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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Absorbieren von Drehmomentschwankungen, die 
eine Konstruktion zum Reduzieren der Fehlausrich-
tung eines Drehmomentbegrenzers während des Zu-
sammenbaus der Vorrichtung aufweist.

[0002] Eine Vorrichtung zum Absorbieren von Dreh-
momentschwankungen ist zwischen einer Motorkur-
belwelle und einer Eingangswelle einer Einheit auf 
der angetriebenen Seite (d. h. eines Getriebes eines 
Hybridfahrzeuges, das einen Motor aufweist) ange-
ordnet und hiermit verbunden, um Drehmoment-
schwankungen des Motors zu verringern.

[0003] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen ein bekanntes 
Beispiel einer Vorrichtung zum Absorbieren von 
Drehmomentschwankungen. Diese Vorrichtung 1
umfasst ein Schwungrad 10, das mit einer Kurbelwel-
le 2 eines Motors gekoppelt ist, eine Dämpfereinheit 
20, die in einer Drehmomentübertragungsbahn zwi-
schen dem Schwungrad 10 und einer Eingangswelle 
3 auf der angetriebenen Seite angeordnet ist, und ei-
nen Drehmomentbegrenzer 30, der in einer Drehmo-
mentübertragungsbahn zwischen dem Schwungrad 
10 und der Dämpfereinheit 20 angeordnet ist. Die 
Dämpfereinheit 20 besitzt ein Paar von Antriebsplat-
ten 21, eine angetriebene Platte 22 und Federdämp-
fer 24. Der Drehmomentbegrenzer 30 besitzt ein 
Paar von Belägen 31 und eine Dämpferabdeckung 
32 und kann rutschen, wenn er ein vorgegebenes 
Drehmoment oder ein größeres Drehmoment emp-
fängt.

[0004] Das Paar der Beläge 31 ist an beiden Flä-
chen eines äußeren Umfangsabschnittes von einer 
der Antriebsplatten 21 (oder eines an der Antriebs-
platte 21 befestigten Elementes) befestigt. Das Paar 
der Beläge 31 ist zwischen der Dämpferabdeckung 
32 und dem Schwungrad 10 angeordnet. Wenn ein 
Drehmoment, das einem vorgegebenen Wert ent-
spricht oder größer als dieser ist, auf den Drehmo-
mentbegrenzer 30 aufgebracht wird, tritt ein Rut-
schen auf den Flächen der Beläge 31 auf, die mit der 
Dämpferabdeckung 32 und dem Schwungrad 10 in 
Kontakt stehen. Die Antriebsplatten 21 und die ange-
triebene Platte 22 sind in Umfangsrichtung relativ zu-
einander drehbar. Ferner ist ein geringes Radialspiel 
zwischen einer Buchse 23, die zwischen der An-
triebsplatte 21 und der angetriebenen Platte 22 ange-
ordnet ist, und den Antriebsplatten 21 sowie den an-
getriebenen Platten 22 vorgesehen, wodurch die An-
triebsplatten und angetriebenen Platten 21, 22 in Ra-
dialrichtungen klappern. Um Klapper- und Montage-
fehler zuzulassen oder aufzunehmen, ist ein Radial-
spiel d zwischen dem Außenumfang der Antriebs-
platte 21 (oder einem hieran befestigten Element) 
und dem Innenumfang des Schwungrades 10 vorge-
sehen.

[0005] Das Verfahren zum Zusammenbauen der 
bekannten Vorrichtung 1 zum Absorbieren von Dreh-
momentschwankungen läuft wie folgt ab: (1) eine 
Nabe 22a der angetriebenen Platte 22 der Dämpfer-
einheit 20 und die Kurbelwelle 2 werden unter Ver-
wendung einer Spannvorrichtung 50 zu einer Motor-
einheit ausgerichtet, wie in Fig. 10 gezeigt, (2) die 
Dämpferabdeckung 32 wird mit dem Schwungrad 10
verbolzt, und die Dämpferabdeckung 32 und das 
Schwingrad 10 nehmen die an der Antriebsplatte 21
befestigten Beläge 31 zwischen sich auf, um auf die-
se Weise die Dämpfereinheit 20 zu lagern, und (3) die 
Motoreinheit wird mit einer Einheit auf der angetrie-
benen Seite montiert, und diese Einheiten werden 
somit aneinander befestigt.

[0006] Bei der bekannten Vorrichtung treten jedoch 
die folgenden Probleme auf.

[0007] Bei Vorhandensein des Radialspieles zwi-
schen der Antriebsplatte und der angetriebenen Plat-
te, wie vorstehend beschrieben, kann die Antriebs-
platte innerhalb des Spielbereiches exzentrisch rela-
tiv zum Schwungrad angeordnet werden, selbst 
wenn die angetriebene Platte unter Verwendung der 
Spannvorrichtung beim Zusammenbau der Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen mit der Motoreinheit richtig ausgerichtet wird. In-
folgedessen können die an der Antriebsplatte befes-
tigten Beläge des Drehmomentbegrenzers in radia-
len Richtungen mit dem Schwungrad fehlausgerich-
tet werden. Wenn der Drehmomentbegrenzer exzen-
trisch mit der Motoreinheit zusammengebaut wird, 
können die nachfolgenden und/oder anderen Proble-
me beim Laufen des Motors nach dem Zusammen-
bau der Motoreinheit mit der Einheit der angetriebe-
nen Seite bis zu einem Winkelpunkt auftreten, bei 
dem das Radialspiel zwischen der Antriebsplatte und 
der angetriebenen Platte verschwindet. Beispielwei-
se kann 1) die Drehung der Eingangswelle der Ein-
heit der angetriebenen Seite aufgrund der exzentri-
schen Anordnung der Antriebsplatte und der ange-
triebenen Platte unstabil werden oder schwanken, 
und es können Torsionsbelastungen auf ein Lager 60
ausgeübt werden, das die Eingangswelle der Einheit 
der angetriebenen Seite lagert, was zu einer Verrin-
gerung der nutzbaren Lebensdauer des Lagers 60
führt. 2) kann die nutzbare Lebensdauer einer Buch-
se 61 (oder eines Nadellagers), das in Gleitkontakt 
mit der Eingangswelle der angetriebenen Seite wäh-
rend deren Drehung steht, verkürzt werden. 3) kann 
sich das Verhalten einer Öldichtung 62, die in Gleit-
kontakt mit der Eingangswelle der angetriebenen 
Seite steht, verschlechtern.

[0008] Die US 4,964,504 A und die US 3,323,328 A
beschreiben eine Vorrichtung zum Absorbieren von 
Drehmomentschwankungen, die die Merkmale des 
Oberbegriffs von Patentanspruch 1 aufweist.
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[0009] Es ist ein Ziel dieser Erfindung, eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen zu schaffen, um die Fehlausrichtung eines Dreh-
momentbegrenzers während des Zusammenbaus ei-
ner Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmoment-
schwankungen zu verringern.

[0010] Zum Erreichen dieses Zieles wird erfin-
dungsgemäß eine Vorrichtung zum Absorbieren von 
Drehmomentschwankungen gemäß Patentanspruch 
1 vorgesehen.

[0011] Mit dieser Anordnung werden die Antriebs-
platten, Beläge und das Schwungrad in eine konzen-
trische Beziehung zueinander gebracht, so dass auf 
diese Weise wirksam verhindert wird, dass der Dreh-
momentbegrenzer relativ zur Motoreinheit während 
des Zusammenbaus der Vorrichtung exzentrisch an-
geordnet wird.

[0012] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den ab-
hängigen Ansprüchen wiedergegeben.

[0013] Das vorstehend angegebene Ziel und/oder 
weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung werden 
aus der nachfolgenden Beschreibung von den bevor-
zugten Ausführungsformen in Verbindung mit den 
beigefügten Zeichnungen deutlich, in denen gleiche 
Bezugszeichen zur Bezeichnung von gleichen Ele-
menten dienen. Hiervon zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Schnittansicht, die eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen zeigt, welche eine Konstruktion zum Verringern 
der Fehlausrichtung eines Drehmomentbegrenzers 
bei dessen Montage gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung aufweist;

[0015] Fig. 2 eine Schnittansicht, die eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen zeigt, die eine Konstruktion zum Verringern der 
Fehlausrichtung eines Drehmomentbegrenzers bei 
der Montage desselben gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel zeigt, dass nicht durch die Erfindung 
abgedeckt wird;

[0016] Fig. 3 eine Schnittansicht, die eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen zeigt, welche eine Konstruktion zum Verringern 
der Fehlausrichtung eines Drehmomentbegrenzers 
bei der Montage desselben gemäß einem zweiten 
Beispiel, das nicht durch die Erfindung abgedeckt 
wird, aufweist;

[0017] Fig. 4 eine Schnittansicht einer Vorrichtung 
zum Absorbieren von Drehmomentschwankungen, 
die eine Konstruktion zum Verringern der Fehlaus-
richtung eines Drehmomentbegrenzers bei der Mon-
tage desselben gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel, das nicht durch die Erfindung abgedeckt 

wird, aufweist;

[0018] Fig. 5 eine Schnittansicht der oberen Hälfte, 
die eine Konstruktion zum Verringern der Fehlaus-
richtung eines Drehmomentbegrenzers bei der Mon-
tage desselben in einer Vorrichtung zum Absorbieren 
von Drehmomentschwankungen gemäß einem vier-
ten Ausführungsbeispiel, das nicht durch die Erfin-
dung abgedeckt wird, zeigt, und der unteren Hälfte, 
die eine Konstruktion zum Verringern der Fehlaus-
richtung eines Drehmomentbegrenzers bei der Mon-
tage desselben in einer Vorrichtung zum Absorbieren 
von Drehmomentschwankungen gemäß einem fünf-
ten Ausführungsbeispiel, das nicht durch die Erfin-
dung abgedeckt wird, zeigt;

[0019] Fig. 6 eine Schnittansicht, die eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen zeigt, welche über ein Verfahren zum Verringern 
der Fehlausrichtung eines Drehmomentbegrenzers 
bei der Montage desselben in der Vorrichtung gemäß
einem sechsten Ausführungsbeispiel, das nicht 
durch die Erfindung abgedeckt wird, zusammenge-
baut wird;

[0020] Fig. 7 eine Schnittansicht, die eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen zeigt, die über ein Verfahren zum Verringern der 
Fehlausrichtung eines Drehmomentbegrenzers bei 
der Montage desselben gemäß einem siebten Aus-
führungsbeispiel, das nicht durch die Erfindung abge-
deckt wird, zeigt;

[0021] Fig. 8 eine Vorderansicht, die eine Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmoment zeigt, bei der 
die vorstehend genannten Ausführungsformen Ver-
wendung finden können;

[0022] Fig. 9 eine Schnittansicht, die ein bekanntes 
Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Absor-
bieren von Drehmoment zeigt; und

[0023] Fig. 10 eine Schnittansicht, die ein Verfah-
rensbeispiel zum Zusammenbauen der bekannten 
Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmoment-
schwankungen gemäß Fig. 9 zeigt.

[0024] Die Fig. 1 bis Fig. 8 zeigen eine Konstruktion 
und ein Verfahren zum Verringern oder Verhindern 
der Fehlausrichtung eines Drehmomentbegrenzers 
während des Zusammenbaus einer Vorrichtung zum 
Absorbieren von Drehmomentschwankungen gemäß
der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung und 
Beispielen, die nicht durch die Erfindung abgedeckt 
sind. In den Fig. 1 bis Fig. 8 sind die gleichen oder 
ähnlichen Elemente oder Abschnitte, die sämtlichen 
Ausführungsformen gemeinsam sind, mit den glei-
chen Bezugszeichen versehen. In entsprechender 
Weise finden die gleichen Bezugszeichen wie in den 
Fig. 9 und Fig. 10, die die bekannte Anordnung zei-
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gen, Verwendung, um strukturell entsprechende Ele-
mente oder Abschnitte in den Fig. 1 bis Fig. 8 zu 
identifizieren.

[0025] Die Konstruktion und die spezifischen Ele-
mente oder Abschnitte, die dieser Ausführungsform 
und sämtlichen Ausführungsbeispielen gemeinsam 
sind, werden als erstes beispielsweise in Verbindung 
mit den Fig. 1 bis Fig. 9 erläutert.

[0026] Die Vorrichtung zum Absorbieren von Dreh-
momentschwankungen ist in der Lage, Drehmoment 
von einer Motorkurbelwelle 2 auf eine Eingangswelle 
3 auf der angetriebenen Seite zu übertragen. Die Vor-
richtung 1 besitzt ein Schwungrad 10, das mit der 
Motorkurbelwelle 2 gekoppelt ist, und eine angetrie-
bene Platte 22 mit einem Nabenabschnitt 22a, der 
sich in Keileingriff mit der Eingangswelle 3 der ange-
triebenen Seite befindet.

[0027] Bei der Einheit der angetriebenen Seite kann 
es sich beispielsweise um ein Getriebe (T/M) eines 
Hybridfahrzeuges handeln, das von einem Motor und 
einem Elektromotor angetrieben wird. Wie in Fig. 9
gezeigt, besitzt das Getriebe (T/M) die Eingangswel-
le 3, einen über einen Planetenradsatz mit der Ein-
gangswelle 3 gekoppelten Elektromotor, einen Gene-
rator zum Aufladen, Lager 60, die die Eingangswelle 
3 drehbar lagern, eine Buchse 61 (oder ein Nadella-
ger), ein T/M-Gehäuse 63, eine Öldichtung 62, die 
die Eingangswelle 3 und das T/M-Gehäuse 63 ab-
dichtet, und andere Komponenten.

[0028] Die Vorrichtung 1 zum Absorbieren von 
Drehmomentschwankungen, bei der die Konstruktion 
zum Verringern der Fehlausrichtung des Drehmo-
mentbegrenzers gemäß der Erfindung Verwendung 
findet, umfasst ein Schwungrad 10, das mit der Mo-
torkurbelwelle 2 gekoppelt ist, eine Dämpfereinheit 
20, die in einer Drehmomentübertragungsbahn zwi-
schen dem Schwundrad 10 und der Eingangswelle 3
der angetriebenen Seite angeordnet ist, und einen 
Drehmomentbegrenzer 30, der in einer Drehmo-
mentübertragungsbahn zwischen dem Schwungrad 
10 und er Dämpfereinheit 20 angeordnet ist. Die 
Dämpfereinheit 20 besitzt ein Paar von Antriebsplat-
ten 21, eine angetriebene Platte 22 und Federdämp-
fer 24. Der Drehmomentbegrenzer 30 besitzt ein 
Paar von Belagabschnitten 31 (oder mindestens ei-
nen Belagabschnitt 31) und kann rutschen, wenn er 
ein Drehmoment eines vorgegebenen Wertes oder 
ein größeres Drehmoment aufnimmt.

[0029] Das Schwungrad 10 kann als einstückiger 
Körper ausgebildet sein oder es kann sich hierbei um 
eine Konstruktion handeln, bei der ein Schwungrad-
hauptkörper 11 mit einem Bolzen 13 an einer 
Schwungradplatte 12 befestigt ist, wie in Fig. 3 ge-
zeigt. Das Schwungrad 10 funktioniert als Masse in 
einem Vibrationssystem.

[0030] In der Dämpfereinheit 20 sind das Paar der 
Antriebsplatten 21 und die angetriebene Platte 22 re-
lativ zueinander drehbar. Wie beispielsweise in Fig. 8
gezeigt, hat das Paar der Antriebsplatten 21 eine 
Vielzahl von Fenstern, die sich in Umfangsrichtung 
erstrecken, und ist der Federdämpfer 24 in jedem 
dieser Fenster angeordnet und gelagert. Die ange-
triebene Platte 22 besitzt eine Nabe 22a und Arme 
22b, die sich von der Nabe 22a radial nach außen er-
strecken. Jeder der Arme 22b erstreckt sich zwi-
schen benachbarten Federdämpfern 24. Wenn sich 
die Antriebsplatten 21 relativ zur angetriebenen Plat-
te 22 drehen, so dass die Arme 22b gegen die ent-
sprechenden Federdämpfer 24 gepresst werden, 
wird ein Endes eines jeden Federdämpfers 24 im Ab-
stand von einem entsprechenden Rand des Fensters 
angeordnet und der Federdämpfer 24 durchgebogen 
oder zusammengezogen. Somit funktionieren die Fe-
derdämpfer 24 als eine Feder in einem Vibrationssys-
tem. Wie beispielsweise in Fig. 1 gezeigt, ist eine 
Buchse 23 zwischen der Nabe 22a der angetriebe-
nen Platte 2 und den Antriebsplatten 21 angeordnet, 
und ein sehr kleines oder geringfügiges Spiel ist zwi-
schen der Buchse 23 und der Nabe 22a sowie zwi-
schen der Buchse 23 und der Antriebsplatte 21 vor-
gesehen, um eine Drehung zu ermöglichen. Auf her-
kömmliche Weise hat dieses Spiel eine Fehlausrich-
tung des Drehmomentbegrenzers 30 beim Zusam-
menbau der Vorrichtung 10 zum Absorbieren der 
Drehmomentschwankungen mit dem Motor verur-
sacht.

[0031] Der Drehmomentbegrenzer 30 besitzt das 
Paar von Belagabschnitten 31 (oder mindestens ei-
nen Belagabschnitt 31), eine Dämpferabdeckung, die 
den Belagabschnitt 31 hält, eine Halteplatte 33 und 
eine konische Scheibenfeder 34. Die konische Schei-
benfeder 34 sorgt für eine vorgegebene Druckkraft, 
um eine vorgegebene Drehmomentgröße zu erhal-
ten. Wenn ein Drehmoment, das dem vorgegebenen 
Wert entspricht oder größer als dieser ist, auf den 
Drehmomentbegrenzer 30 aufgebracht wird, rut-
schen die Beläge 31 gegenüber ihren gegenüberlie-
genden Elementen und verhindern auf diese Weise, 
dass das vorgegebene Drehmoment oder ein größe-
res Drehmoment auf die angetriebene Seite übertra-
gen wird.

[0032] Als nächstes werden die Konstruktion und 
das Verfahren zum Verringern der Fehlausrichtung 
des Drehmomentbegrenzers gemäß dieser Ausfüh-
rungsform und eines jeden Ausführungsbeispiels mit 
ihren Effekten im Einzelnen beschrieben.

Erste Ausführungsform

[0033] Bei der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung, die in Fig. 1 gezeigt ist, sind die Beläge 31 des 
Drehmomentbegrenzers 30 von der Antriebsplatte 21
des Dämpfers getrennt (d. h. nicht hieran befestigt), 
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und ist der Drehmomentbegrenzer 30 mit einer Be-
lagträgerplatte 35 versehen, an der die Beläge 31 be-
festigt sind, während die Beläge 31 zwischen einem 
Paar von Antriebsplatten 21 angeordnet sind. Die Be-
läge 31 sind an beiden Flächen der Belagträgerplatte 
35 befestigt, die zwischen dem Paar der Antriebsplat-
ten 21 angeordnet ist. Wenn sich die Belagträgerplat-
te 35 in Position befindet, sind die Beläge 31 zwi-
schen einer der Antriebsplatten 21 und einer Halte-
platte 33 angeordnet, die über eine konische Schei-
benfeder 34 von der anderen Antriebsplatte 21 gela-
gert wird. Eine Buchse 54 ist in einem Radialspalt 
zwischen einer der Antriebsplatten 21 und dem 
Schwungrad 10 oder zwischen der Antriebsplatte 21
und der Dämpferabdeckung vorgesehen, um diese 
Elemente zu lagern. Mit dieser Anordnung kann eine 
Fehlausrichtung zwischen dem Schwungrad 10 und 
den Antriebsplatten 21 verringert werden. Ferner 
kann eine Fehlausrichtung zwischen dem Schwung-
rad 10 und den Belägen 31 des Drehmomentbe-
grenzers 30 verringert werden, da die Beläge 31 über 
die Antriebsplatten 21 relativ zum Schwungrad 10
zentriert werden. Die Buchse 54 besitzt Ringform und 
ist beispielsweise aus einem Kunstharzmaterial ge-
formt. Sie ist in die Antriebsplatte 21, die Abdeckung 
oder das Schwungrad 10 pressgepasst oder hiermit 
verbunden.

[0034] Ein Verfahren zum Zusammenbauen der 
vorstehend beschriebenen Konstruktion läuft wie 
folgt ab. Die Antriebsplatten 21 und die Beläge 31, 
die an der Belagträgerplatte 35 befestigt sind, werden 
zueinander zentriert und zusammengebaut, um eine 
Dämpfer-Drehmomentbegrenzer-Einheit zu bilden. 
Dann wird die Belagträgerplatte 35 über einen Stift 36
zentriert und über einen Bolzen 37 am Schwungrad 
10 befestigt, so dass die Dämpfer-Drehmomentbe-
grenzer-Einheit an der Belagträgerplatte 35 am 
Schwungrad 10 befestigt ist.

[0035] Wie vorstehend beschrieben, sind die Belä-
ge 31 getrennt von den Antriebsplatten 21 und zwi-
schen diesen Platten 21 angeordnet, und die Dämp-
fer-Drehmomentbegrenzer-Einheit, die durch Zen-
trieren und Zusammenbauen der Antriebsplatten 21
und der Beläge 31 gebildet wurde, wird am Schwung-
rad 10 fixiert. Bei dieser Anordnung sind die Antriebs-
platten 21, die Beläge 31 und das Schwungrad 10 in 
eine konzentrische Beziehung zueinander gebracht 
worden, so dass auf diese Weise wirksam eine ex-
zentrische Positionierung des Drehmomentbegrenz-
ers 30 relativ zur Motoreinheit während des Zusam-
menbaus der Vorrichtung zum Absorbieren von 
Drehmomentschwankungen verhindert wird. In der 
Zwischenzeit wird eine angetriebene Platte 22 von 
der Einheit 3 der angetriebenen Seite automatisch 
positioniert, wenn die Motoreinheit mit der Einheit der 
angetriebenen Seite zusammengebaut oder kombi-
niert wird.

Erstes Beispiel, das nicht durch die Erfindung abge-
deckt ist

[0036] Bei dem in Fig. 2 gezeigten ersten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Beläge 31 des Drehmoment-
begrenzers 30 an einer der Antriebsplatten 21 des 
Dämpfers befestigt, und ist der Drehmomentbegren-
zer 30 mit einem Paar von Dämpferabdeckungen 32
versehen, zwischen denen die Beläge 31 angeordnet 
sind. Die an der Antriebsplatte 21 befestigten Beläge 
31 sind zwischen einer der Dämpferabdeckungen 32
und einer Halteplatte 33, die über eine konische 
Scheibenfeder 34 auf der Innenseite der anderen 
Dämpferabdeckung 32 vorgesehen ist, angeordnet. 
Eine Buchse 54 ist in einem Radialspalt zwischen ei-
ner der Antriebsplatten 21 und dem Schwungrad 10
oder zwischen der Antriebsplatte 21 und der Dämp-
ferabdeckung 32 vorgesehen, um beide Elemente zu 
lagern. Mit dieser Anordnung kann eine Fehlausrich-
tung zwischen dem Schwungrad 10 und den An-
triebsplatten 21 verringert werden. Ferner kann eine 
Fehlausrichtung der Beläge 31 des Drehmomentbe-
grenzers 30 verringert werden, da die Beläge 31 über 
die Antriebsplatten 21 am Schwungrad 10 zentriert 
werden. Die Buchse 54 hat Ringform und ist bei-
spielsweise aus einem Kunstharzmaterial geformt. 
Sie ist wie die Antriebsplatte 21, die Dämpferabde-
ckung 32 oder das Schwungrad 10 pressgepasst 
oder hiermit verbunden.

[0037] Ein Verfahren zum Zusammenbauen der 
vorstehend beschriebenen Konstruktion läuft wie 
folgt ab. Die Antriebsplatten 21 und die Dämpferab-
deckungen 32 werden zentriert und zusammenge-
baut, um eine Dämpfer-Drehmomentbegrenzer-Ein-
heit zu bilden. Die Dämpferabdeckungen 32 werden 
mit Hilfe eines Stiftes 36 zentriert und über einen Bol-
zen 37 am Schwungrad 10 befestigt, so dass die 
Dämpfer-Drehmomentbegrenzer-Einheit an den 
Dämpferabdeckungen 32 am Schwungrad 10 befes-
tigt ist.

[0038] Wie vorstehend beschrieben, werden die Be-
läge 31 an einer der Antriebsplatten 21 befestigt und 
zwischen den Dämpferabdeckungen 32 angeordnet. 
Die Dämpfer-Drehmomentbegrenzer-Einheit, die 
durch Zentrieren und Zusammenbauen der Antriebs-
platten 21 und der Dämpferabdeckungen 32 geformt 
wurde, wird am Schwungrad 10 fixiert. Bei dieser An-
ordnung sind die Antriebsplatten 21, die Beläge 31
und das Schwungrad 10 in eine konzentrische Bezie-
hung zueinander gebracht, so dass auf wirksame 
Weise verhindert wird, dass der Drehmomentbegren-
zer 30 während des Zusammenbaus der Vorrichtung 
zum Absorbieren von Drehmomentschwankungen 
relativ zur Motoreinheit exzentrisch angeordnet wird.
5/19



DE 601 24 631 T2    2007.09.13
Zweites Beispiel, das nicht durch die Erfindung abge-
deckt wird

[0039] Bei dem in Fig. 3 gezeigten zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Beläge 31 des Drehmoment-
begrenzers 30 an einer der Antriebsplatten 21 befes-
tigt und zwischen dem Schwungrad 10 und der 
Dämpferabdeckung 32, die einen Teil des Drehmo-
mentbegrenzers 30 bildet, angeordnet. Das 
Schwungrad 10 hat einen Schwungradhauptkörper 
11 und eine Schwungradplatte 12, die über einen Bol-
zen aneinander befestigt sind.

[0040] Ein Verfahren zum Zusammenbauen der 
vorstehend beschriebenen Konstruktion läuft wie 
folgt ab. Die Antriebsplatten 21, Beläge 31 und die 
Dämpferabdeckung 32 werden zum Schwungrad-
hauptkörper 11 zentriert und mit diesem zusammen-
gebaut, um eine Einheit aus dem Schwungradhaupt-
körper, der Dämpfereinheit und dem Drehmomentbe-
grenzer vorzusehen. Der Motor wird dann mit der 
Konstruktion auf der angetriebenen Seite zusam-
mengebaut und daran fixiert. Danach wird die Einheit 
aus dem Schwungradhauptkörper, der Dämpferein-
heit und dem Drehmomentbegrenzer über einen Bol-
zen 13 an der Schwungradplatte 12 befestigt, die an 
der Kurbelwelle 2 fixiert ist. Der Bolzen 13 wird durch 
ein durch ein Gehäuse der Motoreinheit ausgebilde-
tes Loch geführt, um die Schwungradplatte 12 zum 
Befestigen zu erreichen. Der Bolzen 13 unterschei-
det sich von einem Bolzen 14, der zum Befestigen 
der Dämpferabdeckung am Schwungradhauptkörper 
11 verwendet wird.

[0041] Wie vorstehend beschrieben, ist das 
Schwungrad 10 so konstruiert, dass der Schwung-
radhauptkörper 11 mit der Schwungradplatte 12 ver-
bolzt wird. Ferner werden die Antriebsplatten 27 und 
die Beläge 31 relativ zum Schwungradhauptkörper 
11 zentriert und hiermit zusammengebaut, und die re-
sultierende Konstruktion, d. h. der Schwungrad-
hauptkörper 11 mit der Dämpfereinheit und dem 
Drehmomentbegrenzer, wird mit dem Bolzen 13 an 
der Schwungradplatte 12 befestigt. Mit dieser Anord-
nung werden die Antriebsplatten 21, Beläge 31 und 
das Schwungrad 10 in konzentrische Beziehung zu-
einander gebracht, so dass auf wirksame Weise ver-
hindert wird, dass der Drehmomentbegrenzer 30
während des Zusammenbaus der Vorrichtung zum 
Absorbieren von Drehmomenschwankungen exzent-
risch positioniert wird.

Drittes Beispiel, das nicht durch die Erfindung abge-
deckt wird

[0042] Bei dem dritten Beispiel ist, wie in Fig. 4 ge-
zeigt, ein axial vorstehender Abschnitt 3a am distalen 
Ende der Eingangswelle 3 der angetriebenen Seite 
vorgesehen, während ein Lager 2b in einer Ausneh-
mung 2a angeordnet ist, die in einem distalen En-

dabschnitt der Kurbelwelle 2 ausgebildet ist. Der axial 
vorstehende Abschnitt 3a steht in eine innere Boh-
rung des Lagers 2b vor, wobei ein elastisches Mate-
rial 2c zwischen dem Lager 2b und der Kurbelwelle 2
oder zwischen dem Lager 2b und dem axial vorste-
henden Abschnitt 3a vorgesehen ist.

[0043] Da der axial vorstehende Abschnitt 3a der 
Eingangswelle 3 der angetriebenen Seite in die In-
nenbohrung des Lagers 2b in der im distalen En-
dabschnitt der Kurbelwelle 2 ausgebildeten Ausneh-
mung 2a gepasst ist, kann eine Torsionslast, die auf 
die Eingangswelle 3 der angetriebenen Seite infolge 
einer Fehlausrichtung des Drehmomentbegrenzers 
30 relativ zur Schwungradachse während des Zu-
sammenbaus derselben einwirkt, nicht nur vom La-
ger 60 (Fig. 9) der Eingangswelle 3 der angetriebe-
nen Seite, sondern auch vom Lager 2b in der im dis-
talen Endabschnitt der Kurbelwelle 2 ausgebildeten 
Ausnehmung 2a aufgenommen werden. Mit dieser 
Anordnung kann daher die Last auf die Lager 60 und 
2b aufgeteilt werden, so dass die auf das Lager 60
der Eingangswelle 3 der angetriebenen Seite einwir-
kende Torsionsbeanspruchung verringert werden 
kann, was zu einem Anstieg der nutzbaren Lebens-
dauer des Lagers 60 führt. Ferner ist das elastische 
Material 2c zwischen dem Lager 2b und der Kurbel-
welle 2 oder dem axial vorstehenden Abschnitt 3a
vorgesehen, um zu verhindern, dass eine übermäßig 
große Belastung zwischen den axial vorstehenden 
Abschnitt 3a der Eingangswelle 3 der angetriebenen 
Seite und die Kurbelwelle 2 aufgrund einer Fehlaus-
richtung dieser Wellen einwirkt.

Viertes Beispiel, das nicht durch die Erfindung abge-
deckt wird

[0044] Beim vierten Ausführungsbeispiel, das in der 
oberen Hälfte der Fig. 5 gezeigt ist, ist ein Lager 2b
in einer Ausnehmung 2a, die in einem distalen En-
dabschnitt der Kurbelwelle 2 ausgebildet ist, vorge-
sehen, und die Antriebsplatten 21 werden von einem 
Antriebsplattenlagerelement 25 getragen, das ein 
Ende aufweist, das in die innere Umfangswand des 
Lagers 2b gepasst ist, und ein anderes Ende, das mit 
einer der Antriebsplatten 21 verschweißt oder daran 
in anderer Weise befestigt ist. Das Lagerelement 25
der Antriebsplatte hat eine generell konische Form 
und erstreckt sich von der Innenwand des Lagers 2b
radial nach außen.

[0045] Da bei der vorstehend beschriebenen Anord-
nung die Kurbelwelle 2 die Antriebsplatten 20, an de-
nen die Belege 31 befestigt sind, lagert, sind die An-
triebsplatten 21 und die Beläge 31 konzentrisch zur 
Kurbelwelle 2 und zum Schwungrad 10 angeordnet, 
so dass verhindert wird, dass der Drehmomentbe-
grenzer 30 relativ zur Motoreinheit während des Zu-
sammenbaus der Vorrichtung zum Absorbieren von 
Drehmomentschwankungen exzentrisch positioniert 
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oder fehlausgerichtet wird.

Fünftes Beispiel, dass nicht von der Erfindung abge-
deckt wird

[0046] Bei dem fünften Ausführungsbeispiel, das in 
der unteren Hälfte von Fig. 5 gezeigt ist, ist ein Lager 
2b in einer Ausnehmung 2a angeordnet, die im dista-
len Endabschnitt der Kurbelwelle 2 ausgebildet ist, 
und wird die angetriebene Platte 22 von einem Lage-
relement 25 für die angetriebene Platte gelagert, das 
ein Ende aufweist, das in die innere Umfangswand 
des Lagers 2b gepasst ist, und ein anderes Ende, 
das mit der angetriebenen Platte 22 verschweißt oder 
hieran in anderer Weise befestigt ist. Das Lagerele-
ment 25 für die angetriebene Platte hat eine generell 
konische Form und erstreckt sich von der Innenwand 
des Lagers 2b radial nach außen.

[0047] Da bei der vorstehend beschriebenen Anord-
nung die Kurbelwelle 2 die angetriebene Platte 22 la-
gert, kann eine Torsionsbeanspruchung, die auf-
grund einer Fehlausrichtung des Drehmomentbe-
grenzers 30 während des Zusammenbaus an der 
Eingangswelle 3 der angetriebenen Seite auftritt, 
nicht nur vom Lager 60 der Eingangswelle 3 der an-
getriebenen Seite, sondern auch vom Lager 2b in der 
Ausnehmung 2a der Kurbelwelle 2 aufgenommen 
werden. Mit dieser Anordnung kann die Last auf die 
Lager 60 und 2b aufgeteilt und somit die auf das La-
ger 60 der Eingangswelle 3 der angetriebenen Seite 
einwirkende Torsionsbeanspruchung verringert wer-
den, was zu einer Verlängerung der nutzbaren Le-
bensdauer des Lagers 7 führt.

[0048] Die folgenden Verfahren zum Reduzieren ei-
ner Fehlausrichtung des Drehmomentbegrenzers 30
beim Zusammenbau der Vorrichtung zum Absorbie-
ren von Drehmomentschwankungen gemäß einem 
sechsten Beispiel bis zu einem neunten Beispiel fin-
den bei einer Vorrichtung zum Absorbieren von Dreh-
momentschwankungen Verwendung, die umfasst: 
(a) ein Schwungrad 10, das mit einer Kurbelwelle 2
des Motors gekoppelt ist; (b) eine Dämpfereinheit 20, 
die in einer Drehmomentübertragungsbahn zwischen 
dem Schwungrad 10 und einer Eingangswelle 3 auf 
der angetriebenen Seite angeordnet ist, wobei die 
Dämpfereinheit ein Paar von Antriebsplatten 21, eine 
angetriebene Platte 22 und Federdämpfer 23 auf-
weist; und (c) einen Drehmomentbegrenzer 30, der 
ein Paar von Belägen 31 besitzt und in einer Drehmo-
mentübertragungsbahn zwischen dem Schwungrad 
10 und der Dämpfereinheit 20 angeordnet ist. Der 
Drehmomentbegrenzer 30 kann gegen seine gegen-
überliegende Komponente bzw. seine gegenüberlie-
genden Komponenten rutschen, wenn er ein vorge-
gebenes Drehmoment oder ein größeres Drehmo-
ment empfängt.

Sechstes Beispiel, das nicht durch die Erfindung ab-
gedeckt ist

[0049] In Verbindung mit Fig. 6 wird ein Verfahren 
zum Reduzieren einer Fehlausrichtung des Drehmo-
mentbegrenzers während des Zusammenbaus der 
Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmoment-
schwankungen gemäß dem sechsten Ausführungs-
beispiel beschrieben. Bei diesem Verfahren werden 
die Antriebsplatten 21, an denen die Beläge 31 be-
festigt sind, und die angetriebenen Platte 22 zeitwei-
se unter Verwendung eines Stiftes 51 (der nach dem 
Zusammenbau entfernt wird) zueinander zentriert 
oder ausgerichtet, und die Dämpfereinheit 20, in der 
die Antriebsplatten 21 und die angetriebene Platte 22
zueinander zentriert sind, wird unter Verwendung ei-
ner Spannvorrichtung 52 relativ zur Kurbelwelle 2
und zum Schwungrad 10 zentriert. Dann wird die 
Dämpfereinheit 20 unter Verwendung einer Dämpfer-
abdeckung 32, die einen Teil des Drehmomentbe-
grenzers 30 bildet, am Schwungrad 10 fixiert.

[0050] Wie vorstehend beschrieben, werden die An-
triebsplatten 21, an denen die Beläge 31 befestigt 
sind, und die angetriebene Platte 22 zeitweise unter 
Verwendung des Stiftes 51 zentriert, wonach die 
Dämpfereinheit 20 unter Verwendung der Spannvor-
richtung 52 mit dem Schwungrad 10 zentriert und mit 
Hilfe der Dämpferabdeckung 32 am Schwungrad 10
fixiert wird. Mit dieser Anordnung werden die An-
triebsplatten 21 und die Beläge 31 in eine konzentri-
sche Beziehung zur Kurbelwelle 2 und zum 
Schwungrad 10 gebracht, so dass auf diese Weise 
eine Fehlausrichtung des Drehmomentbegrenzers 
30 während des Zusammenbausbaus der Vorrich-
tung zum Absorbieren von Drehmomentschwankun-
gen verhindert wird.

Siebtes Beispiel, das nicht durch die Erfindung abge-
deckt wird

[0051] In Verbindung mit Fig. 7 wird ein Verfahren 
zum Verringern der Fehlausrichtung des Drehmo-
mentbegrenzers während des Zusammenbaus der 
Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmoment-
schwankungen gemäß dem siebten Ausführungsbei-
spiel erläutert. Bei diesem Verfahren werden die An-
triebsplatten 21, an denen die Beläge 31 befestigt 
sind, unter Verwendung einer Spannvorrichtung 53
relativ zum Schwungrad 10 zentriert, und die Dämp-
fereinheit 20, die die Antriebsplatten 21 umfasst und 
relativ zum Schwungrad 10 zentriert ist, wird unter 
Verwendung einer Dämpferabdeckung 32, die einen 
Teil des Drehmomentbegrenzers 30 bildet, am 
Schwungrad 10 fixiert.

[0052] Wie vorstehend beschrieben, werden die An-
triebsplatten 21, an denen die Beläge 31 befestigt 
sind, unter Verwendung der Spannvorrichtung 53
zeitweise relativ zum Schwungrad 10 zentriert, wo-
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nach die Dämpfereinheit 20 dann mit Hilfe der Dämp-
ferabdeckung 32 am Schwungrad 10 fixiert wird. Bei 
dieser Anordnung werden die Beläge 31 konzent-
risch zur Kurbelwelle 2 und zum Schwungrad 10 an-
geordnet, so dass eine Fehlausrichtung des Drehmo-
mentbegrenzers 30 während des Zusammenbaus 
der Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmoment-
schwankungen verhindert wird.

[0053] Achtes Beispiel, dass nicht durch die Erfin-
dung abgedeckt wird

[0054] Bei einem Verfahren zum Verringern der 
Fehlausrichtung des Drehmomentbegrenzers wäh-
rend des Zusammenbaus der Vorrichtung zum Ab-
sorbieren von Drehmomentschwankungen gemäß
dem achten Ausführungsbeispiel wird nach der Kom-
bination oder dem Zusammenbau der Motoreinheit 
mit der Konstruktion auf der angetriebenen Seite die 
Vorrichtung 1 zum Absorbieren von Drehmoment-
schwankungen unter Steuerung zur Resonanz ge-
bracht, so dass ein Rutschen im Drehmomentbe-
grenzer 30 auftritt. Während die Beläge 31 des Dreh-
momentbegrenzers 30 gegen ihre gegenüberliegen-
den Komponenten rutschen, bewegen sich die mit 
den Belägen 31 versehenen Antriebsplatten 21 in ei-
ner solchen Richtung, dass die Fehlausrichtung der 
Beläge 31 verringert wird. Somit wird der Drehmo-
mentbegrenzer 30 selbst dann relativ zur Motorein-
heit automatisch zentriert, wenn eine Fehlausrich-
tung im Drehmomentbegrenzer 30 bei dessen Mon-
tage auftritt.

Neuntes Beispiel, das nicht durch die Erfindung ab-
gedeckt wird

[0055] Bei einem Verfahren zum Verringern der 
Fehlausrichtung des Drehmomentbegrenzers wäh-
rend des Zusammenbaus der Vorrichtung zum Ab-
sorbieren von Drehmomentschwankungen gemäß
dem neunten Ausführungsbeispiel wird, nachdem die 
Motoreinheit mit der Einheit der angetriebenen Seite 
kombiniert oder zusammengebaut worden ist, das 
Drehmoment, das zum Verursachen eines Ruts-
chens des Drehmomentbegrenzers 30 erforderlich 
ist, zeitweise verringert, so dass ein Rutschen im 
Drehmomentbegrenzer 30 auftritt, und zwar bei-
spielsweise durch das Ein/Aussteuern einer Kupp-
lung o. ä., die zur Vorrichtung hinzugefügt wird. Wäh-
rend die Beläge 130 des Drehmomentbegrenzers 30
gegen ihre gegenüberliegenden Komponenten rut-
schen, bewegen sich die Antriebsplatten 21 mit den 
Belägen 31 in einer solchen Richtung, dass eine 
Fehlausrichtung der Beläge 31 verringert wird. Somit 
wird der Drehmomentbegrenzer 30 selbst dann auto-
matisch in Bezug auf die Motoreinheit zentriert, wenn 
eine Fehlausrichtung im Drehmomentbegrenzer 30
bei dessen Montage auftritt. Nach dem Rutschen 
wird das zum Bewirken eines Rutschens des Dreh-
momentbegrenzers 30 erforderliche Drehmoment 

auf seinen Ursprungswert zurückgeführt.

[0056] Obwohl die Erfindung vorstehend unter Be-
zugnahme auf eine bevorzugte Ausführungsform be-
schrieben wurde, versteht es sich, dass sie nicht auf 
die bevorzugte Ausführungsform oder Konstruktion 
beschränkt ist. Vielmehr soll die Erfindung auch di-
verse Modifikationen und äquivalente Ausführungs-
formen abdecken. Während die verschiedenen Ele-
mente der bevorzugten Ausführungsform und der 
Beispiele in diversen Kombinationen und Konfigurati-
onen gezeigt sind, die beispielhaft sind, liegen auch 
andere Kombinationen und Konfigurationen, die 
mehr, weniger oder nur ein einziges Element umfas-
sen, ebenfalls im Bereich der Erfindung.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmo-
mentschwankungen, die zwischen einer Kurbelwelle 
(2) eines Motors und einer Eingangswelle (3) auf der 
angetriebenen Seite vorzusehen ist, mit  
einem Schwungrad (10), das mit der Kurbelwelle (2) 
zu verbinden ist;  
einer Dämpfereinheit (20), die in einer Drehmoment-
übertragungsbahn zwischen dem Schwungrad (10) 
und der Eingangswelle (3) auf der angetriebenen Sei-
te angeordnet ist und ein Paar von Antriebsplatten 
(21), eine angetriebene Platte (22) und mindestens 
einen Federdämpfer (24) aufweist; und  
einem Drehmomentbegrenzer (30), der in einer 
Drehmomentübertragungsbahn zwischen dem 
Schwungrad (10) und der Dämpfereinheit (20) ange-
ordnet ist und ein Paar von Belägen (31) aufweist, die 
rutschen können, wenn sie mindestens eine vorge-
gebene Drehmomentgröße aufnehmen,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Drehmomentbegrenzer des weiteren eine Belag-
trägerplatte (35) aufweist, an der die Beläge (31) be-
festigt sind, und die Beläge zwischen dem Paar der 
Antriebsplatten angeordnet sind und  
die Antriebsplatten (21) und die Beläge (31) miteinan-
der zentriert und zu einer Dämpfer-Drehmomentbe-
grenzer-Einheit zusammengebaut sind, wobei die 
Belagträgerplatte (35) relativ zum Schwungrad (10) 
so zentriert ist, dass die Dämpfer-Drehmomentbe-
grenzer-Einheit an der Belagträgerplatte (35) am 
Schwungrad (10) befestigt ist.

2.  Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmo-
mentschwankungen nach Anspruch 1, die des weite-
ren eine Buchse (54) aufweist, die in einem radialen 
Spalt zwischen einer der Antriebsplatten (21) und 
dem Schwungrad (10) angeordnet ist, um die An-
triebsplatte und das Schwungrad zu lagern.

3.  Vorrichtung zum Absorbieren von Drehmo-
mentschwankungen nach Anspruch 1, die des weite-
ren eine Buchse (54) aufweist, die in einem radialen 
Spalt zwischen einer der Antriebsplatten (21) und ei-
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ner Dämpferabdeckung (32) angeordnet ist, welche 
einen Teil des Drehmomentbegrenzers bildet, um die 
Antriebsplatte und die Dämpferabdeckung zu lagern.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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