich der Maschine zu verringern.

[0144] Ein weiteres Beispiel der Zwischensteuerung
wird durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der zweite Betriebsmodus ist, und der Betriebs-
modus der Fluidübertragungsvorrichtung 1 von dem
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ersten Betriebsmodus zu dem zweiten Betriebsmo-
dus umgeschaltet wird (was einfach als „1-2 Um-
schalten“ bezeichnet wird). Um das 1-2 Umschalten
zu bewirken wird die Fluidübertragungsvorrichtung 1,
die sich in dem ersten Betriebsmodus befindet, ei-
nem dritten Zwischenbetrieb und einem vierten Zwi-
schenbetrieb unterzogen und wird dann zu dem zwei-
ten Betriebsmodus umgeschaltet, wie in Fig. 17 ge-
zeigt ist. In dem dritten Zwischenbetrieb steuert die
ECU 90 das erste Umschaltventil 83 auf AN, steu-
ert das zweite Umschaltventil 84 auf AN, steuert das
dritte Umschaltventil 85 auf AUS, steuert das erste
Steuerungsventil 86 auf AUS und steuert das zwei-
te Steuerungsventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in
dem dritten Zwischenbetrieb die hydraulische Steue-
rungsvorrichtung 80 den Anschluss 1 in den Zu-
fuhrzustand, bringt den Anschluss 2 in den Zufuhr-
stand und bringt den Anschluss 3 in den Abgabe-
zustand. In dem vierten Zwischenbetrieb steuert die
ECU 90 das erste Umschaltventil 83 auf AN, steu-
ert das zweite Umschaltventil 84 auf AN, steuert das
dritte Umschaltventil 85 auf AUS, steuert das erste
Steuerungsventil 86 auf AN und steuert das zwei-
te Steuerungsventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in
dem vierten Zwischenbetrieb die hydraulische Steue-
rungsvorrichtung 80 den Anschluss 1 in den Zufuhr-
zustand, bringt den Anschluss 2 in den Zufuhrzu-
stand und bringt den Anschluss 3 in den Abgabezu-
stand. In dem vierten Zwischenbetrieb ist das ers-
te Steuerungsventil 86 AN, d.h. ist in dem Steue-
rungszustand, und die ECU 90 bewirkt, dass das
erste Steuerungsventil die Strömungsrate des Hy-
drauliköls steuert, das von dem Anschluss 3 abgege-
ben wird, der in dem Abgabezustand ist, um keinen
Drehzahlunterschied zwischen der Vorderabdeckung
20 und dem Kolbenbauteil 40 zu bewirken, so dass
die Sperrkupplung 50 in den vollständig eingerück-
ten Zustand versetzt ist. Somit wird die Zwischen-
steuerung während des 1-2 Umschaltens durchge-
führt, d.h. einem Umschalten von dem Fluidübertra-
gungszustand zu dem Dämpferbetriebs-Direktüber-
tragungszustand, um den Anschluss 2 in den Zu-
fuhrzustand vor einem Umschalten zu dem Dämpfer-
betriebs-Direktübertragungszustand zu bringen, d.h.
vor einem Umschalten zu dem zweiten Betriebsmo-
dus. Durch Bringen des Anschlusses 2 in den Zu-
fuhrzustand vor einem Umschalten zu dem zweiten
Betriebsmodus, wird die Turbinenkupplung 70 sicher
oder zuverlässig in den ausgerückten Zustand ver-
setzt, und der dynamische Dämpfer 60 kann unmit-
telbar nach Bringen der Sperrkupplung 15 in den voll-
ständig eingerückten Zustand arbeiten, wodurch ein
verbesserter Fahrkomfort und eine verbesserte Kraft-
stoffeffizienz gewährleistet werden. Des Weiteren, da
sich das Kolbenbauteil 40 zu der Ausgabeseite unter
der Zwischensteuerung bewegt, ist die Bereitschaft
zum Einrücken der Sperrkupplung 50 verbessert. In
diesem Zusammenhang findet das 1-2 Umschalten
beispielsweise statt, wenn es vorteilhaft ist, den dy-
namischen Dämpfer 60 zum Dämpfen von Schwin-

gungen entsprechend dem bestimmten Drehzahlbe-
reich der Maschine zu verwenden.

[0145] Ein weiteres Beispiel der Zwischensteuerung
wird durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der erste Betriebsmodus ist, und der Betriebs-
modus von dem zweiten Betriebsmodus zu dem ers-
ten Betriebsmodus umgeschaltet wird (was einfach
als „2-1 Umschalten“ bezeichnet wird). Um das 2-1
Umschalten zu bewirken, wird die Fluidübertragungs-
vorrichtung 1, die sich in dem zweiten Betriebsmo-
dus befindet, einem fünften Zwischenbetrieb unter-
zogen und wird dann zu dem ersten Betriebsmodus
umgeschaltet, wie in Fig. 18 gezeigt ist. In dem fünf-
ten Zwischenbetrieb steuert die ECU 90 das erste
Umschaltventil 83 auf AUS, steuert das zweite Um-
schaltventil 84 auf AUS, steuert das dritte Umschalt-
ventil 85 auf AN, steuert das erste Steuerungsven-
til 86 auf AUS und steuert das zweite Steuerungs-
ventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in dem fünf-
ten Zwischenbetrieb die hydraulische Steuerungsvor-
richtung 80 den Anschluss 1 in den Abgabezustand,
bringt den Anschluss 2 in den Abgabezustand und
bringt den Anschluss 3 in den Zufuhrzustand. Somit
wird die Zwischensteuerung während des 2-1 Um-
schaltens durchgeführt, d.h. einem Umschalten von
dem Dämpferbetriebs-Direktübertragungszustand zu
dem Fluidübertragungszustand, um den Anschluss
2 in den Abgabezustand vor einem Umschalten zu
dem Fluidübertragungszustand zu bringen, d.h. vor
einem Umschalten zu dem ersten Betriebsmodus.
Durch Bringen des Anschlusses 2 in den Abgabe-
zustand vor Umschalten zu dem ersten Betriebsmo-
dus, wird die Turbinenkupplung 70 sicher oder zu-
verlässig in den eingerückten Zustand versetzt und
die Sperrkupplung 50 wird in den ausgerückten Zu-
stand gebracht, nachdem die Turbinenkupplung 70
eingerückt worden ist. Da die Turbinenkupplung 70 in
dem eingerückten Zustand ist, bevor die Sperrkupp-
lung 50 ausgerückt wird, wird verhindert, dass die
Antriebskraft, die zu der Turbine 32 übertragen wird,
auf den dynamischen Dämpfer 60 aufgebracht wird.
Es ist somit möglich zu verhindern, dass ein über-
mäßiges Drehmoment auf den dynamischen Dämp-
fer 60 aufgebracht wird, insbesondere auf die zwei-
ten Dämpferfedern 63, wodurch eine verbesserte Zu-
verlässigkeit und ein verringerter Stoß gewährleistet
werden. In diesem Zusammenhang findet das 2-1
Umschalten beispielsweise statt, wenn sich Schwin-
gungen entsprechend der Maschinendrehzahl erhö-
hen, wenn sich die Drosselöffnung erhöht, und es
ist vorteilhaft, die Schwingungen entsprechend der
Maschinendrehzahl zu absorbieren, wobei die Fluid-
übertragungsvorrichtung 1 in den Fluidübertragungs-
zustand versetzt ist (d.h. in dem ersten Betriebsmo-
dus arbeitet).

[0146] Ein noch weiteres Beispiel der Zwischen-
steuerung wird durchgeführt, wenn der bestimmte
Betriebsmodus der erste Betriebsmodus ist, und der
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Betriebsmodus von dem fünften Betriebsmodus zu
dem ersten Betriebsmodus umgeschaltet wird (was
einfach als „5-1 Umschalten“ bezeichnet wird). Um
das 5-1 Umschalten zu bewirken, wird die Fluidüber-
tragungsvorrichtung 1, die sich in dem fünften Be-
triebsmodus befindet, einem sechsten Zwischenbe-
trieb und einem siebten Zwischenbetrieb unterzogen
und wird dann zu dem ersten Betriebsmodus umge-
schaltet, wie in Fig. 19 gezeigt ist. In dem sechsten
Zwischenbetrieb steuert die ECU 90 das erste Um-
schaltventil 83 auf AUS, steuert das zweite Umschalt-
ventil 84 auf AN, steuert das dritte Umschaltventil 85
auf AN, steuert das erste Steuerungsventil 86 auf
AUS und steuert das zweite Steuerungsventil 87 auf
AUS. Und zwar bringt in dem sechsten Zwischenbe-
trieb die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80 den
Anschluss 1 in den Abgabezustand, bringt den An-
schluss 2 in den Zufuhrzustand und bringt den An-
schluss 3 in den Zufuhrzustand. In dem siebten Zwi-
schenbetrieb steuert die ECU 90 das erste Umschalt-
ventil 83 auf AN, steuert das zweite Umschaltventil 84
auf AUS, steuert das dritte Umschaltventil 85 auf AN,
steuert das erste Steuerungsventil 86 auf AUS und
steuert das zweite Steuerungsventil 87 auf AUS. Und
zwar bringt in dem siebten Zwischenbetrieb die hy-
draulische Steuerungseinheit 80 den Anschluss 1 in
den Zufuhrzustand, bringt den Anschluss 2 in den Ab-
gabezustand und bringt den Anschluss 3 in den Zu-
fuhrzustand. Somit wird die Zwischensteuerung wäh-
rend des 5-1 Umschaltens durchgeführt, d.h. wäh-
rend des Umschaltens von dem Dämpferbetriebs-Di-
rektübertragungszustand zu dem Fluidübertragungs-
zustand, um den Anschluss 2 in den Abgabezustand
vor einem Umschalten zu dem Fluidübertragungszu-
stand zu bringen, d.h. vor einem Umschalten zu dem
ersten Betriebsmodus. Durch Bringen des Anschlus-
ses 2 in den Abgabezustand vor einem Umschal-
ten zu dem ersten Betriebsmodus, wird die Turbi-
nenkupplung 70 zuverlässig in den eingerückten Zu-
stand versetzt, und die Sperrkupplung 50 wird in den
ausgerückten Zustand versetzt, nachdem die Turbi-
nenkupplung 70 eingerückt worden ist. Da die Tur-
binenkupplung 70 in den eingerückten Zustand ver-
setzt wird, bevor die Sperrkupplung 50 ausgerückt
wird, kann verhindert werden, dass die zu der Turbine
32 übertragene Antriebskraft auf den dynamischen
Dämpfer 60 aufgebracht wird. Es ist somit möglich,
zu verhindern, dass ein übermäßiges Drehmoment
auf den dynamischen Dämpfer 60 aufgebracht wird,
insbesondere auf die zweiten Dämpferfedern 63, wo-
durch eine verbesserte Zuverlässigkeit und ein ver-
ringerter Stoß gewährleistet werden. In diesem Zu-
sammenhang findet das 5-1 Umschalten beispiels-
weise statt, wenn sich Schwingungen entsprechend
der Maschinendrehzahl erhöhen, wenn sich die Dros-
selöffnung erhöht, und es ist vorteilhaft, die Schwin-
gungen entsprechend der Maschinendrehzahl zu ab-
sorbieren, wobei die Fluidübertragungsvorrichtung 1
in den Fluidübertragungszustand versetzt ist oder in
dem ersten Betriebsmodus arbeitet.

[0147] Ein noch weiteres Beispiel der Zwischen-
steuerung wird durchgeführt, wenn der bestimmte
Betriebsmodus der sechste Betriebsmodus ist, und
der Betriebsmodus von dem ersten Betriebsmodus
zu dem sechsten Betriebsmodus umgeschaltet wird
(was einfach als „1-6 Umschalten“ bezeichnet wird).
Um das 1-6 Umschalten zu bewirken, wird die Fluid-
übertragungsvorrichtung 1, die sich in dem ersten
Betriebsmodus befindet, einem achten Zwischen-
betrieb unterzogen und wird dann zu dem sechs-
ten Betriebsmodus umgeschaltet, wie in Fig. 20 ge-
zeigt ist. In dem achten Zwischenbetrieb steuert die
ECU 90 das erste Umschaltventil 83 auf AN, steu-
ert das zweite Umschaltventil 84 auf AUS, steuert
das dritte Umschaltventil 85 auf AN, steuert das erste
Steuerungsventil 86 auf AUS und steuert das zwei-
te Steuerungsventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in
dem achten Zwischenbetrieb die hydraulische Steue-
rungsvorrichtung 80 den Anschluss 1 in den Zu-
fuhrzustand, bringt den Anschluss 2 in den Abga-
bezustand und bringt den Anschluss 3 in den Zu-
fuhrzustand. Somit wird die Zwischensteuerung wäh-
rend des 1-6 Umschaltens durchgeführt, d.h. wäh-
rend des Umschaltens von dem Fluidübertragungs-
zustand zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertra-
gungszustand, um den Anschluss 3 vor einem Um-
schalten zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand in den Zufuhrzustand zu bringen,
d.h. vor einem Umschalten zu dem sechsten Be-
triebsmodus. Durch Bringen des Anschlusses 3 in
den Zufuhrzustand vor einem Umschalten zu dem
sechsten Betriebsmodus wird die Turbinenkupplung
70 zuverlässig in den eingerückten Zustand ver-
setzt, und die Sperrkupplung 50 kann in den teil-
weise eingerückten Zustand oder Rutschzustand ge-
bracht werden, unmittelbar nachdem der dynami-
sche Dämpfer 60 in den Nichtbetriebszustand ver-
setzt worden ist, wodurch ein verbesserter Fahrkom-
fort und eine verbesserte Kraftstoffeffizienz gewähr-
leistet werden. Des Weiteren, da sich die Turbine 32
und das Kolbenbauteil 40 zu der Eingabeseite unter
der Zwischensteuerung bewegen, ist die Bereitschaft
zum Einrücken der Sperrkupplung 50 verbessert. Da
des Weiteren die Turbinenkupplung 70 in den einge-
rückten Zustand versetzt wird, bevor die Sperrkupp-
lung 50 in den teilweise eingerückten Zustand oder
den Rutschzustand gebracht wird, wird verhindert,
dass die zu der Turbine 32 übertragene Antriebskraft
auf den dynamischen Dämpfer 60 aufgebracht wird.
Es ist auf diese Weise möglich, zu verhindern, dass
ein übermäßiges Drehmoment auf den dynamischen
Dämpfer 60, insbesondere die zweiten Dämpferfe-
dern 63 aufgebracht wird, wodurch eine verbesser-
te Zuverlässigkeit und ein verringerter Stoß gewähr-
leistet werden. In diesem Zusammenhang findet das
1-6 Umschalten beispielsweise statt, wenn die Dros-
selöffnung verringert wird, und es ist vorteilhaft, die
Wirksamkeit zu verbessern, wobei die Sperrkupplung
50 in den teilweise eingerückten Zustand oder den
Rutschzustand versetzt ist.
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[0148] Ein noch weiteres Beispiel der Zwischen-
steuerung wird durchgeführt, wenn der bestimmte
Betriebsmodus der dritte Betriebsmodus ist, und der
Betriebsmodus von dem ersten Betriebsmodus zu
dem dritten Betriebsmodus umgeschaltet wird (was
einfach als „1-3 Umschalten“ bezeichnet wird). Um
das 1-3 Umschalten zu bewirken, wird die Fluidüber-
tragungsvorrichtung 1, die sich in dem ersten Be-
triebsmodus befindet, einem neunten Zwischenbe-
trieb unterzogen, und wird dann zu dem dritten Be-
triebsmodus umgeschaltet, wie in Fig. 21 gezeigt ist.
In dem neunten Zwischenbetrieb steuert die ECU 90
das erste Umschaltventil 83 auf AN, steuert das zwei-
te Umschaltventil 84 auf AUS, steuert das dritte Um-
schaltventil 85 auf AN, steuert das erste Steuerungs-
ventil 86 auf AUS und steuert das zweite Steuerungs-
ventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in dem neun-
ten Zwischenbetrieb die hydraulische Steuerungs-
vorrichtung 80 den Anschluss 1 in den Zufuhrzu-
stand, bringt den Anschluss 2 in den Abgabezu-
stand und bringt den Anschluss 3 in den Zufuhr-
zustand. Somit wird die Zwischensteuerung wäh-
rend des 1-3 Umschaltens durchgeführt, d.h. wäh-
rend des Umschaltens von dem Fluidübertragungs-
zustand zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertra-
gungszustand, um den Anschluss 3 vor einem Um-
schalten zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand, d.h. vor einem Umschalten zu dem
dritten Betriebsmodus, in den Zufuhrzustand zu brin-
gen. Durch Bringen des Anschlusses 3 vor einem
Umschalten zu dem dritten Betriebsmodus in den Zu-
fuhrzustand, wird die Turbinenkupplung 70 zuverläs-
sig in den eingerückten Zustand versetzt, und die
Sperrkupplung 50 kann in den vollständig eingerück-
ten Zustand versetzt werden, unmittelbar nachdem
der dynamische Dämpfer 60 in den Nichtbetriebs-
zustand versetzt worden ist, wodurch ein verbesser-
ter Fahrkomfort und eine verbesserte Kraftstoffeffi-
zienz gewährleistet werden. Da die Turbine 32 und
das Kolbenbauteil 40 sich zu der Eingabeseite un-
ter der Zwischensteuerung bewegen, ist des Weite-
ren die Bereitschaft zum Einrücken der Sperrkupp-
lung 50 verbessert. Da die Turbinenkupplung 70 in
den eingerückten Zustand versetzt wird, bevor die
Sperrkupplung 50 vollständig eingerückt wird, kann
des Weiteren verhindert werden, dass die zu der
Turbine 32 übertragene Antriebskraft auf den dyna-
mischen Dämpfer 60 aufgebracht wird. Es ist somit
möglich, zu verhindern, dass ein übermäßiges Dreh-
moment auf den dynamischen Dämpfer 60, insbe-
sondere die zweiten Dämpferfedern 63, aufgebracht
wird, wodurch eine verbesserte Zuverlässigkeit und
ein verringerter Stoß gewährleistet werden. In diesem
Zusammenhang findet das 1-3 Umschalten beispiels-
weise statt, wenn Drehmomentschwankungen in der
Maschine verringert werden, wenn sich die Dros-
selöffnung verringert, und es ist vorteilhaft, Schwin-
gungen entsprechend der Maschinendrehzahl mittels
des Vordämpfers 10 zu dämpfen, ohne ein Rutschen
der Sperrkupplung 50 zu nützen.

[0149] Ein weiteres Beispiel der Zwischensteuerung
wird durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der erste Betriebsmodus ist und der Betriebs-
modus von dem dritten Betriebsmodus zu dem ers-
ten Betriebsmodus umgeschaltet wird (was einfach
als „3-1 Umschalten“ bezeichnet wird). Um das 3-1
Umschalten zu bewirken, wird die Fluidübertragungs-
vorrichtung 1, die sich in dem dritten Betriebsmodus
befindet, einem zehnten Zwischenbetrieb unterzogen
und wird dann zu dem ersten Betriebsmodus um-
geschaltet, wie in Fig. 22 gezeigt ist. In dem zehn-
ten Zwischenbetrieb steuert die ECU 90 das erste
Umschaltventil 83 auf AN, steuert das zweite Um-
schaltventil 84 auf AUS, steuert das dritte Umschalt-
ventil 85 auf AN, steuert das erste Steuerungsven-
til 86 auf AUS, und steuert das zweite Steuerungs-
ventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in dem zehn-
ten Zwischenbetrieb die hydraulische Steuerungsvor-
richtung 80 den Anschluss 1 in den Zufuhrzustand,
bringt den Anschluss 2 in den Abgabezustand und
bringt den Anschluss 3 in den Zufuhrzustand. So-
mit wird die Zwischensteuerung während des 3-1
Umschaltens durchgeführt, d.h. während des Um-
schaltens von dem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand zu dem Fluidübertragungszustand,
um den Anschluss 1 vor einem Umschalten zu dem
Fluidübertragungszustand in den Zufuhrzustand zu
bringen, d.h. vor einem Umschalten zu dem ersten
Betriebsmodus. Durch Bringen des Anschlusses 1
vor einem Umschalten zu dem ersten Betriebsmo-
dus in den Zufuhrzustand, wird die Sperrkupplung 50
in den ausgerückten Zustand gebracht, während die
Turbinenkupplung 70 zuverlässig in dem eingerück-
ten Zustand gehalten wird. Da die Turbinenkupplung
70 nicht ausgerückt wird (d.h. die Turbinenkupplung
70 wird in dem eingerückten Zustand gehalten), be-
vor die Sperrkupplung 50 ausgerückt wird, wird ver-
hindert, dass die Antriebskraft, die zu der Turbine
32 übertragen wird, auf den dynamischen Dämpfer
60 aufgebracht wird. Es ist somit möglich, zu ver-
hindern, dass ein übermäßiges Drehmoment auf den
dynamischen Dämpfer 60, insbesondere die zwei-
ten Dämpferfedern 63, aufgebracht wird, wodurch ei-
ne verbesserte Zuverlässigkeit und ein verringerter
Stoß gewährleistet werden. In diesem Zusammen-
hang findet das 3-1 Umschalten beispielsweise statt,
wenn sich Schwingungen entsprechend der Maschi-
nendrehzahl erhöhen, wenn sich die Drosselöffnung
erhöht, und es ist vorteilhaft, die Schwingungen ent-
sprechend der Maschinendrehzahl mit der Fluidüber-
tragungsvorrichtung 1 zu absorbieren, die in den
Fluidübertragungszustand versetzt ist.

[0150] Ein weiteres Beispiel der Zwischensteuerung
wird durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der erste Betriebsmodus ist und der Betriebsmo-
dus von dem sechsten Betriebsmodus zu dem ers-
ten Betriebsmodus umgeschaltet wird (was nachste-
hend einfach als „6-1 Umschalten“ bezeichnet wird).
Um das 6-1 Umschalten zu bewirken, wird die Fluid-
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übertragungsvorrichtung 1, die sich in dem sechs-
ten Betriebsmodus befindet, einem elften Zwischen-
betrieb unterzogen und wird dann in den ersten Be-
triebsmodus umgeschaltet, wie in Fig. 23 gezeigt
ist. In dem elften Zwischenbetrieb steuert die ECU
90 das erste Umschaltventil 83 auf AN, steuert das
zweite Umschaltventil 84 auf AUS, steuert das dritte
Umschaltventil 85 auf AN, steuert das erste Steue-
rungsventil 86 auf AUS und steuert das zweite Steue-
rungsventil 87 auf AUS. Und zwar bringt in dem elf-
ten Zwischenbetrieb die hydraulische Steuerungsvor-
richtung 80 den Anschluss 1 in den Zufuhrzustand,
bringt den Anschluss 2 in den Abgabezustand und
bringt den Anschluss 3 in den Zufuhrzustand. So-
mit wird die Zwischensteuerung während des 6-1
Umschaltens durchgeführt, d. h. während des Um-
schaltens von dem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand zu dem Fluidübertragungszustand,
um den Anschluss 1 vor einem Umschalten zu dem
Fluidübertragungszustand, d.h. vor einem Umschal-
ten zu dem ersten Betriebsmodus, in den Zufuhrzu-
stand zu bringen. Durch Bringen des Anschlusses 1
in den Zufuhrzustand vor einem Umschalten zu dem
ersten Betriebsmodus, wird die Sperrkupplung 50 in
den ausgerückten Zustand gebracht, während die
Turbinenkupplung 70 zuverlässig in dem eingerück-
ten Zustand gehalten wird. Da die Turbinenkupplung
70 nicht ausgerückt wird, bevor die Sperrkupplung 50
ausgerückt wird, kann verhindert werden, dass die
Antriebskraft, die zu der Turbine 32 übertragen wird,
auf den dynamischen Dämpfer 60 aufgebracht wird.
Somit ist es möglich, zu verhindern, dass ein übermä-
ßiges Drehmoment auf den dynamischen Dämpfer
60, insbesondere die zweiten Dämpferfedern 63, auf-
gebracht wird, wodurch eine verbesserte Zuverläs-
sigkeit und ein verringerter Stoß gewährleistet wer-
den. In diesem Zusammenhang findet das 6-1 Um-
schalten beispielsweise statt, wenn sich Schwingun-
gen entsprechend der Maschinendrehzahl erhöhen,
wenn sich die Drosselöffnung erhöht, und es ist vor-
teilhaft, die Schwingungen entsprechend der Maschi-
nendrehzahl mit der Fluidübertragungsvorrichtung 1
zu absorbieren, die in den Fluidübertragungszustand
versetzt ist.

[0151] Falls die ECU 90 bestimmt, dass die Zwi-
schensteuerung nicht durchgeführt werden muss
(NEIN in Schritt ST6 von Fig. 15), betreibt die ECU 90
die Fluidübertragungsvorrichtung 1 in dem bestimm-
ten Betriebsmodus (Schritt ST8).

[0152] Beispielsweise wird keine Zwischensteue-
rung durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der zweite Betriebsmodus ist und der Betriebs-
modus der Fluidübertragungsvorrichtung von dem
fünften Betriebsmodus zu dem zweiten Betriebsmo-
dus umgeschaltet wird (was nachstehend einfach als
„5-2 Umschalten“ bezeichnet wird). Um das 5-2 Um-
schalten zu bewirken, steuert die ECU 90 das erste
Steuerungsventil 86, um die Strömungsrate des Hy-

drauliköls zu verringern, das von dem Anschluss 3
abgegeben wird, der sich in dem Abgabezustand be-
findet, und zwar um den Druck in dem Anschluss 3
zu erhöhen, um dadurch die Sperrkupplung 50 in den
vollständig eingerückten Zustand zu bringen (in dem
der Druck in dem Anschluss 2 gleich wie oder höher
als der Druck in dem Anschluss 3 ist). In dem 5-2
Umschalten wird die Sperrkupplung 50 von dem teil-
weise eingerückten Zustand oder Rutschzustand in
den vollständig eingerückten Zustand umgeschaltet,
wodurch eine verbesserte Kraftstoffeffizienz gewähr-
leistet wird. In diesem Zusammenhang findet das 5-
2 Umschalten beispielsweise statt, wenn Drehmo-
mentschwankungen in der Maschine verringert wer-
den, wenn sich die Drosselöffnung verringert, und es
ist vorteilhaft, Schwingungen entsprechend dem be-
stimmten Drehzahlbereich der Maschine mittels des
dynamischen Dämpfers 60 zu dämpfen, ohne ein
Rutschen der Sperrkupplung 50 zu nützen.

[0153] Beispielsweise wird keine Zwischensteue-
rung durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der fünfte Betriebsmodus ist und der Betriebsmo-
dus von dem zweiten Betriebsmodus zu dem fünften
Betriebsmodus umgeschaltet wird (was nachstehend
einfach als „2-5 Umschalten“ bezeichnet wird). Um
das 2-5 Umschalten zu bewirken, steuert die ECU
90 das erste Steuerungsventil 86, um die Strömungs-
rate des Hydrauliköls zu erhöhen, das von dem An-
schluss 3 abgegeben wird, der sich in dem Abga-
bezustand befindet, und zwar um den Druck in dem
Anschluss 3 zu verringern, um dadurch einen Dreh-
zahlunterschied zwischen der Vorderabdeckung 20
und dem Kolbenbauteil 40 zu erzeugen. In dem 2-
5 Umschalten wird die Sperrkupplung 50 von dem
vollständig eingerückten Zustand in den teilweise ein-
gerückten Zustand oder den Rutschzustand umge-
schaltet, wodurch eine verbesserte Kraftstoffeffizienz
im Vergleich zu dem Fall gewährleistet wird, in dem
der Betriebsmodus zu dem ersten Betriebsmodus
umgeschaltet wird. In diesem Zusammenhang fin-
det das 2-5 Umschalten beispielsweise statt, wenn
sich Schwingungen entsprechend dem bestimmten
Drehzahlbereich der Maschine erhöhen, wenn sich
die Drosselöffnung erhöht, und es ist vorteilhaft, die
Schwingungen entsprechend dem bestimmten Dreh-
zahlbereich der Maschine mittels des dynamischen
Dämpfers 60 zu dämpfen, während das Niveau der
Schwingungen entsprechend dem bestimmten Dreh-
zahlbereich der Maschine durch Rutschen der Sperr-
kupplung 50 abgesenkt wird.

[0154] Es wird beispielsweise keine Zwischensteue-
rung durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebsmo-
dus der dritte Betriebsmodus ist und der Betriebsmo-
dus von dem sechsten Betriebsmodus zu dem dritten
Betriebsmodus umgeschaltet wird (was nachstehend
einfach als „6-3 Umschalten“ bezeichnet wird). Um
das 6-3 Umschalten zu bewirken, steuert die ECU 90
das erste Steuerungsventil 86, um die Strömungsra-
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te des Hydrauliköls zu verringern, das von dem An-
schluss 3 abgegeben wird, der sich in dem Zufuhrzu-
stand befindet, wodurch die Menge oder Strömungs-
rate des Hydrauliköls erhöht wird, das zu dem An-
schluss 3 zugeführt wird, und zwar um den Druck in
dem Anschluss 3 zu erhöhen, so dass die Sperrkupp-
lung 50 in den vollständig eingerückten Zustand ge-
bracht wird (in dem der Druck in dem Anschluss 2
gleich wie oder höher als der Druck in dem Anschluss
3 ist). In dem 6-3 Umschalten wird die Sperrkupp-
lung 50 von dem teilweise eingerückten Zustand oder
Rutschzustand zu dem vollständig eingerückten Zu-
stand umgeschaltet, wodurch eine verbesserte Kraft-
stoffeffizienz gewährleistet wird. In diesem Zusam-
menhang findet das 6-3 Umschalten beispielsweise
statt, wenn sich Drehmomentschwankungen in der
Maschine verringern, wenn sich die Drosselöffnung
verringert, und es ist vorteilhaft, Schwingungen ent-
sprechend der Maschinendrehzahl mittels des Vor-
dämpfers 10 zu dämpfen, ohne ein Rutschen der
Sperrkupplung 50 zu nützen.

[0155] Beispielsweise wird keine Zwischensteue-
rung durchgeführt, wenn der bestimmte Betriebs-
modus der sechste Betriebsmodus ist und der Be-
triebsmodus von dem dritten Betriebsmodus zu dem
sechsten Betriebsmodus umgeschaltet wird (was
nachstehend einfach als „3-6 Umschalten“ bezeich-
net wird). Um das 3-6 Umschalten zu bewirken, steu-
ert die ECU 90 das erste Steuerungsventil 86, um die
Strömungsrate des Hydrauliköls zu erhöhen, das von
dem Anschluss 3 abgegeben wird, der in dem Ab-
gabezustand ist, um dadurch die Menge oder Strö-
mungsrate des Hydrauliköls zu verringern, das zu
dem Anschluss 3 zugeführt wird, und zwar um den
Druck in dem Anschluss 3 zu verringern, und einen
Drehzahlunterschied zwischen der Vorderabdeckung
20 und dem Kolben 40 zu erzeugen. In dem 3-6 Um-
schalten wird die Sperrkupplung 50 von dem voll-
ständig eingerückten Zustand zu dem teilweise ein-
gerückten Zustand oder Rutschzustand umgeschal-
tet, wodurch eine verbesserte Kraftstoffeffizienz im
Vergleich zu dem Fall gewährleistet wird, wo die
Fluidübertragungsvorrichtung 1 zu dem ersten Be-
triebsmodus umgeschaltet wird. In diesem Zusam-
menhang findet das 3-6 Umschalten beispielsweise
statt, wenn sich Schwingungen entsprechend dem
bestimmten Drehzahlbereich der Maschine erhöhen,
wenn sich die Drosselöffnung erhöht, und es ist vor-
teilhaft, das Niveau der Schwingungen entsprechend
der Maschinendrehzahl durch Rutschen der Sperr-
kupplung 50 abzusenken.

[0156] Falls die ECU 90 bestimmt, dass das Fahr-
zeug (nicht gezeigt) unter einem Bremsen ist (JA in
Schritt ST2 von Fig. 15) betreibt sie die Fluidüber-
tragungsvorrichtung 1 in dem ersten Betriebsmodus
(Schritt ST9). In diesem Schritt bringt die ECU 90 we-
nigstens den Anschluss 2 in den Abgabezustand bei
Bremsen des Fahrzeugs (nicht gezeigt). Demzufolge

kann die Sperrkupplung 50 unmittelbar in den ausge-
rückten Zustand gebracht werden, und ein Maschi-
nenabwürgen, das auftreten würde, falls die Antriebs-
räder (nicht gezeigt) mit der Maschine direkt verbun-
den wären, wird zu der Zeit des Bremsens, insbeson-
dere bei einer scharfen Bremsung des Fahrzeugs,
verhindert.

[0157] In der dargestellten Ausführungsform kann
ein erster Kanalwiderstandsänderungsmechanismus
zum Ändern des Kanalwiderstands eines Kanals vor-
gesehen sein, der zwischen dem Anschluss 1 und
dem Anschluss 3 ausgebildet ist. bis Fig. 26 zei-
gen eine beispielhafte Anordnung des ersten Kanal-
widerstandsänderungsmechanismus. Fig. 27 ist eine
Querschnittsansicht, die einen Schnitt entlang Linie
I-I in Fig. 26 zeigt. Fig. 28 ist eine Querschnittsan-
sicht, die einen Schnitt entlang Linie II-II in Fig. 26
zeigt. Der erste Kanalwiderstandsänderungsmecha-
nismus 140, der ein Beispiel der ersten Kanalwider-
standsänderungseinheit ist, ist in einem Zwischenan-
schlusskanal 150 vorgesehen, der zwischen einem
radial äußeren Endabschnitt des Kolbenbauteils 40
und dem Flansch der Vorderabdeckung 20 ausge-
bildet ist, wie in Fig. 24 bis Fig. 28 gezeigt ist. Der
erste Kanalwiderstandsänderungsmechanismus 140
besteht hauptsächlich aus einem Gleitbauteil 141 und
einem Ringbauteil 142 und ist angeordnet, um den
Kanalwiderstand des Zwischenanschlusskanals 150
zu ändern. Der Zwischenanschlusskanal 150 ist ein
Kanal, der zwischen dem Anschluss 1 und dem An-
schluss 3 ausgebildet ist. In dieser Ausführungsform
ist der Zwischenanschlusskanal 150 auch ein Kanal,
der zwischen dem Anschluss 1 und dem Anschluss
2 ausgebildet ist.

[0158] Wie in Fig. 26 bis Fig. 28 gezeigt ist, hat das
Gleitbauteil 141 eine Ringform und ist an dem radi-
al äußeren Endabschnitt des Kolbenbauteils 40 mit
einer geeigneten Fixierungseinrichtung, wie einem
Schnappring 143 in dieser Ausführungsform, fixiert.
Das Gleitbauteil 141 hat einen Hauptkörper 141a, ei-
ne Vielzahl von Gleitabschnitten 141b, eine Vielzahl
von Hydraulikölkanalabschnitten 141c und eine Viel-
zahl von Anschlagsabschnitten 141d.

[0159] Der Hauptkörper 141a hat eine Ringform,
und eine Querschnittsform des Hauptkörpers 141a
in der Axialrichtung hat einen ausgabeseitigen fla-
chen Flächenabschnitt parallel zu der Axialrichtung,
einen eingabeseitigen flachen Flächenabschnitt par-
allel zu der Axialrichtung, und einen geneigten Ab-
schnitt, der den ausgabeseitigen und eingabeseitigen
flachen Flächenabschnitt verbindet und von dem aus-
gabeseitigen flachen Flächenabschnitt, der an der ra-
dial äußeren Seite angeordnet ist, zu dem eingabe-
seitigen flachen Flächenabschnitt geneigt ist, der an
der radial inneren Seite angeordnet ist.
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[0160] Die Gleitabschnitte 141b sind ausgebildet,
um sich fortlaufend von dem ausgabeseitigen flachen
Flächenabschnitt parallel zu der Axialrichtung zu der
Eingabeseite hin zu erstrecken, und das Ringbauteil
142 ist angepasst, um an den Gleitabschnitten 141b
in der Axialrichtung zu gleiten. Die Gleitabschnitte
141b sind an einer Vielzahl von Umfangspositionen
an dem Hauptkörper 141a ausgebildet, und zwar sind
die Gleitabschnitte 141b angeordnet, um voneinan-
der in der Umfangsrichtung beabstandet zu sein.

[0161] Die Hydraulikölkanalabschnitte 141c sind
Teil des Zwischenanschlusskanals 150 und gestat-
ten, dass das Hydrauliköl von dem Anschluss 1 in den
Anschluss 3 strömt, oder dass das Hydrauliköl von
dem Anschluss 3 in den Anschluss 1 strömt. Die Hy-
draulikölkanalabschnitte 141c sind zwischen benach-
barten der Gleitabschnitte 141b ausgebildet, die von-
einander in der Umfangsrichtung beabstandet sind.
Somit sind die Hydraulikölkanalabschnitte 141c an ei-
ner Vielzahl von Umfangspositionen an dem Haupt-
körper 141a ausgebildet, derart, dass die Ölkanalab-
schnitte 141c und die Gleitabschnitte 141b abwech-
selnd in der Umfangsrichtung angeordnet sind.

[0162] Die Anschlagsabschnitte 141d dienen da-
zu, eine Bewegung des Ringbauteils 142 in Rich-
tung zu der Eingabeseite in der Axialrichtung zu be-
grenzen. Die Anschlagsabschnitte 141d sind an den
Gleitabschnitten 141b derart ausgebildet, dass jeder
der Anschlagsabschnitte 141d von einem eingabe-
seitigen Endabschnitt des entsprechenden Gleitab-
schnitts 141b radial nach außen von der Innenum-
fangsfläche des Ringbauteils 142 vorsteht. Mit dieser
Anordnung wird die axiale Bewegung des Ringbau-
teils 142 entlang der Gleitabschnitte 141b in Richtung
zu der Eingabeseite begrenzt, wenn das Ringbauteil
142 die Anschlagsabschnitte 141d berührt oder an
diesen anstößt.

[0163] Im Betrieb bewegt sich das Ringbauteil 142
entlang den Gleitabschnitten 141b in der Axialrich-
tung, um die Fläche zu ändern, die zwischen dem
Gleitbauteil 141 und dem Ringbauteil 142 ausgebildet
ist, und somit den Kanalwiderstand des Zwischenan-
schlusskanals 150 zu ändern. Das Ringbauteil 142 ist
durch die Gleitabschnitte 141b und den Flansch 22
der Vorderabdeckung 20 derart gestützt, dass es in
der Axialrichtung bewegbar ist. Das Ringbauteil 142
bewegt sich in der Axialrichtung relativ zu den Gleit-
bauteilen 141 gemäß der Strömung des Hydrauliköls
in dem Zwischenanschlusskanal 150.

[0164] Wenn das Hydrauliköl von dem Anschluss 1
in den Zwischenanschlusskanal 150 strömt, tritt eine
Strömung des Hydrauliköls von der Eingabeseite zu
der Ausgabeseite, wie durch einen Pfeil Y gekenn-
zeichnet ist, in dem Zwischenanschlusskanal 150
auf, wie in Fig. 24 gezeigt ist. Als eine Folge bewegt
sich das Ringbauteil 142 in Richtung zu der Ausga-

beseite in der Axialrichtung entlang der Gleitabschnit-
te 141b des Gleitbauteils 141. Das Pumpengehäuse
31b ist an dem Flansch 22 der Vorderabdeckung 20
derart fixiert, dass der eingabeseitige Endabschnitt
des Pumpengehäuses 31b radial nach innen von der
Außenumfangsfläche des Ringbauteils 142 vorsteht.
Deshalb berührt das Ringbauteil, das sich in Rich-
tung zu der Ausgabeseite in der Axialrichtung be-
wegt, den eingabeseitigen Endabschnitt des Pum-
pengehäuses 31b, so dass die Bewegung des Ring-
bauteils 142 in Richtung zu der Ausgabeseite durch
das Pumpengehäuse 31b begrenzt ist. In diesem Zu-
stand geht das Hydrauliköl, das von dem Anschluss
1 in den Zwischenanschlusskanal 150 strömt, durch
einen Spalt X1 hindurch, der zwischen der Innen-
umfangsfläche des Ringbauteils 142 und einem Ab-
schnitt des Gleitbauteils 141 ausgebildet ist, der der
Innenumfangsfläche gegenüberliegt (d.h. der ausga-
beseitige flache Flächenabschnitt parallel zu der Axi-
alrichtung), und strömt in den Anschluss 3 und/oder
den Anschluss 2. Wenn das Hydrauliköl von dem
Anschluss 3 oder Anschluss 2 in den Zwischenan-
schlusskanal 150 strömt, tritt eine Strömung des Hy-
drauliköls von der Ausgabeseite in Richtung zu der
Eingabeseite, wie durch einen Pfeil Y2 gekennzeich-
net ist, in dem Zwischenanschlusskanal 150 auf, wie
in Fig. 25 gezeigt ist. Als eine Folge bewegt sich
das Ringbauteil 142 in Richtung zu der Eingabeseite
in der Axialrichtung entlang der Gleitabschnitte 141b
des Gleitbauteils 141. Dann wird das Ringbauteil 142
mit den Anschlagsabschnitten 141d des Gleitbauteils
141 in Kontakt gebracht, so dass die Bewegung des
Ringbauteils 142 in Richtung zu der Eingabeseite be-
grenzt ist. In diesem Zustand geht das Hydrauliköl,
das von dem Anschluss 3 oder dem Anschluss 2 in
den Zwischenanschlusskanal 150 strömt, durch ei-
nen Zwischenraum X2 hindurch, der zwischen der In-
nenumfangsfläche des Ringbauteils 142 und einem
Abschnitt des Gleitbauteils 141 ausgebildet ist, der
der Innenumfangsfläche gegenüberliegt (d.h. der ein-
gabeseitige flache Flächenabschnitt parallel zu der
Axialrichtung), und zwar geht durch einen Zwischen-
raum zwischen dem Ringbauteil 142 und den Hy-
draulikölkanalabschnitten 141c hindurch, und strömt
in den Anschluss 1.

[0165] Der Zwischenraum X2, durch den das Hy-
drauliköl in dem Zustand von Fig. 25 hindurchgeht,
ist größer als der Zwischenraum X1, durch den das
Hydrauliköl in dem Zustand von Fig. 24 hindurch-
geht. Und zwar ist, wenn das Hydrauliköl von dem
Anschluss 1 zugeführt wird, die Fläche, die zwischen
dem Gleitbauteil 141 und dem Ringbauteil 142 aus-
gebildet ist, kleiner als die, die ausgebildet ist, wenn
das Hydrauliköl von dem Anschluss 1 abgegeben
wird, und der Kanalwiderstand ist erhöht. In dem ers-
ten Betriebsmodus, in dem das Hydrauliköl von dem
Anschluss 1 zugeführt wird, wird das Hydrauliköl, das
von dem Anschluss 1 zugeführt wird, von dem An-
schluss 3 abgegeben, so dass Wärme, die in dem
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Fluidübertragungsmechanismus 30 erzeugt wird, zu
der Außenseite des Fluidübertragungsmechanismus
30 über das Hydrauliköl übertragen werden kann. In
diesem Fall wird die Menge des von dem Anschluss 3
abgegebenen Hydrauliköls für ausreichend erachtet,
falls Wärme durch das Öl übertragen werden kann.
Falls die Menge des Hydrauliköls größer als notwen-
dig ist, kann sich ein Pumpenverlust erhöhen. Des-
halb erhöht der erste Kanalwiderstandsänderungs-
mechanismus 140 den Kanalwiderstand, wenn das
Hydrauliköl von dem Anschluss 1 zugeführt und von
dem Anschluss 3 abgegeben wird, wie vorstehend
beschrieben ist, um die Menge oder Strömungsra-
te des Hydrauliköls zu verringern, das von dem An-
schluss 1 in den Anschluss 3 strömt, und um somit
den Pumpenverlust zu verringern. Demzufolge kann
die Kraftstoffeffizienz verbessert werden.

[0166] In der dargestellten Ausführungsform ist die
Reibungsplatte 51 der Sperrkupplung 50 an dem Kol-
benbauteil 40 vorgesehen, und die Sperrkupplung
50 wird in den eingerückten Zustand durch Reibein-
griff zwischen der Reibungsplatte 51 und der ab-
deckungsseitigen Kupplungsfläche der Vorderabde-
ckung 20 versetzt. Jedoch ist die Erfindung nicht auf
diese Anordnung begrenzt. Beispielsweise kann eine
Reibungsplatte 52 an der Vorderabdeckung 20 vor-
gesehen sein, wie in Fig. 24 und Fig. 25 gezeigt ist. In
diesem Fall kann die Sperrkupplung 50 ermöglichen,
dass die Vorderabdeckung 20 und das Kolbenbauteil
40 miteinander durch Reibeingriff zwischen der ers-
ten kolbenseitigen Kupplungsfläche 40d, die an dem
Kolbenbauteil 40 ausgebildet ist, und der Reibungs-
fläche der Reibungsplatte 52 als die abdeckungssei-
tige Kupplungsfläche miteinander eingreifen, die an
der Vorderabdeckung 20 ausgebildet ist und der ers-
ten kolbenseitigen Kupplungsfläche 40d gegenüber-
liegt. Das Vorsehen der Reibungsplatte 52 an der
Vorderabdeckung 20 bewirkt, dass Wärme in dem
Kolbenbauteil 40 erzeugt wird, wenn die Sperrkupp-
lung 50 von dem ausgerückten Zustand in den ein-
gerückten Zustand umgeschaltet wird. Jedoch strömt
das Hydrauliköl in den Anschluss 2, wenn die Sperr-
kupplung 50 in dem eingerückten Zustand ist; des-
halb kann die Wärme, die in dem Kolbenbauteil 40 er-
zeugt wird, zu der Außenseite der Fluidübertragungs-
vorrichtung 1 über das Hydrauliköl übertragen wer-
den.

[0167] In der dargestellten Ausführungsform kann
ein zweiter Kanalwiderstandsänderungsmechanis-
mus zum Ändern des Kanalwiderstands eines Ka-
nals vorgesehen sein, der zwischen der hydrauli-
schen Steuerungsvorrichtung 80 und dem Anschluss
3 ausgebildet ist. Fig. 29 bis Fig. 31 zeigen ei-
ne beispielhafte Anordnung des zweiten Kanalwider-
standsänderungsmechanismus. Der zweite Kanalwi-
derstandsänderungsmechanismus, der ein Beispiel
der zweiten Kanalwiderstandsänderungseinheit ist,
ist in einem Kanal ausgebildet, der zwischen der hy-

draulischen Steuerungsvorrichtung 80 und dem An-
schluss 3 ausgebildet ist, und zwar in einem Kanal
zwischen der Buchse 95 und einem ersten Teilge-
häuse 94a und einem zweiten Teilgehäuse 94b, wie
in Fig. 29 bis Fig. 31 gezeigt ist. Der zweite Kanal-
widerstandsänderungsmechanismus besteht haupt-
sächlich aus dem ersten Teilgehäuse 94a, einem
zweiten Federgehäuse 94b und elastischen Bautei-
len 97, und ist betreibbar, um den Kanalwiderstand
auf der Basis des Drehmoments des Stators 33 zu
ändern.

[0168] Das erste Teilgehäuse 94a, das eine zylindri-
sche Form hat, ist an dem Stator 33 über die Einweg-
kupplung 34 fixiert und ist durch eine Buchse 210, die
zwischen dem ersten Teilgehäuse 94a und der Aus-
gabewelle 200 vorgesehen ist, derart gestützt, dass
das erste Teilgehäuse 94a relativ zu der Ausgabe-
welle 200 drehbar ist. Das erste Teilgehäuse 94a ist
mit einer Vielzahl von Kanalwiderstandsänderungs-
abschnitten 94c in einem ausgabeseitigen Abschnitt
von sich aus Sicht in der Axialrichtung ausgebildet.
Die Kanalwiderstandsänderungsabschnitte 94c ste-
hen radial nach außen von Öffnungen von Verbin-
dungsdurchgängen 94e (die später beschrieben wer-
den) von der Außenumfangsfläche des ersten Teil-
gehäuses 94a vor und erstrecken sich von dem aus-
gabeseitigen Endabschnitt des ersten Teilgehäuses
94a in Richtung zu der Eingabeseite. Im Betrieb dreht
das erste Teilgehäuse 94a relativ zu dem zweiten
Teilgehäuse 94b, um die Flächen der Öffnungen der
Verbindungsdurchgänge 94e zu ändern. Die Kanal-
widerstandsänderungsabschnitte 94c sind an einer
Vielzahl von Umfangspositionen an dem ersten Teil-
gehäuse 94a ausgebildet, d.h. sie sind in der Um-
fangsrichtung in Bezug auf das erste Teilgehäuse
94a angeordnet.

[0169] Das zweite Teilgehäuse 94b, das eine zylin-
drische Form hat, ist durch eine Nabe 220, die zwi-
schen dem zweiten Teilgehäuse 94b und der Buch-
se 95 vorgesehen ist, derart gestützt, dass das zwei-
te Teilgehäuse 94b relativ zu der Ausgabewelle 200
drehbar ist. Und zwar sind das erste Teilgehäuse 94a
und das zweite Teilgehäuse 94b gestützt, um relativ
zueinander drehbar zu sein. Das zweite Teilgehäu-
se 94b ist an der Eingabeseite aus Sicht in der Axial-
richtung mit einer Vielzahl von Anschlagsabschnitten
94d ausgebildet. Die Anschlagsabschnitte 94d sind
zwischen benachbarten der Kanalwiderstandsände-
rungsabschnitte 94c ausgebildet, die voneinander in
der Umfangsrichtung beabstandet sind. Im Speziel-
len stehen die Anschlagsabschnitte 94d radial nach
innen von den radial äußeren Endabschnitten der
Kanalwiderstandsänderungsabschnitte 94c von der
Innenumfangsfläche des zweiten Teilgehäuses 94b
vor und erstrecken sich von einem eingabeseitigen
Endabschnitt des zweiten Teilgehäuses 94b in Rich-
tung zu der Ausgabeseite. Somit sind die Anschlags-
abschnitte 94d an einer Vielzahl von Umfangsposi-
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tionen an dem zweiten Teilgehäuse 94b derart aus-
gebildet, dass die Anschlagsabschnitte 94d und die
Kanalwiderstandsänderungsabschnitte 94c abwech-
selnd in der Umfangsrichtung angeordnet sind.

[0170] Das zweite Teilgehäuse 94b ist auch mit den
Verbindungsdurchgängen 94e ausgebildet, die die
hydraulische Steuerungsvorrichtung 80 mit dem An-
schluss 3 verbinden. Jeder der Verbindungsdurch-
gänge 94e hat ein eingabeseitiges Ende, das zu ei-
ner eingabeseitigen Seitenfläche des zweiten Teilge-
häuses 94b offen ist, die zwischen umfänglich be-
nachbarten der Anschlagsabschnitte 94d ausgebildet
ist, und ein ausgabeseitiges Ende, das zu einem Ka-
nal offen ist, der zwischen dem zweiten Teilgehäu-
se 94b und der Buchse 95 ausgebildet ist (an einer
Position näher zu der Ausgabeseite als die Buchse
220) und mit der hydraulischen Steuerungsvorrich-
tung 80 verbunden ist. Wenn der Kanalwiderstands-
änderungsabschnitt 94c, der zwischen umfänglich
benachbarten der Anschlagsabschnitte 94d angeord-
net ist, einen Umfangsendabschnitt des Zwischen-
raums zwischen den Anschlagsabschnitten 94d er-
reicht, liegt das eingabeseitige Ende des Verbin-
dungsdurchgangs 94e zu einem Zwischenraum frei,
der in dem anderen Umfangsendabschnitt zwischen
dem Kanalwiderstandsänderungsabschnitt 94c und
dem Anschlagsabschnitt 94d ausgebildet ist.

[0171] Die elastischen Bauteile 97 dienen, um ei-
ne Presskraft zum Bewegen des ersten Teilgehäu-
ses 94a im Uhrzeigersinn in der Umfangsrichtung re-
lativ zu dem zweiten Teilgehäuse 94d zu erzeugen.
In dieser Ausführungsform ist jedes der elastischen
Bauteile 97, das durch Biegen einer flachen Platte in
die Form eines Berges ausgebildet ist, durch einen
Stützabschnitt (nicht gezeigt) an einer Seitenfläche
(entfernt von dem Verbindungsdurchgang 94e) des
entsprechenden Anschlagsabschnitts 94d aus Sicht
in der Umfangsrichtung gestützt, um dem entspre-
chenden Kanalwiderstandsänderungsabschnitt 94c
gegenüberzuliegen. Das elastische Bauteil 97 ver-
formt sich elastisch, wenn sich das erste Teilgehäuse
94a relativ zu dem zweiten Teilgehäuse 94b in einer
der entgegengesetzten Umfangsrichtungen bewegt,
d.h. in der Richtung eines Pfeils K in Fig. 29, um ei-
ne Druckkraft zum Bewegen des ersten Teilgehäuses
94a relativ zu dem zweiten Teilgehäuse 94b in der
anderen Umfangsrichtung, d.h. in der Richtung ent-
gegengesetzt zu der Richtung des Pfeils K in Fig. 29,
auf das erste Teilgehäuse 94a aufzubringen.

[0172] Wenn die Fluidübertragungsvorrichtung 1 in
dem ersten Betriebsmodus arbeitet, geht das Hy-
drauliköl, das von dem Anschluss 1 zugeführt wird,
durch den Anschluss 2 und den Anschluss 3 hin-
durch. In dem ersten Betriebsmodus wird der Fluid-
übertragungsmechanismus 30 in einen Kopplungs-
zustand gebracht, und die Richtung der Kraft, die von
dem Hydrauliköl auf den Stator 33 aufgebracht wird,

ist umgekehrt. Wenn der Fluidübertragungsmecha-
nismus 30 nicht in dem Kopplungszustand ist, produ-
ziert der Stator 33 ein Drehmoment in der Richtung
des Pfeils K in Fig. 29 unter Verwendung der Kraft,
die von dem Hydrauliköl aufgebracht wird. Demzufol-
ge verformen sich die elastischen Bauteile 97 elas-
tisch unter dem Einfluss des Drehmoments des Sta-
tors 33, und jeder der Kanalwiderstandsänderungs-
abschnitte 94c bewegt sich zu einem Endabschnitt
des Zwischenraums zwischen umfänglich benach-
barten der Anschlagsabschnitte 94d, wobei der Ab-
schnitt an der vorderen Seite in der Umfangsrichtung
(Richtung des Pfeils K in Fig. 29) gelegen ist. Als eine
Folge liegen die eingabeseitigen Enden der Verbin-
dungsdurchgänge 94e frei, wie in Fig. 29 gezeigt ist,
und das Hydrauliköl, das durch den Anschluss 3 hin-
durchgegangen ist, geht durch die Verbindungsgän-
ge 94e hindurch, strömt in die hydraulische Steue-
rungsvorrichtung 80 und wird zu der Außenseite der
Fluidübertragungsvorrichtung 1 abgegeben. Wenn
der Fluidübertragungsmechanismus 30 in dem Kopp-
lungszustand ist, wird andererseits das Drehmoment
verringert, das in der Richtung des Pfeils K in Fig. 29
aufgrund der Kraft erzeugt wird, die von dem Hydrau-
liköl auf den Stator 33 aufgebracht wird. Als eine Fol-
ge bringen die elastischen Bauteile 97, die aufgrund
des Drehmoments des Stators 33 elastisch verformt
worden sind, eine Kraft auf das erste Teilgehäuse
94 infolge eines Bestrebens, die ursprüngliche Form
wieder einzunehmen, auf. Mit der Kraft, die auf die-
se Weise von den elastischen Bauteilen 97 auf das
erste Teilgehäuse 94a aufgebracht wird, bewegt sich
jeder der Kanalwiderstandsänderungsabschnitte 94c
zu dem anderen Endabschnitt des Zwischenraums
zwischen umfänglich benachbarten der Anschlags-
abschnitte 94d, wobei der Abschnitt an der vorderen
Seite in der Richtung entgegengesetzt zu der Rich-
tung des Pfeils K in Fig. 29 angeordnet ist. Als eine
Folge werden die eingabeseitigen Enden der Verbin-
dungsdurchgänge 94 durch die Kanalwiderstandsän-
derungsabschnitte 94c geschlossen, wie in Fig. 30
gezeigt ist, und das Hydrauliköl, das durch den An-
schluss 3 hindurchgegangen ist, kann nicht durch die
Verbindungsdurchgänge 94e hindurchgehen, kann
nicht in die hydraulische Steuerungsvorrichtung 80
strömen und kann nicht zu der Außenseite der Fluid-
übertragungsvorrichtung 1 abgegeben werden.

[0173] In dem ersten Betriebsmodus, in dem der
Fluidübertragungsmechanismus 30 in dem Kopp-
lungszustand ist, ist die Fläche der Öffnungen an den
eingabeseitigen Enden der Verbindungsdurchgänge
94e kleiner gemacht als in dem Fall, wo der Fluid-
übertragungsmechanismus 30 nicht in dem Kopp-
lungszustand ist, und der Kanalwiderstand erhöht
sich mit der Verringerung der Fläche der Öffnungen.
Und zwar wenn der Betriebsmodus von dem ers-
ten Betriebsmodus zu einem anderen Betriebsmodus
umgeschaltet wird, und zwar von dem Fluidübertra-
gungszustand zu dem Dämpferbetriebs-Direktüber-
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tragungszustand oder Dämpfernichtbetriebs-Direkt-
übertragungszustand, erhöht sich der Kanalwider-
stand, bevor die Sperrkupplung 50 in den einge-
rückten Zustand gebracht wird. Da sich der Kanal-
widerstand des Kanals, der zwischen der hydrauli-
schen Steuervorrichtung 80 und dem Anschluss 3
ausgebildet ist, erhöht, bevor die Sperrkupplung 50
in den eingerückten Zustand gebracht wird, kann da-
her die Menge oder die Strömungsrate des Hydrau-
liköls, das von dem Anschluss 3 abgegeben wird, ver-
ringert werden, und der Druck in dem Anschluss 3
kann erhöht werden. Als eine Folge wird ein Druck-
unterschied zwischen dem Anschluss 3 und dem An-
schluss 1 verringert, was es leicht macht, dass das
Kolbenbauteil 40 sich zu der Eingabeseite bewegt.
Auf diese Weise wird, wenn die Fluidübertragungs-
vorrichtung 1 von dem Fluidübertragungszustand
zu dem Dämpferbetriebs-Direktübertragungszustand
oder dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertragungs-
zustand umgeschaltet wird, eine Vorbereitung zum
Bringen der Sperrkupplung 50 in den Eingriffszustand
in geeigneter Weise gemacht, und die Bereitschaft
zum Einrücken der Sperrkupplung 50 ist verbessert.
Des Weiteren, da die Sperrkupplung 50 eingerückt
wird, nachdem der Fluidübertragungsmechanismus
30 in den Kopplungszustand in dem ersten Betriebs-
modus versetzt worden ist, kann der zweite Kanalwi-
derstandsänderungsmechanismus den Kanalwider-
stand automatisch erhöhen, bevor die Sperrkupplung
50 eingerückt wird.

Patentansprüche

1.   Fluidübertragungsvorrichtung, gekennzeichnet
durch:
eine Vorderabdeckung (20), zu der eine Antriebskraft
einer Antriebsquelle von einem Eingabebauteil (100)
übertragen wird;
einen Vordämpfer (10), der einen ersten elastischen
Körper (14) hat und die Antriebskraft über den ersten
elastischen Körper zu der Vorderabdeckung über-
trägt;
eine Fluidübertragungseinheit (30), die eine Pumpe
(31), die mit der Vorderabdeckung verbunden ist, und
eine Turbine (32) hat und die betreibbar ist, um die
zu der Pumpe übertragene Antriebskraft über ein Hy-
draulikfluid zu der Turbine zu übertragen;
ein Kolbenbauteil (40), das zwischen der Vorderab-
deckung und der Fluidübertragungseinheit angeord-
net ist und die Antriebskraft zu einem Ausgabebauteil
(200) liefert;
einen dynamischen Dämpfer (60), der einen zwei-
ten elastischen Körper (63) hat und mit dem Kolben-
bauteil und der Turbine über den zweiten elastischen
Körper verbunden ist; und
eine Kupplungssteuerungsvorrichtung, wobei:
ein Teil der Turbine und ein Teil des Kolbenbauteils
eine Turbinenkupplung (70) vorsehen und miteinan-
der im Eingriff sind, wenn die Turbinenkupplung in ei-
nem eingerückten Zustand ist;

ein Teil der Vorderabdeckung und ein anderer Teil
des Kolbenbauteils eine Sperrkupplung (50) vorse-
hen und miteinander im Eingriff sind, wenn die Sperr-
kupplung in einem eingerückten Zustand ist; und
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupp-
lung und die Turbinenkupplung steuert.

2.   Fluidübertragungsvorrichtung, gekennzeichnet
durch:
eine Vorderabdeckung (20), zu der eine Antriebskraft
einer Antriebsquelle von einem Eingabebauteil (100)
übertragen wird;
eine Fluidübertragungseinheit (30), die eine Pumpe
(31), die mit der Vorderabdeckung verbunden ist, und
eine Turbine (32) hat, und die betreibbar ist, um die
zu der Pumpe übertragene Antriebskraft über ein Hy-
draulikfluid zu der Turbine zu übertragen;
ein Kolbenbauteil (40), das zwischen der Vorderab-
deckung und der Fluidübertragungseinheit angeord-
net ist und die Antriebskraft zu einem Ausgabebauteil
(200) liefert;
einen Vordämpfer (10), der zwischen dem Einga-
bebauteil und der Vorderabdeckung vorgesehen ist,
zum Dämpfen von Schwingungen entsprechend ei-
net Drehzahl der Antriebsquelle;
eine Kupplungssteuerungsvorrichtung; und
einen dynamischen Dämpfer (60), der mit der Turbine
und dem Kolbenbauteil verbunden ist und der die Tur-
bine elastisch stützt, wenn die Kupplungssteuerungs-
vorrichtung eine Turbinenkupplung (70), die von ei-
nem Teil der Turbine und einem Teil des Kolben-
bauteils vorgesehen wird, in einen ausgerückten Zu-
stand versetzt, um Schwingungen entsprechend ei-
nem bestimmten Drehzahlbereich der Antriebsquelle
zu dämpfen, wobei:
ein Teil der Vorderabdeckung und ein anderer Teil
des Kolbenbauteils eine Sperrkupplung (50) vorse-
hen und miteinander im Eingriff sind, wenn die Sperr-
kupplung in einem eingerückten Zustand ist;
der Teil der Turbine und der Teil des Kolbenbauteils
miteinander im Eingriff sind, wenn die Turbinenkupp-
lung in einem eingerückten Zustand ist; und
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupp-
lung und die Turbinenkupplung steuert.

3.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, wobei:
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupp-
lung und die Turbinenkupplung steuert, so dass die
Sperrkupplung in einen ausgerückten Zustand ver-
setzt ist und die Turbinenkupplung in den eingerück-
ten Zustand versetzt ist, wenn die Fluidübertragungs-
vorrichtung in einem Fluidübertragungszustand ist, in
dem die Antriebskraft über die Fluidübertragungsein-
heit zu dem Ausgabebauteil übertragen wird;
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupp-
lung und die Turbinenkupplung so steuert, dass die
Sperrkupplung in den eingerückten Zustand versetzt
ist und die Turbinenkupplung in einen ausgerück-
ten Zustand versetzt ist, wenn die Fluidübertragungs-
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vorrichtung in einem Dämpferbetriebs-Direktübertra-
gungszustand ist, in dem die Antriebskraft direkt zu
dem Ausgabebauteil übertragen wird, während der
dynamische Dämpfer in einem Betriebszustand ist, in
dem sich die Drehzahl von wenigstens einem Teil des
dynamischen Dämpfers von der des Kolbenbauteils
unterscheidet; und
die Kupplungssteuerungsvorrichtung die Sperrkupp-
lung und die Turbinenkupplung so steuert, dass die
Sperrkupplung in den eingerückten Zustand versetzt
ist und die Turbinenkupplung in den eingerückten
Zustand versetzt ist, wenn die Fluidübertragungsvor-
richtung in einem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand ist, in dem die Antriebskraft direkt zu
dem Ausgabebauteil übertragen wird, während der
dynamische Dämpfer in einem anderen Zustand als
dem Betriebszustand ist.

4.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, wobei:
der Teil der Vorderabdeckung und der andere Teil
des Kolbenbauteils durch Reibung miteinander im
Eingriff sind, wenn die Sperrkupplung in dem einge-
rückten Zustand ist, der Teil der Vorderabdeckung ei-
ne abdeckungsseitige Kupplungsfläche aufweist, die
an der Vorderabdeckung ausgebildet ist, der ande-
re Teil des Kolbenbauteils eine erste kolbenseitige
Kupplungsfläche aufweist, die an dem Kolbenbau-
teil ausgebildet ist und der abdeckungsseitigen Kupp-
lungsfläche gegenüberliegt;
der Teil der Turbine und der Teil des Kolbenbauteils
durch Reibung miteinander im Eingriff sind, wenn die
Turbinenkupplung in dem eingerückten Zustand ist,
wobei der Teil der Turbine eine turbinenseitige Kupp-
lungsfläche aufweist, die an der Turbine ausgebildet
ist, und der Teil des Kolbenbauteils eine zweite kol-
benseitige Kupplungsfläche aufweist, die an dem Kol-
benbauteil ausgebildet ist und der turbinenseitigen
Kupplungsfläche gegenüberliegt;
die erste kolbenseitige Kupplungsfläche an einer Sei-
te des Kolbenbauteils ausgebildet ist, die näher zu
der Vorderabdeckung ist; und
die zweite kolbenseitige Kupplungsfläche an der an-
deren Seite des Kolbenbauteils ausgebildet ist, die
näher zu der Turbine ist.

5.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch 4,
wobei:
die turbinenseitige Kupplungsfläche eine turbinensei-
tige geneigte Fläche ist, die radial nach innen in einer
Axialrichtung von einer Ausgabebauteilseite zu einer
Eingabebauteilseite geneigt ist; und
die zweite kolbenseitige Kupplungsfläche eine kol-
benseitige geneigte Fläche ist, die radial außen von
turbinenseitigen geneigten Fläche angeordnet ist und
der turbinenseitigen geneigten Fläche gegenüber-
liegt, wobei die kolbenseitige geneigte Fläche von ra-
dial inwärts in der Axialrichtung von der Ausgabebau-
teilseite zu der Eingabebauteilseite geneigt ist.

6.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 und 3 bis 5, wobei
der Vordämpfer ein Haltebauteil für den elastischen
Körper, das den ersten elastischen Körper hält, als
eine Einheit mit dem Eingabebauteil dreht und die
Antriebskraft zu dem ersten elastischen Körper über-
trägt, und ein Seitenbauteil für den elastischen Körper
aufweist, das relativ zu dem Haltebauteil für den elas-
tischen Körper dreht, als eine Einheit mit der Vorder-
abdeckung dreht und die zu dem ersten elastischen
Körper übertragene Antriebskraft zu der Vorderabde-
ckung überträgt;
die Vorderabdeckung derart gestützt ist, dass die
Vorderabdeckung relativ zu dem Eingabebauteil
dreht; und
das Seitenbauteil für den elastischen Körper mit ei-
nem Raum ausgebildet ist, in dem der erste elasti-
sche Körper und das Haltebauteil für den elastischen
Körper aufgenommen sind, und durch ein Befesti-
gungsbauteil an der Vorderabdeckung derart befes-
tigt ist, dass das Seitenbauteil für den elastischen
Körper relativ zu dem Haltebauteil für den elastischen
Körper dreht und als eine Einheit mit der Vorderab-
deckung dreht.

7.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch 6,
wobei:
der Raum durch das Eingabebauteil und die Vorder-
abdeckung geschlossen ist; und
ein Dichtungsbauteil zwischen dem Seitenbauteil für
den elastischen Körper und der Vorderabdeckung
vorgesehen ist.

8.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, wobei die Kupplungssteuerungs-
vorrichtung einen Druck des Hydraulikfluids in einem
ersten Anschluss als ein Raum, der zwischen der
Vorderabdeckung und dem Kolbenabteil ausgebildet
ist, einen Druck des Hydraulikfluids in einem zwei-
ten Anschluss, der zwischen dem Kolbenbauteil und
der Turbine ausgebildet ist, und einen Druck des Hy-
draulikfluids in einem dritten Anschluss steuert, der
zwischen der Turbine und der Pumpe ausgebildet ist,
um die Sperrkupplung und die Turbinenkupplung zu
steuern.

9.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch 8,
wobei:
die Kupplungssteuerungsvorrichtung eine An-
schlusssteuerungseinrichtung hat, die jeden von dem
ersten, zweiten und dem dritten Anschluss in ei-
nen Zufuhrzustand, in dem das Hydraulikfluid zu je-
dem Anschluss zugeführt wird, oder einen Abgabe-
zustand bringt, in dem das Hydraulikfluid von jedem
Anschluss abgegeben wird;
wenn die Fluidübertragungsvorrichtung in einem
Fluidübertragungszustand ist, in dem die Antriebs-
kraft über die Fluidübertragungseinheit zu dem Aus-
gabebauteil übertragen wird, die Anschlusssteue-
rungseinrichtung den ersten Anschluss in den Zufuhr-
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zustand bringt, den zweiten Anschluss in den Abga-
bezustand bringt und den dritten Anschluss in den
Abgabezustand bringt, um die Sperrkupplung in den
ausgerückten Zustand zu versetzen und die Turbi-
nenkupplung in den eingerückten Zustand zu verset-
zen;
die Anschlusssteuerungseinrichtung den ersten An-
schluss in den Abgabezustand bringt, den zweiten
Anschluss in den Zufuhrzustand bringt und den drit-
ten Anschluss in den Abgabezustand bringt, um die
Sperrkupplung in den eingerückten Zustand zu ver-
setzen und die Turbinenkupplung in den ausgerück-
ten Zustand zu versetzen, wenn die Fluidübertra-
gungsvorrichtung in einem Dämpferbetriebs-Direkt-
übertragungszustand ist, in dem die Antriebskraft di-
rekt zu dem Ausgabebauteil übertragen wird, wäh-
rend der dynamische Dämpfer in einem Betriebszu-
stand ist, in dem sich die Drehzahl von wenigstens
einem Teil des dynamischen Dämpfers von der des
Kolbenbauteils unterscheidet; und
die Anschlusssteuerungseinrichtung den ersten An-
schluss in den Abgabezustand bringt, den zweiten
Anschluss in den Abgabezustand bringt, und den drit-
ten Anschluss in den Zufuhrzustand bringt, um die
Sperrkupplung in den eingerückten Zustand zu ver-
setzen und die Turbinenkupplung in den eingerück-
ten Zustand zu versetzen, wenn die Fluidübertra-
gungsvorrichtung in einem Dämpfernichtbetriebs-Di-
rektübertragungszustand ist, in dem die Antriebskraft
direkt zu dem Ausgabebauteil übertragen wird, wäh-
rend der dynamische Dämpfer in einem anderen Zu-
stand als dem Betriebszustand ist.

10.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch
9, wobei:
die Kupplungssteuerungsvorrichtung eine Rutsch-
steuerungseinrichtung hat, die die Sperrkupplung,
die in dem eingerückten Zustand ist, in einen Rutsch-
zustand, in dem die Sperrkupplung teilweise einge-
rückt ist, oder in einen vollständig eingerückten Zu-
stand steuert;
wenn die Fluidübertragungsvorrichtung in einem Di-
rektübertragungszustand ist, in dem die Antriebs-
kraft direkt zu dem Ausgabebauteil übertragen wird,
die Rutschsteuerungseinrichtung eine Strömungsra-
te des Hydraulikfluids steuert, das von dem dritten
Anschluss zugeführt oder abgegeben wird, um die
Sperrkupplung in den Rutschzustand oder den voll-
ständig eingerückten Zustand zu steuern.

11.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch
9 oder 10, wobei, während eines Umschaltens von
dem Fluidübertragungszustand zu dem Dämpfer-
betriebs-Direktübertragungszustand, die Anschluss-
steuerungseinrichtung eine Zwischensteuerung zum
Bringen des zweiten Anschlusses in den Zufuhrzu-
stand vor einem Umschalten zu dem Dämpferbe-
triebs-Direktübertragungszustand durchführt.

12.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 9 bis 11, wobei, während eines Umschal-
tens von dem Dämpferbetriebs-Direktübertragungs-
zustand zu dem Fluidübertragungszustand, die An-
schlusssteuerungseinrichtung eine Zwischensteue-
rung zum Bringen des zweiten Anschlusses in den
Abgabezustand vor einem Umschalten zu dem Fluid-
übertragungszustand durchführt.

13.     Fluidübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 9 bis 12, wobei, während eines
Umschaltens von dem Fluidübertragungszustand
zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertragungszu-
stand, die Anschlusssteuerungseinrichtung eine Zwi-
schensteuerung zum Bringen des dritten Anschlus-
ses in den Zufuhrzustand vor einem Umschalten
zu dem Dämpfernichtbetriebs-Direktübertragungszu-
stand durchführt.

14.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 9 bis 13, wobei, während eines Um-
schaltens von dem Dämpfernichtbetriebs-Direktüber-
tragungszustand zu dem Fluidübertragungszustand,
die Anschlusssteuerungseinrichtung eine Zwischen-
steuerung zum Bringen des ersten Anschlusses in
den Zufuhrzustand vor einem Umschalten zu dem
Fluidübertragungszustand durchführt.

15.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 9 bis 14, wobei die Anschlusssteuerungs-
einrichtung wenigstens den zweiten Anschluss in den
Abgabezustand bringt, wenn ein Bremsen durch ei-
ne Bremsvorrichtung aufgebracht wird, die in einem
Fahrzeug vorgesehen ist, an dem die Antriebsquelle
montiert ist.

16.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 9 bis 15, wobei:
die Kupplungssteuerungsvorrichtung wenigstens die
Turbinenkupplung auf der Basis einer Drehzahl der
Antriebsquelle steuert; und
eine Turbinenkupplungseinrückdrehzahl, die die
Drehzahl der Antriebsquelle ist, bei der die Turbi-
nenkupplung in den eingerückten Zustand gebracht
wird, sich von einer Turbinenkupplungsausrückdreh-
zahl unterscheidet, die die Drehzahl der Antriebs-
quelle ist, bei der die Turbinenkupplung in den aus-
gerückten Zustand gebracht wird.

17.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 9 bis 15, die des Weiteren eine erste Ka-
nalwiderstandsänderungseinheit aufweist, die in ei-
nem Kanal vorgesehen ist, der zwischen dem ers-
ten Anschluss und dem dritten Anschluss ausgebildet
ist, und die gestaltet ist, um einen Kanalwiderstand
des Kanals zu ändern, wobei die erste Kanalwider-
standsänderungseinheit den Kanalwiderstand, wenn
das Hydraulikfluid von dem ersten Anschluss zuge-
führt wird, auf ein höheres Niveau als das erhöht, das
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vorgesehen ist, wenn das Hydraulikfluid von dem ers-
ten Anschluss abgegeben wird.

18.     Fluidübertragungsvorrichtung nach einem
der Ansprüche 9 bis 17, die des Weiteren eine
zweite Kanalwiderstandsänderungseinheit aufweist,
die in einem Kanal vorgesehen ist, der zwischen
der Kupplungssteuerungsvorrichtung und dem dritten
Anschluss ausgebildet ist, und die gestaltet ist, um
einen Kanalwiderstand des Kanals zu ändern, wobei
die zweite Kanalwiderstandsänderungseinheit den
Kanalwiderstand erhöht, bevor die Sperrkupplung in
den eingerückten Zustand versetzt wird, wenn die
Fluidübertragungsvorrichtung von dem Fluidübertra-
gungszustand zu dem Dämpferbetriebs-Direktüber-
tragungszustand oder zu dem Dämpfernichtbetriebs-
Direktübertragungszustand umschaltet.

19.   Fluidübertragungsvorrichtung nach Anspruch
18, wobei:
die Fluidübertragungseinheit einen Stator hat, der
zwischen der Pumpe und der Turbine angeordnet ist;
und
die zweite Kanalwiderstandsänderungseinheit den
Kanalwiderstand mit einer Verringerung des Drehmo-
ments des Stators in dem Fluidübertragungszustand
erhöht.

20.   Fluidübertragungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 19, wobei:
die Sperrkupplung eine Reibungsplatte hat; und
die Reibungsplatte an der Vorderabdeckung vorge-
sehen ist.

Es folgen 25 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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