
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
46

4 
87

3
A

2
*EP001464873A2*
(11) EP 1 464 873 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
06.10.2004 Patentblatt 2004/41

(21) Anmeldenummer: 04008035.0

(22) Anmeldetag: 02.04.2004

(51) Int Cl.7: F16H 45/02

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL HR LT LV MK

(30) Priorität: 05.04.2003 DE 10315567
28.10.2003 DE 10350297
16.12.2003 DE 10358901

(71) Anmelder: ZF Sachs AG
97424 Schweinfurt (DE)

(72) Erfinder:
• Sasse, Christoph, Dr.

97422 Schweinfurt (DE)

• Sudau, Jörg
97464 Niederwerrn (DE)

• Rönnebeck, Ralf
97453 Schonungen (DE)

• Ackermann, Jürgen, Dr.
97421 Schweinfurt (DE)

• Frey, Peter
97447 Gerolzhofen (DE)

• Wack, Erwin
97464 Niederwerrn (DE)

• Zerner, Frank
96120 Bischberg (DE)

(54) Torsionsschwingungsdämpfer für Drehmomentwandler

(57) Ein Torsionsschwingungsdämpfer (80) an einer
Überbrückungskupplung einer hydrodynamischen
Kupplungsanordnung verfugt über eine erste Koppel-
vorrichtung (96), die mit dem Kupplungsgehäuse in
Wirkverbindung bringbar und mit einem antriebsseiti-
gen Übertragungselement (78) versehen ist, das über
erste Energiespeicher (84) mit einem Zwischen-Über-
tragungselement (94) verbunden ist, und mit einer zwei-

ten Koppelvorrichtung (108) für eine Wirkverbindung
des Zwischen-Übertragungselementes (94) über zweite
Energiespeicher (100) mit einem abtriebsseitigen Über-
tragungselement, das mit einem abtriebsseitigen Bau-
teil der hydrodynamischen Kupplungsanordnung ver-
bunden ist. Das Zwischen-Übertragungselement (94)
nimmt wirkungsmäßig zwischen den beiden Koppelvor-
richtungen ein Masseelement auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Torsions-
schwingungsdämpfer an einer Überbrückungskupplung
einer hydrodynamischen Kupplungsanordnung ent-
sprechend dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Ein solcher Torsionsschwingungsdämpfer ist
beispielsweise aus der DE 39 34 798 A1, Fig. 3 bekannt.
Die hydrodynamische Kupplungsanordnung, als Dreh-
momentwandler realisiert, ist mit einer Überbrückungs-
kupplung ausgebildet, deren Kolben an seiner dem
Kupplungsgehäuse zugewandten Seite mit einer Reib-
fläche versehen ist, über welche er mit einer Gegenreib-
fläche in Reibverbindung bringbar ist. Die Überbrük-
kungskupplung stellt eine Wirkverbindung zwischen
dem Kupplungsgehäuse und dem Torsionsschwin-
gungsdämpfer her, indem eine radial äußere Naben-
scheibe des letztgenannten drehfest, aber axial ver-
schiebbar, am Kolben angreift. Die radial äußere Na-
benscheibe ist als antriebsseitiges Übertragungsele-
ment des Torsionsschwingungsdämpfers wirksam und
bildet gemeinsam mit ersten Energiespeichern und mit
als Zwischen-Übertragungselement des Torsions-
schwingungsdämpfers dienenden Deckblechen eine
antriebsseitige Koppelvorrichtung. Die Deckbleche, die
axial zueinander beabstandet sind, bilden ihrerseits zu-
sammen mit zweiten Energiespeichern und mit einer ra-
dial inneren Nabenscheibe, die Teil eines abtriebsseiti-
gen Übertragungselementes ist, eine abtriebsseitige
Koppelvorrichtung. Die radial innere Nabenscheibe ist
hierbei ebenso wie die radial äußere Nabenscheibe je-
weils axial zwischen den Deckblechen angeordnet. Das
antriebsseitige Übertragungselement weist ebenso wie
das Zwischen-Übertragungselement und das abtriebs-
seitige Übertragungselement jeweils Ansteuerelemente
für die Energiespeicher auf.
[0003] Die Nabenscheibe des abtriebsseitigen Über-
tragungselementes ist in ihrem radial inneren Bereich
über eine Verzahnung mit einem Haltebügel drehfest,
aber axial verschiebbar, verbunden, der ebenfalls Teil
des abtriebsseitigen Übertragungselementes ist. Dieser
ist an einer Turbinenradnabe befestigt, welche außer-
dem einen Turbinenradfuß des Turbinenrades fest auf-
nimmt. Die Turbinenradnabe kann über eine Verzah-
nung mit einem abtriebsseitigen Bauteil der hydrodyna-
mischen Kupplungsanordnung, wie mit einer Getriebe-
eingangswelle, in drehfester Verbindung stehen.
[0004] Der Antriebsstrang eines Kraftfahrzeugs kann,
bei Betrachtung als freies Schwingungssystem mit einer
hydrodynamischen Kupplungsanordnung, grob auf
sechs Massen reduziert werden, wobei der Antrieb mit
einem Pumpenrad als erste Masse, das Turbinenrad als
zweite Masse, die Getriebeeingangswelle als dritte
Masse, die Kardanwelle und das Differential als vierte
Masse, die Räder als fünfte Masse und das Gesamt-
fahrzeug als sechste Masse angenommen werden. Bei
einem freien Schwingungssystem mit n Massen, hier al-
so sechs Massen, treten bekanntermaßen n-1 Eigenfre-

quenzen, mithin also fünf Eigenfrequenzen, auf, von de-
nen die erste die Rotation des gesamten Schwingungs-
systems betrifft und im Hinblick auf Schwingungsdämp-
fung nicht relevant ist. Die Drehzahlen, bei welchen die
Eigenfrequenzen angeregt werden, sind von der Zylin-
derzahl des als Brennkraftmaschine ausgebildeten An-
triebs abhängig. In Fig. 3 ist schematisch ein Diagramm
zur logarithmischen Darstellung des Amplitudenfre-
quenzganges am Turbinenrad einer hydrodynamischen
Kupplungsanordnung abgebildet.
[0005] Zugunsten eines möglichst geringen Kraft-
stoffverbrauchs besteht die Tendenz, eine Überbrük-
kungskupplung schon bei sehr niedriger Drehzahl zu
schließen, um schlupfbedingte Verluste im hydrodyna-
mischen Kreis so gering wie möglich zu halten. Für die
Überbrückungskupplung bedeutet dies, dass sie bei ei-
ner Frequenz geschlossen wird, die zwar oberhalb der
ersten und zweiten Eigenfrequenz EF 1 und EF 2, aber
noch unterhalb der dritten und vierten Eigenfrequenz EF
3 und EF 4 liegt. Während die ersten beiden Eigenfre-
quenzen EF 1 und EF 2 im hydrodynamischen Kreis der
hydrodynamischen Kupplungsanordnung dämpfbar
sind, kann der Antriebsstrang beim Durchfahren der
dritten und vierten Eigenfrequenz EF 3 und EF 4 zu un-
erwünschten Geräuschen angeregt werden, wobei ins-
besondere die dritte Eigenfrequenz EF 3 noch sehr gro-
ße Amplituden haben kann.
[0006] Zurückkommend auf die DE 39 34 798 A1,
weist der Torsionsschwingungsdämpfer gemäß Fig. 3
zwei in Reihe geschaltete Koppelvorrichtungen auf, von
denen sich die antriebsseitige an einem Bauteil der
Überbrückungskupplung, hier durch den Kolben gebil-
det, und die abtriebsseitige an einem abtriebsseitigen
Bauteil der hydrodynamischen Kupplungsanordnung,
wie einer Getriebeeingangswelle, abstützt. Trotz zweier
Koppelvorrichtungen ist der Torsionsschwingungs-
dämpfer somit einerseits wirkungsmäßig mit einem Tor-
sionsschwingungsdämpfer vergleichbar, der lediglich
über eine einzelne Koppelvorrichtung zwischen seinem
Antriebs- und seinem Abtriebsteil verfügt, und anderer-
seits wirkt dieser Torsionsschwingungsdämpfer wegen
der drehfesten Verbindung seines abtriebsseitigen
Übertragungselementes mit dem Turbinenrad als
"Standarddämpfer", wie er in Fachkreisen häufig be-
zeichnet ist.
[0007] Ein Standarddämpfer bietet zwar die Möglich-
keit einer Dämpfung der Amplituden der als störend
empfundenen dritten und vierten Eigenfrequenz EF 3
und EF 4 gleichermaßen, er ist allerdings nicht dazu be-
fähigt, insbesondere die dritte Eigenfrequenz EF 3 so-
weit zu reduzieren, dass von ihr keine störende Wirkung
mehr ausgeht.
[0008] In der DE 195 14 411 A1 ist in Fig. 1 eine Über-
brückungskupplung dargestellt, bei welcher ein Torsi-
onsschwingungsdämpfer durch sein antriebsseitiges
Übertragungselement mit einer Turbinenradnabe einer
hydrodynamischen Kupplungsanordnung und durch
sein abtriebsseitiges Übertragungselement mit einem
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abtriebsseitigen Bauteil dieser Kupplungsanordnung,
bekanntermaßen als Getriebeeingangswelle ausgebil-
det, wirkverbunden ist. Derartige Torsionsschwingungs-
dämpfer, bei denen eine Relativdrehbarkeit zwischen
dem abtriebsseitigen Übertragungselement und dem
Turbinenrad besteht, werden in Fachkreisen als "Turbi-
nendämpfer" bezeichnet und haben folgende Eigen-
schaft:
[0009] Durch Direktverbindung des abtriebsseitigen
Übertragungselementes des Torsionsschwingungs-
dämpfers mit der Getriebeeingangswelle wirkt die zu-
dem mit Energiespeichern und dem antriebsseitigen
Übertragungselement versehene Koppelvorrichtung als
in Reihe geschaltet mit der torsionselastischen Getrie-
beeingangswelle. Da die Steifigkeit der Koppelvorrich-
tung allerdings sehr viel geringer ist als diejenige der
Getriebeeingangswelle, ergibt sich eine Gesamtsteifig-
keit, bei welcher die Getriebeeingangswelle als sehr
weich anzusehen ist. Dies hat eine sehr gute Entkopp-
lung zur Folge.
[0010] Hinsichtlich der Eigenfrequenzen im Antriebs-
strang wirkt sich die größere Weichheit der Getriebeein-
gangswelle derart aus, dass die dritte und vierte Eigen-
frequenz FE 3 und FE 4 zwar im Vergleich zu einem
Standarddämpfer größere Amplituden aufweisen, die
dritte Eigenfrequenz EF 3 aber bei beträchtlich niedri-
geren Drehzahlen auftritt, und zwar bei Drehzahlen in
der Größenordnung der zweiten Eigenfrequenz EF 2.
Dadurch wirkt sich die dritte Eigenfrequenz EF 3 prak-
tisch nicht mehr aus. Auf die vierte Eigenfrequenz EF 4
kann allerdings kein Einfluss genommen werden, so
dass beim Durchfahren des dieser zugeordneten Dreh-
zahlbereiches Geräusche auftreten können.
[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Torsionsschwingungsdämpfer an einer Überbrük-
kungskupplung einer hydrodynamischen Kupplungsan-
ordnung so auszubilden, dass unerwünschte Geräu-
sche nicht mehr wahrnehmbar sind.
[0012] Diese Aufgabe wird durch den Kennzeichen-
teil des Anspruches 1 gelöst.
[0013] Durch Aufnahme eines Masseelementes an
einer Angriffsstelle wirkungsmäßig zwischen zwei Kop-
pelvorrichtungen eines Torsionsschwingungsdämpfers
wird dessen Wirkungscharakteristik ungeachtet der Ein-
bausituation in eine hydrodynamische Kupplungsan-
ordnung, wie beispielsweise einen hydrodynamischen
Drehmomentwandler oder aber eine Hydrokupplung,
grundlegend beeinflusst, wobei als Einbausituation für
den Torsionsschwingungsdämpfer im Wesentlichen
zwischen einem "Standarddämpfer" und einem "Turbi-
nendämpfer" unterschieden wird.
[0014] Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass
ein "Turbinendämpfer" an einer Relativdrehbarkeit sei-
nes abtriebsseitigen Übertragungselementes gegen-
über einem zur Bildung des hydrodynamischen Kreises
beitragenden Turbinenrad erkennbar ist. Bevorzugt ist
hierbei eine konstruktive Ausführung, bei welcher das
abtriebsseitige Übertragungselement des Torsions-

schwingungsdämpfers an einer Turbinenradnabe befe-
stigt ist, während das Turbinenrad über einen an seiner
Turbinenradschale angeformten Turbinenradfuß dreh-
bar gegenüber der Turbinenradnabe ist.
[0015] Im Gegensatz dazu ist bei einem "Standard-
dämpfer" das abtriebsseitige Übertragungselement des
Torsionsschwingungsdämpfers gegenüber dem Turbi-
nenradfuß drehfest, wobei in einer bevorzugten Ausge-
staltung beide Bauteile an der Turbinenradnabe befe-
stigt sind.
[0016] Aufgrund der erfindungsgemäßen Aufnahme
eines Masseelementes wirkungsmäßig zwischen den
beiden Koppelvorrichtungen des Torsionsschwingungs-
dämpfers wirkt dessen antriebsseitige Koppelvorrich-
tung als Standarddämpfer, da sie über das antriebssei-
tige Übertragungselement mit einem Bauteil der Über-
brückungskupplung in Wirkverbindung steht, und das
für diese Koppelvorrichtung als abtriebsseitiges Bauteil
wirksame Zwischen-Übertragungselement mit dem
Masseelement verbunden ist, das durch das Turbinen-
rad, ggf. ergänzt durch eine am Turbinenrad vorgese-
hene Zusatzmasse, gebildet wird. Ein derartiger Stan-
darddämpfer bewirkt, wie zuvor bereits erläutert worden
ist, bei dem in Fig. 3 schematisch in logarithmischer Dar-
stellung abgebildeten Amplitudenfrequenzgang am Tur-
binenrad einer hydrodynamischen Kupplungsanord-
nung, sowohl die Amplitude der dritten Eigenfrequenz
EF 3 als auch die Amplitude der vierten Eigenfrequenz
EF 4 zu senken.
[0017] Ist nun die abtriebsseitige Koppelvorrichtung
dieses Torsionsschwingungsdämpfers mit ihrem ab-
triebsseitigen Übertragungselement zu einer Relativ-
drehung gegenüber dem Turbinenrad befähigt, indem
beispielsweise dessen Turbinenradfuß an einer das ab-
triebsseitige Übertragungselement des Torsions-
schwingungsdämpfers fest aufnehmenden Turbinen-
radnabe drehbar angeordnet ist, so ist die abtriebssei-
tige Koppelvorrichtung als Turbinendämpfer wirksam,
der, nachdem durch die als Standarddämpfer geschal-
tete antriebsseitige Koppelvorrichtung die Eigenfre-
quenzen EF 3 und EF 4 bereits reduziert sind, die hier-
von störendere Eigenfrequenz EF 3 zu einer niedrigeren
Drehzahl verlagert, bei welcher diese nicht mehr stö-
rend in Erscheinung tritt. Durch die Maßnahme, an einer
Angriffsstelle wirkungsmäßig zwischen den beiden
Koppelvorrichtungen des Torsionsschwingungsdämp-
fers das Turbinenrad sowie gegebenenfalls zumindest
eine Zusatzmasse an einem Zwischen-Übertragungs-
element des Torsionsschwingungsdämpfers anzubin-
den, und außerdem das Turbinenrad abtriebsseitig ge-
genüber einem abtriebsseitigen Übertragungselement
des Torsionsschwingungsdämpfers drehbar anzuord-
nen, entsteht demnach ein Torsionsschwingungsdämp-
fer, bei welchem sich, vereint in einer Baueinheit, die
funktionellen Vorzüge sowohl eines Standarddämpfers
als auch eines Turbinendämpfers aufeinander folgend
ergänzen. So gelangt schließlich von den auszufiltern-
den Eigenfrequenzen EF 3 und EF 4 lediglich die weni-
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ger störende Eigenfrequenz EF 4 auf ein abtriebsseiti-
ges Bauteil der hydrodynamischen Kupplungsanord-
nung, wie beispielsweise eine Getriebeeingangswelle,
und dies zudem mit reduzierter Amplitude.
[0018] Ist das am Zwischen-Übertragungselement an
einer Angriffsstelle zwischen den beiden Koppelvorrich-
tungen angreifende Masseelement gemäß einer ande-
ren bevorzugten Ausgestaltung dagegen relativ zum
Turbinenrad bewegbar, und statt dessen das Turbinen-
rad gemeinsam mit dem abtriebsseitigen Übertragungs-
element des Torsionsschwingungsdämpfers drehfest
mit einem abtriebsseitigen Bauteil der hydrodynami-
schen Kupplungsanordnung verbunden, dann wirkt
zwar jede Koppelvorrichtung für sich jeweils als Stan-
darddämpfer, jedoch bewirkt jede der Koppelvorrichtun-
gen aufgrund des Zusammenwirkens mit jeweils einer
eigenständigen Masse jeweils eine eigenständige
Dämpfung der Eigenfrequenzen EF 3 und EF 4, sodass
diese beiden Eigenfrequenzen durch die antriebsseitige
Koppelvorrichtung um einen ersten Betrag reduziert
werden, und durch die abtriebsseitige Koppelvorrich-
tung um einen zweiten Betrag. Messungen auf Prüf-
ständen haben ergeben, dass durch Anbindung des
Masseelementes an das Zwischen-Übertragungsele-
ment die Eigenfrequenzen EF 3 und EF 4 durch die ab-
triebsseitige Koppelvorrichtung im Wesentlichen um
den gleichen Betrag reduzierbar sind wie durch die an-
triebsseitige Koppelvorrichtung. Damit sind zwar bei
dieser Ausführung des Torsionsschwingungsdämpfers
noch beide Eigenfrequenzen EF 3 und EF 4 in ihren ei-
gentlichen Drehzahlbereichen vorhanden, werden aller-
dings aufgrund der extrem starken betragsmäßigen Re-
duzierung nicht als störend empfunden. Eine derart
starke Reduzierung dieser Eigenfrequenzen wäre ohne
das zwischen den beiden Koppelvorrichtungen angrei-
fende Masseelement unmöglich, da am Torsions-
schwingungsdämpfer das ansonsten lediglich vorhan-
dene Zwischen-Übertragungselement als praktisch
massefrei angesehen werden muss.
[0019] Um die Wirkung des Masseelementes bei bei-
den zuvor geschilderten Ausführungen des Torsions-
schwingungsdämpfers so stark als möglich zur Geltung
kommen zu lassen, ist die jeweilige Zusatzmasse je-
weils soweit als möglich radial außen angeordnet. Hier-
durch ergibt sich bei Angriff des Turbinenrades am Zwi-
schen-Übertragungselement, dass das Turbinenrad die
Zusatzmasse bevorzugt in seinem radial äußeren Be-
reich aufnimmt, während bei relativ drehbarer Anord-
nung des Masseelementes gegenüber dem Turbinen-
rad dieses Masseelement im Wesentlichen durch eine
Zusatzmasse gebildet ist, die über eine im Wesentli-
chen nach radial außen verlaufende, als Träger ausge-
bildete Anbindung am Zwischen-Übertragungselement
befestigt ist. Selbstverständlich kann diese Anbindung
axial elastisch ausgebildet sein, was sich bei Einleitung
von Taumelbewegungen auf den Torsionsschwingungs-
dämpfer vorteilhaft auswirken kann.
[0020] Durch Ausbildung des nachfolgend kurz als

"Turbinenradfuß" bezeichneten radial inneren Endes ei-
ner Turbinenradschale des Turbinenrades der Kupp-
lungsanordnung als zweites Deckblech, das mit dem als
Zwischen-Übertragungselement wirksamen ersten
Deckblech drehfest ist, kann ebenso der Bauteileauf-
wand wie der Bauraumbedarf reduziert werden. Den
gleichen Vorteil erbringt die Maßnahme, sowohl das an-
triebsseitige Übertragungselement des Torsions-
schwingungsdämpfers als auch zumindest ein Bauteil
einer Verdrehwinkelbegrenzung an einem gemeinsa-
men Ansteuerblech zu befestigen, das bevorzugt an ei-
nem Kolben der Überbrückungskupplung der Kupp-
lungsanordnung befestigt und somit einer Bewegung
des Kolbens in Umfangsrichtung nachführbar ist. Noch
geringer kann der Bauteileaufwand sein, wenn der Kol-
ben selbst als antriebsseitiges Übertragungselement
des Torsionsschwingungsdämpfers ausgebildet ist.
[0021] Weiteres Reduzierungspotential im Bautei-
leaufwand und Bauraumbedarf entsteht, wenn das Zwi-
schen-Übertragungselement direkt an der Turbinenrad-
schale zu befestigen ist, beispielsweise mittels einer
Schweißung. Ebenfalls vorteilhaft ist, ohnehin vorhan-
dene, zur Anbindung des Turbinenrades an das Zwi-
schen-Übertragungselement dienende Zapfen in einer
Zusatzfunktion als Verdrehwinkelbegrenzung zu nut-
zen. Weitere diesbezügliche Vorteile sind erzielbar,
wenn das Masseelement in Form des Turbinenrades
durch eine im radial äußeren Bereich der Turbinenrad-
schale vorgenommene Umkantung um eine Zusatz-
masse ergänzt ist.
[0022] In weiteren Ansprüchen sind vorteilhafte Wei-
terbildungen des Torsionsschwingungsdämpfers ange-
geben, um diesen kompakt gestalten zu können.
[0023] Die Funktionalität des Torsionsschwingungs-
dämpfers ist nicht auf radial übereinander angeordnete
Koppelvorrichtungen angewiesen, sondern kann eben-
so auch mit Koppelvorrichtungen realisiert sein, die mit
im Wesentlichen gleichen Radialabständen gegenüber
einer Drehachse der hydrodynamischen Kupplungsan-
ordnung, aber mit Umfangsversatz zueinander vorge-
sehen sind. Bei Anordnung beider Koppelvorrichtungen
auf gleicher radialer Höhe und im radial äußeren Be-
reich der Kupplungsanordnung kann ein beträchtliches
Volumen für die Energiespeicher beider Kopplungsan-
ordnungen bereitgestellt werden, sodass trotz der Kom-
primierung beider Koppelvorrichtungen auf nur einen
Teilkreisdurchmesser eine hinreichend weiche Gesamt-
federrate erzielbar ist, die ein Absenken der Eigenfre-
quenz des Systems auf einen unkritischen Frequenzbe-
reich ermöglicht. Außerdem werden durch Anordnung
beider Koppelvorrichtungen auf nur einem Teilkreis-
durchmesser Bauteile eingespart, die bei zwei Teilkreis-
durchmessern vermehrt vorhanden sein müssten, wie
beispielsweise Energiespeicher und Deckbleche zur
Aufnahme und Ansteuerung der zusätzlichen Energie-
speicher. Dadurch reduziert sich das Gewicht sowie das
Massenträgheitsmoment eines Torsionsschwingungs-
dämpfers mit beiden Koppelvorrichtungen auf einem
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Teilkreisdurchmesser gegenüber Torsionsschwin-
gungsdämpfern, bei denen die Koppelvorrichtungen mit
Radialversatz angeordnet sind, und der Bauraumbedarf
sinkt, zumal wenn beide Koppelvorrichtungen auf einem
radial äußeren Teilkreisdurchmesser angeordnet sind,
in welchem das Turbinenrad weniger axialen Bauraum
benötigt als radial weiter innen. Damit ist eine derartige
Einbausituation der Kopplungsvorrichtungen bei Kraft-
fahrzeugen zu bevorzugen, bei denen aufgrund gerin-
ger Schwingungen im Antriebsstrang eine Gewichts-
und Bauraumreduzierung wichtiger als der Aufbau ei-
nes sehr hohen Massenträgheitsmomentes ist.
[0024] Ein weiterer Vorteil bei dieser Ausführung des
Torsionsschwingungsdämpfers entsteht bei der Anbin-
dung des Turbinenrades als Masseelement, da das Tur-
binenrad über ein mit Ansteuervorsprüngen versehenes
Deckblech unmittelbar zwischen die Energiespeicher
der beiden Koppelvorrichtungen greift und somit unter
Verzicht auf zwischengeschaltete Bauteile, inmitten der
beiden Koppelvorrichtungen "schwimmend" gelagert
sein kann.
[0025] Die den erfindungsgemäßen Torsionsschwin-
gungsdämpfer aufweisende hydrodynamische Kupp-
lungsanordnung kann über lediglich eine Reibfläche
zwischen dem Gehäusedeckel des Kupplungsgehäu-
ses und dem Kolben der Uberbrückungskupplung ver-
fügen, jedoch ist die Anzahl an Reibflächen durch An-
ordnung zumindest einer Lamelle axial zwischen dem
Gehäusedeckel und dem Kolben steigerbar, um das
durch die Uberbrückungskupplung übertragbare Dreh-
moment zu erhöhen. Werden zwei oder mehrere Lamel-
len in die Überbrückungskupplung eingebracht, so ist
es vorteilhaft, in Achsrichtung zwischen jeweils zwei La-
mellen eine Zwischenlamelle einzubringen, die gegen-
über dem Gehäusedeckel drehfest ist. Diese Drehfe-
stigkeit ist beispielsweise durch Befestigung einer Dreh-
sicherung am Gehäusedeckel realisierbar, wobei diese
Drehsicherung mit Vorzug über eine Verzahnung dreh-
fest mit der Zwischenlamelle verbunden ist. Bei Ausfüh-
rung der Überbrückungskupplung beispielsweise mit
zwei Lamellen und einer Zwischenlamelle entstehen
insgesamt vier Reibflächen, sodass sich diese Über-
brückungskupplung durch eine sehr hohe Drehmo-
mentübertragungsfähigkeit auszeichnet. Es ist hierbei
unerheblich, ob die Lamellen jeweils beidseits mit Reib-
belägen ausgebildet sind, während die Zwischenlamel-
le reibbelagsfrei ist, oder ob die Lamellen an ihren je-
weils der Zwischenlamelle zugewandten Seiten ohne
Reibbeläge ausgebildet sind, die Zwischenlamelle da-
gegen beidseits Reibbeläge trägt.
[0026] Mit Vorzug ist die jeweilige Lamelle über eine
Verzahnung drehfest an einem Haltebügel angebun-
den, der wiederum in drehfester Verbindung mit einem
das Drehmoment auf den Torsionsschwingungsdämp-
fer leitenden antriebsseitigen Übertragungselement
steht.
[0027] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbei-
spielen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1: die obere Hälfte eines Längsschnittes durch
eine hydrodynamische Kupplungsanord-
nung mit einer Überbrückungskupplung und
einem Torsionsschwingungsdämpfer, bei
welchem ein Turbinenrad als Masseelement
wirkungsmäßig zwischen zwei mit Radial-
versatz angeordneten Koppelvorrichtungen
angreift;

Fig. 2: wie Fig. 1, aber mit einem Torsionsschwin-
gungsdämpfer, bei dem eine Zusatzmasse
als Masseelement wirksam ist;

Fig. 3: ein schematisches Diagramm zur logarith-
mischen Darstellung des Amplitudenfre-
quenzganges am Turbinenrad der hydrody-
namischen Kupplungsanordnung.

Fig. 4: ein Torsionsschwingungsdämpfer nach dem
Funktionsprinzip wie bei Fig. 1, aber mit re-
duziertem Bauteileaufwand;

Fig. 5 wie Fig. 4, aber mit nochmals reduziertem
Bauteileaufwand;

Fig. 6 wie Fig. 4, aber mit Anbindung des Turbinen-
rades radial weiter innen an den Torsions-
schwingungsdämpfer;

Fig. 7 wie Fig. 1, aber mit Anordnung beider Kop-
pelvorrichtungen ohne Radialversatz, aber
mit Umfangsversatz zueinander;

Fig. 8 eine Draufsicht auf die Koppelvorrichtungen
mit Blickrichtung VIII-VIII in Fig. 7;

Fig. 9 eine schematische Darstellung der schal-
tungsgemäßen Verknüpfung der Koppelvor-
richtungen miteinander;

Fig. 10: : wie Fig. 8, aber mit einer anderen Kombi-
nation von Koppelvorrichtungen;

Fig. 11 wie Fig. 9, aber mit einer anderen schal-
tungsgemäßen Verknüpfung der Koppelvor-
richtungen miteinander;

Fig. 12 wie Fig. 6, aber mit einer Mehrzahl an Reib-
flächen an der Überbrückungskupplung.

[0028] In Fig. 1 ist eine hydrodynamische Kupplungs-
anordnung 1 in Form eines hydrodynamischen Drehmo-
mentwandlers dargestellt, der um eine Drehachse 3 Ro-
tationsbewegungen auszuführen vermag. Die hydrody-
namische Kupplungsanordnung 1 verfügt über ein
Kupplungsgehäuse 5, das an seiner einem nicht gezeig-
ten Antrieb, wie beispielsweise einer Brennkraftmaschi-
ne, zugewandten Seite einen Gehäusedeckel 7 auf-
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weist, der fest mit einer Pumpenradschale 9 verbunden
ist. Diese geht im radial inneren Bereich in eine Pum-
penradnabe 11 über.
[0029] Zurückkommend auf den Gehäusedeckel 7,
weist dieser im radial inneren Bereich eine einen Lager-
zapfen 13 tragende Zapfennabe 12 auf, wobei der La-
gerzapfen 13 in bekannter und daher nicht näher dar-
gestellter Weise an einem Element des Antriebs, wie
beispielsweise einer Kurbelwelle, zur antriebsseitigen
Zentrierung des Kupplungsgehäuses 5 aufgenommen
ist. Weiterhin verfügt der Gehäusedeckel 7 über eine
Befestigungsaufnahme 15, die zur Befestigung des
Kupplungsgehäuses 5 am Antrieb dient, und zwar vor-
zugsweise über die Flexplatte 16. Bezüglich einer zeich-
nerischen Darstellung der Aufnahme des Lagerzapfens
einer hydrodynamischen Kupplungsanordnung in einer
Kurbelwelle eines Antriebs sowie einer Anbindung der
hydrodynamischen Kupplungsanordnung über eine
Flexplatte an die Kurbelwelle wird beispielhaft auf die
DE 32 22 119 C1, Fig. 1 verwiesen.
[0030] Die bereits erwähnte Pumpenradschale 9 bil-
det zusammen mit Pumpenradschaufeln 18 ein Pum-
penrad 17, das mit einem eine Turbinenradschale 21
und Turbinenradschaufeln 22 aufweisenden Turbinen-
rad 19 sowie mit einem mit Leitradschaufeln 28 verse-
henen Leitrad 23 zusammenwirkt. Pumpenrad 17, Tur-
binenrad 19 und Leitrad 23 bilden in bekannter Weise
einen hydrodynamischen Kreis 24, der einen Innentorus
25 umschließt.
[0031] Die Leitradschaufeln 28 des Leitrades 23 sind
auf einer Leitradnabe 26 vorgesehen, die auf einem
Freilauf 27 angeordnet ist. Der Letztgenannte stützt sich
über eine Axiallagerung 29 an der Pumpenradnabe 11
axial ab und steht in drehfester, aber axial relativ ver-
schiebbarer Verzahnung 32 mit einer Stützwelle 30, die
radial innerhalb der Pumpenradnabe 11 angeordnet ist.
Die als Hohlwelle ausgebildete Stützwelle 30 ihrerseits
umschließt eine als abtriebsseitiges Bauteil 116 der hy-
drodynamischen Kupplungsvorrichtung 1 dienende Ge-
triebeeingangswelle 36, die mit einer Mittenbohrung 37
zum Durchgang von Hydraulikflüssigkeit versehen ist.
Die Getriebeeingangswelle 36 nimmt über eine Verzah-
nung 34 eine Turbinenradnabe 33 drehfest, aber axial
verschiebbar auf, wobei diese Turbinenradnabe 33 in
einem radial äußeren Bereich zur relativ drehbaren Auf-
nahme eines Turbinenradfußes 31 dient. Die Turbinen-
radnabe 33 stützt sich einerseits über eine Axiallage-
rung 35 am bereits genannten Freilauf 27 ab, und
kommt andererseits über eine Axiallagerung 44 an der
Zapfennabe 12 zur Anlage, die nach radial innen über
eine Abdichtung 38 gegenüber der Getnebeeingangs-
welle 36 abgedichtet ist.
[0032] Die bereits erwähnte Mittenbohrung 37 in der
Getriebeeingangswelle 36 dient zur Versorgung des hy-
drodynamischen Kreises 24 sowie zur Druckbeauf-
schlagung einer noch zu erläuternden Überbrückungs-
kupplung 48, wozu eine Verbindung mit einer Steuer-
vorrichtung und einem Hydraulikflüssigkeitsvorrat erfor-

derlich ist. Weder die Steuervorrichtung noch der Hy-
draulikflüssigkeitsvorrat sind zeichnerisch dargestellt,
können aber der Fig. 1 der DE 44 23 640 A1 entnommen
werden und sind daher als inhaltlich in die jetzt vorlie-
gende Patentanmeldung aufgenommen zu betrachten.
[0033] Über die Mittenbohrung 37 der Getriebeein-
gangswelle 36 eingeströmte Hydraulikflüssigkeit ge-
langt in einen Übergangsraum 40 und von diesem über
Kanäle 46 der als Strömungsdurchlass 42 dienenden
Zapfennabe 12 nach radial außen in eine Kammer 50,
die axial zwischen dem Gehäusedeckel 7 und einem
Kolben 54 der bereits erwähnten Überbrückungskupp-
lung 48 angeordnet ist. Dieser zentrisch zum Gehäuse-
deckel 7 angeordnete Kolben 54 ist mit seiner von der
Kammer 50 abgewandten Seite dem hydrodynami-
schen Kreis 24 zugewandt und in Abhängigkeit von den
Druckverhältnissen im hydrodynamischen Kreis 24 so-
wie in der Kammer 50 zum Ein- oder Ausrücken der
Überbrückungskupplung 48 zwischen zwei unter-
schiedlichen Grenzstellungen bewegbar. Der Kolben 54
ist mittels eines auf der Zapfennabe 12 gelagerten Kol-
benfußes 56 axial verschiebbar, wobei eine in der Zap-
fennabe 12 eingelassene Kolbendichtung 58 ihre Ab-
dichtfunktion gegenüber dem Kolbenfuß 56 wahrnimmt.
Der Kolben 54 ist über Tangentialblattfedern 59 an einer
Aufnahmevorrichtung 60 angebunden, die an der Zap-
fennabe 12 befestigt ist. Die Tangentialblattfedern 59
halten den Kolben 54 unter Vorspannung in Bezug zu
einer nachfolgend beschriebenen Lamelle 65.
[0034] Die Lamelle 65 ist axial zwischen dem Wandl-
erdeckel 7 und dem Kolben 54, im radial äußeren Be-
reich des Letztgenannten, angeordnet und verfügt über
einen Reibbelagträger 66 sowie beidseits an demsel-
ben aufgenommene Reibbeläge 68, wobei durch jeden
Reibbelag 68 je ein Reibbereich 69 bereitgestellt wird,
der mit je einem Gegenreibbereich 70 am Gehäusedek-
kel 7 oder am Kolben 54 zusammenwirkt. Der Reibbe-
lagträger 66 ist an seinem Außenumfang - in Umfangs-
richtung gesehen - mit Verzahnungen 72 versehen, die
mit Gegenverzahnungen 74 eines antriebsseitigen
Übertragungselementes 78 eines Torsionsschwin-
gungsdämpfers 80 verbunden sind. Der Reibbelagträ-
ger 66 und damit die Lamelle 65 steht über die Verzah-
nungen 72/Gegenverzahnungen 74 in drehfester, aber
axial relativ bewegbarer Verbindung zum antriebsseiti-
gen Übertragungselement 78 des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 80.
[0035] Das antriebsseitige Übertragungselement 78
verfügt über einen sich im Wesentlichen radial erstrek-
kenden Bereich, der als radial äußere Nabenscheibe 82
wirksam ist und über nach radial innen greifende An-
steuerelemente 84 verfügt, die mit ersten Energiespei-
chern 86 in Anlage versetzbar sind. Die Energiespei-
cher 86 verlaufen im Wesentlichen in Umfangsrichtung
und stützen sich anderenends an nach radial außen
greifenden Ansteuerelementen 88 von Deckblechen 90,
92 ab, welche beispielsweise über Zapfen 93 drehfest
zueinander angeordnet sind und gemeinsam als Zwi-
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schen-Übertragungselement 94 des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 80 wirksam sind. Der Zapfen 93 dient
in einer Zusatzfunktion als Bauteil einer Verdrehwinkel-
begrenzung 124 zwischen den Deckblechen 90, 92 und
der Nabenscheibe 82, wofür die Letztgenannte mit Aus-
sparungen 150 ausgebildet ist, die sich in Umfangsrich-
tung langlochförmig erstrecken und eine Relativbewe-
gung des Zapfens 93 in dieser Richtung zulassen.
[0036] Im radial inneren Bereich verfügen die Deck-
bleche 90, 92 über im Wesentlichen nach radial innen
ragende Ansteuerelemente 98 für zweite Energiespei-
cher 100, die sich ebenfalls im Wesentlichen in Um-
fangsrichtung erstrecken und sich anderenends an im
Wesentlichen nach radial außen greifenden Ansteuer-
elementen 102 einer radial inneren Nabenscheibe 104
abstützen. Die letztgenannte Nabenscheibe dient als
abtriebsseitiges Übertragungselement 106, das, bei-
spielsweise aufgrund eines Schweißvorganges, an der
Turbinenradnabe 33 befestigt ist.
[0037] Ergänzend soll angemerkt werden, dass aus
dem antriebsseitigen Übertragungselement 78 in Ver-
bindung mit den ersten Energiespeichern 86 und dem
Zwischen-Übertragungselement 94 eine antriebsseitige
Koppelvorrichtung 96 des Torsionsschwingungsdämp-
fers 80 gebildet wird, während das Zwischen-Übertra-
gungselement 94 zusammen mit den zweiten Energie-
speichern 100 und dem abtriebsseitigen Übertragungs-
element 106 eine abtriebsseitige Koppelvorrichtung 108
bildet.
[0038] An einer Angriffsstelle 120 im radialen Erstrek-
kungsbereich des Zwischen-Übertragungselementes
94 radial zwischen den beiden Koppelvorrichtungen 96
und 108 dient der Zapfen 93 in einer weiteren Funktion
zur Befestigung einer Anbindung 110, und zwar am tur-
binenradseitigen Deckblech 92, wobei die Anbindung
110 anderenends am Turbinenrad 19 befestigt ist, und
zwar bevorzugt mittels einer Schweißung 109 an der
Turbinenradschale 21. Auf diese Weise ist das Turbi-
nenrad 19 zumindest Teil eines Masseelementes 112,
das wirkungsmäßig zwischen den beiden Koppelvor-
richtungen 96 und 108 am Zwischen-Übertragungsele-
ment 94 angebunden ist. Dieses Masseelement 112
kann weiterhin eine dem Turbinenrad 19 zugeordnete
Zusatzmasse 114 aufweisen, die bevorzugt an der Tur-
binenradschale 21 befestigt ist, beispielsweise durch
Schweißung. Mit Vorzug wird diese Zusatzmasse 114
im radial äußeren Bereich des Turbinenrades 19 ange-
ordnet, um dessen Massenträgheit soweit als möglich
zu erhöhen.
[0039] Da für die antriebsseitige Koppelvorrichtung
96 das Zwischen-Übertragungselement 94 als abtriebs-
seitiges Bauteil wirksam ist, und dieses aufgrund der
Anbindung 110 mit dem Turbinenrad 19 in Festverbin-
dung steht, wirkt die antriebsseitige Koppelvorrichtung
96 wie ein Standarddämpfer. Im Gegensatz dazu dient
das Zwischen-Übertragungselement 94 bei der ab-
triebsseitigen Koppelvorrichtung 108 als antriebsseiti-
ges Bauteil, während das abtriebsseitige Übertragungs-

element 106 dieser Koppelvorrichtung 108 zwar mit der
Turbinenradnabe 33 drehfest, gegenüber dem Turbi-
nenrad 19 dagegen relativ drehbar ist. Insofern ist die
abtriebsseitige Koppelvorrichtung 108 als Turbinen-
dämpfer wirksam, bei dem eine relative Drehbarkeit sei-
nes abtriebsseitigen Bauteiles gegenüber dem Turbi-
nenrad Voraussetzung ist.
[0040] Insgesamt gesehen, zeigt demnach Fig. 1 ei-
nen Torsionsschwingungsdämpfer 80, bei welchem ein
Standarddämpfer und ein Turbinendämpfer in einer
Baueinheit in Reihe geschaltet sind und sich demnach
bezüglich ihrer jeweils spezifischen Wirkungen ergän-
zen können.
[0041] Der Torsionsschwingungsdämpfer 80 gemäß
Fig. 2 entspricht bezüglich der konstruktiven Gestaltung
der antriebsseitigen Koppelvorrichtung 96 der Ausfüh-
rung nach Fig. 1, sodass auch hier die antriebsseitige
Koppelvorrichtung 96 als Standarddämpfer wirksam ist.
Abweichend von Fig. 1 ist allerdings über den Zapfen
93 am turbinenradseitigen Deckblech 92 und damit an
der Angriffsstelle 120 des Zwischen-Übertragungsele-
mentes 94 eine Anbindung 110 in Form eines Trägers
118 für die Zusatzmasse 114 befestigt, sodass die Letzt-
genannte gegenüber dem Turbinenrad 19 in Umfangs-
richtung relativ verlagerbar ist. Der Träger 118 erstreckt
sich, ausgehend von seiner Angriffsstelle 120 am Zap-
fen 93, im Wesentlichen mit einer erheblichen radialen
Komponente nach radial außen, sodass die Zusatzmas-
se 114 bis in den radial äußeren Bereich des Turbinen-
rades 19 geführt werden kann. Damit ergibt sich für das
aus Zusatzmasse 114 und Träger 118 bestehende Mas-
seelement 112 eine hohe Trägheitswirkung, die am Zwi-
schen-Übertragungselement 94 des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 80 wirksam ist.
[0042] Bezogen auf die abtriebsseitige Koppelvor-
richtung 108 dient das Zwischen-Übertragungselement
94 in Verbindung mit dem Masseelement 112 als an-
triebsseitiges Bauteil, während das abtriebsseitige
Übertragungselement 106 gemeinsam mit dem Turbi-
nenradfuß 31 an der Turbinenradnabe 33 befestigt ist,
und zwar vorzugsweise über eine Schweißung 122, wo-
durch auch die abtriebsseitige Koppelvorrichtung 108
als Standarddämpfer wirksam ist. Der Torsionsschwin-
gungsdämpfer 80 besteht demnach bei dieser Ausfüh-
rung aus zwei wirkungsmäßig hintereinander geschal-
teten Standarddämpfern, wobei erst der Angriff des
Masseelementes 112 zwischen den beiden Koppelvor-
richtungen 96 und 108 die extrem dämpfungsverstär-
kende Wirkung zweier separat voneinander wirksamer
Koppelvorrichtungen erbringt. Ohne Anbindung des
Masseelementes 112 am Zwischen-Übertragungsele-
ment 94 wäre statt dessen das Letztgenannte praktisch
als masselos zu betrachten, sodass sich die erfindungs-
gemäß beschriebene Wirkung nicht einstellen würde.
[0043] Mit Vorzug ist der erwähnte Träger 118 für die
Zusatzmasse 114 axial elastisch ausgebildet, sodass
die Zusatzmasse 114 bei Einleitung von Taumelbewe-
gungen auf den Torsionsschwingungsdämpfer 80 ge-
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wünschte axiale Ausweichbewegungen vollziehen
kann.
[0044] Weitere Ausführungen sind in den folgenden
Figuren dargestellt, wobei in diesen Ausführungen,
ebenso wie bei der zuvor behandelten Fig. 1, jeweils das
Turbinenrad 19 als Masseelement 112 herangezogen
wird, aber, abweichend von Fig. 1, eine hydrodynami-
sche Kupplungsanordnung behandelt ist, bei welcher
axial zwischen dem Kolben 54 der Überbrückungskupp-
lung 48 und dem Gehäusedeckel 7 auf eine Lamelle 65
verzichtet wird. Statt dessen ist jeweils an der dem Ge-
häusedeckel 7 zugewandten Seite des Kolbens 54 ein
einzelner Reibbelag 68 aufgebracht, sodass nun der
Kolben 54 als Reibbelagträger 66 dient.
[0045] Bei dem als Reibbelagträger 66 vorgesehenen
Kolben 54 ist das antriebsseitige Übertragungselement
78 des Torsionsschwingungsdämpfers 80 entweder,
wie bei Fig. 4, einstückig angeformt, oder aber, wie bei
den Fig. 5 - 7, an einem Ansteuerblech 148 realisiert,
das am Kolben 54 drehfest befestigt ist, und, mit radialer
Distanz zum antriebsseitigen Übertragungselement 78,
über ein Sicherungselement 126 einer noch zu be-
schreibenden Ausführung der Verdrehwinkelbegren-
zung 124 verfügt. In all diesen Ausführungen dient das
antriebsseitige Übertragungselement 78 jeweils als ra-
dial äußere Nabenscheibe 82, welche die Ansteuerele-
mente 84 für die ersten Energiespeicher 86 der an-
triebsseitigen Koppelvorrichtung 96 bereitstellt.
[0046] Die Energiespeicher 86 stützen sich bei der
Ausführung nach Fig. 4 anderenends an einem als Zwi-
schen-Übertragungselement 94 dienenden Deckblech
92 ab, das sowohl die ersten Energiespeicher 86 als
auch die radial innerhalb derselben liegenden zweiten
Energiespeicher 100 der abtriebsseitigen Koppelvor-
richtung 108 jeweils im Wesentlichen halbkreisförmig
umschließt und gleichzeitig für die ersten Energiespei-
cher 86 Ansteuerelemente 88 und für die zweiten Ener-
giespeicher 100 Ansteuerelemente 98 zur Verfügung
stellt. Die zweiten Energiespeicher 100 stützen sich mit
ihren von den Ansteuerelementen 98 abgewandten Sei-
ten an Ansteuerelementen 102 der radial inneren Na-
benscheibe 104 ab, die an der Turbinenradnabe 33 vor-
gesehen ist.
[0047] Das Deckblech 92 weist radial unmittelbar in-
nerhalb der ersten Energiespeicher 86 Zapfen 93 auf,
die nicht nur ein sehr kompaktes, mit dem Deckblech
92 drehfestes zweites Deckblech 90 festhalten, sondern
darüber hinaus auch als Angriffstelle 120 für eine An-
bindung 110 dienen, die mittels der Schweißung 109 an
der Turbinenradschale 21 des Turbinenrades 19 befe-
stigt ist. Dadurch kann das Turbinenrad 19 als Massee-
lement 112 wirksam werden, zumal die Turbinenrad-
schale 21 im radial äußeren Bereich über eine Umkan-
tung 142 verfügt, die im Sinne einer Zusatzmasse 114
wirksam ist.
[0048] Die Turbinenradschale 21 ist im radial inneren
Bereich in Richtung zur Turbinenradnabe 33 verlängert
und umschließt ein Kreissegment der zweiten Energie-

speicher 100. Damit wird dieser radial innere Abschnitt
der Turbinenradschale 21, nachfolgend kurz als Turbi-
nenradfuß 31 bezeichnet, im Sinne eines Deckbleches
nutzbar, das ebenso wie das bereits erwähnte, als Zwi-
schen-Übertragungselement 94 dienende Deckblech
92 Ansteuerelemente 98 für die zweiten Energiespei-
cher 100 bereitstellt und aufgrund der drehfesten Ver-
bindung der Turbinenradschale 21 mit dem Deckblech
92 gegenüber diesem drehfest ist.
[0049] Auch bei dieser Ausführung ist eine Verdreh-
winkelbegrenzung 124 vorgesehen, die über ein am
Kolben 54 befestigtes Sicherungselement 126 mit im
Wesentlichen L-förmigem Querschnitt verfügt, das mit
einem Gegensicherungselement 128 im Deckblech 92
zusammenwirkt. Bei dem Gegensicherungselement
128 handelt es sich um in Umfangsrichtung erstreckte
Schlitze 144, in welche am Sicherungselement 126 vor-
gesehene Axialvorsprünge 146 eingreifen, und zwar mit
einem Bewegungsbereich in Umfangsrichtung, welcher
eine maximale Relativdrehauslenkung zwischen dem
antriebsseitigen Übertragungselement 78 des Torsions-
schwingungsdämpfers 80 und dessen Zwischen-Über-
tragungselement 94 vorgibt. Beispielhaft ist in den Fig.
8 oder 10 die größenmäßige Relation der Axialvor-
sprünge 146 gegenüber den Schlitzen 144 zeichnerisch
dargestellt.
[0050] Eine zweite Verdrehwinkelbegrenzung 152 ist
radial innerhalb der abtriebsseitigen Koppelvorrichtung
108 vorgesehen, welche die maximale Drehwinkelaus-
lenkung des Zwischen-Übertragungselementes 94 ge-
genüber dem abtriebsseitigen Übertragungselement
106 vorgibt. Bei dieser Drehdrehwinkelbegrenzung 152
umgreifen mit Umfangsversatz zueinander ausgebilde-
te Axialvorsprünge 154 eines Sicherungselementes
156 mit dem entsprechenden Umfangsspiel die Ansteu-
erelemente 102 der radial inneren Nabenscheibe 104.
[0051] Durch die Ausführung nach Fig. 4 geht im Ver-
gleich zu derjenigen nach Fig. 1, beispielsweise durch
den Wegfall eines Deckbleches infolge des an der Tur-
binenradschale 21 vorgesehenen Turbinenradfußes 31
mit Ansteuerelementen 98 eine Bauteilreduzierung ein-
her.
[0052] Die Ausführung nach Fig. 5 unterscheidet sich
im Wesentlichen von derjenigen gemäß Fig. 4 durch das
am Kolben 54 befestigte, bereits behandelte Ansteuer-
blech 148. Die am Ansteuerblech 148 vorgesehene Ver-
drehwinkelbegrenzung 124 entspricht im Wesentlichen
derjenigen in Fig. 4, durchgreift aber nicht nur ein Ge-
gensicherungselement 128 in dem als Zwischen-Über-
tragungselement 94 wirksamen Deckblech 92, sondern
darüber hinaus auch ein Gegensicherungselement 128
in der Turbinenradschale 21. Dadurch ergibt sich ge-
genüber der Lösung nach Fig. 4 eine höhere Festigkeit
an der Verdrehwinkelbegrenzung 124, was wegen der
in Fig. 5 starken Annäherung des Deckbleches 92 an
die Turbinenradschale 21 auch für dieses Deckblech 92
gilt. Das Deckblech 92 wird hierbei direkt an der Turbi-
nenradschale 21 und damit am Turbinenrad 19 befe-
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stigt, und zwar mittels einer Schweißung 130. Damit er-
gibt sich bei Fig. 5 eine nochmals geringere Bauteilean-
zahl als bei der Ausführung nach Fig. 4, da die dort vor-
handene separate Anbindung 110 verzichtbar ist. Die
zweite Verdrehwinkelbegrenzung 152 entspricht übri-
gens derjenigen in Fig. 4.
[0053] Abweichend von den Ausführungen nach Fig.
4 oder 5 ist bei Fig. 6 die Turbinenradschale 21 noch
weiter nach radial innen gezogen, um radial innerhalb
der zweiten Energiespeicher 100 der abtriebsseitigen
Koppelvorrichtung 108 mit dem als Zwischen-Übertra-
gungselement 94 dienenden Deckblech 92 über eine
Vernietung 158 verbunden zu werden, sodass bei die-
ser Ausführung der Turbinenradfuß 31 im Sinne einer
Anbindung 110 des Turbinenrades 19 an das Zwischen-
Übertragungselement 94 wirksam ist, und die Vernie-
tung 158 radial innerhalb der abtriebsseitigen Koppel-
vorrichtung 108 als Angriffsstelle 120 dient. Drüber hin-
aus dient die Vernietung 158 in einer Zusatzfunktion als
zweite Verdrehwinkelbegrenzung 152, die ebenso wie
die Verdrehwinkelbegrenzung 124 in Fig. 1 wirksam ist.
Die radial äußere Verdrehwinkelbegrenzung 124 in Fig.
6 entspricht dagegen konstruktiv derjenigen in Fig. 4.
[0054] Die Fig. 7 ist im Zusammenhang mit den Fig.
8 und 9 zu betrachten. Anders als bei den bislang erläu-
terten Ausführungen ist die antriebsseitige Koppelvor-
richtung 96 mit ihren ersten Energiespeichern 86 und
die abtriebsseitige Koppelvorrichtung 108 mit ihren
zweiten Energiespeichern 100 auf im Wesentlichen
gleichen Radius um die Drehachse 3 der hydrodynami-
schen Kupplungsanordnung 1 vorgesehen. Das am An-
steuerblech 148 vorgesehene antriebsseitige Übertra-
gungselement 78 beaufschlagt, wie Fig. 8 besser zeigt,
mit seinem Ansteuerelement 84 den jeweils benachbar-
ten ersten Energiespeicher 86 der antriebsseitigen Kop-
pelvorrichtung 96, der sich am anderen Ende am An-
steuerelement 88 eines Ansteuervorsprunges 134 ab-
stützt, der an einem Steuerblech 132 angeformt ist, das
einstückig mit der Turbinenradschale 21 ausgebildet ist.
Die Ansteuervorsprünge 134 erstrecken sich, ausge-
hend von dem im Wesentlichen ringförmigen Steuer-
blech 132, im Wesentlichen axial und durchdringen hier-
bei jeweils eine Aussparung 138 eines Deckbleches
136, das sowohl die ersten Energiespeicher 86 als auch
die zweiten Energiespeicher 100 über einen Teil deren
Umfanges umschließt. Wie aus Fig. 8 erkennbar ist, ist
die jeweilige Aussparung 138 in Umfangsrichtung grö-
ßer ausgebildet als der zugeordnete Ansteuervor-
sprung 134, sodass das Letztgenannte innerhalb der
Aussparung 138 zu Relativbewegungen befähigt ist.
Der Ansteuervorsprung 134 bildet gemeinsam mit der
Aussparung 138 eine erste Verdrehwinkelbegrenzung
160, wirksam zwischen dem antriebsseitigen Übertra-
gungselement 78 und dem als Zwischen-Übertragungs-
element 94 wirksamen Steuerblech 132.
[0055] Durch das Ansteuerelement 98 des Ansteuer-
vorsprunges 134 ist der in Umfangsrichtung benachbar-
te zweite Energiespeicher 100 beaufschlagbar, der sich

mit seinem entgegengesetzten Ende an Ansteuerele-
menten 102 des bereits erwähnten Deckbleches 136
abstützt, das folglich als abtriebsseitiges Übertragungs-
element 106 dient. Dieses ist mittels einer Vernietung
140 an der Turbinenradnabe 33 befestigt, während die
Turbinenradschale 21 mit ihrem Turbinenradfuß 31 in
Umfangsrichtung relativ gegenüber der Turbinenradna-
be 33 bewegbar ist. Ergänzend bleibt festzuhalten, dass
zwischen dem antriebseitigen Übertragungselement 78
und dem abtriebsseitigen Übertragungselement eine
zweite Verdrehwinkelbegrenzung 162 wirksam ist, die
konstruktiv der Verdrehwinkelbegrenzung 124 in Fig. 4
entspricht und den Gesamtrelativdrehwinkel des Torsi-
onsschwingungsdämpfers vorgibt.
[0056] Auch bei dieser Ausführung ist demnach das
Turbinenrad 19 als Zwischenmasse 112 wirksam, und
zwar zwischen der antriebsseitigen Koppelvorrichtung
96 und der abtriebsseitigen Koppelvorrichtung 108, da
bei jeder Auslenkung der Ansteuervorsprünge 134 über
die Energiespeicher 86 und 100 mittels des Steuerble-
ches 132 eine Mitnahme des Turbinenrades 19 erfolgt.
Diese Bewegung der Ansteuervorsprünge 134 wird je-
weils ausgelöst durch eine Verlagerung des antriebssei-
tigen Übertragungselementes 78 in Umfangsrichtung
und eine hierdurch bedingte Verformung der ersten En-
ergiespeicher 86, und hat, sobald die Verlagerung der
Ansteuervorsprünge 134 einsetzt, eine Verformung der
zweiten Energiespeicher 100 und damit eine Auslen-
kung des abtriebsseitigen Übertragungselementes 106
zur Folge, das aufgrund seiner drehfesten Verbindung
mit der Turbinenradnabe 33 die Bewegung über diese
auf ein abtriebsseitiges Bauteil weitergibt, wie dies in
Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 116 dargestellt ist.
[0057] Bei Anordnung beider Koppelvorrichtungen 96
und 108 im radial äußeren Bereich des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 80 sind Varianten bezüglich der Kom-
bination der ersten Energiespeicher 86 und der zweiten
Energiespeicher 100 denkbar, wie Fig. 10 beispielhaft
zeigt. Während nämlich in Fig. 8 ausschließlich Ener-
giespeicher relativ kurzer Baulänge in Umfangsrichtung
Verwendung finden, und, jeweils um 90° versetzt, An-
steuervorsprünge 134 zwischen jeweils einen ersten
Energiespeicher 86 und einen zweiten Energiespeicher
100 eingreifen, sind bei der Ausführung nach Fig. 10 le-
diglich zwei Ansteuervorsprünge 134 vorgesehen, die
zwischen die beiden entsprechenden Energiespeicher
86 und 100 eingreifen. In Umfangsrichtung dazwischen
fehlen Ansteuerelemente 134, und es sind statt dessen
in Umfangsrichtung erheblich längere Energiespeicher
vorgesehen, die in Abhängigkeit von der gewünschten
Federrate vergleichbar zum ersten Energiespeicher 86
oder zum zweiten Energiespeicher 100 realisiert sein
können. Die zugeordneten Federschaltbilder in den Fig.
9 und 11 zeigen die bereits erklärten Unterschiede sche-
matisch auf.
[0058] Fig. 12 zeigt eine Ausführung des Torsions-
schwingungsdämpfers mit radial übereinander liegen-
den Koppelvorrichtungen 96, 108, wobei, ebenso wie
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bei der bereits behandelten Fig. 6, der Turbinenradfuß
31 des Turbinenrades 19 mittels einer Vernietung 158
am Zwischen-Übertragungselement 94 befestigt ist. Ab-
weichend von Fig. 6 ist allerdings das Zwischen-Über-
tragungselement 94 nicht nur durch das Deckblech 92
gebildet, sondern verfügt zusätzlich über ein mittels ei-
nes Zapfens 93 am Deckblech 92 befestigtes, zweites
Deckblech 90. Ebenso wie auch bei Fig. 6 realisiert,
dient die Vernietung 158 in einer weiteren Funktion in
Verbindung mit der radial inneren Nabenscheibe 104 an
der Turbinenradnabe 33 als zweite Verdrehwinkelbe-
grenzung 152, welche die erste Verdrehwinkelbegren-
zung 124 ergänzt. Die Letztgenannte funktioniert, in-
dem ein an einem Zapfen 93 vorgesehener, aber in Fig.
12 nicht erkennbarer Zapfenvorsprung sich in Richtung
zum antriebsseitigen Übertragungselement 78 erstreckt
und in eine Umfangsnutung desselben mit begrenzter
Umfangserstreckung eindringt.
[0059] Der wesentliche Unterschied der Ausführung
gemäß Fig. 12 gegenüber derjenigen nach Fig. 6 liegt
allerdings im Aufbau der Überbrückungskupplung 48.
Diese weist nämlich axial zwischen einem Kupplungs-
deckel 7 des Kupplungsgehäuses 5 und dem Kolben 54
zwei Lamellen 176 auf, die im radial äußeren Bereich
über Verzahnungen 174 verfügen, mit welchen sie dreh-
fest, aber axial verschiebbar, in eine Verzahnung 172
eines Haltebügels 170 eingreifen, der über eine Vernie-
tung 188 drehfest am antriebsseitigen Übertragungs-
element 78 aufgenommen ist.
[0060] Die beiden Lamellen 176 tragen an beiden Axi-
alseiten jeweils einen Reibbelag 178. Die beiden jeweils
aufeinander zugewandten Reibbeläge 178 nehmen axi-
al zwischen sich eine Zwischenlamelle 184 auf, die an
ihrem radial inneren Ende über eine Verzahnung 186
verfügt, mit welcher sie in eine Verzahnung 182 einer
Drehsicherung 180 eingreift, die drehfest am Gehäuse-
deckel 7 aufgenommen ist. Über die Verzahnungen
182, 186 ist die Zwischenlamelle 184 demnach drehfest
mit dem Kupplungsgehäuse, während die Lamellen 176
aufgrund ihrer Verbindung mit dem antriebsseitigen
Übertragungselement 78 eine Bewegung relativ zum
Kupplungsgehäuse 5 auszuführen vermögen.
[0061] Ungeachtet dessen, ob die Reibbeläge 178,
wie zuvor beschrieben, jeweils an den Lamellen 176 an-
gebracht sind, und die Zwischenlamelle 184 reibbelags-
frei ist, oder ob die Zwischenlamelle 184 beidseits mit
Reibbelägen 178 versehen ist, die benachbarten La-
mellen 176 an ihren entsprechenden Axialseiten dage-
gen reibbelagsfrei sind, ergeben sich aufgrund der Aus-
führung der Überbrückungskupplung 48 gemäß Fig. 12
vier Reibflächen, sodass wesentlich höhere Drehmo-
mente übertragbar sind als bei einer Ausführung ent-
sprechend Fig. 6, bei welcher lediglich eine einzelne
Reibfläche vorhanden ist.
[0062] Der Kolben 54 ist auf einer Zapfennabe 12 frei
drehbar angeordnet, die, wie bereits in Fig. 1 gezeigt,
als Strömungsdurchlass 42 dient und demnach über
Kanäle 46 verfügt. Der Kolben 54 ist über seinen Kol-

benfuß 56 auf einer Kolbendichtung 58 angeordnet und
über Tangentialblattfedern 59 an einer Aufnahmevor-
richtung 60 befestigt, die drehfest an der Zapfennabe
12 aufgenommen ist.

Bezugszeichenliste

[0063]

1 hydrod. Kupplungsanordnung
3 Drehachse
5 Kupplungsgehäuse
7 Gehäusedeckel
9 Pumpenradschale
11 Pumpenradnabe
12 Zapfennabe
13 Lagerzapfen
15 Befestigungsaufnahme
16 Flexplate
17 Pumpenrad
18 Pumpenradschaufeln
19 Turbinenrad
21 Turbinenradschale
22 Turbinenradschaufeln
23 Leitrad
24 hydrodyn. Kreis
25 Innentorus
26 Leitradnabe
27 Freilauf
28 Leitradschaufeln
29 Axiallagerung
30 Stützwelle
31 Turbinenradfuß
32 Verzahnung
33 Turbinenradnabe
34 Verzahnung
35 Axiallagerung
36 Getriebeeingangswelle
37 Mittenbohrung
38 Abdichtung
40 Übergangsraum
42 Strömungsdurchlass
44 Axiallagerung
46 Kanäle
48 Überbrückungskupplung
50 Kammer
54 Kolben
56 Kolbenfuß
58 Kolbendichtung
59 Tangentialblattfedern
60 Aufnahmevorrichtung
65 Lamelle
66 Reibbelagträger
68 Reibbeläge
69 Reibbereich
70 Gegenreibbereich
72 Verzahnungen
78 antriebss. Übertragungselement
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80 Torsionsschwingungsdämpfer
82 radial äußere Nabenscheibe
84 Ansteuerelemente
86 erste Energiespeicher
88 Ansteuerelemente
90,92 Deckbleche
93 Zapfen
94 Zwischen-Übertragungselement
96 antriebss. Koppelvorrichtung
98 Ansteuerelement
100 zweite Energiespeicher
102 Ansteuerelemente
104 radial innere Nabenscheibe
106 abtriebss. Übertragungselement
108 abtriebss. Koppelvorrichtung
109 Schweißung
110 Anbindung
112 Masseelement
114 Zusatzmasse
116 abtriebss. Bauteil
118 Träger
120 Angriffstelle
122 Schweißung
124 Verdrehwinkelbegrenzung
126 Sicherungselement
128 Gegensicherungselement
130 Schweißung
132 Steuerblech
134 Ansteuervorsprünge
136 Deckblech
138 Aussparung
140 Vernietung
142 Umkantung
144 Schlitze
146 Axialvorsprünge
148 Ansteuerblech
150 Aussparungen
152 zweite Verdrehwinkelbegrenzung
154 Axialvorsprünge
156 Sicherungselement
158 Vernietung
160 erste Verdrehwinkelbegrenzung
162 zweite Verdrehwinkelbegrenzung
170 Haltebügel
172 Verzahnung am Haltebügel
174 Verzahnung an Lamellen
176 Lamelle
178 Reibbeläge
180 Drehsicherung
182 Verzahnung Drehsicherung
184 Zwischenlamelle
186 Verzahnung Zwischenlamellen
188 Vernietung

Patentansprüche

1. Torsionsschwingungsdämpfer an einer Überbrük-

kungskupplung einer hydrodynamischen Kupp-
lungsanordnung, mit einer antriebsseitigen Koppel-
vorrichtung, die mit dem Kupplungsgehäuse in
Wirkverbindung bringbar und mit einem antriebs-
seitigen Übertragungselement versehen ist, das
über erste Energiespeicher mit einem Zwischen-
Übertragungselement verbunden ist, und mit einer
abtriebsseitigen Koppelvorrichtung für eine Wirk-
verbindung des Zwischen-Übertragungselementes
über zweite Energiespeicher mit einem abtriebssei-
tigen Übertragungselement, das mit einem ab-
triebsseitigen Bauteil der hydrodynamischen Kupp-
lungsanordnung verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zwischen-Übertragungselement (94) an einer
wirkungsmäßig zwischen den beiden Koppelvor-
richtungen (96, 108) liegenden Angriffsstelle (120)
über ein Masseelement (112) verfügt.

2. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Masseelement (112) zumindest durch das Tur-
binenrad (19) gebildet ist.

3. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Masseelement (112) eine das Turbinenrad (19)
ergänzende Zusatzmasse (114) aufweist.

4. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zusatzmasse (114) an dem Turbinenrad (19)
vorgesehen ist.

5. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 3
oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zusatzmasse (114) an dem Turbinenrad (19) in
dessen radial äußerem Bereich vorgesehen ist.

6. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Zwischen-Übertragungselement (94) über eine
Anbindung (110) am Turbinenrad (19) angreift, wel-
ches beabstandet von der Angriffsstelle (120) das
Masseelement (112) aufnimmt.

7. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Anordnung von ersten Energiespeichern (86)
der antriebsseitigen Koppelvorrichtung (96) gegen-
über zweiten Energiespeichern (100) der zweiten
Koppelvorrichtung (108) mit Radialversatz in Bezug
zu einer Drehachse (3) das Zwischen-Übertra-
gungselement (94) durch wenigstens ein Deck-
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blech (92) gebildet ist, das über mit Radialversatz
zueinander ausgebildete Ansteuerelemente (88,
98) für die Energiespeicher (86, 100) verfügt und an
einer vorbestimmten Position seiner radialen Er-
streckung (120) das Masseelement (112) aufnimmt.

8. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
dem Deckblech (92) des Zwischen-Übertragungs-
elementes (94) wenigstens ein zweites Deckblech
(90) drehfest zugeordnet ist, das ebenfalls über mit
Radialversatz zueinander ausgebildete Ansteuer-
elemente (88, 98) für die Energiespeicher (86, 100)
verfügt, und beide Deckbleche (90, 92) sowohl ein
antriebsseitiges Übertragungselement (78) als
auch ein abtriebsseitiges Übertragungselement
(106) axial zwischen sich aufnehmen.

9. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Anordnung von ersten Energiespeichern (86)
der antriebsseitigen Koppelvorrichtung (96) und
zweiten Energiespeichern (100) der abtriebsseiti-
gen Koppelvorrichtung (108) auf im Wesentlichen
gleichem radialen Abstand zur Drehachse (3), aber
mit Umfangsversatz zueinander, das Zwischen-
Übertragungselement (94) durch wenigstens ein
Steuerblech (132) gebildet ist, das über Ansteuer-
vorsprünge (134) -in Umfangsrichtung gesehen- je-
weils zwischen erste Energiespeicher (86) und
zweite Energiespeicher (100) greift und das Mas-
seelement (112) aufnimmt.

10. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Steuerblech (132) des Zwischen-Übertra-
gungselementes (94) an einer Turbinenradschale
(21) des Turbinenrades (19) angeformt ist.

11. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 9
oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Steuerblech (132) des Zwischen-Übertra-
gungselementes (94) mit seinen Ansteuervorsprün-
gen (134) jeweils eine Aussparung (138) in einem
als abtriebsseitiges Übertragungselement (106)
wirksamen Deckblech (136) zur Überbrückung der
Distanz zwischen den Energiespeichern (86, 100)
und dem Turbinenrad (19) mit relativer Bewegbar-
keit in Umfangsrichtung durchgreift.

12. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
das antriebsseitige Übertragungselement (78) mit
einem Bauteil (65) der Überbrückungskupplung
(48) drehverbunden ist.

13. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
das antriebsseitige Übertragungselement (78) ein-
stückig mit einem Kolben (54) der Überbrückungs-
kupplung (48) ausgebildet ist.

14. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass
das antriebsseitige Übertragungselement (78) mit-
tels einer Verdrehwinkelbegrenzung (124) inner-
halb eines vorbestimmten Bewegungsbereichs in
Umfangsrichtung gegenüber dem Zwischen-Über-
tragungselement (94) bewegbar ist.

15. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verdrehwinkelbegrenzung (124) durch einen
die Anbindung (110) für das Turbinenrad (19) auf-
nehmenden Zapfen (93) gebildet ist.

16. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verdrehwinkelbegrenzung (124) durch ein mit
dem antriebsseitigen Übertragungselement (78)
drehfestes Sicherungselement (126) und ein mit
demselben in Umfangsrichtung relativ drehbar zu-
sammenwirkendes Gegensicherungselement
(128) am Zwischen-Übertragungselement (94) ge-
bildet ist.

17. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sicherungselement (126) gemeinsam mit dem
antriebsseitigen Übertragungselement (78) an ei-
nem mit dem Kolben (54) der Überbrückungskupp-
lung (48) drehfesten Ansteuerblech (148) vorgese-
hen ist.

18. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
das dem Deckblech (92) des Zwischen-Übertra-
gungselement (94) zugeordnete, wenigstens eine
drehfeste zweite Deckblech (90) den Energiespei-
cher (100) der abtriebsseitigen Koppelvorrichtung
(108) mit einem Ansteuerelement (98) beauf-
schlagt, wobei das zweite Deckblech (92) mit dem
Ansteuerelement (98) am radial inneren Ende der
Turbinenradschale (21) des Turbinenrades (19)
ausgebildet ist.

19. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Turbinenrad (19) über das radial innere Ende
der Turbinenradschale (21) am Energiespeicher
(100) der abtriebsseitigen Koppelvorrichtung (108)
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zentriert ist.

20. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Turbinenrad (19) unmittelbar an der Angriffs-
stelle (120) an dem Zwischen-Übertragungsele-
ment (94) befestigt ist.

21. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Befestigung des Turbinenrades (19) unmittelbar
an der Angriffsstelle (120) des Zwischen-Übertra-
gungselement (94) durch eine Schweißung (130)
erfolgt.

22. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Turbinenrad (19) gegenüber einer Turbinenrad-
nabe (33) relativ drehbar angeordnet ist.

23. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Turbinenrad (19) über seinen Turbinenradfuß
(31) auf der Turbinenradnabe (33) angeordnet ist.

24. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass
das abtriebsseitige Übertragungselement (106) mit
einer Turbinenradnabe (33) drehfest verbunden ist,
die ihrerseits mit dem abtriebsseitigen Bauteil (116)
der hydrodynamischen Kupplungsanordnung (1)
drehverbunden ist.

25. Torsionsschwingungsdämpfer nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Masseelement (112) eine vom Turbinenrad (19)
unabhängige Zusatzmasse (114) aufweist.

26. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 25,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zusatzmasse (114) über eine Anbindung (110),
die über eine wesentliche Erstreckungskomponen-
te in Radialrichtung verfügt, am Zwischen-Übertra-
gungselement (94) befestigt ist.

27. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 26,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anbindung (110) als Träger (118) für die Zusatz-
masse (114) ausgebildet ist und diese in den radial
äußeren Bereich des Turbinenrades (19) verlagert.

28. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 27,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Träger (118) für die Zusatzmasse (114) axial

elastisch ausgebildet ist.

29. Torsionsschwingungsdämpfer nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 1 bis 28,
dadurch gekennzeichnet dass,
die Turbinenschale (21) des Turbinenrades (19) im
radial äußeren Bereich über eine Umkantung (142)
verfügt, die als Zusatzmasse (114) wirksam ist.

30. Torsionsschwingungsdämpfers nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 29,
dadurch gekennzeichnet dass,
der wirkungsmäßig zwischen dem antriebsseitigen
Übertragungselement (78) und dem Zwischen-
Übertragungselement (94) vorgesehenen ersten
Verdrehwinkelbegrenzung (124) eine wirkungsmä-
ßig zwischen dem Zwischen-Übertragungselement
(94) und dem abtriebsseitigen Übertragungsele-
ment (106) vorgesehene zweite Verdrehwinkelbe-
grenzung (152) zugeordnet ist, die von der ersten
Verdrehwinkelbegrenzung (124) wirkungsmäßig
unabhängig ist.

31. Torsionsschwingungsdämpfers nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 29,
dadurch gekennzeichnet dass,
der wirkungsmäßig zwischen dem antriebsseitigen
Übertragungselement (78) und dem Zwischen-
Übertragungselement (94) vorgesehenen ersten
Drehwinkelbegrenzung (160) eine wirkungsmäßig
zwischen dem antriebsseitigen Übertragungsele-
ment (78) und dem abtriebsseitigen Übertragungs-
element (106) vorgesehene zweite Verdrehwinkel-
begrenzung (162) zugeordnet ist, wobei durch die
Letztgenannte der Gesamtrelativdrehwinkel vorge-
geben ist.

32. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem oder
mehreren der Ansprüche 1 bis 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das antriebsseitige Übertragungselement (78)
drehfest mit einem Haltebügel (170) verbunden ist,
der seinerseits drehfest mit zumindest einer axial
zwischen dem Kolben (54) der Überbrückungs-
kupplung (48) und dem Gehäusedeckel (7) des
Kupplungsgehäuses (5) angeordneten Lamelle
(176) verbunden ist.

33. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 32,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Haltebügel (170) über eine Verzahnung (172)
verfügt, in welche die Verzahnung (174) der Lamel-
le (176) drehfest, aber axial verlagerbar, eingreift.

34. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 32
oder 33,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Lamelle (176) zumindest an einer ihrer axialen
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Seiten mit einem Reibbelag (178) versehen ist.

35. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der vor-
angehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Haltebügel (170) über seine Verzahnung (172)
mit den Verzahnungen (174) zumindest zweier La-
mellen (176) drehfest, aber axial verlagerbar, ver-
bunden ist, und in Achsrichtung zwischen je zwei
Lamellen (176) eine Zwischenlamelle (184) vorge-
sehen ist, die mit einer Verzahnung (186) in eine
zugeordnete Verzahnung (182) einer Drehsiche-
rung (180) drehfest eingreift.

36. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 35,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Drehsicherung (180) drehfest am Gehäusedek-
kel (7) des Kupplungsgehäuses (5) aufgenommen
ist.
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