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(57) Zusammenfassung: Es wird Fahrzeugantriebsvorrich-
tung implementiert, die auf geeignete Weise Öl zu einer Ro-
tationselektromaschine zuführen kann, während ein Dreh-
widerstand eines Rotors niedrig gehalten wird. Die Fahr-
zeugantriebsvorrichtung weist auf: einen ersten Ölspeicher-
bereich U1, der so vorgesehen ist, dass er kommunizierend
mit einem Drehzahländerungsmechanismusaufnahmeraum
in Verbindung steht, eine Hydraulikpumpe, die Öl in dem ers-
ten Ölspeicherbereich U1 zu einem Drehzahländerungsme-
chanismus und einer Rotationselektromaschine MG zuführt,
einen zweiten Ölspeicherbereich U2, der so vorgesehen ist,
dass er mit dem Rotationselektromaschinenaufnahmeraum
SG kommunizierend in Verbindung steht ist, und einen Aus-
strömöldurchgang AD, der Öl in dem zweiten Ölspeicherbe-
reich U2 zu dem ersten Ölspeicherbereich U1 ausströmen
lässt. Der Ausströmöldurchgang AD weist eine erste Öffnung
ADo, die sich in Richtung zu dem ersten Ölspeicherbereich
U1 hin öffnet, auf und die erste Öffnung ADo ist so vorge-
sehen, dass ihr unteres Ende B während einer Drehung der
Hydraulikpumpe über einem Ölniveau in dem ersten Ölspei-
cherbereich U1 angeordnet ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Fahr-
zeugantriebsvorrichtungen, die eine Rotationselek-
tromaschine, einen Drehzahländerungsmechanis-
mus, der in einem Leistungsübertragungspfad, der
die Rotationselektromaschine und Räder verbin-
det, vorgesehen ist, und ein Gehäuse, das min-
destens einen Rotationselektromaschinenaufnahme-
raum, der die Rotationselektromaschine aufnimmt,
und einen Drehzahländerungsmechanismusaufnah-
meraum, der den Drehzahländerungsmechanismus
aufnimmt, ausbildet, aufweist.

STAND DER TECHNIK

[0002] Der Stand der Technik solcher Fahrzeug-
antriebsvorrichtungen umfasst beispielsweise eine
Technologie, die in der japanischen Patentanmel-
dung mit der Veröffentlichungsnummer 2011-105195
(JP 2011-105195 A) (Patentdokument 1) beschrie-
ben ist. In der Beschreibung des „STAND DER
TECHNIK“ - Abschnittes werden die Namen der re-
levanten Bauteile im Patentdokument 1 in „[ ]“ an-
gegeben. In dem in Patentdokument 1 beschriebe-
nen Aufbau ist ein Ölspeicherbereich [Ölspeicherbe-
reich 101], der Öl, das zu der Rotationselektroma-
schine zuzuführen ist, speichert, in dem unteren Teil
des Raums in einem Gehäuse, das eine Rotations-
elektromaschine [Elektromotor 1] aufnimmt, ausge-
bildet. In diesem Aufbau wird, wie es in Absatz [0045]
und Fig. 2 von Patentdokument 1 beschrieben ist, Öl
in dem Ölspeicherbereich durch eine Drehung eines
Rotors [Rotor 13] zum Kühlen der Rotationselektro-
maschine hochgewirbelt. Die DE 11 2009 001 077 T5
offenbart eine weitere Fahrzeugantriebsvorrichtung.

[0003] In dem Aufbau von Patentdokument 1 wird
das Öl, das durch die Drehung des Motors hochge-
wirbelt wird, jedoch zu der Rotationselektromaschine
zugeführt. Dieser Aufbau führt aller Wahrscheinlich-
keit nach zu einem Ansteigen eines Rotationswider-
stands des Rotors, so dass eine Energieeffizienz der
Vorrichtung entsprechend verringert ist. Fahrzeugan-
triebsvorrichtungen weisen typischerweise einen Öl-
speicherbereich auf, der Öl, das zu einem Drehzah-
länderungsmechanismus zuzuführen ist, speichert.
Solche Fahrzeugantriebsvorrichtungen können folg-
lich zum Zuführen von Öl in dem Speicherbereich zu
der Rotationselektromaschine ausgebildet sein. Den-
noch beschreibt Patentdokument 1 nicht einen sol-
chen Aufbau.

Stand der Technik Dokument

Patent Dokument

[0004] Patentdokument 1: Japanische Patentanmel-
dung mit der Veröffentlichungsnummer 2011-105195
(JP 2011-105195 A) (Absatz [0045], Fig. 2, etc.)

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

Problem, dass durch die Erfindung zu lösen ist

[0005] Es ist folglich gewünscht, eine Fahrzeugan-
triebsvorrichtung zu implementieren, die auf geeigne-
te Weise Öl zu einer Rotationselektromaschine zu-
führen kann, während ein Rotationswiderstand eines
Rotors niedrig gehalten wird.

Mittel zum Lösen des Problems

[0006] Eine Fahrzeugantriebsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung ist dadurch gekennzeich-
net, dass sie aufweist: eine Rotationselektromaschi-
ne, einen Drehzahländerungsmechanismus, der in
einem Leistungsübertragungspfad vorgesehen ist,
der die Rotationselektromaschine und Räder verbin-
det, ein Gehäuse, das mindestens einen Rotations-
elektromaschinenaufnahmeraum, der die Rotations-
elektromaschine aufnimmt, und einen Drehzahlän-
derungsmechanismusaufnahmeraum, der den Dreh-
zahländerungsmechanismus aufnimmt, ausbildet, ei-
nen ersten Ölspeicherbereich, der so vorgesehen ist,
dass er mit dem Drehzahländerungsmechanismus-
aufnahmeraum (kommunizierend) verbunden ist, und
der Öl speichern kann, eine Hydraulikpumpe, die das
Öl in dem ersten Ölspeicherbereich zu dem Drehzah-
länderungsmechanismus und der Rotationselektro-
maschine zuführt, einen zweiten Ölspeicherbereich,
der so vorgesehen ist, dass er mit dem Rotationselek-
tromaschinenaufnahmeraum (kommunizierend) ver-
bunden ist, und der Öl speichern kann, und einen
Ausströmöldurchgang (bzw. Ausströmölkanal), der
das Öl in dem zweiten Ölspeicherbereich zu dem ers-
ten Ölspeicherbereich ausströmen lässt. In der Fahr-
zeugantriebsvorrichtung weist der Ausströmöldurch-
gang eine erste Öffnung auf, die sich in Richtung zu
dem ersten Ölspeicherbereich hin öffnet, und ist die
erste Öffnung so vorgesehen, dass ihr unteres En-
de während einer Drehung der Hydraulikpumpe über
einem Ölstand bzw. Ölniveau in dem ersten Ölspei-
cherbereich liegt.

[0007] „Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbereich“,
wie es hier verwendet wird, bedeutet den Ölstand
bzw. das Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbereich
in dem Zustand, in dem der erste Ölspeicherbereich
keiner Trägheitskraft ausgesetzt ist. „Rotationselek-
tromaschine“ wie es hier verwendet wird, wird als ein
Konzept verwendet, das alle aus einem Motor (Elek-
tromotor), einem Generator (Elektrogenerator) und
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einem Motor-Generator, der nach Notwendigkeit als
sowohl ein Motor als auch ein Generator arbeitet, um-
fasst.

[0008] Gemäß dem obigen charakteristischen Auf-
bau kann das Öl in dem ersten Ölspeicherbereich
durch die Hydraulikpumpe zu der Rotationselektro-
maschine zugeführt werden. Somit kann das Öl auf
geeignete Weise zu der Rotationselektromaschine
zugeführt werden und ein Rotationswiderstand des
Rotors kann im Vergleich zu dem Fall, in dem Öl
durch eine Drehung des Rotors hochgewirbelt und zu
der Rotationselektromaschine zugeführt wird, gering
gehalten werden.
Da die Fahrzeugantriebsvorrichtung den zweiten Öl-
speicherbereich, der mit dem Rotationselektroma-
schinenaufnahmeraum (kommunizierend) in Verbin-
dung steht, und den Ausströmöldurchgang, der das
Öl in dem zweiten Ölspeicherbereich zu dem ersten
Ölspeicherbereich ausströmen lässt, aufweist, kann
das Öl, das zu der Rotationselektromaschine zu-
geführt wird, in dem zweiten Ölspeicherbereich ge-
sammelt werden und kann das gesammelte Öl in
dem zweiten Ölspeicherbereich durch den Ausströ-
möldurchgang zu dem ersten Ölspeicherbereich zu-
geführt werden. Das heißt, es wird ein Ölströmungs-
pfad ausgebildet, der das Öl, das durch die Hydrau-
likpumpe zu der Rotationselektromaschine zugeführt
wird, in dem ersten Ölspeicherbereich, von dem die
Hydraulikpumpe Öl ansaugt, sammelt.
Dieser Ausströmöldurchgang ist so ausgebildet, dass
das untere Ende der ersten Öffnung, die sich in Rich-
tung zu dem ersten Ölspeicherbereich hin öffnet,
während einer Drehung der Hydraulikpumpe über
dem Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbereich liegt.
Dies kann ein Eintreten bzw. Eindringen des Öls
in dem ersten Speicherbereich in den Ausströmöl-
durchgang unterdrücken, auch wenn das Ölniveau
in dem ersten Ölspeicherbereich bezüglich der Ho-
rizontalebene aufgrund eines plötzlichen Bremsens,
einer plötzlichen Beschleunigung, eines starken um
die Ecke Fahrens usw. eines Fahrzeugs geneigt wird.
Dies kann einen Rückfluss des Öls zu der Seite des
zweiten Ölspeicherbereichs durch den Ausströmöl-
durchgang unterdrücken, wodurch der Ölstand bzw.
das Ölniveau in dem zweiten Ölspeicherbereich auf
einer vorbestimmten Höhe oder weniger gehalten
werden kann. Dies kann ein Ansteigen des Rotati-
onswiderstands des Rotors unterdrücken. Da das Öl,
das zu der Rotationselektromaschine zugeführt wird,
effizient in dem ersten Ölspeicherbereich gesammelt
werden kann, kann ein Ansaugen von Luft aufgrund
einer Verringerung des Ölniveaus in dem ersten Öl-
speicherbereich unterdrückt werden.
Damit diese Effekte während vieler Fahrbedingungen
implementiert werden können, ist es bevorzugt, dass
die erste Öffnung so vorgesehen ist, dass ihr unte-
res Ende während einer Rotation der Hydraulikpum-
pe über dem höchsten Ölniveau in dem ersten Öl-
speicherbereich liegt.

[0009] Es ist bevorzugt, dass der Ausströmöldurch-
gang mit einem Strömungsbeschränkungsmechanis-
mus versehen ist, der eine Ölströmung in einer Rich-
tung von der Seite des ersten Ölspeicherbereichs
zu der Seite des zweiten Ölspeicherbereichs be-
schränkt.

[0010] Mit diesem Aufbau kann, auch wenn das Öl
in dem ersten Ölspeicherbereich über die erste Öff-
nung in den Ausströmöldurchgang strömt, eine Strö-
mung des Öls in den zweiten Ölspeicherbereich über
die zweite Öffnung unterdrückt werden. Dies verein-
facht es, den Ölstand bzw. das Ölniveau in dem zwei-
ten Ölspeicherbereich auf einer vorbestimmten Höhe
oder weniger zu halten.

[0011] In dem Aufbau, in dem der Ausströmöldurch-
gang mit dem Strömungsbeschränkungsmechanis-
mus, wie oben beschrieben, versehen ist, ist es be-
vorzugt, dass der Ausströmöldurchgang eine zweite
Öffnung aufweist, die sich in den zweiten Ölspeicher-
bereich öffnet, und dass der Strömungsbeschrän-
kungsmechanismus einen Aufbau aufweist, in dem
die zweite Öffnung über der ersten Öffnung liegt.

[0012] Mit dieser Anordnung kann der Strömungsbe-
schränkungsmechanismus mit einem einfachen Auf-
bau implementiert werden, ohne ein separates Bau-
teil vorzusehen.

[0013] Es ist bevorzugt, dass der Ausströmöldurch-
gang einen ersten Öldurchgang, der sich in einer Ho-
rizontalrichtung von der ersten Öffnung erstreckt, und
einen zweiten Öldurchgang, der sich in einer nach
unten gerichteten Richtung bezüglich der Horizontal-
richtung von der zweiten Öffnung erstreckt und mit
dem ersten Öldurchgang (kommunizierend) in Ver-
bindung steht, aufweist.

[0014] Mit diesem Aufbau kann in dem Fall, in dem
der erste Ölspeicherbereich und der zweite Ölspei-
cherbereich an in der Axialrichtung verschiedenen
Positionen vorgesehen sind, der Ausströmöldurch-
gang auf geeignete Weise unter Verwendung ei-
nes Umfangswandbereichs des Gehäuses usw. ge-
bildet sein. Außerdem kann der Ausströmöldurch-
gang so ausgebildet sein, dass er keinen Bereich
aufweist, der sich von der Seite des zweiten Ölspei-
cherbereichs in Richtung zu der Seite des ersten Öl-
speicherbereichs hin nach oben gerichtet erstreckt.
Entsprechend muss keine dafür bestimmte Pumpe
usw. in dem Ausströmöldurchgang vorgesehen sein
und kann das Öl in dem zweiten Ölspeicherbereich
durch einen einfachen Aufbau unter Verwendung der
Schwerkraft zu dem ersten Ölspeicherbereich aus-
strömen bzw. abgelassen werden.

[0015] In dem Aufbau, in dem der Ausströmöldurch-
gang mit dem Strömungsbeschränkungsmechanis-
mus wie oben beschrieben versehen ist, ist es be-
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vorzugt, dass der Strömungsbeschränkungsmecha-
nismus ein Strömungsrichtungsbeschränkungsventil
aufweist, das entweder ein Ventil, das entsprechend
einem Öldruck von der Seite des zweiten Ölspeicher-
bereichs von einem geschlossenen Zustand in einen
offenen Zustand schaltet, oder ein Ventil, das ent-
sprechend einem Öldruck von der Seite des ersten
Ölspeicherbereichs von dem offenen Zustand in den
geschlossenen Zustand schaltet, ist.

[0016] Mit dem Aufbau kann die Möglichkeit, dass
das Öl, das über die erste Öffnung in den Ausströ-
möldurchgang geströmt ist, über die zweite Öffnung
in den zweiten Ölspeicherbereich strömen kann, ein-
fach unterdrückt werden, während die Funktion des
Ausströmöldurchgangs auf geeignete Weise sicher-
gestellt wird.

[0017] In dem Aufbau, in dem der Ausströmöldurch-
gang mit dem Strömungsbeschränkungsmechanis-
mus wie oben beschrieben versehen ist, ist es be-
vorzugt, dass der erste Ölspeicherbereich eine Wand
aufweist, in der die erste Öffnung ausgebildet ist, und
dass der Strömungsbeschränkungsmechanismus ei-
nen vorstehenden Bereich aufweist, der von einer In-
nenwandfläche eines Teils der Wand vorsteht, wobei
der Teil unter dem unteren Ende der ersten Öffnung
liegt.

[0018] Mit diesem Aufbau kann der vorstehende
Bereich unter Verwendung einer Wand ausgebildet
sein, die einfach hergestellt werden kann oder an
die einfach ein Teil angebracht werden kann. Ent-
sprechend kann der Strömungsbeschränkungsme-
chanismus vorgesehen werden, während Herstell-
kosten der Vorrichtung niedrig gehalten werden.

[0019] Es ist bevorzugt, dass die Rotationselektro-
maschine und eine Eingangswelle des Drehzahlän-
derungsmechanismus auf derselben Achse angeord-
net sind.

[0020] Mit dem Aufbau kann, da die Rotationselek-
tromaschine und die Eingangswelle des Drehzah-
länderungsmechanismus auf derselben Achse ange-
ordnet sind, eine Anordnung des Ölspeicherbereichs
und jedes Öldurchgangs vereinfacht werden.

[0021] Es ist bevorzugt, dass der erste Ölspei-
cherbereich unter dem Drehzahländerungsmecha-
nismusaufnahmeraum ausgebildet ist und der zwei-
te Ölspeicherbereich unter dem Rotationselektroma-
schinenaufnahmeraum ausgebildet ist.

[0022] Mit diesem Aufbau kann der erste Ölspei-
cherbereich so hergestellt sein, dass er mit dem
Drehzahländerungsmechanismusaufnahmeraum ef-
fizient (kommunizierend) in Verbindung steht, und
kann das Öl, das zu dem Drehzahländerungsmecha-
nismusaufnahmeraum zugeführt wird, einfach in dem

ersten Ölspeicherbereich, der unter dem Drehzah-
länderungsmechanismusaufnahmeraum ausgebildet
ist, gespeichert werden. Außerdem kann der zwei-
te Ölspeicherbereich so hergestellt sein, dass er
mit dem Rotationselektromaschinenmechanismus-
aufnahmeraum effizient (kommunizierend) in Verbin-
dung steht, und kann das Öl, das zu dem Rotati-
onselektromaschinenaufnahmeraum zugeführt wird,
einfach in dem zweiten Ölspeicherbereich, der unter
dem Rotationselektromaschinenaufnahmeraum aus-
gebildet ist, gespeichert werden.

[0023] Es ist bevorzugt, dass das Öl, das durch
die Hydraulikpumpe zu der Rotationselektromaschi-
ne zugeführt wird, zu dem zweiten Ölspeicherbereich
zugeführt wird.

[0024] Mit diesem Aufbau kann das Öl, das zu
der Rotationselektromaschine zugeführt wird, in dem
zweiten Ölspeicherbereich, der mit dem - Rotations-
elektromaschinenaufnahmeraum (kommunizierend)
in Verbindung steht, gespeichert werden.

Figurenliste

[Fig. 1] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die
einen schematischen Aufbau einer Fahrzeugan-
triebsvorrichtung gemäß einer Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[Fig. 2] Fig. 2 ist eine teilweise Querschnitts-
ansicht der Fahrzeugantriebsvorrichtung gemäß
der Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[Fig. 3] Fig. 3 ist eine teilweise vergrößerte An-
sicht von Fig. 2.

[Fig. 4] Fig. 4 ist eine teilweise vergrößerte An-
sicht von Fig. 2.

[Fig. 5] Fig. 5 ist eine teilweise Querschnittsan-
sicht der Fahrzeugvorrichtung gemäß der Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung an ei-
ner zu Fig. 2 verschiedenen Position.

[Fig. 6] Fig. 6 ist eine Ansicht, die einen schema-
tischen Aufbau eines Hydrauliksteuerungssys-
tems einer zweiten Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung gemäß der Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

[Fig. 7] Fig. 7 ist eine teilweise Querschnittsan-
sicht einer Fahrzeugantriebsvorrichtung gemäß
einer weiteren Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung.

AUSFÜHRUNGSFORMEN ZUM
AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0025] Ausführungsformen einer Antriebsvorrich-
tung gemäß der vorliegenden Erfindung werden mit
Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrie-
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ben. In der folgenden Beschreibung werden die „Axi-
alrichtung L“, die „Radialrichtung R“ und die „Um-
fangsrichtung“ mit Bezug auf die Mittelachse (die Mit-
telachse X, die in Fig. 2 gezeigt ist) einer Eingangs-
welle eines Drehzahländerungsmechanismus bzw.
Geschwindigkeitsänderungsmechanismus TM (einer
Schalteingangswelle; in diesem Beispiel einer Zwi-
schenwelle M), solange nicht anders angegeben ist,
definiert. In der vorliegenden Ausführungsform sind,
da alle aus einer Rotationselektromaschine MG1, ei-
ner ersten Kupplung C1 und einem Drehmoment-
wandler TC koaxial mit dem Drehzahländerungsme-
chanismus TM angeordnet sind, die „Axialrichtung“,
die „Radialrichtung“ und die „Umfangsrichtüng“ von
jeder bzw. jeden aus der Rotationselektrömaschi-
ne MG, der ersten Kupplung C1 und dem Drehmo-
mentwandler TC jeweils identisch zu der „Axialrich-
tung L“, der „Radialrichtung R“ und der „Umfangs-
richtung“ des Drehzahländerungsmechanismus TM.
Die „axiale erste Richtung L1“ gibt die Richtung von
einer Ausgangswelle des Drehzahländerungsmecha-
nismus TM (einer Schaltausgangswelle; in diesem
Beispiel einer Ausgangswelle O) in Richtung zu der
Schalteingangswelle hin entlang der Axialrichtung L
(der Linksrichtung in Fig. 2) wieder und die „axiale
zweite Richtung L2“ gibt die zu der axialen ersten
Richtung L1 entgegengesetzte Richtung (die Rechts-
richtung in Fig. 2) wieder. Die „radial nach innen zei-
gende Richtung R1“ gibt die in der Radialrichtung R
nach innen zeigende Richtung wieder und die „radia-
le nach außen zeigende Richtung R2“ gibt die in der
Radialrichtung R nach außen zeigende Richtung wie-
der.

[0026] In der folgenden Beschreibung sind die Aus-
drücke „über“ und „unter“ basierend auf der Vertikal-
richtung V (siehe Fig. 2) in dem Zustand, in dem die
Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 an einem Fahrzeug
montiert ist (dem am Fahrzeug montierten Zustand),
definiert. Der Ausdruck „über“ gibt in Fig. 2 nach oben
wieder und der Ausdruck „unter“ gibt in Fig. 2 nach
unten wieder. Die Richtung jedes Bauteils gibt die
Richtung dieses Bauteils in dem zusammengebauten
Zustand einer Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 wieder.
Die Ausdrücke bezüglich der Richtung, Position usw.
jedes Bauteils werden als ein Konzept einschließlich
einer akzeptablen Spänne für Herstellungsfehler ver-
wendet.

[0027] Der Ausdruck „antriebsmäßig gekoppelt“, wie
er hier verwendet wird, bezieht sich auf einen Zu-
stand, in dem zwei Rotationselemente miteinander
so gekoppelt sind, dass sie eine Antriebskraft zwi-
schen sich übertragen können, und wird als ein Kon-
zept verwendet, das den Zustand, in dem die zwei
Rotationselemente miteinander so gekoppelt sind,
dass sie sich zusammen miteinander drehen, oder
den Zustand, in dem die zwei Rotationselemente mit-
einander gekoppelt sind, so dass sie eine Antriebs-
kraft zwischen sich über ein oder mehrere Übertra-

gungsbauteile übertragen können, umfasst. Solche
Übertragungsbauteile können verschieden Bauteile
aufweisen, die eine Rotation mit derselben Dreh-
zahl oder einer geänderten Drehzahl übertragen und
enthalten beispielsweise eine Welle, einen Getrie-
bemechanismus, einen Riemen, eine Kette. Solche
Übertragungsbauteile können eine Eingriffsvorrich-
tung aufweisen, die eine Drehung und eine Antriebs-
kraft wahlweise überträgt, wie beispielsweise eine
Reibeingriffsvorrichtung und eine Eingriffsvorrichtung
in Verzahnungsbauweise.

Gesamtaufbau der Fahrzeugantriebsvorrichtung

[0028] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen schematischen Aufbau der Fahrzeugantriebsvor-
richtung 1 gemäß der vorliegenden Ausführungsform
zeigt. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, weist die Fahr-
zeugantriebsvorrichtung 1 eine Eingangswelle I, die
antriebsmäßig mit einer Brennkraftmaschine E ge-
koppelt ist, eine Rotationselektromaschine MG, ei-
nen Drehmomentwandler TC, einen Drehzahlände-
rungsmechanismus TM, eine Ausgangwelle O, die
mit dem Drehzahländerungsmechanismus TM und
Rädern W antriebsmäßig gekoppelt ist, und ein Ge-
häuse 3 auf. Der Drehmomentwandler TC weist ein
kupplungseingangsseitiges Bauteil 2, das antriebs-
mäßig mit der Rotationselektromaschine MG gekop-
pelt ist, und ein kupplungsausgangsseitiges Bauteil
4, das ein Paar mit dem kupplungseingangsseitigen
Bauteil 2 bildet, auf. Der Drehzahländerungsmecha-
nismus TM ist mit dem kupplungsausgangsseitigen
Bauteil 4 über eine Zwischenwelle M antriebsmä-
ßig gekoppelt. Das heißt, in der vorliegenden Aus-
führungsform ist der Drehzahländerungsmechanis-
mus TM über den Drehmomentwandler TC mit der
Rotationselektromaschine MG antriebsmäßig gekop-
pelt. Die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 weist wei-
ter eine erste Kupplung C1 auf, die den Eingriffszu-
stand zwischen der Eingangswelle I und dem kupp-
lungseingangsseitigen Bauteil 2 ändern kann. In der
vorliegenden Ausführungsform ist die Rotationselek-
tromaschine MG antriebsmäßig mit dem Drehzah-
länderungsmechanismus TM über den Drehmoment-
wandler TC gekoppelt und ändert die erste Kupplung
C1 den Eingriffszustand zwischen der Eingangswel-
le I und dem Drehzahländerungsmechanismus TM
durch Ändern des Eingriffszustands zwischen der
Eingangswelle I und dem kupplungseingangsseitigen
Bauteil 2. Wie es in Fig. 1 gezeigt ist, sind die ers-
te Kupplung C1, die Rotationselektromaschine MG,
der Drehmomentwandler TC und der Drehzahlände-
rungsmechanismus TM entlang eines Leistungsüber-
tragungsgpfads zwischen der Eingangswelle I und
der Ausgangswelle O in dieser Reihenfolge von der
Seite der Eingangswelle I aus angeordnet.

[0029] Die Brennkraftmaschine E ist ein Motor, der
durch Verbrennung von Kraftstoff in dem Verbren-
nungsmotor zum Ausgeben von Leistung angetrie-
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ben wird. Beispielsweise kann ein Otto-Motor oder
ein Diesel-Motor als die Brennkraftmaschine E ver-
wendet werden. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist die Eingangswelle I mit einer Ausgangswel-
le (Kurbelwelle etc.) der Brennkraftmaschine E über
einen Dämpfer 16 (siehe Fig. 2, nicht in Fig. 1 ge-
zeigt) antriebsmäßig gekoppelt. Die Eingangswelle I
kann mit der Ausgangswelle der Brennkraftmaschine
E ohne das Einfügen des Dämpfers 16 zwischen ih-
nen antriebsmäßig gekoppelt sein. Die Eingangswel-
le E kann integral mit einem der zwei Bauteile, mit de-
nen die Eingangswelle E antriebsmäßig gekoppelt ist,
ausgebildet sein (beispielsweise der Ausgangswelle
der Brennkraftmaschine E) oder kann als ein Bauteil,
das separat von beiden der zwei Bauteile ist, ausge-
bildet sein.

[0030] Die erste Kupplung C1 ist in dem Leistungs-
übertragungspfad zwischen der Eingangswelle I und
der Rotationselektromaschine MG (einem Rotorbau-
teil 21) vorgesehen und arbeitet als eine Brenn-
kraftmaschinentrennkupplung, die die Brennkraftma-
schine E von den Rädern W trennt. Der Drehzah-
länderungsmechanismus TM ist auf dem Leistungs-
übertragungspfad, der die Rotationselektromaschi-
ne MG und die Räder W verbindet, vorgesehen. In
diesem Beispiel ist der Drehzahländerungsmecha-
nismus TM in dem Leistungsübertragungspfad zwi-
schen dem Drehmomentwandler TC und der Aus-
gangswelle O vorgesehen. Der Drehzahländerungs-
mechanismus TM wird durch einen Mechanismus
ausgebildet, der das Übersetzungsverhältnis in ei-
ner abgestuften oder kontinuierlich variablen Art
und Weise ändern kann (beispielsweise ein abge-
stufter automatischer Drehzahländerungsmechanis-
mus), und verstellt die Drehzahl der Zwischenwel-
le M (Schalteingangswelle), die mit dem kupplungs-
ausgangsseitigen Bauteil 4 antriebsmäßig gekoppelt
ist, mit einem vorbestimmten Übersetzungsverhält-
nis zum Übertragen der geänderten Drehzahl auf die
Ausgangswelle O (eine Schaltausgangswelle), die
antriebsmäßig mit einer Ausgangsdifferentialgetrie-
beeinheit DF gekoppelt ist.

[0031] Die Ausgangswelle O ist mit den Rädern W
über die Ausgangsdifferentialgetriebeeinheit DF an-
triebsmäßig gekoppelt und eine Drehung und ein
Drehmoment, die zu der Ausgangswelle O übertra-
gen werden, werden über die Ausgangsdifferential-
getriebeeinheit DF zu den zwei Rädern W, nämlich
dem rechten und linken Rad W, verteilt und übertra-
gen. Die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 kann somit
das Drehmoment von der Brennkraftmaschine E und/
oder der Rotationselektromaschine MG zu den Rä-
dern W zum Bewegen des Fahrzeugs übertragen.
Das heißt, die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 ist als
eine Antriebsvorrichtung für Hybridfahrzeuge ausge-
bildet und ist insbesondere als eine 1-Motor-Paral-
lel-Bauweise-Hybridantriebsvorrichtung ausgebildet.
Die Ausgangswelle O kann integral mit einem der

zwei Bauteile, mit denen die Ausgangswelle O an-
triebsmäßig gekoppelt ist, (beispielsweise einer An-
triebswelle) ausgebildet sein oder kann als ein Bauteil
ausgebildet werden, das separat zu einem der zwei
Bauteile ausgebildet ist.

[0032] In der vorliegenden Ausführungsform sind die
Eingangswelle I, die erste Kupplung C1, die Rota-
tionselektromaschine MG, der Drehmomentwandler
TC, die Zwischenwelle M, der Drehzahländerungs-
mechanismus TM und die Ausgangswelle O auf der
Mittelachse X (siehe Fig. 2) angeordnet und die Fahr-
zeugantriebsvorrichtung 1 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform weist eine Einzelachsenkonfigura-
tion auf, die dazu geeignet ist, in Frontmotor-Heckan-
triebs(FR)-Fahrzeugen montiert zu sein.

Aufbau jedes Teils der Antriebsvorrichtung

[0033] Der Aufbau jedes Teils der Fahrzeugantriebs-
vorrichtung 1 gemäß der vorliegenden Ausführungs-
form wird unten mit Bezug auf die Fig. 2 bis Fig. 5
beschrieben werden. Fig. 2 ist eine Querschnittsan-
sicht eines Teils der Fahrzeugantriebsvorrichtung 1
gemäß der vorliegenden Ausführungsform entlang
einer Vertikalebene einschließlich der Mittelachse X
und Fig. 3 und Fig. 4 sind teilweise vergrößerte An-
sichten von Fig. 2. Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht
eines Teils der Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform entlang ei-
ner Vertikalebene parallel zu der Mittelachse X an ei-
ner in der Horizontalrichtung zu Fig. 2 verschiedenen
Position. Ein spezifischer Aufbau des Drehzahlände-
rungsmechanismus TM ist in den Fig. 2 und Fig. 3
nicht gezeigt.

Rotationselektromaschine

[0034] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, weist die Rotati-
onselektromaschine MG einen Stator St und das Ro-
torbauteil 21 auf. Der Stator St ist an dem Gehäuse 3
befestigt und weist auf beiden Seiten in der Axialrich-
tung L Spulenendbereiche Ce auf. Wie es in Fig. 3
gezeigt ist, weist das Rotorbauteil 21 einen Rotor Ro,
der so angeordnet ist, dass er dem Stator St zuge-
wandt ist, und ein Rotorabstützbauteil bzw. Rotorla-
gerbauteil 22 auf, das den Rotor Ro derart abstützt
bzw. lagert, dass der Rotor Ro sich bezüglich des
Gehäuses 3 drehen kann. In der vorliegenden Aus-
führungsform ist der Rotor Ro auf der Seite der ra-
dial nach innen zeigenden Richtung R1 des Stators
St angeordnet und ist das Rotorabstützbauteil 22 so
ausgebildet, dass es sich von dem Rotor Ro zu der
Seite der radial nach innen zeigenden Richtung R1
erstreckt und den Rotor Ro von der Seite der radial
nach innen zeigenden Richtung R1 abstützt.

[0035] Wie es in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist,
weist das Rotorabstützbauteil 22 in der vorliegen-
den Ausführungsform einen Rotorhaltebereich 25,
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der den Rotor Ro hält, und einen sich radial erstre-
ckenden Bereich 26 auf. Der Rotorhaltebereich 25 ist
in einer zylindrischen Form ausgebildet, die einen Au-
ßenumfangsbereich, der in Berührung mit der Innen-
umfangsfläche des Rotors Ro ist, und einen Flansch-
bereich, der mit der Seitenfläche in der Axialrichtung
L des Rotors Ro in Berührung ist, aufweist. Der sich
radial erstreckende Bereich 26 ist in einer Ringschei-
benform ausgebildet, die sich zu der Seite der radi-
al nach innen zeigenden Richtung R1 von einem Teil
des Rotorhaltebereichs 25, der in der Axialrichtung L
auf der Seite der axialen zweiten Richtung L2 bezüg-
lich des Mittelteils des Rotorhaltebereichs 25 liegt, er-
streckt. Der sich radial erstreckende Bereich 26 weist
an seinem Ende auf der Seite der radial nach innen
zeigenden Richtung R1 einen ersten axial vorstehen-
den Bereich 23 als einen zylindrisch vorstehenden
Bereich, der zu der Seite der axialen zweiten Rich-
tung L2 vorsteht, und einen zweiten axial vorstehen-
den Bereich 24 als einen zylindrisch vorstehenden
Bereich, der zu der Seite der axialen ersten Richtung
L1 vorsteht, auf. Der erste axial vorstehende Bereich
23 ist ein abgestützter bzw. gelagerter Bereich, der
in der Radialrichtung R durch ein Lager 96 so abge-
stützt bzw. gelagert ist, dass er bezüglich des Gehäu-
ses 3 (insbesondere einer zweiten Abstützwand 32,
die unten beschrieben werden wird) drehbar ist. Der
zweite axial vorstehende Bereich 24 bildet einen Ver-
bindungsbereich mit einem Kupplungsbauteil 10, das
unten beschrieben wird.

[0036] Ein ringscheibenförmiges plattenähnliches
Bauteil 27 ist an dem Rotorabstützbauteil 22 so be-
festigt, dass es sich zusammen mit ihm dreht. Das
plattenähnliche Bauteil 27 ist an einem Teil des Ro-
torhaltebereichs 25 befestigt, der in der Axialrichtung
L auf der Seite der axialen ersten Richtung L1 bezüg-
lich des Mittelteils des Rotorhaltebereichs 25 liegt.
Ein Raum, der durch den Rotorhalterbereich 25 auf
seiner Seite der radial nach außen zeigenden Rich-
tung R1 definiert ist und durch den sich radial erstre-
ckenden Bereich 26 und das plattenähnliche Bauteil
27 auf seinen beiden Seiten in der Axialrichtung L de-
finiert ist, wird somit auf der Seite der radial nach in-
nen zeigenden Richtung R1 des Rotorhaltebereichs
25 ausgebildet. Dieser Raum ist ein öldichter Raum,
der durch Dichtungsbauteile, die auf geeignete Weise
in jedem Teil angeordnet sind, usw. definiert ist, und
eine Hydrauliköldruckkammer H1 und eine Zirkulati-
onsöldruckkammer H2 der ersten Kupplung C1, die
unten beschrieben werden, werden in diesem Raum
ausgebildet.

Erste Kupplung

[0037] Die erste Kupplung C1 ist eine Eingriffsvor-
richtung, die zum Ändern ihres Eingriffszustands hy-
draulisch betätigt werden kann. Die erste Kupplung
1 kann den Eingriffszustand zwischen zwei Eingriffs-
bauteilen, die durch die erste Kupplung C1 in Ein-

griff gebracht sind, zwischen einem Zustand, in dem
die zwei Eingriffsbauteile im Eingriff sind (einschließ-
lich eines Rutscheingriffszustands), und einem Zu-
stand, in dem die zwei Eingriffsbauteile nicht im Ein-
griff sind (einem gelösten Zustand bzw. einem au-
ßer Eingriff gebrachten Zustand), schalten. Eine An-
triebskraft wird zwischen der Eingangswelle I und
dem Rotorbauteil 21 in dem Zustand übertragen, in
dem die zwei Eingriffsbauteile im Eingriff sind. Keine
Antriebskraft wird zwischen der Eingangswelle I und
dem Rotorbauteil 21 in dem Zustand übertragen, in
dem die zwei Eingriffsbauteile außer Eingriff gebracht
sind bzw. voneinander gelöst sind.

[0038] Wie es in den Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt ist, ist
die erste Kupplung C1 in dem öldichten Raum, der
durch den Rotorhaltebereich 25 auf seiner Seite der
radial nach außen zeigenden Richtung R1 definiert
ist und der durch den sich radial erstreckenden Be-
reich 26 und das plattenähnliche Bauteil 27 auf sei-
nen beiden Seiten in der Axialrichtung L definiert ist,
angeordnet. Die erste Kupplung C1 ist somit so posi-
tioniert, dass sie einen Bereich aufweist, der mit der
Rotationselektromaschine MG gesehen in der Radi-
alrichtung der Rotationselektromaschine MG (in die-
sem Beispiel dieselbe Richtung wie die Radialrich-
tung R) überlappt. Genauer gesagt ist die erste Kupp-
lung C1 auf der Seite der radial nach innen zeigen-
den Richtung R1 bezüglich des Rotors Ro so ange-
ordnet, dass sie ein in der Axialrichtung L zentrales
Gebiet des Rotors Ro gesehen in der Radialrichtung
R überlappt. Der Ausdruck „weist einen Bereich, der
gesehen in einer vorbestimmten Richtung überlappt“,
wie er hier bezüglich der Anordnung von zwei Bautei-
len verwendet wird, bedeutet, dass, wenn die vorbe-
stimmte Richtung als eine Richtung einer Sichtrich-
tung angenommen wird und ein Betrachtungspunkt in
verschiedene Richtungen senkrecht zu der Richtung
der Sichtrichtung bewegt wird, mindestens ein gewis-
ses Gebiet den Betrachtungspunkt, von dem die zwei
Bauteile einander überlappend gesehen werden, um-
fasst.

[0039] In der vorliegenden Ausführungsform ist die
erste Kupplung als ein Mehrscheiben-Nass-Kupp-
lungsmechanismus ausgebildet. Genauer gesagt
weist die erste Kupplung C1 eine Kupplungsnabe 51,
Reibbauteile 53, einen Kolben 54 und ein Vorspann-
bauteil 55 auf. All diese Bauteile sind so angeordnet,
dass sie einen Bereich aufweisen, der mit dem Rotor
Ro gesehen in der Radialrichtung R überlappt. In die-
sem Beispiel arbeitet der Rotorhaltebereich 25 des
Rotorabstützbauteils 22 als eine Kupplungstrommel.
Die erste Kupplung C1 weist Paare aus eingangs-
seitigen und ausgangsseitigen Reibbauteilen als die
Reibbauteile 53 auf. Die eingangsseitigen Reibbau-
teile werden von der Seite der radial nach innen zei-
genden Richtung R1 durch einen Außenumfangsbe-
reich der Kupplungsnabe 51 abgestützt und die aus-
gangsseitigen Reibbauteile werden von der Seite der
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radial nach außen zeigenden Richtung R1 durch ei-
nen Innenumfangsbereich des Rotorhaltebereichs 25
abgestützt bzw. gehalten. Das Ende der Kupplungs-
nabe 51 auf der Seite der radial nach innen zeigen-
den Richtung R1 ist mit einem Flanschbereich Ia der
Eingangswelle I gekoppelt.

[0040] Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, ist die Hydraulik-
öldruckkammer H1 der ersten Kupplung C1 von dem
sich radial erstreckenden Bereich 26 und dem zwei-
ten axial vorstehenden Bereich 24 des Rotorabstütz-
bauteils 22 und dem Kolben 54 umgeben. Die Zirku-
lationsöldruckkammer H2 der ersten Kupplung C1 ist
hauptsächlich von dem Rotorhaltebereich 25 des Ro-
torabstützbauteils 22 (der Kupplungstrommel), dem
plattenähnlichen Bauteil 27, das an dem Rotorab-
stützbauteil 22 befestigt ist, und dem Kolben 54 um-
geben und die Kupplungsnabe 51 und die Reibbau-
teile 53 sind in der Zirkulationsöldruckkammer H2
aufgenommen. Die Hydrauliköldruckkammer H1 und
die Zirkulationsöldruckkammer H2 sind in der Axi-
alrichtung L auf beiden Seiten des Kolbens 54 an-
geordnet und voneinander auf eine öldichte Art und
Weise durch ein Dichtungsbauteil getrennt. In der
vorliegenden Ausführungsform sind sowohl die Hy-
drauliköldruckkammer H1 als auch die Zirkulationsöl-
druckkammer H2 auf der Seite der radial nach innen
zeigenden Richtung R1 bezüglich des Rotors Ro so
angeordnet, dass sie den Rotor Ro entlang ihrer ge-
samten Längen in der Axialrichtung L gesehen in der
Radialrichtung R überlappen.

[0041] Das Vorspannbauteil 55 drückt den Kolben
54 in der Axialrichtung L in Richtung zu dem Reibbau-
teil 53 hin (in diesem Beispiel in Richtung zu der Seite
der axialen ersten Richtung L1). Die erste Kupplung
C1 ist somit entsprechend der Balance zwischen der
Druckkraft, die auf den Kolben 54 in Richtung zu der
Seite der axialen ersten Richtung L1 hin durch den
Öldruck in der Hydrauliköldruckkammer H1 und das
Vorspannbauteil 55 aufgebracht wird, und die Druck-
kraft, die auf den Kolben 54 in Richtung zu der Seite
der axialen zweiten Richtung L2 durch den Öldruck in
der Zirkulationsöldruckkammer H2 aufgebracht wird,
in Eingriff gebracht oder gelöst. Das heißt, der Ein-
griffszustand der ersten Kupplung C1 kann in der vor-
liegenden Ausführungsform durch Gleiten des Kol-
bens 54 in der Axialrichtung L entsprechend dem Öl-
druckunterschied (dem Differenzdruck) zwischen der
Hydrauliköldruckkammer H1 und der Zirkulationsöl-
druckkammer H2 gesteuert werden. Die Zirkulations-
öldruckkammer H2 ist während eines Fahrens des
Fahrzeugs im Wesentlichen mit Öl mit einem vorbe-
stimmten Druck oder mehr gefüllt und die Reibbau-
teile 53 werden durch dieses Öl gekühlt.

Drehmomentwandler

[0042] Der Drehmomentwandler TC weist ein kupp-
lungseingangsseitiges Bauteil 2, das antriebsmäßig

mit dem Rotorbauteil 21 der Rotationselektromaschi-
ne MG gekoppelt ist, und das kupplungsausgangs-
seitige Bauteil 4, das ein Paar mit dem kupplungsein-
gangsseitigen Bauteil 2 bildet und das antriebsmäßig
mit den Rädern W gekoppelt ist, auf. Genauer gesagt
weist der Drehmomentwandler TC, wie es in Fig. 2
gezeigt ist, ein Pumpenlaufrad 61, ein Turbinenlauf-
rad 62, eine zweite Kupplung C2 als eine Überbrü-
ckungskupplung und einen Abdeckbereich 63, der
diese Bauteile aufnimmt, auf. Der Abdeckbereich 63
ist mit dem darin angeordneten Pumpenlaufrad 61 so
gekoppelt, dass er sich zusammen mit ihm dreht, und
ist mit einer Pumpenantriebswelle 67, die unten be-
schrieben wird, so gekoppelt, dass er sich zusammen
mit ihr dreht. In der vorliegenden Ausführungsform
bilden das Pumpenlaufrad 61, der Abdeckbereich 63
und die Pumpenantriebswelle 67 das kupplungsein-
gangsseitige Bauteil 2 aus. Das kupplungsausgangs-
seitige Bauteil 4 wird durch das Turbinenlaufrad 62
ausgebildet und das Turbinenlaufrad 62 ist mit der
Zwischenwelle M gekoppelt (in diesem Beispiel ver-
zahnungsgekoppelt bzw. keilgekoppelt). Wie es in
Fig. 1 gezeigt ist, ist das kupplungsausgangsseiti-
ge Bauteil 4 somit antriebsmäßig mit den Rädern W
über die Zwischenwelle M, den Drehzahländerungs-
mechanismus TM, die Ausgangswelle O und die Aus-
gangsdifferentialgetriebeeinheit DF gekoppelt.

[0043] In der vorliegenden Ausführungsform ist das
kupplungseingangsseitige Bauteil 2 mit dem Rotor-
bauteil 21 über das Kupplungsbauteil 10 so gekop-
pelt, dass es sich zusammen mit ihm dreht. Wie es
unten detailliert beschrieben werden wird, ist, wie es
in Fig. 4 gezeigt ist, ein zylindrisch vorstehender Be-
reich 32a in der zweiten Abstützwand 32 des Gehäu-
ses 3 ausgebildet. Das Kupplungsbauteil 10 weist ei-
nen zylindrisch sich axial erstreckenden Bereich, der
sich in der Axialrichtung L auf der Seite der radial
nach innen zeigenden Richtung R1 des zylindrisch
vorstehenden Bereichs 32a erstreckt, und einen ring-
scheibenförmigen sich radial erstreckenden Bereich,
der sich auf der Seite der axialen ersten Richtung L1
bezüglich des zylindrischen vorstehenden Bereichs
32a in der Radialrichtung R erstreckt, auf. Der Ab-
deckbereich 63, der das kupplungseingangsseitige
Bauteil 2 ausbildet, ist mit dem sich axial erstrecken-
den Bereich des Kupplungsbauteils 10 verzahnungs-
gekoppelt und der Abdeckbereich 63 und das Kupp-
lungsbauteil 10 sind aneinander durch ein Befesti-
gungsbauteil 90 so befestigt, dass sie in der Axial-
richtung nicht relativ zueinander bewegbar sind. Der
zweite axial vorstehende Bereich 24 des Rotorbau-
teils 21 ist mit dem sich radial erstreckenden Be-
reich des Kupplungsbauteils 10 so gekoppelt, dass
er sich zusammen mit ihm dreht, während er in der
Axialrichtung L relativ zu dem sich radial erstrecken-
den Bereich des Kupplungsbauteils 10 beweglich ist.
Das kupplungseingangsseitige Bauteil 2 ist somit an-
triebsmäßig mit dem Rotorbauteil 21 so gekoppelt,
dass es sich zusammen mit ihm dreht.
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Gehäuse

[0044] Das Gehäuse 3 nimmt die Rotationselektro-
maschine MG, den Drehmomentwandler TC, den
Drehzahländerungsmechanismus TM und die erste
Kupplung C1 auf. In der vorliegenden Ausführungs-
form weist das Gehäuse 3, wie es in Fig. 2 gezeigt
ist, eine erste Abstützwand 31, die zweite Abstüt-
zwand 32, eine dritte Abstützwand 33 und eine Um-
fangswand 34 auf. Die Umfangswand 34 ist in ei-
ner im Wesentlichen zylindrischen Form ausgebildet,
die die Außenumfänge der Rotationselektromaschi-
ne MG, der ersten Kupplung C1, des Drehmoment-
wandlers TC, des Drehzahländerungsmechanismus
TM etc. abdeckt. Die erste Abstützwand 31, die zwei-
te Abstützwand 32 und die dritte Abstützwand 33 sind
in dieser Reihenfolge von einer Seite der axialen ers-
ten Richtung L1 so angeordnet, dass sie einen Raum
in dem Gehäuse, der auf der Seite der radial nach
innen zeigenden Richtung R1 der Umfangswand 34
ausgebildet ist, in der Axialrichtung L teilen.

[0045] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, bildet das
Gehäuse 3 einen Rotationselektromaschinenauf-
nahmeraum SG, der die Rotationselektromaschi-
ne MG aufnimmt, einen Fluidkupplungsaufnahme-
raum SC, der den Drehmomentwandler TC aufnimmt,
und einen Drehzahländerungsmechanismusaufnah-
meraum SM, der den Drehzahländerungsmechanis-
mus TM aufnimmt. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist die erste Kupplung C1 in dem Rotations-
elektromaschinenaufnahmeraum SG aufgenommen.
Der Rotationselektromaschinenaufnahmeraum SG,
der Fluidkupplungsaufnahmeraum SC und der Dreh-
zahländerungsmechanismusaufnahmeraum SM sind
in dieser Reihenfolge von der Seite der axialen ers-
ten Richtung L1 angeordnet. In der vorliegenden Aus-
führungsform sind die Rotationselektromaschine MG
und die erste Kupplung C1, der Drehmomentwand-
ler TC und der Drehzahländerungsmechanismus TM
somit in dieser Reihenfolge von der Seite der axia-
len ersten Richtung L1 zu der Seite der axialen zwei-
ten Richtung L2 angeordnet. Das heißt, die Rotati-
onselektromaschine MG, die erste Kupplung C1 und
der Drehmomentwandler TC sind auf der Seite der
axialen ersten Richtung L1 bezüglich des Drehzah-
länderungsmechanismus TM angeordnet. Der Rota-
tionselektromaschinenaufnahmeraum SG, der Fluid-
kupplungsaufnahmeraum SC und der Drehzahlände-
rungsmechanismusaufnahmeraum SM sind als Räu-
me ausgebildet, die voneinander unabhängig sind.
Der Ausdruck „Räume, die voneinander unabhängig
sind“ bedeutet, dass die Räume voneinander auf eine
öldichte Weise getrennt sind. Solch ein Aufbau wird
durch geeignetes Anordnen von Dichtbauteilen in je-
dem Teil bzw. Abschnitt umgesetzt.

[0046] Jeder aus dem Rotationselektromaschinen-
aufnahmeraum SG, dem Fluidkupplungsaufnahme-
raum SC und dem Drehzahländerungsmechanis-

musaufnahmeraum SM ist als ringförmiger Raum
ausgebildet. Genauer gesagt ist der Rotationselek-
tromaschinenaufnahmeraum SG in der Axialrichtung
L zwischen der ersten Abstützwand 31 und der
zweiten Abstützwand 32 ausgebildet. Der Fluidkupp-
lungsaufnahmeraum SC ist in der Axialrichtung L
zwischen der zweiten Abstützwand 32 und der drit-
ten Abstützwand 33 ausgebildet. Der Drehzahlän-
derungsmechanismusaufnahmeraum SM ist in der
Axialrichtung L zwischen der dritten Abstützwand
33 und einer Abstützwand (nicht gezeigt), die auf
der Seite der axialen zweiten Richtung L2 bezüglich
der dritten Abstützwand 33 angeordnet ist, ausgebil-
det. Jeder aus dem Rotationselektromaschinenauf-
nahmeraum SG, dem Fluidkupplungsaufnahmeraum
SC und dem Drehzahländerungsmechanismusauf-
nahmeraum SM ist durch die Umfangswand 34 auf
seiner Seite der radial nach außen zeigenden Rich-
tung R2 begrenzt. Der Dämpfer 16 ist in einem Raum
in dem Gehäuse 3 aufgenommen, der auf der Seite
der axialen ersten Richtung L1 bezüglich der ersten
Abstützwand 31 angeordnet ist.

[0047] In der vorliegenden Ausführungsform kann
das Gehäuse 3, wie es in Fig. 2 gezeigt ist, in einen
ersten Gehäusebereich 3a und einen zweiten Gehäu-
sebereich 3b, der auf der Seite der axialen zweiten
Richtung L2 bezüglich des ersten Gehäusebereichs
3a angeordnet ist, geteilt werden. Der erste Gehäu-
sebereich 3a und der zweite Gehäusebereich 3b sind
an einem Fügebereich 5 miteinander gekoppelt und
in der vorliegenden Ausführungsform sind die jeweili-
gen Umfangswände 34 des ersten Gehäusebereichs
3a und des zweiten Gehäusebereichs 3b starr anein-
ander durch Befestigungsbolzen (nicht gezeigt) be-
festigt. Ein Teil der Umfangswand 34, der durch den
ersten Gehäusebereich 3a ausgebildet wird, wird im
Folgenden als die „erste Umfangswand 34a“ bezeich-
net, und ein Teil der Umfangswand 34, der von dem
zweiten Gehäusebereich 3b ausgebildet wird, wird
im Folgenden als die „zweite Umfangswand 34b“ be-
zeichnet.

[0048] Der erste Gehäusebereich 3a ist ein Be-
reich, der den Rotationselektromaschinenaufnahme-
raum SG ausbildet. Genauer gesagt weist der ers-
te Gehäusebereich 3a die erste Abstützwand 31 und
die zweite Abstützwand 32 auf und wird der Rota-
tionselektromaschinenaufnahmeraum SG nur durch
den ersten Bereich 3a ausgebildet. In der vorliegen-
den Ausführungsform bildet der erste Gehäusebe-
reich 3a weiter einen Raum aus, der den Dämpfer 16
aufnimmt. Der zweite Gehäusebereich 3b ist ein Be-
reich, der den Drehzahländerungsmechanismusauf-
nahmeraum SM ausbildet. Genauer gesagt weist der
zweite Gehäusebereich 3b die dritte Abstützwand 33
auf und wird der Drehzahländerungsmechanismus-
aufnahmeraum SM nur durch den zweiten Gehäuse-
bereich 3b ausgebildet. Der erste Gehäusebereich
3a und der zweite Gehäusebereich 3b bilden zusam-
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men den Fluidkupplungsaufnahmeraum SC in der
axialen Richtung L in einem Gebiet aus, das den Fü-
gebereich 5 zwischen dem ersten Gehäusebereich
3a und dem zweiten Gehäusebereich 3b aufweist.

Erste Abstützwand

[0049] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist die erste Ab-
stützwand 31 auf der Seite der axialen ersten Rich-
tung L1 bezüglich der Rotationselektromaschine MG
(in diesem Beispiel in der Axialrichtung L zwischen
der Rotationselektromaschine MG und dem Dämpfer
16) so ausgebildet, dass sie sich in der Radialrich-
tung R und der Umfangsrichtung erstreckt. Ein Durch-
gangsloch in der Axialrichtung L ist in dem Mittelteil
der ersten Abstützwand 31 in der Radialrichtung R in
einer Kreisplattenform ausgebildet und die Eingangs-
welle I ist durch dieses Durchgangsloch eingesetzt.
Die erste Abstützwand 31 ist so geformt, dass ein Teil
der ersten Abstützwand 31 auf der Seite der radial
nach innen zeigenden Richtung R1 insgesamt in der
Axialrichtung L so versetzt ist, dass der Teil bezüglich
des Teils der Abstützwand 31 auf der Seite der radial
nach außen zeigenden Richtung R2 auf der Seite der
axialen zweiten Richtung L2 angeordnet ist.

Zweite Abstützwand

[0050] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist die zweite
Abstützwand 32 in der Axialrichtung L so zwischen
der Rotationselektromaschine MG und dem Drehmo-
mentwandler TC angeordnet, dass sie sich in der Ra-
dialrichtung R und der Umfangsrichtung erstreckt. Ein
Durchgangsloch in der Axialrichtung L, das in einer
Kreisplattenform ausgebildet ist, ist in dem Mittelteil
der zweiten Abstützwand 32 in der Radialrichtung R
ausgebildet und das zweite Kupplungsbauteil 10 ist in
diesem Durchgangsloch angeordnet. Das kupplungs-
eingangsseitige Bauteil 2, das auf der Seite der axia-
len zweiten Richtung L2 bezüglich der zweiten Ab-
stützwand 32 angeordnet ist, und das Rotorbauteil
21, das auf der Seite der axialen ersten Richtung L1
bezüglich der zweiten Abstützwand 32 angeordnet
ist, sind antriebsmäßig miteinander über das Kupp-
lungsbauteil 10 so gekoppelt, dass sie sich miteinan-
der drehen.

[0051] Die zweite Abstützwand 32 ist derart geformt,
dass ein Teil der zweiten Abstützwand 32 auf der Sei-
te der radial nach innen zeigenden Richtung R1 ins-
gesamt in der Axialrichtung L so versetzt ist, dass der
Teil bezüglich eines Teils der zweiten Abstützwand
32 auf der Seite der radial nach außen zeigenden
Richtung R1 auf der Seite der axialen ersten Rich-
tung L1 liegt. Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, ist der zy-
lindrische vorstehende Bereich 32a, der zu der Seite
der axialen ersten Richtung L1 vorsteht, an dem En-
de der zweiten Abstützwand 32 auf der Seite der ra-
dial nach innen zeigenden Richtung R1 ausgebildet
und weist die zweite Abstützwand 32 einen dicken

Bereich (Wulstbereich), der eine vorbestimmte Dicke
in der Axialrichtung L aufweist, an dem Ende auf der
Seite der radial nach innen zeigenden Richtung R1
auf. Der zylindrische vorstehende Bereich 32a liegt
auf der Seite der radial nach innen zeigenden Rich-
tung R1 bezüglich des Rotorbauteils 21 und ist so an-
geordnet, dass er einen Bereich aufweist, der das Ro-
torbauteil 21 gesehen in der Radialrichtung R über-
lappt.

[0052] Ein erster Öldurchgang A1 und ein zweiter
Öldurchgang A2 sind in der zweiten Abstützwand 32
ausgebildet. Wie es in den Fig. 3 und Fig. 4 ge-
zeigt ist, ist der erste Öldurchgang bzw. Ölkanal A1
ein Ölzuführpfad, der mit der Hydrauliköldruckkam-
mer H1 der ersten Kupplung C1 zum Zuführen von
Öl für eine Betätigung des Kolbens 54 zu der Hydrau-
liköldruckkammer H1 in (kommunizierender) Verbin-
dung steht. Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, ist der zwei-
te Öldurchgang A2 ein Ölzuführpfad, der mit der Zir-
kulationsöldruckkammer H2 der ersten Kupplung C1
zum Zuführen von Öl zum Kühlen der Reibbauteile
53 zu der Zirkulationsöldruckkammer H2 (kommuni-
zierend) in Verbindung steht. Wie es in Fig. 4 gezeigt
ist, erstreckt sich der erste Öldurchgang A1 in dem
zylindrisch vorstehenden Bereich 32a zu der Seite
der axialen ersten Richtung L1 und steht anschlie-
ßend mit der Hydrauliköldruckkammer H1 über ein
Verbindungsloch 32c, das in dem zylindrisch vorste-
henden Bereich 32a ausgebildet ist, ein Durchgangs-
loch 94c, das in einem Buchsenbauteil 94 ausgebil-
det ist, und ein Durchgangsloch 24c, das in dem zwei-
ten axial vorstehenden Bereich 24 des Rotorabstütz-
bauteils 22 ausgebildet ist, (kommunizierend) in Ver-
bindung. Das Buchsenbauteil 94 ist zum Beschrän-
ken einer Ölströmung in der Axialrichtung L durch
einen Zwischenraum in der Radialrichtung zwischen
der Außenumfangsfläche des zylindrischen vorste-
henden Bereichs 32a und der Innenumfangsfläche
des zweiten axial vorstehenden Bereichs 24 vorge-
sehen.

[0053] Wie es in Fig. 4 gezeigt ist, ist der zweite Öl-
durchgang A2 so ausgebildet, dass er sich zu der
Seite der axialen ersten Richtung L1 in dem zylin-
drisch vorstehenden Bereich 32a erstreckt und an-
schließend zu der Endfläche des zylindrischen vor-
stehenden Bereichs 32a auf der Seite der axialen ers-
ten Richtung L1 öffnet. Diese Öffnung des zweiten
Öldurchgangs A2 öffnet sich in einen Spalt in der Axi-
alrichtung L, der zwischen dem Kupplungsbauteil 10
und dem zylindrisch vorstehenden Bereich 32a aus-
gebildet ist. Ein Spalt, der sich durch den zweiten axi-
al vorstehenden Bereich 24 in der Radialrichtung R
erstreckt, ist in dem Verbindungsbereich des zwei-
ten axial vorstehenden Bereichs 24 mit dem Kupp-
lungsbauteil 10 ausgebildet. Der zweite Öldurchgang
A2 steht mit der Zirkulationsöldruckkammer H2 durch
diese zwei Zwischenräume (kommunizierend) in Ver-
bindung.
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Dritte Abstützwand

[0054] Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist die dritte Ab-
stützwand 33 auf der Seite der axialen zweiten Rich-
tung L2 bezüglich des Drehmomentwandlers TC aus-
gebildet (in diesem Beispiel in der Axialrichtung zwi-
schen dem Drehmomentwandler TC und dem Dreh-
zahländerungsmechanismus TM), so dass sie sich
in der Radialrichtung R und der Umfangsrichtung er-
streckt. Ein Durchgangsloch in der Axialrichtung L,
das in einer Kreisplattenform ausgebildet ist, ist in
dem Mittelteil der dritten Abstützwand 33 in der Radi-
alrichtung R ausgebildet und die Zwischenwelle M ist
durch dieses Durchgangsloch eingesetzt. Die dritte
Abstützwand 33 ist mit einer Hydraulikpumpe 9 ver-
sehen, die einen Öldruck zum Zuführen von Öl zu je-
dem Teil der Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 erzeugt.
Genauer gesagt weist die dritte Abstützwand 33 ei-
nen ersten Bereich, der an der Umfangswand 34 (ge-
nauer gesagt der zweiten Umfangswand 34b) ange-
bracht ist, und einen zweiten Bereich, der an der End-
fläche des ersten Bereichs auf der Seite der axialen
ersten Richtung L1 befestigt ist, auf. Eine Pumpen-
kammer der Hydraulikpumpe 9 ist in einem Raum
ausgebildet, der durch den ersten Bereich und den
zweiten Bereich auf seinen beiden Seiten in der Axial-
richtung L definiert ist. Ein Ansaugöldurchgang (nicht
gezeigt) und ein Ausströmöldurchgang AB der Hy-
draulikpumpe 9 sind in der dritten Abstützwand 33
ausgebildet.

[0055] Wie es oben beschrieben wurde, ist die Pum-
penantriebswelle 67, die die Hydraulikpumpe 9 an-
treibt, antriebsmäßig mit dem Pumpenlaufrad 61 des
Drehmomentwandlers TC so gekoppelt, dass sie sich
zusammen miteinander drehen. Wie es in Fig. 1 ge-
zeigt ist, ist das Pumpenlaufrad 61 antriebsmäßig
mit der Rotationselektromaschine MG und der Brenn-
kraftmaschine E gekoppelt. Entsprechend wird die
Hydraulikpumpe 9 durch die Brennkraftmaschine E
oder die Rotationselektromaschine MG als Antriebs-
kraftquelle von den Rädern W zum Ausstoßen von Öl
angetrieben. Die Hydraulikpumpe 9 führt Öl in einem
ersten Ölspeicherbereich U1, der unten beschrieben
werden wird, zu dem Drehzahländerungsmechanis-
mus TM und der Rotationselektromaschine MG zu.
Genauer gesagt wird der Öldruck, der durch die Hy-
draulikpumpe 9 erzeugt wird, durch eine erste Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 81, die unten beschrie-
ben werden wird, gesteuert und wird der gesteuerte
Öldruck zu dem Drehmomentwandler und dem Dreh-
zahländerungsmechanismus TM zugeführt. Der Öl-
druck, der durch die Hydraulikpumpe 9 erzeugt wird,
wird auch durch eine zweite Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 82, die unten beschrieben werden wird, ge-
steuert und der gesteuerte Öldruck wird zu der ersten
Kupplung C1 zugeführt. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform strömt das Öl, das zu der Zirkulationsöl-
druckkammer H2 der ersten Kupplung C1 zugeführt
wird, in die Zirkulationsöldruckkammer H2 und wird

anschließend zu der Rotationselektromaschine MG
zugeführt.

Konfiguration eines Zuführens von Öldruck

[0056] Es wird die Konfiguration eines Zuführens
von Öldruck in die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1
gemäß der vorliegenden Ausführungsform beschrie-
ben. Die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 weist ei-
ne erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 als eine
Hydrauliksteuerungsvorrichtung, die einen Öldruck
steuert, der von der Hydraulikpumpe 9 zugeführt wird,
auf und weist die zweite Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 82 separat von der ersten Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 81 auf.

Erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung

[0057] Die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81
ist eine Vorrichtung, die einen Öldruck, der von der
Hydraulikpumpe 9 zugeführt wird, zum Zuführen des
gesteuerten Öldrucks zu dem Drehmomentwandler
TC und dem Drehzahländerungsmechanismus TM
steuert. Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist in der vor-
liegenden Ausführungsform die erste Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 81 an dem zweiten Gehäusebe-
reich 3b vorgesehen und ist in diesem Beispiel an
dem unteren Teil des zweiten Gehäusebereichs 3b
vorgesehen. Genauer gesagt ist die erste Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 81 an einem Außenumfangs-
bereich der zweiten Umfangswand 34b des zwei-
ten Gehäusebereichs 3b (in diesem Beispiel einem
Teil des Außenumfangsbereichs, der eine nach un-
ten zeigende Fläche aufweist) befestigt. In der vor-
liegenden Ausführungsform ist die erste Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 81 so angeordnet, dass sie ei-
nen Bereich aufweist, der den Drehzahländerungs-
mechanismus TM gesehen in der Radialrichtung R,
die die Radialrichtung des Drehzahländerungsme-
chanismus TM ist, überlappt. In diesem Beispiel ist,
obwohl es nicht in der Figur gezeigt ist, die ers-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 so positioniert,
dass sie den Drehzahländerungsmechanismus TM
entlang ihrer gesamten Länge in der Axialrichtung L
gesehen in der Radialrichtung R überlappt.

[0058] Genauer gesagt weist das Gehäuse 3 ei-
ne erste Ölwanne 11, die an dem unteren Teil des
zweiten Gehäusebereichs 3b befestigt ist, auf und
ein Raum, der von dem zweiten Gehäusebereich
3b und der ersten Ölwanne 11 umgeben ist, dient
als ein erster Hydrauliksteuerungsvorrichtungsauf-
nahmeraum, der die erste Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 81 aufnimmt. Dieser erste Hydrauliksteue-
rungsvorrichtungsaufnahmeraum ist so angeordnet,
dass er einen Bereich aufweist, der mit dem Dreh-
zahländerungsmechanismus TM gesehen von unten
überlappt. Die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung
81, die in dem ersten Hydrauliksteuerungsvorrich-
tungsaufnahmeraum aufgenommen ist, ist so positio-
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niert, dass sie einen Bereich aufweist, der den Dreh-
zahländerungsmechanismus TM gesehen von unten
überlappt.

[0059] Die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81
weist eine Mehrzahl von Hydrauliksteuerungsventi-
len und einen Ölströmungspfad auf. Die Hydraulik-
steuerungsventile der ersten Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 81 weisen ein Drehzahländerungsme-
chanismushydrauliksteuerungsventil (nicht gezeigt),
das einen Öldruck, der zu dem Drehzahländerungs-
mechanismus zuzuführen ist, steuert, und ein Fluid-
kupplungshydrauliksteuerungsventil (nicht gezeigt),
das einen Öldruck, der zu dem Drehmomentwand-
ler TC zuzuführen ist, steuert, auf. Der zu dem Dreh-
zahländerungsmechanismus TM zugeführte Öldruck
wird zum Steuern des Eingriffszustands jeder Ein-
griffsvorrichtung, die in dem Drehzahländerungsme-
chanismus TM vorhanden ist, verwendet, und wird
auch zum Schmieren und Kühlen eines Zahnradme-
chanismus, eines Lagers etc., die in dem Drehzahlän-
derungsmechanismus TM enthalten sind, verwendet.
Der Öldruck, der zu dem Drehmomentwandler TC zu-
geführt wird, wird als ein Öl für eine Leistungsüber-
tragung in dem Drehmomentwandler TC verwendet
und wird auch zu einer Hydrauliköldruckkammer der
zweiten Kupplung C2 so zugeführt, dass er zum Steu-
ern des Eingriffszustands der zweiten Kupplung C2
verwendet wird. Das Öl, das zu dem Drehzahlände-
rungsmechanismus TM und dem Drehmomentwand-
ler TC zugeführt wird, wird in die erste Ölwanne 11,
die unter dem Drehzahländerungsmechanismus TM
angeordnet ist, zurückgeführt.

[0060] Obwohl auf eine detaillierte Beschreibung
verzichtet wird, ist ein Ölkühler (Wärmetauscher), der
Öl kühlt, in Reihe oder parallel in einem Ölzirkulati-
onspfad, der sich in der Hydraulikpumpe 9, der ers-
ten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81, dem Dreh-
momentwandler TC und dem Drehzahländerungs-
mechanismus TM erstreckt, vorgesehen. Dieser Öl-
kühler ist auf der Seite des zweiten Gehäusebereichs
3b vorgesehen. Beispielsweise kann der Ölkühler so
konfiguriert sein, dass zumindest Öl, das zu einem
Wärme erzeugenden Bereich zugeführt wird, über
den Ölkühler zu der ersten Ölwanne 11 zurückgeführt
wird, oder zumindest Öl, das zu dem Wärme erzeu-
genden Bereich zuzuführen ist, über den Ölkühler zu
einem Bereich, zu dem das Öl zuzuführen ist, zuge-
führt wird.

[0061] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist Öl, das in
der ersten Ölwanne 11 gesammelt ist, in dem ers-
ten Hydrauliksteuerungsvorrichtungsaufnahmeraum
gespeichert. Der erste Hydrauliksteuerungsvorrich-
tungsaufnahmeraum steht mit dem Drehzahlände-
rungsmechanismusaufnahmeraum SM durch eine
Öffnung, die in der zweiten Umfangswand 34b aus-
gebildet ist, (kommunizierend) in Verbindung. Ent-
sprechend bildet in der vorliegenden Ausführungs-

form der Hydrauliksteuerungsvorrichtungsaufnahme-
raum, der von dem zweiten Gehäusebereich 3b und
der ersten Ölwanne 11 umgeben ist, den ersten Öl-
speicherbereich U1 aus. In diesem Beispiel ist der
erste Ölspeicherbereich U1 unter dem Drehzahlän-
derungsmechanismusaufnahmeraum SM ausgebil-
det. Die Hydraulikpumpe 9 saugt das Öl, das in dem
ersten Ölspeicherbereich U1 gespeichert ist, an und
erzeugt einen Öldruck.

[0062] Ein Leitungsdruck als ein Ausströmdruck
(Ausgangsdruck) der Hydraulikpumpe 9 wird durch
ein Leitungsdrucksteuerungsventil (nicht gezeigt) ge-
steuert. Beispielsweise wird ein Druckregelventil als
das Leitungsdrucksteuerungsventil verwendet und
wird der Leitungsdruck basierend auf einem Refe-
renzdruck, der zu einer Referenzdruckkammer zu-
geführt wird, gesteuert. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist das Leitungsdrucksteuerungsventil in
der ersten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 vorge-
sehen und wird der Öldruck, der durch das Leitungs-
drucksteuerungsventil gesteuert (geregelt) ist, zu der
zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 über ei-
nen dritten Öldurchgang A3 zugeführt.

Zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung

[0063] Die zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung
82 ist eine Vorrichtung, die einen Öldruck, der von
der Hydraulikpumpe 9 zugeführt wird, zum Zuführen
des gesteuerten Öldrucks zu der ersten Kupplung
C1 steuert. Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist in der
vorliegenden Ausführungsform die zweite Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 82 an dem ersten Gehäuse-
bereich 3a vorgesehen und in diesem Beispiel an
dem unteren Teil des ersten Gehäusebereichs 3a
vorgesehen. Der erste Gehäusebereich 3a ist ein Be-
reich, der den Rotationselektromaschinenaufnahme-
raum SG ausbildet, und die zweite Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 82 ist an einem Teil des Gehäuses
3 vorgesehen, der den Rotationselektromaschinen-
aufnahmeraum SG ausbildet. Das heißt, die zweite
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 ist an einem Ge-
biet des Gehäuses 3 vorgesehen, dass den Rota-
tionselektromaschinenaufnahmeraum SG ausbildet.
Genauer gesagt ist die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 an einem Außenumfangsbereich der
ersten Umfangswand 34a des ersten Gehäusebe-
reichs 3a (in diesem Beispiel einem Teil des Außen-
umfangsbereichs, der eine nach unten zeigende Flä-
che aufweist) befestigt. Der erste Gehäusebereich 3a
ist auf der Seite der axialen ersten Richtung L1 be-
züglich des zweiten Gehäusebereichs 3b, der die ers-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 an sich vorge-
sehen aufweist, angeordnet. Entsprechend ist in der
vorliegenden Ausführungsform die zweite Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 82 auf der Seite der axialen
ersten Richtung L1 bezüglich der ersten Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 81 angeordnet. Genauer ge-
sagt ist die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81
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auf der Seite der axialen zweiten Richtung L2 bezüg-
lich des Fügebereichs 5 zwischen dem ersten Gehäu-
sebereich 3a und dem zweiten Gehäusebereich 3b
angeordnet und ist die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 auf der Seite der axialen ersten Rich-
tung L1 bezüglich des Fügebereichs 5 angeordnet.
In dieser Ausführungsform ist die zweite Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 82 unter dem oberen Ende
der ersten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 ange-
ordnet.

[0064] Genauer gesagt weist das Gehäuse 3 eine
zweite Ölwanne 12, die an dem unteren Teil des
ersten Gehäusebereichs 3a befestigt ist, auf und
ein Raum, der von dem ersten Gehäusebereich 3a
und der zweiten Ölwanne 12 umgeben ist, dient als
ein zweiter Hydrauliksteuerungsvorrichtungsaufnah-
meraum, der die zweite Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 82 aufnimmt. Das heißt, der zweite Hydraulik-
steuerungsvorrichtungsaufnahmeraum ist ein Raum,
der durch das Gehäuse 3 separat zu dem Rotations-
elektromaschinenaufnahmeraum SG ausgebildet ist
und einen zweiten Aufnahmeraum S2 ausbildet, der
die zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 auf-
nimmt. Der zweite Aufnahmeraum S2 ist so ange-
ordnet, dass er einen Bereich aufweist, der die Rotä-
tionselektromaschine MG gesehen von unten über-
lappt, und ist so angeordnet, dass er einen Bereich
aufweist, der die erste Kupplung C1 gesehen von un-
ten überlappt. Die zweite Ölwanne 12 ist unabhängig
von der ersten Ölwanne 11 vorgesehen. Das heißt,
die erste Ölwanne 11 und die zweite Ölwanne 12 sind
durch separate Bauteile ausgebildet und an zueinan-
der verschiedenen Positionen an dem Gehäuse 3 be-
festigt. Genauer gesagt ist die erste Ölwanne 11 auf
der Seite der axialen zweiten Richtung L2 bezüglich
des Fügebereichs 5 zwischen dem ersten Gehäuse-
bereich 3a und dem zweiten Gehäusebereich 3b an-
geordnet und ist die zweite Ölwanne 12 auf der Seite
der axialen ersten Richtung L1 bezüglich des Füge-
bereichs 5 angeordnet.

[0065] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist die zweite Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 82 so angeordnet, dass
sie einen Bereich aufweist, der die Rotationselektro-
maschine MG gesehen in der Radialrichtung der Ro-
tationselektromaschine MG (in diesem Beispiel die-
selbe Richtung wie die Radialrichtung R) überlappt. In
diesem Beispiel ist die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 bezüglich der Rotationselektromaschi-
ne MG so in Richtung zu der Seite der axialen zweiten
Richtung L2 verschoben, dass ein Teil der zweiten
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 auf der Seite der
axialen ersten Richtung L1 die Rotationselektroma-
schine MG (genauer gesagt den Stator St) gesehen
in der Radialrichtung R überlappt. In der vorliegenden
Ausführungsform ist die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 auch so angeordnet, dass sie einen
Bereich aufweist, der die Rotationselektromaschine
MG gesehen von unten überlappt.

[0066] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist die zweite Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 82 so positioniert, dass
sie einen Bereich aufweist, der die erste Kupplung C1
gesehen in der Radialrichtung der ersten Kupplung
C1 (in diesem Beispiel dieselbe Richtung wie die Ra-
dialrichtung R) überlappt. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist die zweite Hydrauliksteuerungsvorrich-
tung 82 so positioniert, dass sie einen Bereich auf-
weist, der alle aus der Kupplungsnabe 51, dem Kol-
ben 54, den Reibbauteilen 53, der Kupplungstrommel
(in diesem Beispiel dem Rotorhaltebereich 25), der
Hydrauliköldruckkammer H1 und der Zirkulationsöl-
druckkammer H2, die die erste Kupplung C1 aus-
bilden, gesehen in der Radialrichtung R überlappt.
Die zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 kann
so positioniert sein, dass sie einen Bereich aufweist,
der nur mindestens eines dieser Bauteile und die-
ser Öldruckkammern gesehen in der Radialrichtung
R überlappt. In diesem Fall ist es bevorzugt, dass die
zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 so positio-
niert ist, dass sie einen Bereich aufweist, der mindes-
tens einen Servomechanismus (in diesem Beispiel
den Kolben 54, das Vorspannbauteil 55 und die Hy-
drauliköldruckkammer Hl) gesehen in der Radialrich-
tung R überlappt.

[0067] Die zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung
82 weist eine Mehrzahl von Hydrauliksteuerungsven-
tilen und einen Ventilkörper 83, der einen Öldurch-
gang, der mit den Hydrauliksteuerungsventilen (kom-
munizierend) in Verbindung steht, auf. In der vorlie-
genden Ausführungsform wird, wie es in Fig. 3 ge-
zeigt ist, Öl, das von der Hydraulikpumpe 9 ausge-
stoßen wird, zu der zweiten Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 82 über die erste Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 81 und den dritten Öldurchgang A3 zuge-
führt. Wie oben beschrieben wird ein Leitungsdruck,
der durch die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung
81 gesteuert wird, zu dem dritten Öldurchgang A3
zugeführt und führt die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 einen gesteuerten Öldruck zu der ers-
ten Kupplung C1 zu. Genauer gesagt weist die zweite
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82, wie es in Fig. 6
gezeigt ist, ein erstes Hydrauliksteuerungsventil 41
und ein zweites Hydrauliksteuerungsventil 42 als die
Hydrauliksteuerungsventile auf. Das erste Hydraulik-
steuerungsventil 41 ist ein Hydrauliksteuerungsventil,
das einen Öldruck, der zu der Hydrauliköldruckkam-
mer H1 der ersten Kupplung C1 zuzuführen ist, steu-
ert. Das zweite Hydrauliksteuerungsventil 42 ist ein
Hydrauliksteuerungsventil, das einen Öldruck, der zu
der Zirkulationsöldruckkammer H2 der ersten Kupp-
lung C1 zuzuführen ist, steuert (regelt).

[0068] In der vorliegenden Ausführungsform ist das
erste Hydrauliksteuerungsventil 41 ein lineares Ma-
gnetventil, das einen elektromagnetischen Bereich
und einen Druckregelbereich aufweist. Der elektro-
magnetische Bereich ist ein Bereich, der als ein Ak-
tuator dient, der die Position des Ventilkörpers (Spu-
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le) steuert. Der Druckregelbereich ist ein Bereich, der
als ein Ventil arbeitet, und ist in eine Ventileinsetzöff-
nung, die in dem Ventilkörper 83 ausgebildet ist,
eingesetzt. Das erste Hydrauliksteuerungsventil 41
weist eine Einlassöffnung 41a, zu der Öl, das den Lei-
tungsdruck aufweist, zugeführt wird, eine Auslassöff-
nung 41b, die Öl zu dem ersten Öldurchgang A1 aus-
strömen lässt, eine Rückkopplungsöffnung bzw. Re-
gelungsöffnung 41c, die einen Rückkopplungsdruck
bzw. Regeldruck erzeugt, und eine erste Ausström-
öffnung 41d und eine zweite Ausströmöffnung 41e,
die (Ablass-)Öl ausströmen lassen, auf. Öl, das ei-
nen Druck entsprechend dem Zustand eines Anle-
gens von Strom an den elektromagnetischen Bereich
aufweist, wird zu der Hydrauliköldruckkammer H1 der
ersten Kupplung C1 über den ersten Öldurchgang A1
zugeführt. Somit ist das erste Hydrauliksteuerungs-
ventil 41 so ausgebildet, dass es mit sowohl dem ers-
ten Öldurchgang A1 als auch dem dritten Öldurch-
gang A3 (kommunizierend) in Verbindung steht, und
ein Teil des ersten Öldurchgangs A1 und ein Teil des
dritten Öldurchgangs A3 sind in dem Ventilkörper 83
ausgebildet.

[0069] Die erste Ausströmöffnung 41d des ersten
Hydrauliksteuerungsventils 41 weist eine Funktion
zum Ausströmenlassen von Öl zu der Seite des drit-
ten Hydrauliksteuerungsventils 43 auf angemesse-
ne Weise zum Einstellen der Ölmenge, die von der
zweiten Auslassöffnung 41b zu dem ersten Öldurch-
gang A1 zuzuführen ist, entsprechend dem Rück-
kopplungsdruck auf. Die erste Ausströmöffnung 41d
hat auch die Funktion zum Ausströmenlassen ei-
nes Teils des Öls in dem ersten Öldurchgang A1
zu der Seite des dritten Hydrauliksteuerungsventils
43, wenn der Öldruck, der zu der Hydrauliköldruck-
kammer H1 zuzuführen ist, verringert ist. Das dritte
Hydrauliksteuerungsventil 43 ist ein Ventil, das sei-
ner Einlassöffnung erlaubt, mit seiner Auslassöffnung
(kommunizierend) in Verbindung zu stehen, wenn
der Öldruck, der zu der Einlassöffnung des dritten
Hydrauliksteuerungsventils 43 zugeführt wird, einen
vorbestimmten Wert oder mehr aufweist. Das heißt,
das dritte Hydrauliksteuerungsventil 43 arbeitet als
ein Rückschlagventil, das zum Zurückhalten von Öl
in dem ersten Öldurchgang A1 arbeitet und das ei-
nen Rückfluss von Öl von dem dritten Hydrauliksteue-
rungsventil 43 in Richtung zu dem ersten Hydrau-
liksteuerungsventil 41 beschränkt. Öl, das aus der
Auslassöffnung des dritten Hydrauliksteuerungsven-
tils 43 ausströmt, strömt zu dem zweiten Aufnah-
meraum S2 aus. Die zweite Ausströmöffnung 41e
des ersten Hydrauliksteuerungsventils 41 weist eine
Funktion zum Ausströmenlassen von Öl in einer Fe-
derkammer zu dem zweiten Aufnahmeraum S2 auf,
wenn der Druck des Öls hoch wird.

[0070] In der vorliegenden Ausführungsform ist das
zweite Hydrauliksteuerungsventil 42 ein Druckregel-
ventil einer Bauart, die eine Einlassöffnung 42a öff-

net und schließt und eine erste Ausströmöffnung 42d
öffnet und schließt. Das zweite Hydrauliksteuerungs-
ventil 42 weist die Einlassöffnung 42a, zu der Öl, das
einen Leitungsdruck aufweist, zugeführt wird, eine
Auslassöffnung 42b, die Öl zu dem zweiten Öldurch-
gang A2 ausströmen lässt, eine Rückkopplungsöff-
nung 42c, die einen Rückkopplungsdruck erzeugt,
und die erste Ausströmöffnung 42d und eine zwei-
te Ausströmöffnung 42e, die Öl ausströmen lassen
(ablassen), auf. Der Öldruck, der durch das zweite
Hydrauliksteuerungsventil 42 gesteuert wird, wird zu
der Zirkulationsöldruckkammer H2 der ersten Kupp-
lung C1 über den zweiten Öldurchgang A2 zuge-
führt. Die erste Ausströmöffnung 42d des zweiten Hy-
drauliksteuerungsventils 42 weist eine Funktion zum
Ausströmenlassen von Öl zu dem zweiten Aufnah-
meraum S2 auf angemessene Weise zum Einstel-
len der Ölmenge, die von der Auslassöffnung 42b
zu dem zweiten Öldurchgang A2 zuzuführen ist, ent-
sprechend dem Rückkopplungsdruck auf. Die zwei-
te Ausströmöffnung 42e des zweiten Hydrauliksteue-
rungsventils 42 weist eine Funktion zum Ausströmen-
lassen von Öl in einer Federkammer zu dem zweiten
Aufnahmeraum S2, wenn der Druck dieses Öls hoch
wird, auf. Das zweite Hydrauliksteuerungsventil 42
ist somit dazu ausgebildet, mit dem zweiten Öldurch-
gang A2 (kommunizierend) in Verbindung zu stehen,
und ein Teil des zweiten Öldurchgangs A2 ist in dem
Ventilkörper 83 ausgebildet.

[0071] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, ist der zweite
Aufnahmeraum S2 mit dem unteren Teil des Rota-
tionselektromaschinenaufnahmeraums SG durch ei-
nen verbindenden Öldurchgang AC (kommunizie-
rend) verbunden. Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, bildet
in der vorliegenden Ausführungsform ein erstes Loch
P1, das in der ersten Umfangswand 34a des ers-
ten Gehäusebereichs 3a dazu ausgebildet ist, dass
die Außenumfangsfläche der ersten Umfangswand
34a mit der Innenumfangsfläche von ihr (kommuni-
zierend) in Verbindung stehen kann, den verbinden-
den Öldurchgang AC aus. Der verbindende Öldurch-
gang AC (erstes Loch P1) ist in einem Teil der ersten
Umfangswand 34a ausgebildet, der eine geringe Di-
cke in der Radialrichtung R aufweist. Dies kann die
Länge des verbindenden Öldurchgangs AC verrin-
gern und kann einen Ölströmungswiderstand in dem
verbindenden Öldurchgang AC gering halten. In die-
sem Beispiel ist der verbindende Öldurchgang AC ein
Öldurchgang, dessen Strömungspfadbreite und Strö-
mungspfadlänge ungefähr gleich sind.

[0072] Der zweite Aufnahmeraum S2 ist ein Raum,
der in einer öldichten Weise mit der Ausnahme des
verbindenden Öldurchgangs AC so begrenzt ist, dass
Öl von dem zweiten Aufnahmeraum S2 nur durch den
verbindenden Öldurchgang A2 ausströmen kann.
Da der zweite Aufnahmeraum S2 unter dem Rotati-
onselektromaschinenaufnahmeraum SG liegt, ist der
verbindende Öldurchgang AC in dem oberen Teil
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(Deckenteil) des zweiten Aufnahmeraums S2 ausge-
bildet. Entsprechend ist der zweite Aufnahmeraum
S2 im Wesentlichen mit Öl gefüllt und das Öl, das von
einer Ölausströmöffnung der zweiten Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 82 ausströmt, strömt über den ver-
bindenden Öldurchgang AC zu dem Rotationselek-
tromaschinenaufnahmeraum SG, der über der zwei-
ten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 liegt, aus. In
der vorliegenden Ausführungsform bilden die erste
Ausströmöffnung 41d und die zweite Ausströmöff-
nung 41e des ersten Hydrauliksteuerungsventils 41
und die erste Ausströmöffnung 42d und die zwei-
te Ausströmöffnung 42e des zweiten Hydrauliksteue-
rungsventils 42 die „Ölausströmöffnung“ der zweiten
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 aus.

[0073] Als ein Beispiel ist in Fig. 3 gezeigt, dass wäh-
rend einer Drehung der Hydraulikpumpe 9 der zwei-
te Aufnahmeraum S2 so mit Öl gefüllt ist und das Öl
bis zu dem Niveau in dem unteren Teil des Rotati-
onselektromaschinenaufnahmeraums SG angesam-
melt wird. Öl ist im Wesentlichen nur in dem unteren
Teil des Rotationselektromaschinenaufnahmeraums
SG, mit dem der zweite Aufnahmeraum S2 über den
verbindenden Öldurchgang AC (kommunizierend) in
Verbindung steht, angesammelt. Entsprechend kann,
auch wenn Öl, das einen hohen Druck aufweist, von
der Ölausströmöffnung der zweiten Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 82 zu dem zweiten Aufnahmeraum
S2 ausströmt, eine Änderung des Öldrucks durch ei-
ne Änderung des Ölniveaus in dem Rotationselektro-
maschinenaufnahmeraum SG ausgeglichen werden.
Dies kann einen schnellen Anstieg des Öldrucks in
dem zweiten Aufnahmeraum S2 unterdrücken.

[0074] In der vorliegenden Ausführungsform ist, wie
es in Fig. 4 gezeigt ist, ein Ölströmungspfad ausge-
bildet, durch den Öl, das zu der Zirkulationsöldruck-
kammer H2 der ersten Kupplung C1 über den zweiten
Öldurchgang A2 zugeführt wird, über das Lager 96
zu dem Spulenendbereich Ce der Rotationselektro-
maschine MG zugeführt wird. Das Öl, das zu der Zir-
kulationsöldruckkammer H2 zugeführt wird, kann so-
mit zum Kühlen des Lagers 96, das den Rotor Ro ab-
stützt, und zum Kühlen der Rotationselektromaschi-
ne MG einschließlich der Spulenendbereiche Ce ver-
wendet werden. Öl, das von der Hydraulikpumpe 9
ausströmt, wird somit zu der Rotationselektromaschi-
ne MG zugeführt.

[0075] Wie es in Fig. 3 gezeigt ist, wird Öl, das zu
der Rotationselektromaschine MG zugeführt wird, in
dem unteren Teil des Rotationselektromaschinenauf-
nahmeraums SG gespeichert. Das heißt, in der vor-
liegenden Ausführungsform bildet ein Teil (genauer
gesagt ein Teil des unteren Teils) des Rotationselek-
tromaschinenaufnahmeraums SG einen zweiten Öl-
speicherbereich U2 aus. Der zweite Ölspeicherbe-
reich U2 ist in dem unteren Teil des Rotationselek-
tromaschinenaufnahmeraums SG ausgebildet und

Öl, das durch die Hydraulikpumpe 9 zu der Ro-
tationselektromaschine MG zugeführt wird, wird zu
dem zweiten Ölspeicherbereich U2 zugeführt. In der
vorliegenden Ausführungsform steht der zweite Öl-
speicherbereich U2 mit der Ölausströmöffnung der
zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 über den
verbindenden Öldurchgang AC (kommunizierend) in
Verbindung. Entsprechend wird Öl, das zu der Rotati-
onselektromaschine MG zugeführt wird, in dem zwei-
ten Ölspeicherbereich U2 gespeichert und Öl, das
von der Ölausströmöffnung der zweiten Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 82 ausströmt, wird ebenso in
dem zweiten Ölspeicherbereich U2 gespeichert.

[0076] Wie es in Fig. 5 gezeigt ist, strömt Öl, das in
dem zweiten Ölspeicherbereich U2 gespeichert ist,
über einen Ausströmöldurchgang AD zu dem ers-
ten Ölspeicherbereich U1 aus. In der vorliegenden
Ausführungsform ist der Ausströmöldurchgang AD
so ausgebildet, dass er sich durch den Fügebereich
5 zwischen dem ersten Gehäusebereich 3a und dem
zweiten Gehäusebereich 3b zu beiden Seiten in der
Axialrichtung L erstreckt. In der vorliegenden Aus-
führungsform ist der Ausströmöldurchgang AD an
einer in der Horizontalrichtung von dem dritten Öl-
durchgang A3 verschiedenen Position so ausgebil-
det, dass er den dritten Öldurchgang A3 in der Verti-
kalrichtung überlappt. Der Ausströmöldurchgang AD
wird daher durch unterbrochene Linien in Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigt.

[0077] Wie es in Fig. 5 gezeigt ist, weist der Ausströ-
möldurchgang AD eine zweite Öffnung AEo, die sich
in den zweiten Ölspeicherbereich U2 öffnet, und ei-
ne erste Öffnung ADo, die sich in Richtung zu dem
ersten Ölspeicherbereich U1 hin öffnet, auf. Die ers-
te Öffnung ADo ist in einer Wand 7 des ersten Öl-
speicherbereichs U1, genauer gesagt einer Wand
7, die die Seite des ersten Ölspeicherbereichs U1
(des ersten Hydrauliksteuerungsvorrichtungsaufnah-
meraums) auf der Seite der axialen ersten Richtung
L1 definiert, ausgebildet. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist die zweite Öffnung AEo über der ers-
ten Öffnung ADo angeordnet. Der Ausströmöldurch-
gang AD weist einen ersten Ausströmöldurchgang
AF, der sich in der Horizontalrichtung (genauer ge-
sagt der Axialrichtung L) von der ersten Öffnung ADo
erstreckt, und einen zweiten Ausströmöldurchgang
AE, der sich in einer Nach-unten-Richtung bezüglich
der Horizontalrichtung (in diesem Beispiel in einer
Richtung mit ungefähr 45 Grad nach unten gerich-
tet bezüglich der Horizontalrichtung) von der zwei-
ten Öffnung AEo und mit dem ersten Ausströmöl-
durchgang AF (kommunizierend) in Verbindung ste-
hend erstreckt, auf. In diesem Beispiel erstreckt sich
der erste Ausströmöldurchgang AF von der ersten
Öffnung ADo zu der Seite der axialen ersten Rich-
tung L1 und steht mit dem zweiten Ausströmöldurch-
gang AE an einer Position (kommunizierend) in Ver-
bindung, die auf der Seite der axialen ersten Richtung
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L1 bezüglich des Fügebereichs 5 liegt. Entsprechend
ist in diesem Beispiel der erste Ausströmöldurchgang
AF so ausgebildet, dass ein drittes Loch P3, das in
der ersten Umfangswand 34a so ausgebildet ist, dass
es sich in der Axialrichtung L erstreckt, und ein vier-
tes Loch P4, das in der zweiten Umfangswand 34b
so ausgebildet ist, dass es sich in der Axialrichtung
L erstreckt, miteinander in der Axialrichtung L ver-
bunden sind. In der vorliegenden Ausführungsform
entspricht der erste Ausströmöldurchgang AF dem
„ersten Öldurchgang“ in der vorliegenden Erfindung
und der zweite Ausströmöldurchgang AE entspricht
dem „zweiten Öldurchgang“ in der vorliegenden Er-
findung.

[0078] Der zweite Ausströmöldurchgang AE weist
die zweite Öffnung AEo an seinem oberen Ende auf
und das untere Ende des zweiten Ausströmöldurch-
gangs AE öffnet sich in den oberen Flächenbereich
(den Deckenbereich) des ersten Ausströmöldurch-
gangs AF. Genauer gesagt ist der zweite Ausström-
öldurchgangs AE durch ein zweites Loch P2 ausge-
bildet, das der Innenumfangsfläche der ersten Um-
fangswand 34a erlaubt, mit dem oberen Flächenbe-
reich des dritten Lochs P3, das den ersten Ausströ-
möldurchgang AF bildet, (kommunizierend) in Ver-
bindung zu stehen. Ein Dichtungsbauteil ist um ei-
nen Teil des Ausströmöldurchgangs AD, der sich
durch den Fügebereich 5 erstreckt (der Verbindungs-
bereich zwischen dem dritten Loch P3 und dem vier-
ten Loch P4 in dem Fügebereich 5), vorgesehen. Die-
ser unterdrückt eine Leckage von Öl in dem Ausströ-
möldurchgang AD zu der Außenseite des Gehäuses
3 über den Fügebereich 5. Wie es in Fig. 3 gezeigt
ist, ist ein Dichtungsbauteil auch um einen Teil des
dritten Öldurchgangs A3, der sich durch den Füge-
bereich 5 erstreckt, vorgesehen. Dies unterdrückt ei-
ne Leckage von Öl in dem dritten Öldurchgang A3 zu
der Außenseite des Gehäuses 3 über dem Fügebe-
reich 5.

[0079] Wie es in Fig. 5 gezeigt ist, ist die erste Öff-
nung ADo so vorgesehen, dass ihr unteres Ende B
während einer Drehung der Hydraulikpumpe 9 (wäh-
rend eines Antreibens der Hydraulikpumpe 9) über
dem Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbereich U1
liegt. Der Ausdruck „Ölniveau“ in dem Ausdruck „über
dem Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbereich“, wie
er hier verwendet wird, meint das Ölniveau in dem Zu-
stand, in dem der erste Ölspeicherbereich U1 (Öl in
dem ersten Ölspeicherbereich U1) nicht einer Träg-
heitskraft ausgesetzt ist, das heißt den Zustand, in
dem das Fahrzeug bei einer konstanten Geschwin-
digkeit gerade fährt oder das Fahrzeug angehalten
ist. Das Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbereich U1
in dem Zustand, in dem der erste Ölspeicherbereich
U1 nicht einer Trägheitskraft ausgesetzt ist, kann sich
entsprechend der Drehzahl der Pumpenantriebswel-
le 67, der Drehzahl jedes Rotationsbauteils, wie bei-
spielsweise eines Zahnrads des Drehzahländerungs-

mechanismus TM, der Öltemperatur usw. ändern.
Dennoch kann der Schwankungsbereich des Ölni-
veaus basierend auf der Menge, den Eigenschaften
(Viskosität usw.) etc. des Öls, das in dem Gehäuse
3 zu zirkulieren ist, vorhergesagt werden. Es ist be-
vorzugt, dass das untere Ende B der ersten Öffnung
ADo während einer Drehung der Hydraulikpumpe 9
über dem maximalen Wert (das heißt dem höchsten
Ölstand bzw. Ölniveau) in dem Schwankungsbereich
des Ölniveaus in dem ersten Ölspeicherbereich U1
liegt.

[0080] Wie es oben beschrieben wurde, ist die ers-
te Öffnung ADo so vorgesehen, dass ihr unteres En-
de B während einer Drehung der Hydraulikpumpe
9 über dem Ölniveau in dem ersten Ölspeicherbe-
reich U1 liegt. Dies kann ein Eindringen von Öl in
dem ersten Ölspeicherbereich U1 in den Ausström-
öldurchgang AD unterdrücken, auch wenn das Ölni-
veau in dem ersten Ölspeicherbereich U1 aufgrund
einer plötzlichen Abbremsung, einer plötzlichen Be-
schleunigung, starkem Kurvenfahren usw. des Fahr-
zeugs bezüglich der Horizontalebene geneigt ist. Au-
ßerdem ist in der vorliegenden Ausführungsform die
zweite Öffnung AEo über der ersten Öffnung ADo
angeordnet. Mit anderen Worten, das untere Ende
der zweiten Öffnung AEo liegt über dem unteren En-
de B der ersten Öffnung ADo und liegt in diesem
Beispiel über dem oberen Ende der ersten Öffnung
ADo. Dies kann ein Eindringen von Öl in dem ers-
ten Ölspeicherbereich U1 in den zweiten Ölspeicher-
bereich U2 über die zweite Öffnung AEo unterdrü-
cken, auch wenn das Öl in dem ersten Ölspeicher-
bereich U1 in den Ausströmöldurchgang AD über die
erste Öffnung ADo strömt. Keine dafür bestimmte
Pumpe usw. muss in dem Ausströmöldurchgang AD
vorgesehen sein und ein einfacher, die Schwerkraft
verwendender Aufbau kann zum effizienten Zurück-
führen von Öl in dem zweiten Ölspeicherbereich U2
zu dem ersten Ölspeicherbereich U1, mit dem der
Ansaugöldurchgang (nicht gezeigt) zu der Hydraulik-
pumpe 9 verbunden ist, verwendet werden.

[0081] Wie oben beschrieben ist in der vorliegen-
den Ausführungsform die zweite Öffnung AEo über
der ersten Öffnung ADo platziert. Dies beschränkt
eine Ölströmung in dem Ausströmöldurchgang AE
in die Richtung von der Seite des ersten Ölspei-
cherbereichs U1 zu der Seite des zweiten Ölspei-
cherbereichs U2. Mit anderen Worten, der Ausström-
öldurchgang AD ist mit einem Strömungsbeschrän-
kungsmechanismus 100 versehen, der eine Ölströ-
mung in die Richtung von der Seite des ersten Öl-
speicherbereichs U1 zu der Seite des zweiten Öl-
speicherbereichs U2 beschränkt bzw. einschränkt.
In der vorliegenden Ausführungsform ist der Strö-
mungsbeschränkungsmechanismus 100 durch den
Aufbau ausgebildet, in dem die zweite Öffnung AEo
über der ersten Öffnung ADo liegt.
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[0082] Wie es oben beschrieben ist, werden Öl, das
zu der Rotationselektromaschine MG zugeführt wird,
und Öl, das von der Ölausströmöffnung der zwei-
ten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 ausströmt, zu
dem zweiten Ölspeicherbereich U2 zugeführt. In der
vorliegenden Ausführungsform ist eine erlaubte Öl-
strömungsrate in einem Bereich, der das kleinste
Querschnittsgebiet in dem Ausströmöldurchgang AD
aufweist, so konstruiert, dass sie größer als die Öl-
menge ist, die zu dem zweiten Ölspeicherbereich
U2 zugeführt wird. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist das Querschnittsgebiet des ersten Ausströ-
möldurchgangs AF so konstruiert, dass es größer
als das des zweiten Ausströmöldurchgangs AE ist,
und der Bereich, der das kleinste Querschnittsge-
biet in dem Ausströmöldurchgang AD aufweist, ist
der zweite Ausströmöldurchgang AE. Entsprechend
ist das Querschnittsgebiet des zweiten Ausströmöl-
durchgangs AE so konstruiert, dass die erlaubte Öl-
strömungsrate in dem zweiten Ausströmöldurchgang
AE größer als die Ölmenge ist, die zu dem zwei-
ten Ölspeicherbereich U2 zugeführt wird. Somit wird
das Ölniveau bzw. der Ölstand in dem zweiten Öl-
speicherbereich U2 im Wesentlichen durch die Höhe
(die Position in der Vertikalposition) des oberen En-
des (das heißt der zweiten Öffnung AEo) des zweiten
Ausströmöldurchgangs AE bestimmt und hat genau-
er gesagt ungefähr dieselbe Höhe wie die des oberen
Endes des zweiten Ausströmöldurchgangs AE. In der
vorliegenden Ausführungsform ist, wie es in Fig. 5
gezeigt ist, der zweite Ausströmöldurchgang AE so
ausgebildet, dass die zweite Öffnung AEo unter dem
untersten Teil der Innenumfangsfläche des Stators St
(genauer gesagt, eines Statorkerns) liegt. Dies kann
die Möglichkeit verringern, dass das Ölniveau in dem
zweiten Ölspeicherbereich U2 auch während einer
Drehung der Hydraulikpumpe 9 höher als der unters-
te Teil der Innenumfangsfläche des Stators St wird,
und kann einen Rotationswiderstand des Rotors Ro
verringern.

[0083] In der vorliegenden Ausführungsform wird Öl,
das aus dem ersten Ölspeicherbereich U1 angesaugt
wird und durch die Hydraulikpumpe 9 ausgestoßen
wird, zu sowohl der ersten Hydrauliksteuerungsvor-
richtung 81 als auch der zweiten Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 82 zugeführt. Wie oben beschrie-
ben kann, da der Ölkühler in dem Ölzirkulationspfad,
der sich in der Hydraulikpumpe 9, der ersten Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 81, dem Drehmoment-
wandler TC und dem Drehzahländerungsmechanis-
mus TM erstreckt, vorgesehen ist, die Temperatur
von Öl, das in dem ersten Ölspeicherbereich U1 ge-
speichert ist, auf einer vorbestimmten Temperatur
oder weniger gehalten werden. Somit kann Öl, das
eine Temperatur aufweist, die die Rotationselektro-
maschine MG kühlen kann, einfach zu der Rotations-
elektromaschine MG zugeführt werden, auch wenn
kein Ölkühler in dem Ölströmungspfad zwischen der

zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 und der
Rotationselektromaschine MG vorgesehen ist.

Weitere Ausführungsformen

[0084] Zuletzt werden weitere Ausführungsformen
der Fahrzeugantriebsvorrichtung der vorliegenden
Erfindung unten beschrieben. Der Aufbau bzw. die
Konfiguration, die in jeder der folgenden Ausfüh-
rungsformen offenbart wird, kann mit jeder der Kon-
figurationen bzw. Anordnungen, die in den anderen
Ausführungsformen offenbart sind, kombiniert wer-
den, solange keine Unstimmigkeiten auftreten.

[0085] (1) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem der Strö-
mungsbeschränkungsmechanismus 100 durch den
Aufbau, in dem die zweite Öffnung AEo über der
ersten Öffnung ADo liegt, ausgebildet ist. Dennoch
sind Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
nicht hierauf beschränkt. Beispielsweise ist es eben-
so eine bevorzugte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung, dass, wie es in Fig. 7 gezeigt ist,
der Strömungsbeschränkungsmechanismus 100 so
ausgebildet ist, dass er ein Strömungsrichtungsbe-
schränkungsventil 6 und einen vorstehenden Be-
reich 8 aufweist. Fig. 7 zeigt ein Beispiel, in dem
der Strömungsbeschränkungsmechanismus 100 al-
les aus dem Aufbau, in dem die zweite Öffnung AEo
über der ersten Öffnung ADo liegt, das Strömungs-
richtungsbeschränkungsventil 6 und den vorstehen-
den Bereich 8 aufweist. Dennoch ist es auch mög-
lich, dass die zweite Öffnung AEo auf derselben Hö-
he oder unter der ersten Öffnung ADo angeordnet
ist und der Strömungsbeschränkungsmechanismus
100 das Strömungsrichtungsbeschränkungsventil 6
und/oder den vorstehenden Bereich 8 aufweist. Der
Ausströmöldurchgang AD kann auch nicht mit dem
Strömungsbeschränkungsmechanismus 100 verse-
hen sein.

[0086] Der Aufbau aus Fig. 7 wird detailliert be-
schrieben. Das Strömungsrichtungsbeschränkungs-
ventil 6 ist als ein Ventil ausgebildet, das entspre-
chend dem Öldruck von der Seite des zweiten Öl-
speicherbereichs U2 von einem geschlossenen Zu-
stand in einen offenen Zustand schaltet. Genauer ge-
sagt ist das Strömungsrichtungsbeschränkungsventil
6 ein Rückschlagventil, das in dem ersten Ausström-
öldurchgang AF vorgesehen ist und einen Kugelkör-
per 6c, ein Führungsbauteil 6a, das die Bewegung
des Kugelkörpers 6c führt, ein zylindrisches Bauteil
6b, das zum Halten des Führungsbauteils 6a funk-
tioniert und ein Kugelkörpervorspannbauteil 6d, das
den Kugelkörper 6c in der Axialrichtung L in Richtung
zu dem zylindrischen Bauteil 6b vorspannt, aufweist.
Das Führungsbauteil 6a ist so angeordnet, dass es
auf der Innenumfangsfläche des vierten Loches P4
mittels Spielpassung eingepasst ist und eine abge-
stufte Fläche, die in Richtung zu der Seite der axialen
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ersten Richtung L1 zeigt, eines Stufenbereichs 34c,
der in der zweiten Umfangswand 34b ausgebildet ist,
berührt. Das zylindrische Bauteil 6b ist so angeord-
net, dass es auf der Innenumfangsfläche des vierten
Loches P4 durch Übermaßpassung (Presspassung)
eingepasst ist.

[0087] In dem Zustand, in dem der Kugelkörper 6c
keinem Öldruck ausgesetzt ist, oder in dem Zustand,
in dem der Kugelkörper 6c einem Öldruck von der
Seite des ersten Ölspeicherbereichs U1 ausgesetzt
ist, berührt der Kugelkörper 6c, der durch das Ku-
gelkörpervorspannbauteil 6d zu der Seite der axialen
ersten Richtung L1 vorgespannt ist, (eng anliegend)
einen Sitzbereich, der an dem Ende des zylindrischen
Körpers 6b auf der Seite der axialen zweiten Rich-
tung L2 ausgebildet ist, und schaltet das Strömungs-
richtungsbeschränkungsventil 6 in den geschlosse-
nen Zustand. Andererseits, falls der Kugelkörper 6c
einem Öldruck von der Seite des zweiten Ölspeicher-
bereichs U2 ausgesetzt ist und der Öldruck einen vor-
bestimmten Wert überschreitet, bewegt sich der Ku-
gelkörper 6c auf die Seite der axialen zweiten Rich-
tung L2 gegen die Vorspannkraft des Kugelkörper-
vorspannbauteils 6d und schaltet das Strömungsrich-
tungsbeschränkungsventil von dem geschlossenen
Zustand in den offenen Zustand. Währenddessen
strömt Öl durch eine Ausnehmung (nicht gezeigt), die
in der Innenumfangsfläche des Führungsbauteils 6a
so ausgebildet ist, dass sie radial nach außen gerich-
tet vertieft ist, etc. zu der Seite der axialen zweiten
Richtung L2.

[0088] Der vorstehende Bereich 8 ist so ausgebil-
det, dass er von der Innenwandfläche eines Teils der
Wand 7 vorsteht und der Teil liegt unter dem unte-
ren Ende B der ersten Öffnung ADo. Wie es oben
beschrieben ist, ist die Wand 7 eine Wand, die in sich
ausgebildet die erste Öffnung ADo aufweist. In dem
Beispiel, das in Fig. 7 gezeigt ist, ist der vorstehende
Bereich 8 so ausgebildet, dass er sich parallel zu der
Axialrichtung L von der Innenwandfläche der Wand
7 zu der Seite der axialen zweiten Richtung L2 er-
streckt. Die obere Fläche des vorstehenden Bereichs
8 ist so ausgebildet, dass sie auf derselben Höhe wie
das untere Ende B der ersten Öffnung ADo liegt. In
diesem Beispiel ist die erste Öffnung ADo so ausge-
bildet, dass ihr oberes Ende auf der Seite der axialen
zweiten Richtung L2 bezüglich ihres unteren Endes
liegt, und der vorstehende Bereich 8 ist so ausgebil-
det, dass sein Ende auf der Seite der axialen zweiten
Richtung L2 (sein distales Ende) auf derselben Po-
sition in der Axialrichtung L liegt, wie das obere En-
de der ersten Öffnung ADo. Der vorstehende Bereich
8 kann integral mit dem Gehäuse 3 ausgebildet sein
oder kann als ein zu dem Gehäuse 3 separates Bau-
teil ausgebildet sein.

[0089] Obwohl auf eine detaillierte Beschreibung
verzichtet wird, kann der vorstehende Bereich 8 bei-

spielsweise eine lineare Form, die sich in der Ho-
rizontalrichtung erstreckt, oder eine Bogenform, die
sich entlang der Öffnungskante der ersten Öffnung
ADo gesehen in der Axialrichtung L erstreckt, aufwei-
sen. Der vorstehende Bereich 8 ist bevorzugt so aus-
gebildet, dass das Gebiet in der Horizontalrichtung, in
dem der vorstehende Bereich 8 vorgesehen ist, ge-
sehen in der Axialrichtung L das gesamte Gebiet in
der Horizontalrichtung, in dem die erste Öffnung ADo
vorgesehen ist, enthält, um ein Eindringen von Öl in
dem ersten Ölspeicherbereich U1 in den Ausström-
öldurchgang AD über die erste Öffnung ADo ausrei-
chend zu unterdrücken.

[0090] (2) Das Beispiel, das in Fig. 7 gezeigt ist,
ist bezüglich eines Beispiels beschrieben, in dem
das Strömungsrichtungsbeschränkungsventil 6 als
ein Ventil ausgebildet ist, das entsprechend dem Öl-
druck von der Seite des zweiten Ölspeicherbereichs
U2 von einem geschlossenen Zustand in einen of-
fenen Zustand schaltet. Dennoch sind Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung nicht hierauf be-
schränkt. Es kann auch ein Ventil, das entsprechend
dem Öldruck von der Seite des ersten Ölspeicherbe-
reichs U1 von einem offenen Zustand in einen ge-
schlossenen Zustand schaltet, als das Strömungs-
richtungsbeschränkungsventil 6 verwendet werden.
Solch ein Ventil kann beispielsweise das Strömungs-
richtungsbeschränkungsventil 6 aus Fig. 7 sein, bei
dem das Kugelkörpervorspannbauteil 6d von ihm
entfernt ist. In diesem Fall berührt in dem Zustand,
in dem der Kugelkörper 6c keinem Öldruck ausge-
setzt ist, oder in dem Zustand, in dem der Kugel-
körper 6c einem Öldruck von der Seite des zweiten
Ölspeicherbereichs U2 ausgesetzt ist, der Kugelkör-
per 6c den Sitzbereich, der an dem Ende des zylin-
drischen Bauteils 6b auf der Seite der axialen zwei-
ten Richtung L2 ausgebildet ist, nicht eng anliegend
und ist das Strömungsrichtungsbeschränkungsventil
6 folglich in dem offenen Zustand. Andererseits be-
rührt, falls der kugelförmige Körper 6c einem Öldruck
von der Seite des ersten Ölspeicherbereichs U1 aus-
gesetzt ist und dieser Öldruck einen vorbestimmten
Wert überschreitet, der Kugelkörper 6c, der durch
diesen Öldruck zu der Seite der axialen ersten Rich-
tung L1 gedrückt wird, den Sitzbereich eng anliegend
und das Strömungsrichtungsbeschränkungsventil 6
schaltet von dem offenen Zustand in den geschlos-
senen Zustand.

[0091] (3) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem Öl, das
von der Hydraulikpumpe 9 ausgestoßen wird, zu
der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 über
die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 und den
dritten Öldurchgang A3 zugeführt wird. Dennoch sind
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 kann ein Leitungsdrucksteuerungs-
ventil aufweisen und Öl, das von der Hydraulikpumpe
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9 ausgestoßen wird, kann, ohne über die erste Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 81 geleitet zu werden,
direkt zu der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung
82 zugeführt werden. Die obige Ausführungsform ist
mit Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die
Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 die zweite Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 82 separat von der ersten Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 81 aufweist. Dennoch
kann die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 auch keine
zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 und kei-
nen zweiten Aufnahmeraum S2 aufweisen und kann
nur die erste Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 auf-
weisen. In diesem Fall wird der Öldruck, der durch die
erste Hydrauliksteuerungsrichtung 81 gesteuert wird,
zu der ersten Kupplung C1 zugeführt.

[0092] (4) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem Öl, das
aus der Ölausströmöffnung der zweiten Hydraulik-
steuerungsvorrichtung 82 ausströmt, zu dem zweiten
Ölspeicherbereich U2 ausströmt und anschließend
über den Ausströmöldurchgang AD, der dem Ro-
tationselektromaschinenaufnahmeraum SG erlaubt,
mit dem ersten Ölspeicherbereich U1 (kommunizie-
rend) in Verbindung zu stehen, zu dem ersten Ölspei-
cherbereich U1 ausströmt. Dennoch sind Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung nicht hier-
auf beschränkt. Öl, das aus der Ölausströmöffnung
der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 aus-
strömt, kann auch über einen Öldurchgang, der ge-
trennt von dem Ausströmöldurchgang AD ist, zu
dem ersten Ölspeicherbereich U1 ausströmen. Die-
ser Aufbau kann in dem Fall verwendet werden, in
dem beispielsweise die zweite Hydrauliksteuerungs-
vorrichtung 82 über dem unteren Ende der ersten
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 angeordnet ist. In
diesem Fall kann Öl dazu gebracht werden, in dem
separaten Öldurchgang unter Verwendung von nicht
nur der Schwerkraft, die auf das Öl wirkt, sondern
auch beispielsweise durch den Ausströmdruck der
zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 zu strö-
men.

[0093] (5) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die zwei-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 an dem unte-
ren Teil des Gehäuses 3 (in diesem Beispiel des ers-
ten Gehäusebereichs 3a) befestigt ist. Dennoch sind
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Beispielsweise kann die zwei-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 an einem Sei-
tenflächenbereich der Umfangswand 34 des Gehäu-
ses (einem Teil des Außenumfangsbereichs der Um-
fangswand 34, der eine Fläche, die in die Horizontal-
richtung zeigt, aufweist) befestigt sein. In diesem Fall
kann der zweite Aufnahmeraum S2 durch den ers-
ten Gehäusebereich 3a und eine Seitenabdeckung,
die den Seitenflächenbereich des Gehäuses 3, an
dem die zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82
befestigt ist, abdeckt, anstatt dem ersten Gehäuse-

bereich 3a und der zweiten Ölwanne 12 ausgebil-
det sein. In diesem Fall ist es bevorzugt, dass zu-
mindest ein Teil des elektromagnetischen Bereichs
des ersten Hydrauliksteuerungsventils 41 unter dem
Ölniveau liegt und die Ausströmöffnung der zweiten
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 (genauer gesagt
ein Teil der Ausströmöffnung, der sich zu der Außen-
seite der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82
öffnet) über dem Ölniveau liegt. Diese Anordnung er-
möglicht, dass der elektromagnetische Bereich ge-
kühlt wird und kann einen Ölausströmwiderstand in
der Ölausströmöffnung gering halten. Die zweite Hy-
drauliksteuerungsvorrichtung 82 kann an dem obe-
ren Teil der Umfangswand 34 des Gehäuses 3 (ei-
nem Teil des Außenumfangsbereichs der Umfangs-
wand 34, der eine nach oben zeigende Fläche auf-
weist) befestigt sein.

[0094] (6) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die zwei-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 so positioniert
ist, dass sie einen Bereich aufweist, der mit der Ro-
tationselektromaschine MG in der Radialrichtung der
Rotationselektromaschine MG überlappt. Dennoch
sind Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
nicht hierauf beschränkt. Die zweite Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 82 kann an einer zu der Rotations-
elektromaschine MG in der Axialrichtung der Rota-
tionselektromaschine MG verschiedenen Positionen
angeordnet sein, so dass sie keinen Bereich aufweist,
der die Rotationselektromaschine MG gesehen in
der Radialrichtung der Rotationselektromaschine MG
überlappt.

[0095] (7) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die zweite
Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 so positioniert ist,
dass sie einen Bereich aufweist, der die erste Kupp-
lung C1 gesehen in der Radialrichtung der ersten
Kupplung C1 überlappt. Dennoch sind Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung nicht hierauf be-
schränkt. Die zweite Hydrauliksteuerungsvorrichtung
82 kann an einer von der ersten Kupplung C1 in der
Axialrichtung der ersten Kupplung C1 verschiedenen
Position angeordnet sein, so dass sie keinen Bereich
aufweist, der die erste Kupplung C1 gesehen in der
Radialrichtung der ersten Kupplung C1 überlappt. Die
obige Ausführungsform wird mit Bezug auf ein Bei-
spiel beschrieben, in der die Fahrzeugantriebsvor-
richtung die erste Kupplung C1 aufweist. Dennoch
kann die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 auch keine
erste Kupplung C1 aufweisen und kann so ausgebil-
det sein, dass die Eingangswelle I und die Rotations-
elektromaschine MG miteinander antriebsmäßig so
gekoppelt sind, dass sie sich immer gemeinsam mit-
einander drehen (das heißt, sie drehen sich zusam-
men). Die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 kann auch
keine erste Kupplung C1 und keine Eingangswelle
I aufweisen und die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1
kann auch nur das Drehmoment der Rotationselek-
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tromaschine MG zum Bewegen des Fahrzeugs ver-
wenden.

[0096] (8) Die obige Ausführungsform wurde mit Be-
zug auf ein Beispiel beschrieben, in dem ein Teil
des Rotationselektromaschinenaufnahmeraums SG
den zweiten Ölspeicherbereich U2, der so vorgese-
hen ist, dass er mit dem Rotationselektromaschinen-
aufnahmeraum SG (kommunizierend) in Verbindung
steht, ausbildet. Dennoch sind Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung nicht hierauf beschränkt.
Der zweite Ölspeicherbereich U2 kann auch in einem
Raum ausgebildet sein, der unter dem Rotationselek-
tromaschinenaufnahmeraum SG liegt und der auf der
Seite der radial nach außen zeigenden Richtung R2
bezüglich der ersten Umfangswand 34a ausgebildet
ist.

[0097] (9) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem das
Gehäuse 3 in den ersten Gehäusebereich 3a, der
den Rotationselektromaschinenaufnahmeraum SG
ausbildet, und den zweiten Gehäusebereich 3b,
der den Drehzahländerungsmechanismusaufnahme-
raum SM ausbildet, geteilt sein kann. Dennoch sind
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Ein Teil des Gehäuses 3 kann,
wenn das Gehäuse 3 geteilt werden kann, auf geeig-
nete Weise geändert werden.

[0098] (10) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die Ro-
tationselektromaschine MG, der Drehmomentwand-
ler TC und der Drehzahländerungsmechanismus TM
in dieser Reihenfolge von der Seite der axialen ers-
ten Richtung L1 zu der Seite der axialen zweiten
Richtung L2 angeordnet sind. Dennoch sind Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung nicht hier-
auf beschränkt. Der Drehmomentwandler TC, die Ro-
tationselektromaschine MG und der Drehzahlände-
rungsmechanismus TM können auch in dieser Rei-
henfolge von der Seite der axialen ersten Richtung L1
zu der Seite der axialen zweiten Richtung L2 ange-
ordnet sein. Die obige Ausführungsform ist mit Bezug
auf ein Beispiel beschrieben, in der alle aus der Ro-
tationselektromaschine MG, dem Drehmomentwand-
ler TC und der ersten Kupplung C1 auf der Seite der
axialen ersten Richtung L1 bezüglich des Drehzah-
länderungsmechanismus TM angeordnet sind. Den-
noch kann mindestens eine bzw. einer aus der Ro-
tationselektromaschine MG, dem Drehmomentwand-
ler TC und der ersten Kupplung C1 auf der Seite der
axialen zweiten Richtung L2 bezüglich des Drehzah-
länderungsmechanismus TM angeordnet sein.

[0099] (11) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem Öl,
das von der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung
82 zu der Zirkulationsöldruckkammer H2 der ersten
Kupplung C1 zugeführt wird, zu der Rotationselektro-

maschine MG zugeführt wird, nachdem es aus der
Zirkulationsöldruckkammer H2 strömt. Dennoch sind
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Der Öldruck, der durch die ers-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 oder die zwei-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 gesteuert wird,
kann zu der Rotationselektromaschine MG auch über
einen Öldurchgang, der separat von dem zweiten Öl-
durchgang A2 vorgesehen ist, ohne über die erste
Kupplung C1 geleitet zu werden, zugeführt werden.
In diesem Fall kann auch zu der Zirkulationsöldruck-
kammer H2 der ersten Kupplung C1 kein Öldruck zu-
geführt werden und der Öldruck, der durch die zwei-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 gesteuert wird,
kann allein zu der Hydrauliköldruckkammer H1 der
ersten Kupplung C1 zugeführt werden.

[0100] (12) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die Fahr-
zeugantriebsvorrichtung 1 einen Einzelachsenauf-
bau aufweist und alle aus der Eingangswelle I, der
ersten Kupplung C1, der Rotationselektromaschine
MG, dem Drehmomeritwandler TC, der Zwischenwel-
le M, dem Drehzahländerungsmechanismus TM und
der Ausgangswelle O auf derselben Achse angeord-
net sind. Dennoch sind die Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung nicht hierauf beschränkt. Die
Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 kann auch als eine
Antriebsvorrichtung ausgebildet sein, die einen Mehr-
achsenaufbau aufweist, in dem mindestens eine aus
der Eingangswelle I, der ersten Kupplung C1, der Ro-
tationselektromaschine MG, dem Drehmomentwand-
ler TC, der Zwischenwelle M und der Ausgangswel-
le O auf einer Achse angeordnet ist, die verschieden
zu der des Drehzahländerungsmechanismus TM ist.
Eine derartige Fahrzeugantriebsvorrichtung, die eine
Mehrachsenaufbau aufweist, ist in dem Fall bevor-
zugt, in dem die Fahrzeugantriebsvorrichtung 1 wei-
ter einen Vorgelegeradmechanismus aufweist, und
eine solcher Aufbau, der einen Vorgelegeradmecha-
nismus aufweist, ist dazu geeignet, an Frontmotor-
Frontantrieb(FF)-Fahrzeugen montiert zu sein.

[0101] (13) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem der Öl-
druck, der durch das erste Hydrauliksteuerungsven-
til 41 der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82
gesteuert wird, direkt zu der Hydrauliköldruckkam-
mer H1 der ersten Kupplung C1 zugeführt wird. Den-
noch sind Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung nicht hierauf beschränkt. Die Fahrzeugan-
triebsvorrichtung 1 kann ein Hydrauliksteuerungs-
ventil (nicht gezeigt) separat von dem ersten Hy-
drauliksteuerungsventil 41 aufweisen, so dass der Öl-
druck, der durch das separate Hydrauliksteuerungs-
ventil gesteuert (reguliert) wird, zu der Hydrauliköl-
druckkammer H1 der ersten Kupplung C1 zugeführt
wird. In diesem Fall ist es bevorzugt, dass das se-
parate Hydrauliksteuerungsventil unter Verwendung
des Öldrucks, der mittels des ersten Hydrauliksteue-
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rungsventils 41 gesteuert wird, als ein Signaldruck
betätigt wird und somit als ein Druckregelventil ver-
wendet wird, das einen Leitungsdruck regelt, und
dass dieses separate Hydrauliksteuerungsventil in
der zweiten Hydrauliksteuerungsvorrichtung 82 vor-
gesehen ist.

[0102] (14) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem der ers-
te Hydrauliksteuerungsaufnahmeraum, der die ers-
te Hydrauliksteuerungsvorrichtung 81 aufnimmt, ein
Raum ist, der von dem zweiten Gehäusebereich
3b und der ersten Ölwanne 11, die an dem unte-
ren Teil des zweiten Gehäusebereichs 3b befestigt
ist, umgeben ist. Dennoch sind Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung nicht hierauf beschränkt.
Der erste Hydrauliksteuerungsvorrichtungsaufnah-
meraum kann auch nur durch einen Teil des Gehäu-
ses 3, der integral mit dem zweiten Gehäusebereich
3b ausgebildet ist, ausgebildet sein (beispielsweise
kann er in der Umfangswand des zweiten Gehäuse-
bereichs 3b ausgebildet sein).

[0103] (15) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem der zwei-
te Aufnahmeraum S2, der die zweite Hydrauliksteue-
rungsvorrichtung 82 aufnimmt, ein Raum ist, der von
dem ersten Gehäusebereich 3a und der zweiten Öl-
wanne 12, die an dem unteren Teil des ersten Ge-
häuses 3a befestigt ist, umgeben ist. Dennoch sind
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Der zweite Aufnahmeraum S2
kann auch nur durch einen Teil des Gehäuses 3 aus-
gebildet sein, der integral mit dem ersten Gehäuse-
bereich 3a ausgebildet ist (beispielsweise kann er in
der Umfangswand des ersten Gehäusebereichs 3a
ausgebildet sein).

[0104] (16) Die obige Ausführungsform wurde mit
Bezug auf ein Beispiel beschrieben, in dem die Fahr-
zeugantriebsvorrichtung 1 den Drehmomentwandler
TC, der eine Drehmomentverstärkungsfunktion auf-
weist, als eine Fluidkupplung aufweist. Dennoch sind
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung nicht
hierauf beschränkt. Die Fahrzeugantriebsvorrichtung
1 kann statt dem Drehmomentwandler TC eine Fluid-
kupplung aufweisen, die keine Drehmomentverstär-
kungsfunktion aufweist, oder die Fahrzeugantriebs-
vorrichtung 1 kann gar keine Fluidkupplung aufwei-
sen.

[0105] (17) Auch andere Ausführungsformen betref-
fend sind die Ausführungsformen, die in der Beschrei-
bung offenbart sind, unter allen Gesichtspunkten als
exemplarisch zu verstehen und Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung sind nicht auf diese be-
schränkt. Das heißt, diese Konfigurationen bzw. An-
ordnungen, die nicht in den Ansprüche der vorliegen-
den Anmeldung beschrieben sind, können auf geeig-

nete Weise modifiziert werden, ohne die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0106] Die vorliegende Erfindung kann bevorzugt in
Fahrzeugantriebsvorrichtungen verwendet werden,
die eine Rotationselektromaschine, einen Drehzah-
länderungsmechanismus, der in einem Leistungs-
übertragungspfad, der die Rotationselektromaschine
und Räder verbindet, vorgesehen ist, und ein Gehäu-
se, das mindestens einen Rotationselektromaschi-
nenaufnahmeraum, der die Rotationselektromaschi-
ne aufnimmt, und einen Drehzahländerungsmecha-
nismusaufnahmeraum, der den Drehzahländerungs-
mechanismus aufnimmt, ausbildet, aufweisen.

Bezugszeichenliste

1: Fahrzeugantriebsvorrichtung

3: Gehäuse

6: Strömungsrichtungsbeschränkungsventil

7: Wand

8: vorstehender Bereich

9: Hydraulikpumpe

100: Strömungsbeschränkungsmechanismus

AD: Ausströmöldurchgang

ADo: erste Öffnung

AE: zweiter Ausströmöldurchgang (zweiter
Öldurchgang)

AEo: zweite Öffnung

AF: erster Ausströmöldurchgang (erster Öl-
durchgang)

B: unteres Ende

MG: Rotationselektromaschine

SG: Rotationselektromaschinenaufnahme-
raum

SM: Drehzahländerungsmechanismusaufnah-
meraum

TM: Drehzahländerungsmechanismus

U1: erster Ölspeicherbereich

U2: zweiter Ölspeicherbereich

W: Räder

Patentansprüche

1.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1), mit
einer Rotationselektromaschine (MG),
einem Drehzahländerungsmechanismus (TM), der in
einem Leistungsübertragungspfad, der die Rotations-
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elektromaschine (MG) und Räder (W) verbindet, vor-
gesehen ist,
einem Gehäuse (3), das mindestens einen Ro-
tationselektromaschinenaufnahmeraum (SG), der
die Rotationselektromaschine (MG) aufnimmt, und
einen Drehzahländerungsmechanismusaufnahme-
raum (SM), der den Drehzahländerungsmechanis-
mus (TM) aufnimmt, ausbildet,
einem ersten Ölspeicherbereich (U1), der so vorge-
sehen ist, dass er mit dem Drehzahländerungsme-
chanismusaufnahmeraum (SM) kommunizierend in
Verbindung steht, und der Öl speichern kann,
einer Hydraulikpumpe (9), die das Öl in dem ersten
Ölspeicherbereich (U1) zu dem Drehzahländerungs-
mechanismus (TM) und der Rotationselektromaschi-
ne (MG) zuführt,
einem zweiten Ölspeicherbereich (U2) , der so vor-
gesehen ist, dass er kommunizierend mit dem Rotati-
onselektromaschinenaufnahmeraum (SG) in Verbin-
dung steht, und der Öl speichern kann, und
einem Ausströmöldurchgang (AD), der das Öl in dem
zweiten Ölspeicherbereich (U2) zu dem ersten Öl-
speicherbereich (U1) ausströmen lässt, bei der
der Ausströmöldurchgang (AD) eine erste Öffnung
(ADo) aufweist, die sich in Richtung zu dem ersten
Ölspeicherbereich (U1) hin öffnet, und
die erste Öffnung (ADo) so vorgesehen ist, dass ihr
unteres Ende (B) während einer Drehung der Hydrau-
likpumpe (9) über einem Ölniveau in dem ersten Öl-
speicherbereich (U1) liegt.

2.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach Anspruch
1, bei der der Ausströmöldurchgang (AD) mit ei-
nem Strömungsbeschränkungsmechanismus (100)
versehen ist, der eine Ölströmung in einer Richtung
von der Seite des ersten Ölspeicherbereichs (U1) zu
der Seite des zweiten Ölspeicherbereichs (U2) be-
schränkt.

3.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach Anspruch
2, bei der
der Ausströmöldurchgang (AD) eine zweite Öffnung
(AEo) aufweist, die sich in den zweiten Ölspeicherbe-
reich (U2) öffnet, und
der Strömungsbeschränkungsmechanismus (100)
einen Aufbau aufweist, in dem die zweite Öffnung
(AEo) über der ersten Öffnung (ADo) angeordnet ist.

4.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach Anspruch
3, bei der der Ausströmöldurchgang (AD) einen ers-
ten Öldurchgang (AF), der sich in einer Horizontal-
richtung von der ersten Öffnung (ADo) erstreckt, und
einen zweiten Öldurchgang (AE), der sich von der
zweiten Öffnung (AEo) bezüglich der Horizontalrich-
tung in einer nach unten zeigenden Richtung er-
streckt und mit dem ersten Öldurchgang (AF) kom-
munizierend verbunden ist, aufweist.

5.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 2 bis 4, bei der der Strömungsbeschrän-

kungsmechanismus (100) ein Strömungsrichtungs-
beschränkungsventil (6) aufweist, das entweder ein
Ventil ist, das entsprechend einem Öldruck von der
Seite des zweiten Ölspeicherbereichs (U2) von ei-
nem geschlossenen Zustand in einen offenen Zu-
stand schaltet, oder ein Ventil ist, das entsprechend
einem Öldruck von der Seite des ersten Ölspeicher-
bereichs (U1) von dem offenen Zustand in den ge-
schlossenen Zustand schaltet.

6.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 2 bis 5, bei der
der erste Ölspeicherbereich (U1) eine Wand (7) auf-
weist, die darin ausgebildet die erste Öffnung (ADo)
aufweist, und
der Strömungsbeschränkungsmechanismus (100)
einen vorstehenden Bereich (8) aufweist, der von ei-
ner Innenwandfläche eines Teils der Wand (7) vor-
steht, wobei der Teil unter dem unteren Ende der ers-
ten Öffnung (ADo) angeordnet ist.

7.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, bei der die Rotationselektroma-
schine (MG) und eine Eingangswelle (I) des Drehzah-
länderungsmechanismus (TM) auf derselben Achse
angeordnet sind.

8.    Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7, bei der der erste Ölspei-
cherbereich (U1) unter dem Drehzahländerungsme-
chanismusaufnahmeraum (SM) ausgebildet ist und
der zweite Ölspeicherbereich (U2) unter dem Rotati-
onselektromaschinenaufnahmeraum (SG) ausgebil-
det ist.

9.  Fahrzeugantriebsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, bei der das Öl, das durch die Hy-
draulikpumpe (9) der Rotationselektromaschine (MG)
zugeführt wird, dem zweiten Ölspeicherbereich (U2)
zugeführt wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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