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(57) Zusammenfassung: Bei dieser Überbrückungsvorrich-
tung für einen Drehmomentwandler kann die Steifigkeit ei-
nes schwimmenden Elements, das bewirkt, dass eine Viel-
zahl von Torsionsfedern in Aufeinanderfolge arbeitet, mit ei-
ner einfachen Konstruktion erhöht werden. Diese Überbrü-
ckungsvorrichtung umfasst einen Kolben (30), der mit der
Frontabdeckung (2) verbunden werden kann, eine Antriebs-
platte (31), die mit dem Kolben (30) verbunden ist, eine Viel-
zahl von außenumfangsseitigen Torsionsfedern (32), in die
ein Drehmoment von der Antriebsplatte (31) eingeleitet wird,
und ein schwimmendes Element (42), das auf der Turbinen-
seite der außenumfangsseitigen Torsionsfedern (32) ange-
ordnet ist und das bewirkt, dass zwei der außenumfangssei-
tigen Torsionsfedern (32) in Aufeinanderfolge arbeiten. Das
schwimmende Element (42) hat einen Hauptkörperbereich
(42a) und einen innenumfangsseitigen Stützbereich (42b).
Der Hauptkörperbereich (42a) bedeckt einen äußeren Um-
fangsbereich und einen turbinenseitigen Seitenbereich der
außenumfangsseitigen Torsionsfedern (32). Der innenum-
fangsseitige Stützbereich (42b) ist derart konfiguriert, dass
er sich von dem Hauptkörperbereich (42a) in Richtung auf
die innere Peripherie erstreckt und an einer Ausgangsseite
des Zwischenelements gestützt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Über-
brückungsvorrichtung. Insbesondere betrifft die vor-
liegende Erfindung eine Überbrückungsvorrichtung,
die in einem Raum zwischen einer Frontabdeckung
und einer Turbine eines Drehmomentwandlers an-
geordnet ist und zur mechanischen Verbindung der
Frontabdeckung und der Turbine dient.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Zur direkten Übertragung eines Drehmo-
ments von der Frontabdeckung auf die Turbine
sind Drehmomentwandler häufig mit einer Überbrü-
ckungsvorrichtung versehen. Diese Überbrückungs-
vorrichtung hat einen Kolben, der reibschlüssig mit
der Frontabdeckung verbunden werden kann, eine
Antriebsplatte, an der der Kolben befestigt ist, eine
Vielzahl von Torsionsfedern, die durch die Antriebs-
platte gestützt sind, und eine angetriebene Platte, die
durch die Torsionsfedern in einer Drehrichtung elas-
tisch mit dem Kolben verbunden ist. Die angetriebe-
ne Platte ist an der Turbine befestigt.

[0003] Der Kolben teilt einen Raum zwischen der
Frontabdeckung und der Turbine in einer axialen
Richtung und kann durch eine Differenz des Hydrau-
likdrucks auf in axialer Richtung beiden Seiten be-
wegt werden. Ein Drehmoment der Frontabdeckung
wird auf die Überbrückungsvorrichtung übertragen,
wenn ein ringförmiger Reibbelag, der an einem äuße-
ren Umfangsbereich des Kolbens vorgesehen ist, an
eine ebene Reibfläche der Frontabdeckung gedrückt
wird.

[0004] Wenn mit der Überbrückungsvorrichtung ein
Drehmoment übertragen wird, müssen die Torsions-
federn dahingehend geändert werden, dass sie eine
geringere Steifigkeit aufweisen und der Torsionswin-
kel größer ist, um von einer Antriebsmaschine ein-
geführte Drehmomentschwankungen zu absorbieren
und abzuschwächen. Aus diesem Grund wurde, wie
Patentdokument 1 zeigt, bereits eine Vorrichtung vor-
geschlagen, bei der an einem äußeren Umfangsbe-
reich und an einem inneren Umfangsbereich jeweils
Torsionsfedern angeordnet und die Torsionsfedern
an der äußeren Umfangsseite und die Torsionsfedern
an der inneren Umfangsseite durch ein Zwischenele-
ment verbunden sind.

DOKUMENTLISTE

PATENTLITERATUR

PATENTLITERATUR 1

[0005]
Offengelegte japanische Patentanmeldungs-Pu-
blikation Nr. 2001-82577

ÜBERSICHT

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0006] Bei dem Drehmomentwandler, der in Patent-
dokument 1 beschrieben ist, arbeiten die Torsions-
federn an der äußeren Umfangsseite und die Tor-
sionsfedern an der inneren Umfangsseite über das
Zwischenelement in Aufeinanderfolge. Die Torsions-
federn an der inneren Umfangsseite sind derart an-
geordnet, dass zwei Schraubenfedern aufeinander-
folgend arbeiten. Folglich wird ein Torsionswinkel des
Dämpfers vergrößert.

[0007] In den letzten Jahren ist es jedoch zuneh-
mend notwendig geworden, den Kraftstoffverbrauch
zu senken, indem die Charakteristiken weiter verbes-
sert werden, wodurch die Notwendigkeit besteht, den
Torsionswinkel des Dämpfers weiter zu vergrößern
und die Steifigkeit weiter zu verringern.

[0008] Im Hinblick darauf haben die Erfinder der vor-
liegenden Anmeldung bereits eine Anmeldung hin-
terlegt (Patentanmeldung Nr. 2009-195109), deren
Gegenstand eine Überbrückungsvorrichtung ist, die
derart konfiguriert ist, dass eine Vielzahl von Torsi-
onsfedern an einer äußeren Umfangsseite in Aufein-
anderfolge arbeitet. Bei dieser Vorrichtung arbeitet
die Vielzahl von außenumfangsseitigen Torsionsfe-
dern und innenumfangsseitigen Torsionsfedern über
ein Zwischenelement nacheinander, und darüber hin-
aus arbeiten die außenumfangsseitigen Torsionsfe-
dern über ein schwimmendes Element nacheinander.

[0009] Das schwimmende Element dieser früher an-
gemeldeten Überbrückungsvorrichtung ist zwischen
einem Kolben und den außenumfangsseitigen Torsi-
onsfedern angeordnet. Bei einer derartigen Konfigu-
ration kann sich das schwimmende Element nicht in
Richtung auf die innere Peripherie ausdehnen, da ei-
ne Behinderung weiterer Elemente (insbesondere ei-
ner Platte, die einen inneren Umfangsbereich der au-
ßenumfangsseitigen Torsionsfedern stützt) vermie-
den werden muss. Da sich aufgrund von Zentrifu-
galkraft eine hohe Belastung in dem schwimmenden
Element entwickelt, muss die Steifigkeit des schwim-
menden Elements größer sein. Bei einem schwim-
menden Element, das wie vorstehend erläutert kon-
figuriert ist, gibt es jedoch Fälle, in denen die Steifig-
keit gering und die Stabilität unzureichend ist.

[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, mit einer einfachen Konstruktion die Steifig-
keit eines schwimmenden Elements zu erhöhen, das
dafür sorgt, dass ein Vielzahl von elastischen Ele-
menten in einer Überbrückungsvorrichtung für ei-
nen Drehmomentwandler nacheinander zum Einsatz
kommen.
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MITTEL ZUR LÖSUNG DER AUFGABE

[0011] Eine Überbrückungsvorrichtung für einen
Drehmomentwandler gemäß einem ersten Aspekt
der Erfindung ist eine Vorrichtung, die zwischen ei-
ner Frontabdeckung und einer Turbine eines Dreh-
momentwandlers angeordnet ist und zur mechani-
schen Verbindung der Frontabdeckung und der Tur-
bine dient. Diese Vorrichtung umfasst einen Kolben,
der mit der Frontabdeckung verbunden werden kann,
eine Antriebsplatte, die mit dem Kolben verbunden
ist, eine Vielzahl von elastischen Elementen, in die
ein Drehmoment von der Antriebsplatte eingeleitet
wird, ein schwimmendes Element und einen Aus-
gangsbereich. Das schwimmende Element ist auf der
Turbinenseite der elastischen Elemente angeordnet
und dient zur Veranlassung, dass mindestens zwei
der elastischen Elemente nacheinander arbeiten. Der
Ausgangsbereich verbindet die elastischen Elemen-
te und die Turbine miteinander. Das schwimmende
Element hat einen Hauptkörperbereich und einen in-
nenumfangsseitigen Stützbereich. Der Hauptkörper-
bereich bedeckt einen äußeren Umfangsbereich und
einen turbinenseitigen Seitenbereich der elastischen
Elemente. Der innenumfangsseitige Stützbereich ist
so konfiguriert, dass er sich von dem Hauptkörperbe-
reich in Richtung auf die innere Peripherie erstreckt,
und ist derart gestützt, dass er sich relativ zu dem
Ausgangsbereich frei dreht.

[0012] Wenn bei dieser Vorrichtung der Kolben mit
der Frontabdeckung verbunden wird, wird das Dreh-
moment der Antriebsmaschine von der Frontabde-
ckung auf den Kolben und weiter auf die Antriebsplat-
te übertragen. Das auf die Antriebsplatte übertrage-
ne Drehmoment wird über den Ausgangsbereich von
den elastischen Elementen auf die Turbine übertra-
gen. Mindestens zwei der elastischen Elemente ar-
beiten über das schwimmende Element nacheinan-
der.

[0013] Da das schwimmende Element auf der Tur-
binenseite der elastischen Elemente angeordnet ist,
kann es sich in Richtung auf die innere Periphe-
rie ausdehnen und hat einen innenumfangsseitigen
Stützbereich. Der vorhandene innenumfangsseitige
Stützbereich bewirkt eine größere Steifigkeit des
schwimmenden Elements gegenüber der Zentrifugal-
kraft.

[0014] Eine Überbrückungsvorrichtung für einen
Drehmomentwandler gemäß einem zweiten Aspekt
der Erfindung ist die Vorrichtung gemäß dem ersten
Aspekt, wobei der Ausgangsbereich eine angetriebe-
ne Platte umfasst, die mit der Turbine verbunden ist,
eine Vielzahl von innenumfangsseitigen elastischen
Elementen und ein Zwischenelement. Die innenum-
fangsseitigen elastischen Elemente sind an der inne-
ren Umfangsseite der elastischen Elemente angeord-
net und übertragen ein Drehmoment auf die angetrie-

bene Platte. Das Zwischenelement kann sich relativ
zu der Antriebsplatte und der angetriebenen Platte
drehen und überträgt ein Drehmoment von den elasti-
schen Elementen auf die innenumfangsseitigen elas-
tischen Elemente.

[0015] Gemäß diesem Aspekt kann der Torsions-
winkel des Dämpfers noch weiter vergrößert wer-
den, da die elastischen Elemente und die innen-
umfangsseitigen elastischen Elemente aufgrund des
Zwischenelements nacheinander arbeiten.

[0016] Eine Überbrückungsvorrichtung für einen
Drehmomentwandler gemäß einem dritten Aspekt
der Erfindung ist die Vorrichtung gemäß dem zweiten
Aspekt, wobei das Zwischenelement eine erste und
eine zweite Platte hat, die in axialer Richtung auf bei-
den Seiten der angetriebenen Platte angeordnet sind
und die innenumfangsseitigen elastischen Elemente
stützen, und einen Bolzen, der die erste und die zwei-
te Platte festlegt. Der innenumfangsseitige Stützbe-
reich des schwimmenden Elements wird derart ge-
stützt, dass er sich gegenüber dem Bolzen innerhalb
eines vorgegebenen Winkelbereichs drehen kann.

[0017] Da gemäß diesem Aspekt das schwimmen-
de Element unter Verwendung des Bolzens gestützt
wird, der die erste und die zweite Platte festlegt, wird
die Konstruktion zum Stützen des schwimmenden
Elements vereinfacht.

WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

[0018] Wie vorstehend erläutert, kann die Steifig-
keit eines schwimmenden Elements in einer Überbrü-
ckungsvorrichtung erfindungsgemäß durch eine ein-
fache Konstruktion erhöht werden.

[0019] Fig. 1 ist eine Teilschnittansicht eines Dreh-
momentwandlers mit einer Überbrückungsvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

[0020] Fig. 2 ist eine Teilvorderansicht der Überbrü-
ckungsvorrichtung.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0021] Fig. 1 ist eine Teilschnittansicht des Drehmo-
mentwandlers 1, in dem eine Überbrückungsvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung verwendet wird. Eine Antriebsmaschi-
ne (nicht gezeigt) ist auf der rechten Seite von Fig. 1
und ein Getriebe (nicht gezeigt) auf der linken Sei-
te der Figur angeordnet. Fig. 2 ist eine Teilvorder-
ansicht der Überbrückungsvorrichtung. In Fig. 2 wur-
den die Torsionsfedern, die als elastische Elemente
dienen, weggelassen. Auch zeigen verschiedene Be-
reiche von Fig. 2 den Drehmomentwandler, bei dem
verschiedene Teile weggelassen wurden. Die Linie
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O-O in Fig. 1 ist eine Drehachse des Drehmoment-
wandlers und der Überbrückungsvorrichtung.

Gesamtkonfiguration des Drehmomentwandlers

[0022] Der Drehmomentwandler 1 ist eine Vorrich-
tung zur Übertragung eines Drehmoments von einer
Kurbelwelle (nicht gezeigt) der Antriebsmaschine auf
eine Eingangswelle des Getriebes und umfasst eine
Frontabdeckung 2, die an einem Element auf einer
Eingangsseite befestigt ist, einen Drehmomentwand-
ler-Hauptkörper 6, der aus drei Arten von Flügelrä-
dern gebildet ist (Pumpenrad 3, Turbinenrad 4 und
Leitrad 5), und eine Überbrückungsvorrichtung 7.

[0023] Die Frontabdeckung 2 ist ein kreisscheiben-
förmiges Element mit einem außenumfangsseitigen
zylindrischen Bereich 10 an seinem äußeren Um-
fangsbereich, der axial in Richtung auf das Getrie-
be vorspringt. Das Pumpenrad 3 hat ein Pumpenrad-
gehäuse 12, eine Vielzahl von Pumpenradflügeln 13
und eine zylinderförmige Pumpenradnabe 14. Das
Pumpenradgehäuse 12 ist an den außenumfangssei-
tigen zylindrischen Bereich 10 der Frontabdeckung 2
geschweißt. Die Pumpenradflügel 13 sind an einer In-
nenseite des Pumpenradgehäuses 12 befestigt. Die
Pumpenradnabe 14 ist an einer inneren Umfangssei-
te des Pumpenradgehäuses 12 vorgesehen. Die Tur-
bine 4 ist in einer Fluidkammer angeordnet, die dem
Pumpenrad 3 gegenüberliegt. Die Turbine 4 hat einen
Turbinengehäuse 15, eine Vielzahl von Turbinenflü-
geln 16, die an dem Turbinengehäuse 15 befestigt
sind, und eine Turbinennabe 17, die an einer inne-
ren Umfangsseite des Turbinengehäuses 15 befes-
tigt ist. Die Turbinennabe 17 hat einen Flansch 17a,
der sich radial nach außen erstreckt, und ein inne-
rer Umfangsbereich des Turbinengehäuses 15 ist mit
mehreren Nieten 18 an dem Flansch 17a befestigt.
Eine Getriebeeingangswelle (nicht gezeigt) ist mit ei-
nem inneren Umfangsbereich der Turbinennabe 17
verkeilt.

[0024] Das Leitrad 5 ist zwischen inneren Umfangs-
bereichen des Pumpenrads 3 und der Turbine 4 an-
geordnet und ist ein Mechanismus, der den Betriebs-
ölstrom lenkt, der aus der Turbine 4 in das Pum-
penrad 3 zurückfließt. Das Leitrad 5 umfasst haupt-
sächlich einen kreisscheibenförmigen Leitradträger
20 und eine Vielzahl von Leitradflügeln 21, die an ei-
ner äußeren Umfangsfläche des Leitradträgers ange-
ordnet sind. Der Leitradträger 20 ist über eine Ein-
wegkupplung an einer stationären Welle (nicht ge-
zeigt) gehalten. Eine Druckscheibe 25 ist axial zwi-
schen der Frontabdeckung 2 und der Turbinennabe
16 vorgesehen, und Axiallager 26 und 27 sind jeweils
zwischen der Turbinennabe 17 und dem Leitradträ-
ger 20 und zwischen dem Leitradträger 20 und dem
Pumpenradgehäuse 12 angeordnet.

Überbrückungsvorrichtung

[0025] Die Überbrückungsvorrichtung ist einem
Ringraum zwischen der Frontabdeckung 2 und der
Turbine 4 angeordnet. Die Überbrückungsvorrich-
tung 7 umfasst im Wesentlichen einen Kolben 30,
eine Antriebsplatte 31, eine Vielzahl von Torsions-
federn 32 und 33 an der inneren und an der äu-
ßeren Umfangsseite, ein Zwischenelement 34, das
die außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32 und die
innenumfangsseitigen Torsionsfedern 33 verbindet,
und eine angetriebene Platte 35. Das Zwischenele-
ment 34, die innenumfangsseitigen Torsionsfedern
33 und die angetriebene Platte 35 bilden einen Aus-
gangsbereich.

Kolben

[0026] Der Kolben 30 ist ein kreisscheibenförmiges
Plattenelement, das angeordnet ist, um einen Raum
zwischen der Frontabdeckung 2 und der Turbine 4 in
axialer Richtung zweizuteilen. Ein äußerer Umfangs-
bereich des Kolbens 30 bildet einen ebenen Reib-
verbindungsbereich 30a, und ein Reibbelag 37 ist in
axialer Richtung auf der Antriebsmaschinenseite des
Reibverbindungsbereichs 30a angeordnet. Eine ebe-
ne Reibfläche ist an der Frontabdeckung 2 gebildet
und liegt dem Reibbelag 37 gegenüber. Ein innenum-
fangsseitiger zylindrischer Bereich 30b erstreckt sich
axial in Richtung auf das Getriebe und ist an einer in-
neren Umfangskante des Kolbens 30 vorgesehen. Ei-
ne innere Umfangsfläche des innenumfangsseitigen
zylindrischen Bereichs 30b ist derart gelagert, dass
sie sich gegenüber einer äußeren Umfangsfläche der
Turbinennabe 17 in einer axialen Richtung und in ei-
ner Drehrichtung bewegen kann. Wenn ein vorderes
Ende des inneren zylindrischen Bereichs 30b mit ei-
nem Bereich der Turbinennabe 17 in Kontakt gelangt,
wird der Kolben 30 daran gehindert, sich in einer axia-
len Richtung weiter in Richtung auf das Getriebe zu
bewegen. Ein Dichtungsring 38 ist zwischen dem in-
nenumfangsseitigen zylindrischen Bereich 30b und
der äußeren Umfangsfläche der Turbinennabe 17 an-
geordnet.

[0027] Auf diese Weise wird zwischen der Frontab-
deckung 2 und dem Kolben 30 ein Raum A gebil-
det. Ein äußerer Umfangsbereich des Raums A wird
durch den Reibbelag 37 blockiert, der an der Frontab-
deckung 2 anliegt, und ein innerer Umfangsbereich
des Raums A ist über eine in der Druckscheibe 25
gebildet Nut mit einem Ölkanal verbunden, der in der
Eingangswelle gebildet ist

Antriebsplatte

[0028] Die Antriebsplatte 31 ist ein ringförmiges Ele-
ment aus Blech und ist in axialer Richtung auf der Ge-
triebeseite des Reibkupplungsbereichs 30a des Kol-
bens 30 angeordnet. Ein innerer Umfangsbereich der
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Antriebsplatte 33 ist mit mehreren Nieten 40 an dem
Kolben 30 befestigt. Eine Vielzahl von Eingriffsberei-
chen 31a, die sich axial in Richtung auf das Getrie-
be erstrecken, sind an einem äußeren Umfangsbe-
reich der Antriebsplatte 31 gebildet. Die Eingriffsbe-
reiche 31a haben in Umfangsrichtung vorgegebene
Abstände und stützen die Endflächen der außenum-
fangsseitigen Torsionsfedern 32.

Außenumfangsseitige Torsionsfedern
und schwimmendes Element

[0029] Jede der außenumfangsseitigen Torsionsfe-
dern 32 umfasst eine Kombination aus einer großen
Schraubenfeder und einer kleinen Schraubenfeder,
die in die große Schraubenfeder eingesetzt ist und
eine kürzere Federlänge als die große Schraubenfe-
der hat. In dieser Ausführungsform sind insgesamt
acht außenumfangsseitige Torsionsfedern 32 jeweils
paarweise angeordnet, und das schwimmende Ele-
ment 42 ist derart vorgesehen, dass zwei außenum-
fangsseitige Torsionsfedern 32 eines jeden Paares in
Aufeinanderfolge arbeiten.

[0030] Das schwimmende Element hat einen Haupt-
körperbereich 42a, der die außenumfangsseitigen
Torsionsfedern 32 bedeckt, und einen innenum-
fangsseitigen Stützbereich 42b zum Stützen des
Hauptkörperbereichs 42b gegenüber dem Zwischen-
element 34.

[0031] Der Hauptkörperbereich 42a ist derart konfi-
guriert, dass er die Querschnittform eines Kreisrings
mit einem fehlenden Teil hat. Das heißt, der Haupt-
körperbereich 42a bedeckt einen äußeren Umfangs-
bereich und einen turbinenseitigen Seitenbereich der
außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32, und ein
Bereich auf der Antriebsmaschinenseite ist offen. Der
innenumfangsseitige Stützbereich 42b ist derart kon-
figuriert, dass er sich von einem innenumfangsseiti-
gen Endbereich des Hauptkörperbereichs 42a wei-
ter in Richtung auf die innere Peripherie erstreckt.
Wie Fig. 2 zeigt, ist eine Vielzahl von Längsöffnungen
42c mit einem vorgegebenen Abstand zueinander in
der Umfangsrichtung in dem innenumfangsseitigen
Stützbereich 42b gebildet. Die Längsöffnungen 42c
haben in Umfangsrichtung eine vorgegebene Länge,
und Anschlagbolzen 46, die an dem Zwischenele-
ment 34 vorgesehen sind, sind durch die Längsöff-
nungen 42c hindurchgeführt. Bei dieser Konfigurati-
on kann sich das schwimmende Element in einem
vorgegebenen Drehwinkelbereich relativ zu der An-
triebsplatte 31 und dem Zwischenelement 34 drehen.

[0032] An Bereichen des Hauptkörperbereichs 42a
des schwimmenden Elements 42 ist eine Vielzahl von
gebogenen Bereichen 42d vorgesehen, die so um-
gebogen sind, dass sie sich in einer axialen Rich-
tung in Richtung auf die Antriebsmaschine erstre-
cken. Die gebogenen Bereiche 42d sind zwischen ein

Paar von außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32
geschaltet. Das heißt, beide umfangsrichtungsseiti-
gen Endflächen der gebogenen Bereiche 42a liegen
an einer Endfläche einer korrespondierenden Torsi-
onsfeder 32 an.

[0033] Dadurch sind die außenumfangsseitigen Tor-
sionsfedern 32, wie vorstehend erläutert, derart an-
geordnet, dass beide umfangsseitige Enden jedes
Paares von außenumfangsseitigen Torsionsfedern
32 durch die Eingriffsbereiche 31a der Antriebsplat-
te 31 gestützt sind, und die gebogenen Bereiche 42d
des schwimmenden Elements 42 sind in einen Zwi-
schenbereich jedes Paares von außenumfangssei-
tigen Torsionsfedern 32 eingesetzt. Außerdem sind
die äußeren Umfangsbereiche der außenumfangs-
seitigen Torsionsfedern 32 durch einen äußeren Um-
fangsbereich des Hauptkörperbereichs 42a gestützt.

Zwischenelement

[0034] Das Zwischenelement 34 ist ein ringförmiges
oder kreisscheibenförmiges Plattenelement, das zwi-
schen dem Kolben 30 und dem Turbinengehäuse 15
angeordnet ist. Das Zwischenelement 34 umfasst ei-
ne erste Platte 44 und eine zweite Platte 45. Die ers-
te Platte 44 und die zweite Platte 45 sind entlang der
axialen Richtung voneinander beabstandet. Die erste
Platte 44 ist in axialer Richtung auf der Getriebeseite
und die zweite Platte 45 in axialer Richtung auf der
Antriebsmaschinenseite angeordnet. Die erste Plat-
te 44 und die zweite Platte 45 sind an ihren äuße-
ren Umfangsbereichen mit Anschlagbolzen 46 ver-
bunden, so dass sie sich relativ zueinander nicht dre-
hen und in der axialen Richtung nicht bewegen kön-
nen. Der innenumfangsseitige Stützbereich 42b des
schwimmenden Elements 42 ist zwischen der ersten
Platte 44 und der zweiten Platte 45 angeordnet. Die
erste Platte 44 und die zweite Platte 45 haben je-
weils Fensterbereiche 44a und 45a, die in einer axia-
len Richtung durch die Platte hindurchführen. Wie in
Fig. 2 deutlich erkennbar ist, sind die Fensterberei-
che 44a und 45a derart konfiguriert, dass sie sich in
der Umfangsrichtung erstrecken und in einer axialen
Richtung ausgeschnittene und angehobene Bereiche
haben, die an den inneren Umfangsbereichen und
äußeren Umfangsbereichen gebildet sind.

[0035] Eine Vielzahl von Eingriffsbereichen 45b, die
sich zu den außenumfangsseitigen Torsionsfedern
32 erstrecken, ist an einem äußeren Umfangsende
der zweiten Platte 45 gebildet. Die Eingriffsbereiche
45b sind durch Biegen der vorderen Enden der zwei-
ten Platte 45 axial in Richtung auf die Antriebsma-
schine gebildet. Die Eingriffsbereiche 45b sind mit
einem vorgegebenen Zwischenabstand in Umfangs-
richtung angeordnet, und ein Paar von umfangssei-
tigen Torsionsfedern 32, die in Aufeinanderfolge ar-
beiten, ist zwischen zwei Eingriffsbereichen 45b an-
geordnet. Federstützbereiche 45c, die sich axial in
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Richtung auf die Antriebsmaschine erstrecken, sind
an der zweiten Platte 45 über Bereichen gebildet, an
denen die erste Platte 44 befestigt ist. Die Federstütz-
bereiche 45c stützen eine innere Umfangsseite der
außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32.

Innenumfangsseitige Torsionsfedern

[0036] Jede der innenumfangsseitigen Torsionsfe-
dern 33 umfasst eine Kombination aus einer großen
Schraubenfeder und einer kleinen Schraubenfeder,
die in die große Schraubenfeder eingesetzt ist und
die gleiche Federlänge wie die große Schraubenfe-
der hat. Jede der innenumfangsseitigen Torsionsfe-
dern 33 ist in Fensterbereichen 44a und 45b der bei-
den Platten 44 und 45 des Zwischenelements 34 an-
geordnet. Dadurch sind beide in Umfangsrichtung lie-
gende Enden und beide in radialer Richtung liegen-
de Seiten jeder der innenumfangsseitigen Torsions-
federn 33 durch die Fensterbereiche 44a und 45a
gestützt. Außerdem wird durch die ausgeschnittenen
und gebogenen Bereiche der Fensteröffnungen 44
und 45 verhindert, dass die innenumfangsseitigen
Torsionsfedern 33 in axialer Richtung aus ihrer Lage
geraten.

Angetriebene Platte

[0037] Die angetriebene Platte 35 ist ein ringförmi-
ges oder kreisscheibenförmiges Element, dessen in-
nerer Umfangsbereich durch Niete 18 zusammen mit
dem Turbinengehäuse 15 an dem Flansch 17a der
Turbinennabe 17 befestigt ist. Die angetriebene Plat-
te 35 ist zwischen der ersten Platte 44 und der zwei-
ten Platte 45 angeordnet, so dass sie sich relativ zu
beiden Platten 44 und 45 drehen kann. Fensteröff-
nungen 35a sind in einem äußeren Umfangsbereich
der angetriebenen Platte 35 derart gebildet, dass sie
mit den Fensteröffnungen 44a und 45a der ersten
und der zweiten Platte 44 und 45 korrespondieren.
Die Fensteröffnungen 35a führen in der axialen Rich-
tung hindurch, und die innenumfangsseitigen Torsi-
onsfedern 33 sind in diesen Fensteröffnungen 35a
angeordnet.

Funktionsweise

[0038] Im Folgenden wird die Funktionsweise erläu-
tert. Ein Drehmoment von der Kurbelwelle der An-
triebsmaschine wird in die Frontabdeckung 2 einge-
leitet. Dadurch dreht sich das Pumpenrad 3, und das
Betriebsöl strömt von dem Pumpenrad 3 zur Turbi-
ne 4. Dieser Betriebsölstrom bewirkt die Drehung der
Turbine 4, und das Drehmoment der Turbine 4 wird
an eine Eingangswelle (nicht gezeigt) abgegeben.

[0039] Ein Drehzahlverhältnis des Drehmoment-
wandlers 1 steigt an, und wenn die Eingangswelle ei-
ne vorgegebene Drehzahl erreicht, läuft das Betriebs-
öl in dem Raum A durch eine Ölleitung in der Ein-

gangswelle ab. Dadurch bewegt sich der Kolben 30
in Richtung auf die Frontabdeckung 2. Infolgedessen
wird der Reibbelag 37 des Kolbens 30 an die Reibflä-
che der Frontabdeckung 2 gedrückt, und das Dreh-
moment der Frontabdeckung 2 wird an die Überbrü-
ckungsvorrichtung 7 abgegeben.

[0040] In der Überbrückungsvorrichtung 7 wird das
Drehmoment der Reihe nach auf den Kolben 30, die
Antriebsplatte 31, die außenumfangsseitigen Torsi-
onsfedern 32, das Zwischenelement 34, die innen-
umfangsseitigen Torsionsfedern 33 und die angetrie-
bene Platte 35 übertragen und an die Turbinennabe
17 abgegeben.

[0041] Zusätzlich zur Drehmomentübertragung ab-
sorbiert und mildert die Überbrückungsvorrichtung
7 Drehmomentschwankungen, die von der Frontab-
deckung 2 eingeführt werden. Insbesondere wer-
den bei auftretenden Drehmomentschwankungen in
der Überbrückungsvorrichtung 7 die außenumfangs-
seitigen Torsionsfedern 32 und die innenumfangs-
seitigen Torsionsfedern 33 nacheinander zwischen
der Antriebsplatte 31 und der angetriebenen Plat-
te 35 zusammengedrückt. Außerdem arbeiten die
außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32 in einer
solchen Weise, dass ein Paar von außenumfangs-
seitigen Torsionsfedern 32 über das schwimmende
Element 42 in Aufeinanderfolge zusammengedrückt
wird. Folglich kann der Torsionswinkel vergrößert
werden. Darüber hinaus lässt sich ein noch größerer
Torsionswinkel durch den aufeinanderfolgenden Ein-
satz der außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32 si-
cherstellen, wo der Weg in Umfangsrichtung länger
ist. Das bedeutet, dass die Torsionscharakteristik hin
zu einer geringeren Steifigkeit geändert werden kann
und dass die Vibrationsabsorptions- und Dämpfungs-
leistung weiter verbessert werden kann.

[0042] Indessen versuchen die außenumfangssei-
tigen Torsionsfedern 32, sich aufgrund von Zentri-
fugalkraft in Richtung auf die äußere Peripherie zu
bewegen. Es ist daher notwendig, ein Element vor-
zusehen, das die Bewegung der außenumfangssei-
tigen Torsionsfedern 32 in Richtung auf die äuße-
re Peripherie einschränkt. In dieser Ausführungsform
wird die Bewegung der außenumfangsseitigen Tor-
sionsfedern 32 in Richtung auf die äußere Periphe-
rie eingeschränkt, indem ein äußerer Umfangsbe-
reich der außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32
mit dem schwimmenden Element 42 gestützt wird. Da
sich das schwimmende Elemente 42 zusammen mit
den außenumfangsseitigen Torsionsfedern 32 be-
wegt, kann der Gleitwiderstand niedriger als bei übli-
chen Vorrichtungen gestaltet werden, bei denen die
äußeren Umfangsbereiche der außenumfangsseiti-
gen Torsionsfedern durch die Antriebsplatte gestützt
werden.
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[0043] Das schwimmende Element 42 bedeckt die
äußeren Umfangsbereiche und die getriebeseitigen
Seitenbereiche der außenumfangsseitigen Torsions-
federn 32, und sein innenumfangsseitiger Endbe-
reich erstreckt sich zwischen der ersten Platte 44 und
der zweiten Platte 45 des Zwischenelements 34. Das
heißt, dieses schwimmende Element 42 kann in einer
radialen Richtung eine vergleichsweise große Länge
sichern. Folglich können die Steifigkeit des schwim-
menden Elements 42 und eine Drehfestigkeit des
schwimmenden Elements gegenüber seiner eigenen
Zentrifugalkraft und einer Zentrifugalkraft der außen-
umfangsseitigen Torsionsfedern erhöht werden.

[0044] Da in dieser Ausführungsform die außenum-
fangsseitigen Torsionsfedern 32 und die innenum-
fangsseitigen Torsionsfedern 33 ferner durch das
Zwischenelement 34 verbunden sind, umfasst ein
Gesamthysteresedrehmoment eine Kopplung der
Hysteresedrehmomente der inneren Umfangsseite
und der äußeren Umfangsseite. Das heißt, in die-
ser Ausführungsform sind die Hysteresedrehmomen-
te der außenumfangsseitigen Torsionsfedern niedri-
ger als bei der üblichen Vorrichtung gemäß Patentdo-
kument 1, und das Hysteresedrehmoment der innen-
umfangsseitigen Torsionsfedern unterscheidet sich
nicht. Infolgedessen ist das Gesamthysteresedreh-
moment sogar noch kleiner. Dadurch kann die Vibra-
tionsabsorptions- und Dämpfungsleistung verbessert
werden, und aufgrund einer Erweiterung des Über-
brückungsbereichs lässt sich eine Kraftstoffeinspa-
rung erzielen.

Weitere Ausführungsformen

[0045] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
vorstehend beschriebenen Ausführungsformen be-
schränkt. Verschiedene Modifikationen und Überar-
beitungen sind möglich, ohne den Schutzrahmen der
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0046] Wenngleich in den vorstehend erläuterten
Ausführungsbeispielen Schraubenfedern als elasti-
sche Elemente verwendet wurden, können auch
elastische Elemente aus Harz oder dergleichen ver-
wendet werden.

[0047] Auch die Anzahl und die Länge der die au-
ßenumfangsseitigen und innenumfangsseitigen Tor-
sionsfedern umfassenden Schraubenfedern sind
nicht auf die in dem vorstehend beschriebenen Aus-
führungsbeispiel angegebene Anzahl und Länge be-
schränkt.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0048] Bei dieser Überbrückungsvorrichtung kann
die Steifigkeit eines schwimmenden Elements, das
für den aufeinanderfolgenden Einsatz von elasti-

schen Elementen sorgt, mit einer einfachen Kon-
struktion erhöht werden.

Bezugszeichenliste

1 Drehmomentwandler
2 Frontabdeckung
4 Turbine
7 Überbrückungsvorrichtung
30 Kolben
31 Antriebsplatte
32 außenumfangsseitige Torsionsfedern
33 innenumfangsseitige Torsionsfedern
34 Zwischenelement
35 angetriebene Platte
42 Frontelement
42a Hauptkörperbereich
42b innenumfangsseitiger Stützbereich

Patentansprüche

1.    Überbrückungsvorrichtung für einen Drehmo-
mentwandler, die in einem Raum zwischen einer
Frontabdeckung und einer Turbine eines Drehmo-
mentwandlers angeordnet ist und zur mechanischen
Verbindung der Frontabdeckung und der Turbine
dient, umfassend:
einen Kolben, der mit der Frontabdeckung verbunden
werden kann;
eine Antriebsplatte, die mit dem Kolben verbunden
ist;
eine Vielzahl von elastischen Elementen, in die ein
Drehmoment von der Antriebsplatte eingeleitet wird;
ein schwimmendes Element, das auf der Turbinen-
seite der elastischen Elemente angeordnet ist und
bewirkt, dass mindestens zwei der elastischen Ele-
mente in Aufeinanderfolge arbeiten; und
einen Ausgangsbereich, der die elastischen Elemen-
te und die Turbine verbindet, wobei das schwimmen-
de Element umfasst:
einen Hauptkörperbereich, der einen äußeren Um-
fangsbereich und einen turbinenseitigen Seitenbe-
reich der elastischen Elemente bedeckt, und
einen innenumfangsseitigen Stützbereich, der so
konfiguriert ist, dass er sich von dem Hauptkörperbe-
reich in Richtung auf die innere Peripherie erstreckt
und derart gestützt wird, dass er sich relativ zu dem
Ausgangsbereich frei dreht.

2.    Überbrückungsvorrichtung für einen Drehmo-
mentwandler nach Anspruch 1, wobei der Ausgangs-
bereich umfasst:
eine angetriebene Platte, die mit der Turbine verbun-
den ist;
eine Vielzahl von innenumfangsseitigen elastischen
Elementen, die an der inneren Umfangsseite der
elastischen Elemente angeordnet sind und ein Dreh-
moment auf die angetriebene Platte übertragen; und
ein Zwischenelement, das sich relativ zu der An-
triebsplatte und angetriebenen Platte drehen kann
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und zur Übertragung eines Drehmoments von den
elastischen Elementen auf die innenumfangsseitigen
elastischen Elemente dient.

3.    Überbrückungsvorrichtung für einen Drehmo-
mentwandler nach Anspruch 2,
wobei das Zwischenelement eine erste und eine
zweite Platte umfasst, die in axialer Richtung auf bei-
den Seiten der angetriebenen Platte angeordnet sind
und die innenumfangsseitigen elastischen Elemente
stützen, und einen Bolzen zur Festlegung der ersten
und der zweiten Platte; und
wobei der innenumfangsseitige Stützbereich des
schwimmenden Elements derart gestützt wird, dass
er sich gegenüber dem Bolzen in einem vorgegebe-
nen Winkelbereich drehen kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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