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(54) Bezeichnung: Drehmomentwandler mit verringertem Volumen, der einen umgekehrten Deckelverschluss hat

(57) Zusammenfassung: Ein Gehäuse für einen Drehmo-
mentwandler umfasst: eine Drehachse; einen Deckel, der
enthält: eine erste Innenfläche; eine der ersten Innenfläche
gegenüberliegende erste Außenfläche; einen ersten sich
axial erstreckenden verjüngten Abschnitt radial außerhalb in
Bezug auf die Drehachse und parallel zu der Drehachse,
ein Laufradgehäuse, das drehfest mit dem Deckel verbun-
den ist und hat: eine zweite Innenfläche; eine der zweiten
Innenfläche gegenüberliegende zweite Außenfläche; einen
zweiten sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt radial
außerhalb in Bezug auf den ersten sich axial erstreckenden
verjüngten Abschnitt; eine zu der Drehachse senkrechte Li-
nie, die durch den ersten und den zweiten sich axial erstre-
ckenden verjüngten Abschnitt verläuft; und eine Schweiß-
naht, die die erste Innenfläche an mindestens einem auf der
Linie liegenden Punkt mit der zweiten Innenfläche verbindet.
Auch ein Drehmomentwandler, der einen solchen Gehäuse-
verschluss enthält, wird beschrieben.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft allge-
mein Drehmomentwandler und insbesondere Dreh-
momentwandler mit einem umgekehrten Deckelver-
schluss zum Verringern des Flüssigkeitsvolumens in-
nerhalb des Drehmomentwandlers.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Fig. 4 ist eine Teilquerschnittsansicht ei-
nes Drehmomentwandlers 300 nach dem Stand der
Technik. Der Drehmomentwandler 300 zeigt einen in-
tegrierten Turbinenkolben 314 und einen herkömm-
lichen Dämpfer 340. Der Drehmomentwandler 300
enthält einen Deckel 312 und ein Laufrad 316, die an
einer Schweißnaht 370 miteinander verbunden sind
und ein Gehäuse 310 bilden. Der Deckel 312 hat eine
Innenfläche 350, eine Außenfläche 352 und ein Ende
378, das sich axial in der Richtung AD2 erstreckt. Das
Laufradgehäuse 316 hat eine Innenfläche 362, eine
Außenfläche 364 und ein Ende 380, das sich axial in
der Richtung AD1 erstreckt.

[0003] Fig. 5 ist eine Teilquerschnittsansicht ei-
nes Drehmomentwandlers 400 nach dem Stand der
Technik. Der Drehmomentwandler 400 zeigt einen
herkömmlichen Kolben 414 einer Kupplung 425 und
einen Fliehkraftdämpfer 440. Der Drehmomentwand-
ler 400 enthält einen Deckel 412 und ein Laufrad 416,
die miteinander verbunden sind und ein Gehäuse 410
bilden. Der Deckel 412 hat eine Innenfläche 450, ei-
ne Außenfläche 452 und ein Ende 478, das sich axial
in der Richtung AD2 erstreckt. Das Laufradgehäuse
416 hat eine Innenfläche 462, eine Außenfläche 464
und ein Ende 480, das sich axial in der Richtung AD1
erstreckt. Die Enden 478 und 480 sind angeschrägt,
um ineinander zu greifen, somit sind die Innenflächen
450 und 462 grundsätzlich aufeinander ausgerichtet.

[0004] In der Vergangenheit ist bereits eine ande-
re spezielle, gestanzte Geometrie für den Verschluss
zwischen dem Deckel und dem Laufrad eines Dreh-
momentwandlers offenbart worden, bei der beide
Komponenten ein abgefastes Ende zum Anbringen
einer Schweißnaht enthalten. Der Deckel enthält ei-
nen Wulstbereich, der eine radiale Anschlagfläche
ermöglicht, und einen zylindrischen Vorsprung, der
sich unter das Laufrad erstreckt, um Verunreinigun-
gen beim Schweißen zu verringern.

KURZDARSTELLUNG

[0005] Beispielhafte Aspekte umfassen allgemein
ein Gehäuse für einen Drehmomentwandler, das um-
fasst: eine Drehachse; einen Deckel, der enthält: ei-
ne erste Innenfläche; eine der ersten Innenfläche
gegenüberliegende erste Außenfläche; einen ersten

sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt (ne-
cked portion) radial außerhalb in Bezug auf die Dreh-
achse und parallel zu der Drehachse; ein Laufradge-
häuse, das drehfest mit dem Deckel verbunden ist
und aufweist: eine zweite Innenfläche; eine der zwei-
ten Innenfläche gegenüberliegende zweite Außenflä-
che; einen zweiten sich axial erstreckenden verjüng-
ten Abschnitt radial außerhalb in Bezug auf den ers-
ten sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt; ei-
ne zu der Drehachse senkrechte Linie, die durch den
ersten und den zweiten sich axial erstreckenden ver-
jüngten Abschnitt verläuft; und eine Schweißnaht, die
die erste Innenfläche an mindestens einem auf der
Linie liegenden Punkt fest mit der zweiten Innenflä-
che verbindet.

[0006] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form umfasst Deckel ferner: einen Torusabschnitt;
und einen radialen Abschnitt. Gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform umfasst der Deckel ferner:
einen ersten Verbindungsabschnitt, der den ersten
sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt mit
dem Torusabschnitt verbindet; und einen zweiten
Verbindungsabschnitt, der den Torusabschnitt mit
dem radialen Abschnitt verbindet. Gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform umfasst das Laufradge-
häuse ferner einen Kupplungsabschnitt.

[0007] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form umfasst das Gehäuse ferner: den oben be-
schriebenen Deckel, der ferner enthält: einen To-
rusabschnitt; einen ersten Verbindungsabschnitt, der
den ersten sich axial erstreckenden verjüngten Ab-
schnitt und den Torusabschnitt miteinander verbin-
det; einen radialen Abschnitt; und einen zweiten Ver-
bindungsabschnitt, der den Torusabschnitt und den
radialen Abschnitt miteinander verbindet; das Lauf-
radgehäuse, das ferner einen Kupplungsabschnitt
enthält; und einen Spalt mit einem hydraulischen Ver-
bindungsweg, der axial zwischen dem ersten Verbin-
dungsabschnitt und dem Kupplungsabschnitt ange-
ordnet ist. Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form ist der Deckel aus einem Stück gefertigt. Gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform ist das Lauf-
radgehäuse aus einem Stück gefertigt.

[0008] Andere beispielhafte Aspekte umfassen all-
gemein einen Drehmomentwandler, der umfasst: das
oben beschriebene Gehäuse, wobei der Deckel fer-
ner einen ersten Torusabschnitt enthält; eine Turbine,
die ein Turbinengehäuse mit einer dritten Innenfläche
und einer dritten Außenfläche und einen zweiten To-
rusabschnitt enthält; und einen Spalt mit einem hy-
draulischen Verbindungsweg, der zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Torusabschnitt angeordnet ist.

[0009] Andere beispielhafte Aspekte umfassen all-
gemein einen Drehmomentwandler, der umfasst: ei-
ne Drehachse; einen Deckel zum Aufnehmen eines
Drehmoments, wobei der Deckel enthält: eine erste
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Innenfläche; und einen ersten sich axial erstrecken-
den verjüngten Abschnitt radial außerhalb in Bezug
auf die Drehachse und parallel zu der Drehachse; ein
Laufradgehäuse, das enthält: eine zweite Innenflä-
che; und einen zweiten sich axial erstreckenden ver-
jüngten Abschnitt radial außerhalb in Bezug auf den
ersten sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt;
und mindestens eine Schaufel, die fest mit dem Lauf-
radgehäuse verbunden ist; eine Turbine, die ein Tur-
binengehäuse und mindestens eine fest mit dem Tur-
binengehäuse verbundene Turbinenschaufel enthält;
eine zu der Drehachse senkrechte Linie, die durch
den ersten und den zweiten sich axial erstrecken-
den verjüngten Abschnitt verläuft; eine Schweißnaht,
durch die die erste Innenfläche an mindestens einem
auf der Linie liegenden Punkt an der zweiten Innen-
fläche befestigt ist. Gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform enthält der erste sich axial erstrecken-
de Abschnitt ein erstes Ende, das sich in einer ers-
ten axialen Richtung erstreckt, und der zweite sich
axial erstreckende verjüngten Abschnitt enthält ein
zweites Ende, das sich in der ersten axialen Richtung
erstreckt, wobei sich das zweite Ende in Bezug auf
das erste Ende radial außerhalb befindet. Gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform enthält das Lauf-
radgehäuse ferner eine Kupplung. Gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform enthält das Turbinen-
gehäuse ferner einen Kolben, der in die Kupplung
eingreift. Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form ist das die Kupplung enthaltende Laufradgehäu-
se aus einem Stück gefertigt; und das den Kolben
enthaltende Turbinengehäuse ist aus einem Stück
gefertigt.

[0010] Andere beispielhafte Aspekte umfassen all-
gemein einen Drehmomentwandler, der umfasst: ei-
ne Drehachse; eine Antriebsscheibe, die durch ei-
nen Zapfen mit einem Motor verbunden ist; einen
Deckel, der fest mit der Antriebsscheibe verbunden
ist und ein Drehmoment aufnimmt; wobei der De-
ckel einen ersten axialen Abschnitt enthält, der par-
allel zu der Drehachse und in einem ersten radia-
len Abstand in Bezug auf die Drehachse angeordnet
ist und hat: eine erste Innenfläche; ein erstes abge-
wandtes Ende, das sich in einer ersten axialen Rich-
tung bis zu einem ersten axialen Abstand in Bezug
auf die Antriebsscheibe erstreckt; ein Laufrad, das
ein Laufradgehäuse und mindestens eine Schaufel
enthält; wobei das Laufrad ferner einen zweiten axia-
len Abschnitt enthält, der parallel zu der Drehachse
und in einem zweiten radialen Abstand in Bezug auf
die Drehachse angeordnet ist, der größer als der ers-
te radiale Abstand ist, und aufweist: eine zweite In-
nenfläche; ein zweites abgewandtes Ende, das sich
in der ersten axialen Richtung bis zu einem zwei-
ten axialen Abstand in Bezug auf die Antriebsschei-
be erstreckt, wobei der zweite axiale Abstand größer
als der erste axiale Abstand ist; eine Schweißnaht,
durch die die erste Innenfläche mit der zweiten In-
nenfläche verbunden ist; eine Turbine, die ein Turbi-

nengehäuse und mindestens eine Schaufel enthält;
wobei das Turbinengehäuse eine innere Turbinenflä-
che und eine der inneren Turbinenfläche entgegen-
gesetzte äußere Turbinenfläche enthält. Gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform ist die Schweiß-
naht in einer Stufe angeordnet ist, die durch das zwei-
te abgewandte Ende und die erste Innenfläche ge-
bildet ist. Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
formumfasst der Drehmomentwandler ferner einen
Dämpfer, wobei der erste axiale Abschnitt in Bezug
auf den Dämpfer radial außerhalb liegt. Gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform enthält der Dämpfer
einen Fliehkraftschwingungsdämpfer, einen Serien-
dämpfer, einen Paralleldämpfer oder eine Kombina-
tion derselben. Gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform enthält das Laufradgehäuse eine Kupp-
lung und ist aus einem Stück gefertigt. Gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform enthält das Tur-
binengehäuse einen Kolben und ist aus einem Stück
gefertigt, um in die Kupplung einzugreifen. Gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform enthält der Dreh-
momentwandler ferner einen Spalt mit einem hydrau-
lischen Verbindungsweg und ist zwischen dem De-
ckel und dem Turbinengehäuse angeordnet.

Figurenliste

[0011] Im Folgenden werden das Wesen und die
Funktionsweise der vorliegenden Erfindung in der fol-
genden detaillierten Beschreibung der Erfindung in
Verbindung mit den beiliegenden Zeichnungen aus-
führlich beschrieben, wobei:

Fig. 1 eine seitliche Teilquerschnittsansicht ei-
nes Drehmomentwandlers mit einem umgekehr-
ten Gehäuseverschluss gemäß einem beispiel-
haften Aspekt veranschaulicht.

Fig. 2A eine Einzelansicht von Kasten B in
Fig. 1 veranschaulicht; und Fig. 2B eine Einzel-
ansicht des Schweißnahtbereichs von Kasten B
in Fig. 2A gemäß einem beispielhaften Aspekt
veranschaulicht.

Fig. 3 eine seitliche Teilquerschnittsansicht ei-
nes anderen Drehmomentwandlers gemäß ei-
nem beispielhaften Aspekt veranschaulicht.

Die Fig. 4 und Fig. 5 seitliche Teilquerschnitts-
ansichten von Drehmomentwandlern nach dem
Stand der Technik veranschaulichen.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0012] Von vornherein sollte einsichtig sein, dass
gleiche Zeichnungsnummern in verschiedenen
Zeichnungsansichten identische oder funktionell ähn-
liche Strukturelemente der Offenbarung bezeichnen.
Außerdem ist klar, dass diese Erfindung Offenba-
rung nicht nur auf die einzelnen hierin beschriebenen
Ausführungsformen, Verfahrensweisen, Materialien
und Modifikationen beschränkt ist und insofern natür-
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lich variieren kann. Es ist auch klar, dass die hier-
in verwendeten Begriffe nur zum Beschreiben ein-
zelner Aspekte dienen und nicht den Schutzumfang
der vorliegenden Erfindung einschränken sollen, der
nur durch die beiliegenden Ansprüche eingeschränkt
wird.

[0013] Sofern nicht anderweitig definiert, weisen al-
le hierin verwendeten technischen und wissenschaft-
lichen Begriffe dieselbe Bedeutung auf, wie sie dem
Fachmann geläufig sind, an den sich diese Erfindung
richtet. Zwar können zum Umsetzen oder Testen der
Erfindung beliebige Verfahren, Einheiten oder Mate-
rialien verwendet werden, die den hierin beschrie-
benen ähnlich oder gleichwertig sind, jedoch wer-
den nunmehr die folgenden beispielhaften Verfahren,
Einheiten und Materialien beschrieben.

[0014] Unter „drehfest verbunden“ ist hierin zu ver-
stehen: jedes Mal, wenn sich eine der Komponenten
dreht, drehen sich alle Komponenten; und eine Rela-
tivdrehung zwischen den Komponenten ist nicht mög-
lich. Eine axiale oder radiale Verschiebung ist mög-
lich, aber nicht erforderlich.

[0015] Die vorliegende Offenbarung stellt einen Ver-
schluss bereit, der einen zu einem Laufradgehäuse
passenden Deckel enthält, um ein Gehäuse für einen
Drehmomentwandler mit einem verringerten Flüssig-
keitsvolumen als bei herkömmlichen Konstruktionen
zu bilden. Durch Verringern des Volumens inner-
halb bestimmter Drehmomentwandler-Ausgestaltun-
gen auf ein Mindestmaß werden die Einkuppelge-
schwindigkeit und die Steuerbarkeit verbessert und
gleichzeitig weniger Flüssigkeit zum Füllen des Volu-
mens verwendet, was zu einer geringeren Gesamt-
masse des Drehmomentwandlers führt. Der vorge-
schlagene Deckel enthält eine Verschlussschweiß-
naht mit einer Geometrie zum Verbinden der radi-
al nach außen zeigenden Innenfläche des Deckels
mit der Innenfläche des Laufrades in einer linearen
Anordnung. Der Deckel und das Laufrad bilden ge-
meinsam eine geschlossene Kammer innerhalb des
Drehmomentwandlers. Deshalb wird das Volumen
vom Inneren des Drehmomentwandlers nach außen
verlagert und somit die Gesamtmasse des Drehmo-
mentwandlers verringert. Der Deckelverschluss wird
hierin als „umgekehrt“ bezeichnet oder ist, mit ande-
ren Worden, gegenüber einem herkömmlichen Ver-
schluss für Drehmomentwandler auf den Kopf ge-
stellt, umgekehrt oder in der entgegengesetzten Stel-
lung, Reihenfolge oder Anordnung angebracht.

[0016] Die folgende Beschreibung nimmt Bezug auf
die Fig. 1 bis Fig. 3. Fig. 1 veranschaulicht ei-
ne seitliche Teilquerschnittsansicht eines Drehmo-
mentwandlers, der einen umgekehrten Gehäusever-
schluss gemäß einem beispielhaften Aspekt enthält.
Der Drehmomentwandler 100 enthält einen Vorder-
deckel oder einfach „Deckel“ 12, der durch eine An-

triebsscheibe 48 und einen Zapfen 11 mit der Kur-
belwelle eines Verbrennungsmotors verbunden ist,
und ein Laufrad 18, das ein Laufradgehäuse 18 ent-
hält, das hierin austauschbar auch als Rückdeckel
bezeichnet wird. Laufräder werden in der Technik
austauschbar auch als „Pumpe“ bezeichnet. Der Vor-
derdeckel 12 und das Laufradgehäuse 16 werden
während der Endmontage durch eine Schweißnaht
70 miteinander verbunden und bilden ein Gehäuse
10. Der Deckel 12 ist an einer Deckelführung 90 be-
festigt. Das Laufrad 18 ist durch eine Schweißnaht
96 an einer Laufradnabe 98 befestigt. Der Drehmo-
mentwandler 100 enthält auch eine Turbine 20, ein
Turbinengehäuse 22 und einen Stator 32 zwischen
der Turbine 20 und dem Laufrad 18. In der Technik ist
bekannt, dass Turbinen und Laufräder eine Vielzahl
von Schaufeln 21 beziehungsweise 19 enthalten.

[0017] Der Drehmomentwandler 100 enthält eine
Freilaufkupplung 30, die den Stator 32 haltert und
zum Beispiel einen inneren Laufring 88, Wälzkörper
92 und einen äußeren Laufring 94 enthält. Alterna-
tiv kann die Freilaufkupplung 30 einen inneren Lauf-
ring und in der Technik bekannte Kipphebel umfas-
sen. Ein Seitenblech 36 haltert die Freilaufkupplung
30 innerhalb des Stators 32 an Ort und Stelle. Zwi-
schen dem Seitenblech 36 und dem Laufradgehäuse
16 ist ein Lager 86 angeordnet.

[0018] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form umfasst das Laufradgehäuse 16 ferner ei-
nen Kupplungsabschnitt 25. Der Drehmomentwand-
ler 100 enthält eine Kupplung 25, die einen Laufrad-
kupplungsabschnitt 27 enthält, der gemäß einem bei-
spielhaften Aspekt in Fig. 1 zusammen mit dem Lauf-
radgehäuse 16 aus einem Stück gebildet ist. Unter
zusammen ist zu verstehen, dass der Laufradkupp-
lungsabschnitt gemeinsam mit dem Laufradgehäuse
16 aus einem einzigen Stück besteht. Die Kupplung
25 enthält ferner einen Kolben 14, der gemäß einem
beispielhaften Aspekt zusammen mit dem Turbinen-
gehäuse 22 aus einem Stück besteht. Der Kolben 14,
der zusammen mit dem gezeigten Turbinengehäuse
22 aus einem Stück besteht, wird hierin austausch-
bar auch als Turbinenkolben 14 oder integrierter Kol-
ben 14 bezeichnet. Wahlweise ist auf einer Reibungs-
fläche des Kolbens 14 oder der Laufradkupplung 27
oder beiden Flächen ein Reibungsmaterial FM ange-
bracht.

[0019] Der Drehmomentwandler 100 enthält auch ei-
ne Dämpferbaugruppe 40, die mit der Turbine 20 ver-
bunden und durch diese antreibbar ist und zwischen
der Turbine 20 und dem Vorderdeckel 12 angeordnet
ist. Die Dämpferbaugruppe 40 enthält eine Feder 44,
einen Dämpferflansch 46 und ein Deckblech 42, das
durch ein Befestigungselement oder einen Niet 28 am
Turbinengehäuse 22 befestigt ist. Wahlweise enthält
die Dämpferbaugruppe 40 Buchsen 76 und 78 sowie
eine Druckscheibe 74. Gemäß einer beispielhaften
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Ausführungsform drückt der Flansch 46 durch eine
Buchse 76, die durch die Druckscheibe 74 gehaltert
wird, axial gegen den Deckel 12 oder wird durch die-
sen axial gestützt. Der Drehmomentwandler 100 ent-
hält eine Drehachse A, die auch einfach als Achse A
bezeichnet wird.

[0020] Der Drehmomentwandler 100 enthält einen
umgekehrten Gehäuseverschluss, der in Fig. 1 ver-
anschaulicht und in den Fig. 2 und Fig. 3 genauer
gezeigt ist. Der Deckel 12 enthält eine Innenfläche 50
und eine Außenfläche 52, die der Innenfläche 40 ge-
genüberliegt. Der Deckel 12 ist als ein Teil gebildet
und enthält einen sich axial erstreckenden verjüng-
ten Abschnitt 54, einen Torusabschnitt 60 und einen
radialen Abschnitt 59 sowie Verbindungsabschnitte
56 und 58. Unter den hierin austauschbar verwende-
ten Begriffen „aus einem Stück“ gebildet oder alterna-
tiv „aus einem Teil gebildet“ ist nichts anderes als ei-
ne einteilige Konstruktion zu verstehen. Mit anderen
Worten, die oben erwähnten Abschnitte gehören zu
einer einteiligen Konstruktion. Gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform ist der Deckel 12 gestanzt;
es können jedoch auch andere in der Technik be-
kannte Umformverfahren verwendet werden.

[0021] In Fig. 2 wird unter Bezugnahme auf die ver-
größerte Ansicht von Kasten B in Fig. 1 genauer be-
schrieben, dass der sich axial erstreckende verjüngte
Abschnitt 54 des Deckels 12 ein Ende 78 enthält. Der
Begriff „sich axial erstreckender verjüngte Abschnitt“
wird hierin austauschbar auch als „axialer Abschnitt“
bezeichnet. Das Ende 78, das hierin austauschbar
auch als „abgewandtes Ende“ oder „Endabschnitt“ 78
bezeichnet wird, erstreckt sich in der axialen Richtung
AD1. Mit anderen Worten, das Ende 78 erstreckt sich
axial von der Turbine 20 und dem Laufrad 18 weg zur
Antriebsscheibe 48 hin. Der sich axial erstreckende
verjüngte Abschnitt 54 liegt in Bezug auf die Drehach-
se A außerhalb und parallel zur Achse A.

[0022] Das Laufradgehäuse 16 ist drehfest mit dem
Deckel 12 verbunden und enthält eine Innenfläche 62
und eine Außenfläche 64, die der Innenfläche 62 ge-
genüberliegt. Das Laufradgehäuse 16 enthält einen
sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt 66, der
in Bezug auf den sich axial erstreckenden verjüngten
Abschnitt 54 radial außerhalb liegt. Von dem sich axi-
al erstreckenden verjüngten Abschnitt 66 aus in axia-
ler Richtung enthält das Laufradgehäuse 16 ein Ende
80. Das Ende 80 oder „der Endabschnitt“ 80 erstreckt
sich auch in der axialen Richtung AD1. Mit anderen
Worten, das Ende 80 erstreckt sich axial von der Tur-
bine 20 und dem Laufrad 18 weg zur Antriebsschei-
be 48 hin. Der sich axial erstreckende verjüngte Ab-
schnitt 66 liegt radial außerhalb in Bezug auf den sich
axial erstreckenden verjüngte Abschnitt 54 und par-
allel zur Achse A. Die sich axial erstreckenden ver-
jüngte Abschnitte 54 und 66 passen genau ineinan-
der, wobei die andere Innenfläche 50a an der Innen-

fläche 62a anliegt und nur durch eine dünne Schicht
aus Schweißmaterial 70 von dieser getrennt ist, das
zwischen die Flächen 50a und 62a sickert oder ein-
dringt, um den Deckel 12 am Laufradgehäuse 16 zu
verbinden und so das Gehäuse 10 zu bilden.

[0023] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist gezeigt, dass eine
zur Drehachse A senkrechte Linie L1 durch den ers-
ten und den zweiten sich axial erstreckenden verjüng-
ten Abschnitt 54 und 66 verläuft. Durch die Schweiß-
naht 70 ist die Innenfläche 50a zumindest an einem
auf der Linie L1 liegenden Punkt fest mit der In-
nenfläche 62a verbunden. Mit anderen Worten, die
Schweißnaht 70 dringt zwischen die Innenfläche 50a
des sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitts
54, die radial nach außen zeigt, und die Innenflä-
che 62a des sich axial erstreckenden verjüngten Ab-
schnitts 66, die radial nach innen zeigt.

[0024] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form enthält der Deckel 12 einen Verbindungsab-
schnitt 56, der den sich axial erstreckenden verjüng-
ten Abschnitt 54 mit dem Torusabschnitt 60 verbin-
det; und einen Verbindungsabschnitt 58, der den To-
rusabschnitt 60 und den radialen Abschnitt 59 mitein-
ander verbindet. Die Abschnitte 54, 56, 60, 58 und
59 bilden gemeinsam ein Stück. Die Linien L2 und L3
von Fig. 2 stellen schematisch die Begrenzung des
Torusabschnitts 60 dar; körperlich gibt es jedoch in-
nerhalb des Deckels 12, der aus einem Stück gefer-
tigt ist, keine Begrenzungen oder Fugen.

[0025] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form enthält der Deckel 12 ferner einen Spalt g1 mit
einem hydraulischen Verbindungsweg FP, der axi-
al zwischen dem Verbindungsabschnitt 56 und dem
Kupplungsabschnitt 27 des Laufradgehäuses 16 an-
geordnet ist, wobei der Deckel 12 und das Laufrad-
gehäuse 16 aus einem Stück bestehen. Gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform umfasst der Dreh-
momentwandler 100 wie oben beschrieben ein Ge-
häuse 10 und eine Turbine 20 mit einem Turbinenge-
häuse 22, das eine Innenfläche 24 und eine Außen-
fläche 26 sowie einen Torusabschnitt 23 aufweist.
Der Spalt g2 mit dem hydraulischen Verbindungsweg
FP ist zwischen den Torusabschnitten 60 und 23 an-
geordnet.

[0026] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form enthält der sich axial erstreckende verjüngte Ab-
schnitt 54 des Drehmomentwandlers 100 ein erstes
Ende 78, das sich in der axialen Richtung AD1 er-
streckt, und der sich axial erstreckende verjüngte Ab-
schnitt 66 enthält ein Ende 80, das sich in der axialen
Richtung AD1 erstreckt, wobei das Ende 80 in Bezug
auf das Ende 78 radial außen liegt.

[0027] Ein Drehmomentwandler 200 gemäß Fig. 3
enthält einen Deckel 112, der durch die Antriebs-
scheibe 48 und den Zapfen 11 mit der Kurbelwelle
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eines Verbrennungsmotors 5 verbunden ist, und das
Laufrad 118 enthält ein Laufradgehäuse 116. Der De-
ckel 112 und das Laufradgehäuse 116 sind durch ei-
ne Schweißnaht 170 miteinander verbunden und bil-
den ein Gehäuse 110. Der Deckel 112 ist an einer De-
ckelführung 90 befestigt. Das Laufrad 118 ist durch
eine Schweißnaht 96 an der Laufradnabe 98 befes-
tigt. Der Drehmomentwandler 200 enthält auch eine
Turbine 12, ein Turbinengehäuse 122 und einen Sta-
tor 132 zwischen der Turbine 120 und dem Laufrad
118. In der Technik ist bekannt, dass Turbinen und
Laufräder eine Vielzahl Schaufeln 121 beziehungs-
weise 119 enthalten.

[0028] Der Drehmomentwandler 200 enthält eine
Freilaufkupplung 30, die den Stator 132 stützt, und
zum Beispiel einen inneren Laufring 88, Wälzkörper
92 und einen äußeren Laufring 94, sowie Lager 86.
Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform enthält
der Drehmomentwandler 200 eine Kupplung 125 mit
einem Kolben 114, der auf den radialen Abschnitt 159
des Deckels einwirkt, um in die Kupplung 125 einzu-
greifen. Wahlweise ist auf einer Reibungsfläche des
Kolbens 114, des radialen Abschnitts 159 des De-
ckels oder auf beiden Flächen ein Reibungsmaterial
FM angebracht.

[0029] Der Drehmomentwandler 200 enthält auch ei-
ne Dämpferbaugruppe 140, die mit der Turbine 120
verbunden und durch diese antreibbar ist und die zwi-
schen der Turbine 120 und dem Deckel 112 angeord-
net ist. Die Dämpferbaugruppe 140 enthält eine Fe-
der 144, einen Dämpferflansch 146 und ein am Tur-
binengehäuse 122 befestigtes Deckblech 142. Wahl-
weise enthält die Dämpferbaugruppe 40 eine Buchse
78. Der Drehmomentwandler 200 enthält eine Dreh-
achse A.

[0030] Der Drehmomentwandler 200 enthält den in
Fig. 3 gezeigten umgekehrten Gehäuseverschluss.
Der Deckel 112 enthält eine Innenfläche 150 und ei-
ne Außenfläche 152, die der Innenfläche 150 ge-
genüberliegt. Der Deckel 112 ist zusammen mit dem
sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt 154,
dem radialen Abschnitt 159 sowie den Verbindungs-
abschnitten 156 und 158 aus einem Stück gebildet.
Unter den hierin austauschbar verwendeten Begrif-
fen „aus einem Stück gebildet“ oder alternativ „aus
einem Teil gebildet“ ist nichts anderes als ein zusam-
menhängendes Teil zu verstehen. Mit anderen Wor-
ten, die oben erwähnten Abschnitte gehören zu ei-
nem aus einem Teil bestehenden Deckel. Gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform ist der Deckel
112 durch Stanzen oder andere in der Technik be-
kannte Verfahren gebildet.

[0031] Der axiale Abschnitt 154 von Fig. 3 liegt bei-
spielsweise in einem zwischen der Achse A und der
Fläche 152a gemessenen radialen Abstand r1 in Be-
zug auf die Achse A radial außerhalb sowie parallel

zur Achse A. Der axiale Abschnitt 166 liegt in einem
zwischen der Achse A und der Fläche 162a gemes-
senen radialen Abstand r2 in Bezug auf den axialen
Abschnitt 154 radial außerhalb und parallel zur Achse
A. Das Ende 178 ist gegenüber dem Ende 180 axi-
al versetzt. Bezogen auf die zur Achse A senkrech-
te und durch die Grenzfläche zwischen dem radialen
Abschnitt 159 des Deckels und der Antriebsscheibe
48 verlaufende Linie 4 liegt gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform das Ende 178 um einen axia-
len Abstand a1 und das Ende 180 um einen axialen
Abstand a2 von der Linie L4 entfernt. Der axiale Ab-
stand a2 ist größer als der axiale Abstand a1. Durch
den Versatz zwischen den Enden 178 und 180 wird
eine Stufe 182 für die Schweißnaht 170 gebildet. Die
Schweißnaht 170 dringt zwischen die Flächen 150a
und 162a ein und verbindet die axialen Abschnitte
154 und 166 fest miteinander. Der Spalt g3 enthält
einen hydraulischen Verbindungsweg FP zwischen
dem Deckel 112 und dem Turbinengehäuse 122.

[0032] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form umfasst der Drehmomentwandler 100, 200 ei-
ne Drehachse A; eine Antriebsscheibe 48, die durch
einen Zapfen 11 mit dem Motor 5 verbunden ist; ei-
nen Deckel 12, 112, der fest mit der Antriebsschei-
be 48 verbunden ist und ein Drehmoment aufnimmt.
Der Deckel enthält einen axialen Abschnitt 54, 154,
der parallel zur Drehachse A und in einem radialen
Abstand r1 in Bezug auf die Drehachse A angeord-
net ist. Der Deckel 12, 112 enthält eine Innenfläche
50a, 150a; ein abgewandtes Ende 78, 178, das sich
in der axialen Richtung AD1 bis zu einem axialen
Abstand a1 in Bezug auf die Antriebsscheibe 48 er-
streckt; ein Laufrad 18, 118, das ein Laufradgehäu-
se 16, 116 und mindestens eine Schaufel 19, 119
enthält; wobei das Laufradgehäuse 16, 116 ferner ei-
nen axialen Abschnitt 66, 166 enthält, der parallel zur
Drehachse A und in einem radialen Abstand r2 ange-
ordnet ist, wobei der radiale Abstand r2 größer als der
radiale Abstand r1 in Bezug auf die Drehachse A ist,
und eine Innenfläche 62a, 162a enthält; wobei sich
das abgewandte Ende 80, 180 in der axialen Rich-
tung AD1 bis zu einem axialen Abstand a2 in Bezug
auf die Antriebsscheibe 48 erstreckt und der axiale
Abstand a2 größer als der axiale Abstand a1 ist; ei-
ne Schweißnaht 70, 170 zum festen Verbinden der
Innenfläche 50a, 150a mit der Innenfläche 62a, 162a;
eine Turbine 20, 120, die ein Turbinengehäuse 22,
122 und mindestens eine Schaufel 21, 121 enthält;
wobei das Turbinengehäuse 22, 122 ferner eine inne-
re Turbinenfläche 24, 124 und eine der inneren Tur-
binenfläche 24, 124 entgegengesetzte äußere Turbi-
nenfläche 26, 126 enthält.

[0033] Gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form ist die Schweißnaht 70, 170 in der durch das En-
de 80, 180 und die erste Innenfläche 50a, 150a gebil-
deten Stufe angeordnet. Gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform liegt der axiale Abschnitt 54, 154
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in Bezug auf den Dämpfer 40, 140 radial außerhalb.
Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform enthält
der Dämpfer 40, 140 einen Fliehkraftschwingungs-
dämpfer (SPA), einen Seriendämpfer, einen Parallel-
dämpfer oder eine Kombination derselben oder ande-
re in der Technik bekannte Dämpferkonfigurationen.
Gemäß einer beispielhaften Ausführungsform enthält
der Drehmomentwandler 100, 200 einen Spalt g2 mit
einem hydraulischen Verbindungsweg FP, der zwi-
schen dem Deckel 12, 112 und dem Turbinengehäu-
se 22, 122 angeordnet ist.

[0034] Dem Fachmann sind natürlich Änderungen
und Modifikationen der obigen Beispiele der Erfin-
dung offensichtlich, ohne vom Wesensgehalt oder
Schutzumfang der beanspruchten Erfindung abzu-
weichen. Zwar ist die Erfindung unter Bezugnah-
me auf bestimmte bevorzugte und/oder beispielhaf-
te Ausführungsformen beschrieben worden, jedoch
ist klar, dass daran Änderungen vorgenommen wer-
den können, ohne vom Schutzumfang oder Wesens-
gehalt der beanspruchten Erfindung abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Gehäuse für einen Drehmomentwandler, wobei
das Gehäuse umfasst:
eine Drehachse;
einen Deckel, der enthält:
eine erste Innenfläche;
eine der ersten Innenfläche gegenüberliegende erste
Außenfläche;
einen ersten sich axial erstreckenden verjüngten Ab-
schnitt radial außerhalb
in Bezug auf die Drehachse und parallel zur Drehach-
se;
ein Laufradgehäuse, das drehfest mit dem Deckel
verbunden ist und aufweist:
eine zweite Innenfläche;
eine der zweiten Innenfläche gegenüberliegende
zweite Außenfläche;
einen zweiten sich axial erstreckenden verjüngten
Abschnitt radial außerhalb in Bezug auf den ersten
sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt;
eine zu der Drehachse senkrechte Linie, die durch
den ersten und den zweiten sich axial erstreckenden
verjüngten Abschnitt verläuft; und
eine Schweißnaht, durch die die erste Innenfläche
und die zweite Innenfläche an mindestens einem
auf der Linie liegenden Punkt miteinander verbunden
sind.

2.  Drehmomentwandler, der umfasst:
eine Drehachse;
einen Deckel zum Aufnehmen eines Drehmoments,
wobei der Deckel enthält:
eine erste Innenfläche; und
einen ersten sich axial erstreckenden verjüngten Ab-
schnitt radial außerhalb

in Bezug auf die Drehachse und parallel zur Drehach-
se;
ein Laufradgehäuse, das enthält:
eine zweite Innenfläche;
einen zweiten sich axial erstreckenden verjüngten
Abschnitt radial außerhalb in Bezug auf den ersten
sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt; und
mindestens eine fest mit dem Laufradgehäuse ver-
bundene Schaufel;
eine Turbine, die ein Turbinengehäuse und mindes-
tens eine fest mit dem Turbinengehäuse verbundene
Turbinenschaufel enthält;
eine zur Drehachse senkrechte Linie, die durch den
ersten und den zweiten sich axial erstreckenden ver-
jüngten Abschnitt verläuft;
eine Schweißnaht zum Verbinden der ersten Innen-
fläche mit der zweiten Innenfläche an mindestens ei-
nem auf der Linie liegenden Punkt.

3.  Drehmomentwandler, der umfasst:
eine Drehachse;
eine Antriebsscheibe, die durch einen Zapfen mit ei-
nem Motor verbunden ist;
einen Deckel, der fest mit der Antriebsscheibe ver-
bunden ist und ein Drehmoment aufnimmt; wobei der
Deckel einen ersten axialen Abschnitt enthält, der
parallel zur Drehachse und in einem ersten radialen
Abstand in Bezug auf die Drehachse angeordnet ist
und hat:
eine erste Innenfläche;
ein erstes abgewandtes Ende, das sich in einer ers-
ten axialen Richtung bis zu einem ersten axialen Ab-
stand in Bezug auf die Antriebsscheibe erstreckt;
ein Laufrad, das ein Laufradgehäuse und mindestens
eine Schaufel enthält; wobei das Laufradgehäuse fer-
ner einen zweiten axialen Abschnitt enthält, der paral-
lel zur Drehachse und in einem zweiten radialen Ab-
stand in Bezug auf die Drehachse angeordnet ist, der
größer als der erste radiale Abstand ist, und aufweist:
eine zweite Innenfläche;
ein zweites abgewandtes Ende, das sich in der ers-
ten axialen Richtung bis zu einem zweiten axialen
Abstand in Bezug auf die Antriebsscheibe erstreckt,
wobei der zweite axiale Abstand größer als der erste
axiale Abstand ist;
eine Schweißnaht, durch die die erste Innenfläche
fest mit der zweiten Innenfläche verbunden wird;
eine Turbine, die ein Turbinengehäuse und mindes-
tens eine Schaufel enthält;
wobei das Turbinengehäuse ferner eine innere Tur-
binenfläche und eine der inneren Turbinenfläche ge-
genüberliegende äußere Turbinenfläche enthält.

4.  Gehäuse nach Anspruch 1, das ferner umfasst:
einen Deckel, der ferner enthält:
einen Torusabschnitt;
einen ersten Verbindungsabschnitt, der den ersten
sich axial erstreckenden verjüngten Abschnitt mit
dem Torusabschnitt verbindet;
einen radialen Abschnitt; und
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einen zweiten Verbindungsabschnitt, der den Torus-
abschnitt mit dem radialen Abschnitt verbindet;
das Laufradgehäuse, das ferner einen Kupplungsab-
schnitt enthält; und
einen Spalt mit einem hydraulischen Verbindungs-
weg, der axial zwischen dem ersten Verbindungsab-
schnitt und dem Kupplungsabschnitt angeordnet ist.

5.  Drehmomentwandler, der umfasst:
das Gehäuse nach Anspruch 1, wobei der Deckel fer-
ner einen ersten Torusbereich enthält;
eine Turbine, die ein Turbinengehäuse mit einer drit-
ten Innenfläche und einer dritten Außenfläche sowie
einem zweiten Torusabschnitt enthält; und
einen Spalt mit einem hydraulischen Verbindungs-
weg, der zwischen dem ersten und dem zweiten To-
rusabschnitt angeordnet ist.

6.   Drehmomentwandler nach Anspruch 2, wobei
der erste sich axial erstreckende verjüngte Abschnitt
ein erstes Ende, das sich in einer ersten axialen Rich-
tung erstreckt, und der zweite sich axial erstrecken-
de verjüngte Abschnitt ein zweites Ende enthält, das
sich in der ersten axialen Richtung erstreckt, wobei
das zweite Ende in Bezug auf das erste Ende radial
außerhalb liegt.

7.  Drehmomentwandler nach Anspruch 2 oder 3,
wobei das Laufradgehäuse ferner eine Kupplung ent-
hält und das Turbinengehäuse ferner einen Kolben
zum Eingreifen in die Kupplung enthält.

8.   Drehmomentwandler nach Anspruch 7, wobei
es sich bei dem Laufradgehäuse, das die Kupplung
enthält, um ein einziges Teil handelt; und wobei es
sich bei dem Turbinengehäuse, das den Kolben ent-
hält, um ein einziges Teil handelt.

9.   Drehmomentwandler nach Anspruch 3, wobei
die Schweißnaht in einer Stufe angeordnet ist, die
durch das zweite abgewandte Ende und die erste In-
nenfläche gebildet ist.

10.    Drehmomentwandler nach Anspruch 3, der
ferner einen Spalt mit einem hydraulischen Verbin-
dungsweg enthält, der zwischen dem Deckel und
dem Turbinengehäuse angeordnet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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