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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Torsionsschwin-
gungsdämpfer gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1.
[0002] Durch die DE 102 56 191 A1 ist ein Torsions-
schwingungsdämpfer mit einem antriebsseitiges Über-
tragungselement, einem gegenüber demselben um eine
im wesentlichen identische Drehachse drehauslenkba-
res abtriebsseitigen Übertragungselement und einer zwi-
schen den beiden Übertragungselementen vorgesehe-
nen Dämpfungseinrichtung bekannt. Das antriebsseitige
Übertragungselement ist mit einem Antrieb, wie einer
Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine verbunden, wäh-
rend das abtriebsseitige Übertragungselement über eine
Kopplungsvorrichtung, beispielsweise durch eine ein-
oder ausrückbare Reibungskupplung gebildet, mit einem
Abtrieb, wie einer Getriebeeingangswelle, in Wirkverbin-
dung bringbar ist. Die Dämpfungseinrichtung ist sowohl
mit einem Gasfedersystem, aufweisend eine Mehrzahl
von Gasfedern, und einem Zusatzfedersystem, enthal-
tend eine Mehrzahl von Stahlfedern, zur Übertragung ei-
nes Drehmomentes zwischen dem antriebsseitigen und
dem abtriebsseitigen Übertragungselement versehen.
Während die Stahlfedern in bekannter Weise durch Ver-
formung bei Torsionsschwingungen harte Stöße jeweils
in einen weicheren Schwingungsvorgang umformen,
dienen die Gasfedern zu einem Dämpfungsvorgang, bei
welchem Stoßenergie abgebaut wird. Hierzu verfügen
die Gasfedern jeweils über einen ein gasförmiges Medi-
um, wie Luft, enthaltenden Speicherraum innerhalb ei-
nes Zylinderraums, wobei dieses gasförmige Medium bei
Kompression der Gasfedern und dadurch bedingter Vo-
lumenreduzierung des Speicherraums über eine Dros-
selöffnung aus dem Speicherraum herausgepresst wird.
Verständlicherweise wird bei Entlastung der Gasfeder
und damit verbundener Volumenerhöhung im Speicher-
raum aus der Umgebung der Gasfeder wieder frisches
gasförmiges Medium über die Drosselöffnung nachge-
saugt. Damit ist eine geschwindigkeitsproportionale
Dämpfung realisierbar, und zwar ohne spezielle Dich-
tungserfordernisse.
[0003] Bei dem bekannten Gasfedersystem ergibt sich
der Druck im Speicherraum und damit das Dämpfungs-
verhalten durch den jeweiligen Verformungszustand,
und wird daher in Fachkreisen als "passives" Gasfeder-
system bezeichnet. Die Drosselöffnung wird für sämtli-
che denkbaren Lastzustände ausgelegt sein, und kann
demnach lediglich einen Kompromiss bilden. Das glei-
che Problem ergibt sich auch bei den Stahlfedern, die
bezüglich ihrer Kennlinie nur kompromißbehaftet an die
im Betrieb auftretenden unterschiedlichen Lastzustände
anpassbar sind.
[0004] Um diesem Problem bei den Stahlfedern ent-
gegen zu wirken, zeigt die DE 41 28 868 A1 die Möglich-
keit auf, bei einer Mehrzahl von in Umfangsrichtung hin-
tereinander angeordneten Stahlfedern die einzelnen
Stahlfedern mit unterschiedlichen Kennlinien abzustim-

men, so dass bei Einleitung kleiner Drehmomente ledig-
lich die Stahlfedern niedrigeren Kennlinien komprimiert
werden, und erst mit zunehmendem Drehmoment auch
die Stahlfedern mit höheren Kennlinien bezüglich ihrer
Kompression folgen. Problematisch gestaltet sich hierbei
allerdings die Drehzahlabhängigkeit der Stahlfedern, da
deren Windungen mit zunehmender Fliehkraft nach ra-
dial außen gepresst werden, und sich dort verhaken. Tor-
sionsschwingungen führen dadurch nicht zwingend zur
Kompression der in Einleitungsrichtung der Torsions-
schwingung benachbarten Stahlfeder, so dass die
Dämpfungseinrichtung zunächst überhaupt keine
Dämpfungswirkung erbringt. Erst höhere Lastzustände
vermögen schließlich ein Lösen der Stahlfeder von ihrer
radial äußeren Anlage zu bewirken, was als komfortmin-
dernder Ruck im Fahrzeug empfunden wird, um aller-
dings bei der in Umfangsrichtung benachbarten Stahlfe-
der, die mit einer höheren Kennlinie ausgebildet sein
kann, zunächst wieder aufzulaufen, bis auch diese Stahl-
feder bei nochmals höherem Lastzustand von ihrer radial
äußeren Anlage losgerissen wird. Im Gesamtergebnis
steht demnach bei einer derartigen Betriebsweise nie
das gesamte Federvolumen zur Verfügung, sondern
stets nur ein Teil hiervon. Dieses Problem lässt sich durch
die bei der DE 41 28 868 A1 vorgesehenen Schiebeele-
mente zwischen den Stahlfedern und deren radial äuße-
rer Anlage zwar günstig beeinflussen, aber nicht vermei-
den. Insofern ergibt sich bei derartigen Torsionsschwin-
gungsdämpfern einerseits eine unzureichende Entkop-
pelungsgüte, und andererseits aufgrund hoher Steifig-
keiten in der Dämpfungseinrichtung eine Eigenfrequenz
in einem beim Fahren vergleichsweise häufig genutzten
Drehzahlbereich. Besonders kritisch ist hierbei der unte-
re Drehzahlbereich zwischen im wesentlichen 1000 und
2000 Umdrehungen/Minute bei gleichzeitig hohem Mo-
tormoment und entsprechend hohen Anregungen von
Torsionsschwingungen, wodurch im Fahrzeug Brumm-
geräusche entstehen.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Dämpfungseinrichtung eines Torsionsschwingungs-
dämpfers derart auszubilden, dass unerwünschte
Brummgeräusche auch unter Extrembedingungen ver-
meidbar sind.
[0006] Diese Aufgabe wird gemäß dem Anspruch 1
gelöst. Durch Anschluss des Speicherraums des Gasfe-
dersystems an einen Druckkreis entsteht hierbei ein "ak-
tives" Gasfedersystem, welches anspruchsgemäß die
Möglichkeit bietet, bei einer Änderung des von dem Gas-
federsystem zu übertragenden Drehmomentes mittels
einer Neueinstellung des im Speicherraum anliegenden
Druckes zumindest im Wesentlichen eine Anpassung
der Kennlinie des Gasfedersystems an das geänderte
Drehmoment auszulösen. In Fachkreisen wird hierbei
zwischen "vollaktiven" und "teilaktiven" Gasfedersyste-
men unterschieden, wobei im Fall vollaktiver Gasfeder-
systeme bei jeglicher Änderung des fahrbedingten Mo-
tormoments sofort durch Zuführung gasförmigen Medi-
ums in den Speicherraum oder durch Abführung dieses
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Mediums aus dem Speicherraum nachgeregelt wird,
während im Fall teilaktiver Gasfedersysteme nur bei gro-
ßen Änderungen des Motormoments eine Nachregelung
erfolgt, ansonsten das Gasfedersystem aber vergleich-
bar mit einem passiven Gasfedersystem ohne Nachre-
gelung betrieben wird. Die teilaktiven Gasfedersysteme
verfügen demnach, verglichen mit den vollaktiven Sys-
temen, aufgrund der deutlich reduzierten Anzahl von Re-
gelvorgängen mit zudem eingeschränktem Erfordernis
einer hohen Nachregelgeschwindigkeit über den Vorteil,
mit gegenüber den vollaktiven Systemen geringeren
Strömungsgeschwindigkeiten bei der Verlagerung gas-
förmigen Mediums zwischen dem Druckkreis und dem
Speicherraum arbeiten zu können. Dadurch bedingt,
zeichnen sich teilaktive Gasfedersysteme durch einen
geringen Energiebedarf sowie das Erfordernis nur be-
grenzt leistungsfähiger Speicher für gasförmiges Medi-
um oder gar durch den völligen Verzicht auf Speicher
aus. Gering kann bei teilaktiven Gasfedersystemen auch
die Pumpenleistung sein, wobei im Pumpbetrieb etwa
500 Watt genügen können.
[0007] Mit Vorzug wird eine Anpassung der Kennlinie
des Gasfedersystems an ein geändertes Drehmoment
durch Neueinstellung des im Speicherraum des Gasfe-
dersystems anliegenden Druckes in Abhängigkeit von
fahrzeug- und/oder fahrzustandsrelevanter Bedingun-
gen, vorgenommen. Arbeitet hierbei der Druckkreis mit
einer Steuerungs- und/oder Regelungsvorrichtung,
nachfolgend kurz als "Regelung" bezeichnet, zusam-
men, so kann diese Regelung beispielsweise auf in der
Fahrzeugsteuerung abgelegte Betriebspunkte zurück-
greifen und demnach eine stets den jeweiligen fahrzeug-
und/oder fahrzustandsrelevanten Bedingungen zuge-
ordnete Versorgung des Speicherraums mit gasförmi-
gem Medium, wie beispielsweise mit Luft, bewirken. Auf-
grund des somit im Speicherraum enthaltenen Überdru-
ckes gegenüber der Umgebung des Torsionsschwin-
gungsdämpfers erfolgt jeweils die Einstellung der Kenn-
linie des Gasfedersystems. Dadurch steht für jedes an-
liegende Drehmoment, das bei Zugbetrieb von einem An-
trieb, wie der Kurbelwelle einer Brennkraftmaschine, und
bei Schubbetrieb von einem Abtrieb, wie einer Getriebe-
eingangswelle, in den Torsionsschwingungsdämpfer
eingeleitet wird, stets eine diesem Drehmoment entspre-
chende Kennlinie im Gasfedersystem zur Verfügung, so
dass jederzeit zumindest im wesentlichen der volle Kom-
pressionsweg des Gasfedersystems verfügbar ist. Im
Gegensatz zu rein passiv wirksamen Federsystemen,
deren Kennlinie derart abgestimmt ist, dass sie mit dem
verfügbaren Federweg beginnend bei kleinen Drehmo-
menten bereits eine Relativauslenkung von Übertra-
gungselementen ermöglichen, bei maximalen Drehmo-
menten aber immer noch diesen Federweg zur Verfü-
gung haben, liegt bei dem erfindungsgemäßen aktiven
Gasfedersystem durch die Anpassung der Kennlinie an
das jeweilige Drehmoment praktisch eine "virtuelle" Ver-
vielfachung des Federweges vor. Entsprechend hoch ist
die Entkopplungsgüte dieses Torsionsschwingungs-

dämpfers, und entsprechend niedrig seine Eigenfre-
quenz, die außerhalb des typischen Drehzahlbereichs
eines Fahrzeuges bei den üblichen Fahrbedingungen
liegt.
[0008] Sollte trotz der zuvor erwähnten geringen Ei-
genfrequenz des Torsionsschwingungsdämpfers einmal
ein Resonanzverhalten auftreten, kann der Druck im
Speicherraum auf ein Niveau angehoben oder auf einem
Niveau gehalten werden, bei welchem eine Relativdreh-
bewegung der zueinander verdrehbaren Übertragungs-
elemente des Torsionsschwingungsdämpfers zumin-
dest weitgehend vermieden wird. Eine Schädigung der
Dämpfungseinrichtung wird dadurch wirksam vermie-
den.
[0009] Trotz des beim erfindungsgemäßen Torsions-
schwingungsdämpfer bezüglich seiner Wirkung extrem
großen Federweges ist der tatsächliche Bauraumbedarf
des Gasfedersystems ebenso wie dessen Massenträg-
heitsmoment gering. Ungeachtet dieses ohnehin vorhan-
denen Vorteils kann der Federweg ohne Verlust der vor-
genannten Vorteile noch weiter vergrößert werden, in-
dem ein dem Druckkreis des Gasfedersystems zugeord-
neter, wirkungsmäßig den Speicherraum des Gasfeder-
systems vergrößernder Zusatzspeicherraum zur Verfü-
gung gestellt wird, der, in Druckverbindung mit dem Spei-
cherraum stehend, eine deutliche Vergrößerung des
Wirkvolumens des letztgenannten ermöglicht, ohne hier-
für, sofern räumlich außerhalb des Erstreckungsbereichs
des Torsionsschwingungsdämpfers und mit Vorzug so-
gar in einem ortsfesten Bereich des Fahrzeugs vorgese-
hen, eine Bauraumvergrößerung am Torsionsschwin-
gungsdämpfer oder eine Erhöhung von dessen Massen-
trägheitsmoment - zu verursachen. Entsprechend gering
bei einem derart großen Wirkvolumen des um den Zu-
satzspeicherraum vergrößerten Speicherraums ist die
an das jeweilige Drehmoment angepasste Federsteifig-
keit, so dass eine extreme Entkopplungsgüte erzielbar
ist. Die hierdurch erzielte Volumenvergrößerung des
Speicherraums erfolgt aufgrund der geringen Masse des
zwischen Speicherraum und Zusatzspeicherraum be-
wegten gasförmigen Mediums nahezu trägheitsfrei.
[0010] In sehr vorteilhafter Ausführung ist dem Zusatz-
speicherraum ein Schwingkompressor zugeordnet. Mit
diesem Schwingkompressor ist es möglich, Gasdruck-
schwankungen gezielt zu erzeugen, um hierdurch Rela-
tivbewegungen zwischen einem den Speicherraum um-
fassenden Zylinderraum und einem Kolben des Gasfe-
dersystems beim Überwinden der wirksamen Reibung
zu unterstützen. Dieser Vorteil kann ausgebaut werden,
indem durch den Schwingkompressor bei entsprechen-
der Ansteuerung desselben durch die Regelung eine
Funktionalität im Sinne einer auf kurzem Weg wirksa-
men, ergänzenden Pumpe erzeugt wird, und damit eine
Drucksteigerung in Speicherraum und Zusatzspeicher-
raum erzielbar ist, und zwar unabhängig von der eigent-
lichen Pumpe und/oder von mit derselben zusammen-
wirkenden Speichern für gasförmiges Medium.
[0011] Durch den Schwingkompressor können darü-
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ber hinaus mittels Gasdruckschwankungen häufige Än-
derungen bezüglich der Steifigkeit des Gasfedersystems
erzielt werden, mit denen sich die Ausbildung einer Re-
sonanz am Torsionsschwingungsdämpfer unterdrücken
lässt. Sollte sich dennoch eine Resonanz ausbilden, ist
dem Schwingkompressor vorteilhafterweise ein Stell-
glied, mit Vorzug als Ventil ausgebildet, zugeordnet, das
zur Durchführung von Regulierungsfunktionen an die
Regelung angeschlossen ist. Wird dieses Stellglied bei
Resonanz oder zumindest starken Lastwechseln ge-
schlossen, bleibt im Gasfedersystem unverändert ein
Druckniveau erhalten, welches eine hohe Steifigkeit si-
muliert und dadurch maximale Relativdrehauslenkungen
zwischen den beiden Übertragungselementen verhin-
dern soll. Der Schwingkompressor kann als Hubkolben-
kompressor ausgebildet sein.
[0012] Die Herstellung einer Druckverbindung zwi-
schen einem zumindest im wesentlichen ortsfesten
Druckkreis, gegebenenfalls mit Ausbildung desselben
mit dem Zusatzspeicherraum, und den jeweils zu einer
Drehbewegung um eine Drehachse befähigten Übertra-
gungselementen des Torsionsschwingungsdämpfers,
damit also dem Gasfedersystem, erfolgt vorteilhafterwei-
se mittels zumindest einer Drehdurchführung. Diese
kann entweder dem Antrieb oder aber dem Abtrieb zu-
geordnet sein.
[0013] Der Vorteil einer Zuordnung zum Antrieb be-
steht in der Begrenzung auf lediglich eine Drehdurchfüh-
rung. Diese kann beispielsweise in einem Flansch eines
Rotationsteils des Antriebs, also der Kurbelwelle, aus-
gebildet sein, wobei in dem Flansch der Kurbelwelle eine
Bohrung zum Durchgang gasförmigen Mediums in das
antriebsseitige Übertragungselement des Torsions-
schwingungsdämpfers und damit in das Gasfedersystem
vorgesehen ist. Zur Weiterleitung des diesen Durchgang
passierenden gasförmigen Mediums in das Gasfeder-
system kann eine dem antriebsseitigen Übertragungse-
lement zugeordnete Zuleitung dienen.
[0014] Bei einer Zuordnung des ortsfesten Druckkrei-
ses zum Abtrieb sind mindestens zwei Drehdurchführun-
gen notwendig, und zwar eine erste zwischen dem
Druckkreis und dem Abtrieb, und eine zweite zwischen
dem letztgenannten und dem antriebsseitigen Übertra-
gungselement, das bewegungsmäßig dem Antrieb zu-
geordnet ist. Dennoch kann diese Ausführung gegenü-
ber der Zuordnung des ortsfesten Druckkreises zum An-
trieb, die, wie zuvor erläutert, nur eine Drehdurchführung
erfordert, notwendig sein, wenn am Rotationsteil des Ab-
triebs, konkret also an der Kurbelwelle, keine Maßnahme
und/oder kein Bauraum vorgesehen ist, um die Dreh-
durchführung zu realisieren.
[0015] Die erste Drehdurchführung kann, um die Re-
lativdrehbewegung des Abtriebs gegenüber dem statio-
nären Druckkreis zu überbrücken, an der Abtriebsseite
eines zum Wechsel des Übersetzungsverhältnisses die-
nenden Schaltgetriebe vorgesehen sein, sofern der Ab-
trieb das Schaltgetriebe axial vollständig durchdringt. Al-
ternativ kann diese Drehdurchführung in der Kupplungs-

glocke und damit an der Antriebsseite des Schaltgetrie-
bes vorgesehen sein.
[0016] Die zweite Drehdurchführung ist mit Vorzug
durch das antriebsseitige Übertragungselement zen-
triert, um ihrerseits mittels integrierter Lager- und/oder
Dichtelemente gegenüber dem Abtrieb als ein denselben
gegenüber dem Antrieb zentrierendes Pilotlager wirk-
sam zu sein. Von Vorteil ist die Ausbildung dieser Lager-
und/oder Dichtelemente gleichzeitig als Dichtelemente,
um Undichtigkeiten zu vermeiden.
[0017] Der mit dem Gasfedersystem in Druckverbin-
dung stehende Druckkreis verfügt mit Vorzug über einen
Versorgungsspeicher, der von einer Pumpe mit gasför-
migem Medium in vorbestimmter Dichte befüllbar ist. Auf-
grund dieses Versorgungsspeichers besteht die Mög-
lichkeit, sehr kurzfristig eine Druckerhöhung im Spei-
cherraum und/oder, falls zwischen dem Speicherraum
und dem Versorgungsspeicher ein Zusatzspeicherraum
vorliegt, auch des letztgenannten zu bewirken, wobei die-
se Druckerhöhung bei Zuordnung eines Stellgliedes, wie
eines Ventils, zu dem Versorgungsspeicher, beeinfluss-
bar ist. Hierfür ist allerdings ein Ventil zweckmäßig, des-
sen Durchflussweite durch die Regelung des Druckkrei-
ses beeinflussbar ist.
[0018] Der Druckkreis kann als geschlossenes oder
als offenes Versorgungssystem ausgebildet sein. Bei ei-
nem geschlossenen Versorgungssystem erfolgt ein
Druckabbau im Speicherraum und/oder, falls zwischen
dem Speicherraum und dem Versorgungsspeicher ein
Zusatzspeicherraum vorliegt, auch desselben in einen
Expansionsspeicher, bei einem offenen Versorgungs-
system dagegen aus dem Druckkreis heraus in die nach-
folgend kurz als "Umgebung" bezeichnete Atmosphäre.
In beiden Fällen ist zwischen dem Speicher- und/oder
Zusatzspeicherraum und dem Expansionsspeicher oder
der Umgebung ein Stellglied, wie ein Ventil, vorgesehen,
wobei auch hier ein Ventil zweckmäßig ist, dessen
Durchflussweite durch die Regelung des Druckkreises
beeinflussbar ist.
[0019] Ein weiteres derartiges Stellglied ist bei einem
geschlossenen Versorgungssystem vorhanden, und
zwar zur Einstellung des Volumenstroms gasförmigen
Mediums zwischen dem Expansionsspeicher und dem
Versorgungsspeicher, wobei die Verdichtung des den
Expansionsspeicher verlassenden Mediums vor Ein-
speisung in den Versorgungsspeicher durch die zwi-
schengeschaltete Pumpe erfolgt, die lediglich einen Le-
ckageverluste ausgleichenden Anteil gasförmigen Medi-
ums aus der Umgebung ansaugt. Im Gegensatz dazu ist
bei einem offenen Versorgungssystem das letztgenann-
te Stellglied entbehrlich, da das gesamte dem Versor-
gungsspeicher zugeleitete gasförmige Medium aus der
Umgebung angesaugt und durch die Pumpe verdichtet
wird.
[0020] Der Vorteil des geschlossenen Versorgungs-
systems liegt in einem geringeren Energieverbrauch, der
des offenen Versorgungssystems dagegen in der Ein-
sparung des Expansionsspeichers.
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[0021] Das Gasfedersystem, das über Gasfedern ver-
fügt, wird vorteilhafterweise in Kombination mit einem
Zusatzfedersystem eingesetzt, in welchem vorzugswei-
se Stahlfedern Verwendung finden. Das Gasfedersys-
tem kann, ebenso wie das Zusatzfedersystem, mit dem
antriebsseitigen Übertragungselement und/oder dem
abtriebsseitigen Übertragungselement in Wirkverbin-
dung stehen, und zwar mit Vorzug in Reihenschaltung
zueinander, wobei das Gasfedersystem vorteilhafterwei-
se mittels eines Zwischenübertragungselementes mit
dem Zusatzfedersystem in Wirkverbindung steht.
[0022] Mit Vorzug wird das Gasfedersystem zur Über-
tragung höherer Drehmomente als das Zusatzfedersys-
tem bestimmt. Das Gasfedersystem kann hierbei mit axi-
alem Versatz gegenüber dem Zusatzfedersystem ange-
ordnet sein. Bei Anordnung des Gasfedersystems wir-
kungsmäßig zwischen dem antriebsseitigen Übertra-
gungselement und dem Zwischenübertragungselement
erfolgt bis zum Erreichen einer vorbestimmten Drehmo-
mentenhöhe des vom Antrieb gelieferten Drehmomentes
dessen Übertragung über das abtriebsseitig vorgesehe-
ne Zusatzfedersystem, wobei das Gasfedersystem zu-
mindest im wesentlichen unverformt bleibt. In diesem Be-
triebszustand wird das Massenträgheitsmoment des an-
triebsseitigen Übertragungselementes durch das Gasfe-
dersystem erhöht. Wächst das Drehmoment- des An-
triebs über diese vorbestimmte Drehmomentenhöhe hi-
naus an, wird das Zusatzfedersystem, das dann seinen
Federweg verbraucht hat, gemeinsam mit dem abtriebs-
seitigen Übertragungselement rotieren und hierbei des-
sen Massenträgheitsmoment erhöhen. Dies führt, wegen
der Beruhigung des Abtriebs, zu einer besseren Ent-
kopplung. Eine Übertragung des Drehmomentes erfolgt
dann ausschließlich über das Gasfedersystem.
[0023] Im Gegensatz dazu führt bei Anordnung des
Gasfedersystems wirkungsmäßig zwischen dem Zwi-
schenübertragungselement und dem abtriebsseitigen
Übertragungselement zur Erhöhung des Massenträg-
heitsmomentes ab der vorbestimmten Drehmomenten-
höhe am antriebsseitigen Übertragungselement, was bei
hohem antriebsseitigem Drehmoment und damit hoher
Ungleichförmigkeit am Antrieb eine Beruhigung des An-
triebs bewirkt.
[0024] Das Gasfedersystem kann zumindest im we-
sentlichen mit Radialversatz gegenüber dem Zusatzfe-
dersystem angeordnet sein. Von besonderem Vorteil ist
hierbei allerdings die Anordnung des Gasfedersystems
im wesentlichen radial außerhalb des Zusatzfedersys-
tems. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass das zur
Übertragung der höheren Drehmomente dienende Gas-
federsystem gegenüber dem Zusatzfedersystem auf ei-
nem größeren Durchmesser angeordnet ist.
[0025] Mit Vorzug ist dem jeweiligen Zylinderraum ei-
nes Gasfedersystems eine dessen Kolben, insbesonde-
re hierbei dessen Kolbenstempel, -überbrückende Dros-
selverbindung zugeordnet, die bezüglich ihrer Drossel-
wirkung mittels eines Stellelementes beeinflusst werden
kann, wobei das letztgenannte entsprechend Vorgaben

der Regelung einstellbar ist. Diese Drosselverbindung
verläuft im wesentlichen zwischen zwei jeweils mit gas-
förmigem Medium befüllten Kammern des Zylinderrau-
mes, wobei es sich vorzugsweise um einen Kolbenstan-
genraum auf einer Seite des Kolbenstempels als erste
Kammer handelt, und um den Speicherraum auf der Ge-
genseite des Kolbenstempels. Solange kleine Last-
schwankungen vorliegen, kann die Drosselverbindung
mit Vorzug geschlossen bleiben, so dass kein Druckaus-
gleich zwischen den beiden Kammern des Zylinderrau-
mes stattfindet. Im Gegensatz dazu ermöglicht eine zu-
mindest teilweise Öffnung der Drosselverbindung bei
größeren Lastschwankungen einen Übertritt gasförmi-
gen Mediums vom Speicherraum in den Kolbenstangen-
raum, um dadurch Energie zu dissipieren und die kom-
promißbehaftet an die im Betrieb auftretenden unter-
schiedlichen Lastzustände anpassbar sind.
[0026] Um diesem Problem bei den Stahlfedern ent-
gegen zu wirken, zeigt die DE 41 28 868 A1 die Möglich-
keit auf, bei einer Mehrzahl von in Umfangsrichtung hin-
tereinander angeordneten Stahlfedern die einzelnen
Stahlfedern mit unterschiedlichen Kennlinien abzustim-
men, so dass bei Einleitung kleiner Drehmomente ledig-
lich die Stahlfedern niedrigeren Kennlinien komprimiert
werden, und erst mit zunehmendem Drehmoment auch
die Stahlfedern mit höheren Kennlinien bezüglich ihrer
Kompression folgen. Problematisch gestaltet sich hierbei
allerdings die Drehzahlabhängigkeit der Stahlfedern, da
deren Windungen mit zunehmender Fliehkraft nach ra-
dial außen gepresst werden, und sich dort verhaken. Tor-
sionsschwingungen führen dadurch nicht zwingend zur
Kompression der in Einleitungsrichtung der Torsions-
schwingung benachbarten Stahlfeder, so dass die
Dämpfungseinrichtung zunächst überhaupt keine
Dämpfungswirkung erbringt. Erst höhere Lastzustände
vermögen schließlich ein Lösen der Stahlfeder von ihrer
radial äußeren Anlage zu bewirken, was als komfortmin-
dernder Ruck im Fahrzeug empfunden wird, um aller-
dings bei der in Umfangsrichtung benachbarten Stahlfe-
der, die mit einer höheren Kennlinie ausgebildet sein
kann, zunächst wieder aufzulaufen, bis auch diese Stahl-
feder bei nochmals höherem Lastzustand von ihrer radial
äußeren Anlage losgerissen wird. Im Gesamtergebnis
steht demnach bei einer derartigen Betriebsweise nie
das gesamte Federvolumen zur Verfügung, sondern
stets nur ein Teil hiervon. Dieses Problem lässt sich durch
die bei der DE 41 28 868 A1 vorgesehenen Schiebeele-
mente zwischen den Stahlfedern und deren radial äuße-
rer Anlage zwar günstig beeinflussen, aber nicht vermei-
den. Insofern ergibt sich bei derartigen Torsionsschwin-
gungsdämpfern einerseits eine unzureichende Entkop-
pelungsgüte, und andererseits aufgrund hoher Steifig-
keiten in der Dämpfungseinrichtung eine Eigenfrequenz
in einem beim Fahren vergleichsweise häufig genutzten
Drehzahlbereich. Besonders kritisch ist hierbei der unte-
re Drehzahlbereich zwischen im wesentlichen 1000 und
2000 Umdrehungen/Minute bei gleichzeitig hohem Mo-
tormoment und entsprechend hohen Anregungen von
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Torsionsschwingungen, wodurch im Fahrzeug Brumm-
geräusche entstehen.
[0027] Auch die US 3,837,181A offenbart eine Aus-
gleichskupplung mit einer treibenden Welle, einer getrie-
benen Welle und einem Gehäuse, wobei die getriebene
Welle zu der treibenden Welle gedämpft wird, wobei das
die Dämpfung bewirkende Strömungsmittel ein zusam-
mendrückbares Strömungsmittel, insbesondere Luft ist.
[0028] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Dämpfungseinrichtung eines Torsionsschwingungs-
dämpfers derart auszubilden, dass unerwünschte
Brummgeräusche auch unter Extrembedingungen ver-
meidbar sind.
[0029] Diese Aufgabe wird gemäß dem Anspruch 1
gelöst. Durch Anschluss des Speicherraums des Gasfe-
dersystems an einen Druckkreis entsteht hierbei ein "ak-
tives" Gasfedersystem, welches anspruchsgemäß die
Möglichkeit bietet, bei einer Änderung des von dem Gas-
federsystem zu übertragenden Drehmomentes mittels
einer Neueinstellung des im Speicherraum anliegenden
Druckes zumindest im Wesentlichen eine Anpassung
der Kennlinie des Gasfedersystems an das geänderte
Drehmoment auszulösen. In Fachkreisen wird hierbei
zwischen "vollaktiven" und "teilaktiven" Gasfedersyste-
men unterschieden, wobei im Fall vollaktiver Gasfeder-
systeme bei jeglicher Änderung des willkürlich möglicher
Gestaltung an beliebigen Stellen eines Fahrzeuges,
hauptsächlich hierbei außerhalb des Torsionsschwin-
gungsdämpfers, anordnen, so dass eine vorzügliche
Bauraumnutzung gewährleistet ist.
[0030] Preiswert und technisch unproblematisch wird
das Gasfedersystem insbesondere dann, wenn bereits
im Fahrzeug vorhandene Technologie genutzt werden
kann. Beispielhaft sei hierbei auf einen Kompressor ver-
wiesen, der als Pumpe für den Druckkreis genutzt wer-
den kann, ansonsten aber bereits wegen der Klimaanla-
ge des Fahrzeuges und/oder wegen eines mit variabel
einstellbarer Dämpfung ausgebildeten Fahrwerkes vor-
handen ist.
[0031] Die Erfindung ist anhand von in der Zeichnung
dargestellter Ausführungsbeispiele beschrieben. Es
zeigt:

Figur 1: Einen Torsionsschwingungsdämpfer mit ei-
nem Gasfedersystem, versorgt über zwei
Druckübertragungsstellen und kombiniert
mit einem axial benachbarten Zusatzfeder-
system;

Figur 2: eine Schnittdarstellung gemäß der Schnitt-
linie II - II in Fig. 1;

Figur 3: einen als geschlossenes Versorgungssys-
tem schematisch dargestellten Druckkreis
zur Versorgung des Gasfedersystems;

Figur 4: eine schematische Darstellung des Gasfe-
dersystems, versehen mit einer Drosselver-

bindung;

Figur 5: ein Gasfedersystem gemäß Fig. 1, aber mit
poligonalem Querschnitt;

Figur 6: wie Fig. 5, aber mit elliptischem Querschnitt;

Figur 7: wie Fig. 1, aber mit lediglich einer Druckü-
bertragungsstelle zwischen dem Druckkreis
und dem Gasfedersystem und mit

- Anordnung des letztgenannten mit Radial-
versatz gegenüber dem Zusatzfedersys-
tem;

Figur 8: wie Fig. 3, aber mit Ausbildung des Druck-
kreises als offenes Versorgungssystem;

Figur 9: ein Kennliniendiagramm des Gasfedersys-
tems;

Figur 10: ein Kennliniendiagramm des Gasfedersys-
tems in Verbindung mit einer Kennlinie des
Zusatzfedersystems.

[0032] Die Fig. 1 und 2 zeigen einen Torsionsschwin-
gungsdämpfer 2, der, wie aus Fig. 1 hervorgeht, an einen
Antrieb 1 drehfest angebunden sein soll. Der Antrieb 1
ist mit Vorzug als Brennkraftmaschine ausgebildet, bei
welcher ein Gehäuse 157 als Stationärteil 155 des An-
triebs 1 und eine Kurbelwelle 3 als Rotationsteil 156 des
Antriebs 1 dient. Fig. 1 zeigt weiterhin schematisch eine
Lagerung 160, durch welche der Rotationsteil 156 im We-
sentlichen reibungsfrei gegenüber dem Stationärteil 155
zentriert ist, wobei die Lagerung 160 das dem Torsions-
schwingungsdämpfer 2 axial am nächsten kommende
Lagerelement einer Mehrzahl nicht gezeigter Lagerele-
mente des Antriebes 1 darstellen soll.
[0033] Zur drehfesten Anbindung des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 2 an die Kurbelwelle 3 verfügt der Tor-
sionsschwingungsdämpfer 2 über einen der Kurbelwelle
3 benachbarten Radialflansch 5, der im.radial äußersten
Bereich in einen einen Zahnkranz 9 tragenden Axialan-
satz 7 übergeht.
[0034] Während der radial innere Bereich des Radial-
flansches 5 in nicht gezeigter Weise zur Anbindung des
Torsionsschwingungsdämpfers 2 an die Kurbelwelle 3
dient, ist der radial äußere Bereich des Radialflansches
5 zur Aufnahme eines Gasfedersystems 14 vorgesehen,
das nachfolgend mit Hinweis auf Fig. 2 ausführlich er-
läutert wird. Der Radialflansch 5 steht über ein angeform-
tes antriebsseitiges primäres Ansteuerelement 16 mit ei-
nem Zylinderraum 12 des Gasfedersystems 14 in Wirk-
verbindung. In Fig. 2 ist, der besseren Erkennbarkeit we-
gen, lediglich in einer Bildhälfte ein Gasfedersystem 14
dargestellt, während die andere Bildhälfte den Radial-
flansch 5 sowie das antriebsseitige primäre Ansteuere-
lement 16 zeigt. Selbstverständlich soll auch in der letzt-
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genannten Bildhälfte ein Gasfedersystem 14 eingesetzt
sein.
[0035] Wie Fig. 2 deutlicher zeigt, nimmt das Gasfe-
dersystem 14 in seinem Zylinderraum 12 einen Kolben
17 mit einer Kolbenstange 18 auf, die sich in einen Kol-
benstangenraum 20 erstreckt. Der Kolben 17 verfügt wei-
terhin über einen Kolbenstempel 25, der mit seinem Kol-
benstempelrand 24 bezüglich seiner Geometrie an die
Querschnittsform des Zylinderraums 12 zumindest im
Wesentlichen angepasst ist, wobei die Ausführung nach
Fig. 1 oder 2 von einer im Wesentlichen kreisförmigen
Querschnittsgestaltung von Kolbenstempel 25 und Zy-
linderraum 12 ausgeht.
[0036] Der Kolben 17 durchgreift mit seiner Kolben-
stange 18 in Umfangsrichtung eine Ausnehmung 23 ei-
ner Dichtung 22, die an der Kolbenstangenseite des-Kol-
benstempels 25 vorgesehen ist. Die umfangsgemäße
Gegenseite des Kolbenstempels 25 begrenzt einen im
Zylinderraum 12 vorgesehenen Druckraum 27, dessen
umfangsgemäße andere Begrenzung durch einen
Trennkolben 30 gebildet wird, der seinerseits mit seiner
vom Druckraum 27 abgewandten Seite einen Speicher-
raum 32 des Zylinderraums 12 begrenzt. In diesen Spei-
cherraum 32 mündet, und zwar mit Vorzug in erheblichen
umfangsgemäßen Abstand zum Trennkolben 30, eine
Zuleitung 34, die, wie Fig. 1 zeigt, am Radialflansch 5
befestigt ist und über eine Aussparung 35 in einer dem
Radialflansch 5 zugeordneten und denselben nach radial
innen begrenzenden Radialflanschnabe 26 den im We-
sentlichen ringförmigen Erstreckungsbereich des Torsi-
onsschwingungsdämpfers 2 nach radial innen verlässt.
[0037] Fig. 1 und 2 zeigen gleichermaßen, dass die
Kolbenstange 18 des Kolbens 17 in Wirkverbindung steht
mit einem abtriebsseitigen primären Ansteuerelement 37
in Form einer Zwischenscheibe 38, die mittels eines Zwi-
schenscheibenfußes 39 auf der bereits erwähnten Ra-
dialflanschnabe 36 angeordnet ist. Diese Zwischen-
scheibe 38 trägt drehfest ein erstes Deckblech 42, das
gemeinsam mit einem über eine Schweißnaht 46 ver-
bundenen zweiten Deckblech 44 einen Aufnahmeraum
48 für ein Zusatzfedersystem 50 bildet, das bei dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel mit Stahlfedern 52 ver-
sehen ist, die mittels am Aufnahmeraum 48 vorgesehe-
ner antriebsseitiger sekundärer Ansteuerelemente 49
ansteuerbar sind. Das Zusatzfedersystem 50 vermag
sich über Gleitführungen 54 radial außen an einer am
Aufnahmeraum 48 vorgesehenen Führungsbahn 56 ab-
zustützen und beaufschlagt mit seinen von den antriebs-
seitigen sekundären Ansteuerelementen 49 abgewand-
ten Umfangsseite eine Nabenscheibe 57, die demnach
als abtriebsseitiges sekundäres Ansteuerelement 58
wirksam und mittels eines Nabenscheibenfußes 59 auf
der Radialflanschnabe 26 angeordnet ist. Diese Naben-
scheibe 57 trägt ihrerseits drehfest eine Ringmasse 60,
bei welcher Axialdurchlässe 61 zur Aufnahme einer die
Verbindung zur Nabenscheibe 57 herstellenden Vernie-
tung 62 vorgesehen sind. Andererseits verfügt die Ring-
masse 60 im radial äußeren Bereich über Gewindeboh-

rungen 66, in welche zur Befestigungen eines Kupp-
lungsgehäuses 68 einer Reibungskupplung 70 an der
Ringmasse 60 Verschraubungen 64 jeweils einführbar
sind. In an sich bekannter Weise ist die Reibungskupp-
lung 70 mit einer Membranfeder 72 ausgebildet, deren
Ansteuerung zum Ein- oder Ausrücken mittels eines nicht
gezeigten Ausrückers über ihre nach radial innen grei-
fenden Federzungen 73 erfolgt.
[0038] Bei in Richtung zur Ringmasse 60 erzeugter
Axialkraft der Membranfeder an deren radial äußerem
Ringbereich 75 wird eine Anpressplatte 74 in Richtung
zur Ringmasse 60 beaufschlagt, so dass axial zwischen
Ringmasse 60 und Anpressplatte 74 vorgesehene Reib-
beläge 76 einer Kupplungsscheibe 78 kraftschlüssig zur
Übertragung eines Drehmomentes eingespannt sind.
Damit ist die Reibungskupplung 70 eingerückt. Die Kupp-
lungsscheibe 78 verfügt im radial inneren Bereich über
eine Nabe 80, die über eine Verzahnung 82 axial verla-
gerbar, aber drehfest an einer Getriebeeingangswelle 84
angreift, die entweder den Abtrieb 86 bildet oder als Bau-
teil demselben zugeordnet ist.
[0039] Im Wesentlichen wird durch den Radialflansch
5 inclusive der Zuleitung 34 und dem Gasfedersystem
14 ein antriebsseitiges Übertragungselement 88 des Tor-
sionsschwingungsdämpfers 2 gebildet, durch die Zwi-
schenscheibe 38 und den Aufnahmeraum 48 ein Zwi-
schenübertragungselement 90 des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 2 und durch die Nabenscheibe 57 ge-
meinsam mit der Ringmasse 60 und der Reibungskupp-
lung 70 ein abtriebsseitiges Übertragungselement 92
des Torsionsschwingungsdämpfers 2.
[0040] Hingewiesen werden soll außerdem auf im Auf-
nahmeraum 48 radial innerhalb des Zusatzfedersystems
50 vorgesehene Axialdichtmittel 93, die dann benötigt
werden, wenn der Aufnahmeraum 48 zumindest teilwei-
se mit viskosem Medium für Schmierung und geschwin-
digkeitsproportionale Dämpfung des Zusatzfedersys-
tems befüllt ist. Des weiteren sind, zwischen antriebssei-
tigem Übertragungselement 88 und Zwischenübertra-
gungselement 90 zum einen, sowie zwischen dem Zwi-
schenübertragungselement 90 und dem abtrieb sseiti-
gen Übertragungselement 92 zum anderen, jeweils Axi-
aldistanzmittel 94 vorgesehen, die für eine zwar elasti-
sche, aber dennoch vorbestimmte Relativposition der
einzelnen Übertragungselemente 88, 90, 92 in Achsrich-
tung zueinander sorgen sollen.
[0041] Der Torsionsschwingungsdämpfer 2 wirkt mit
einem in Fig. 1 mittels einer Druckverbindung 100 ledig-
lich schematisch dargestellten Druckkreis 120 zusam-
men. Nähere Informationen zur Ausgestaltung des
Druckkreises 120 werden nachfolgend anhand der Fig.
3 oder 8 gegeben. Aus Fig. 1 ist allerdings erkennbar,
dass die Zuleitung 100 des Druckkreises 120 über eine
erste Druckübertragungsstelle 95 mit der Getriebeein-
gangswelle 84 und daher mit dem Abtrieb 86 in Wirkver-
bindung steht, und dass der Abtrieb 86 in Form der Ge-
triebeeingangswelle 84 wiederum mittels einer zweiten
Druckübertragungsstelle 96 sich in Wirkverbindung mit
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der Zuleitung 32 befindet. Beide Druckübertragungsstel-
len 95, 96 sind ebenso wie der Antrieb 1 und der Abtrieb
86 jeweils gegenüber einer Drehachse 99 ausgerichtet.
[0042] Beginnend mit der ersten Druckübertragungs-
stelle 95 weist diese ein erstes Druckkreis-Bauteil 101
auf, das sich mit einem Radialdurchgang 106 an die Zu-
leitung 100 anschließt und ebenso wie diese zumindest
im Wesentlichen ortsfest ist. Relativ drehbewegbar ge-
genüber diesem ersten Druckkreis-Bauteil 101 ist die Ge-
triebeeingangswelle 84, die wiederum mit einem ersten
Radialabschnitt 102 eine Druckverbindung mit dem ers-
ten Druckkreis-Bauteil 101 findet. Um einen Verlust gas-
förmigen Mediums, wie beispielsweise Druckluft, beim
Übergang zwischen dem ersten Druckkreis-Bauteil 101
und der Getriebeeingangswelle 84 zu vermeiden, sind
axial beidseits des Radialdurchganges 106 Lage-
und/oder Dichtmittel 104 vorgesehen, und zwar an der
der Getriebeeingangswelle 84 zugewandten Radialseite
des ersten Druckkreis-Bauteiles 101. Insofern dient die
Getriebeeingangswelle 84 ebenfalls als Druckkreis-Bau-
teil.
[0043] Der Radialabschnitt 102 der Getriebeeingangs-
welle 84 steht in Druckverbindung mit einer in der Ge-
triebeeingangswelle 84 vorgesehenen, sich im Wesent-
lichen in Achsrichtung erstreckenden Zentralausneh-
mung 108 in Form einer integrierten Druckleitung 107,
die im Bereich des antriebsseitigen Endes der Getriebe-
eingangswelle 84 in einen weiteren Radialabschnitt 110
der Getriebeeingangswelle 84 übergeht. Dieser Radial-
abschnitt 110 steht in Druckverbindung mit einen Radi-
aldurchgang 112 in einem zweiten Druckkreis-Bauteil
109, das, der zweiten Druckübertragungsstelle 96 zuge-
hörend, wiederum durch axial beidseits von Radialab-
schnitt 110 und Radialdurchgang 112 vorgesehenen La-
ger- und/oder Dichtmitteln 104 ausgebildet ist, und zwar
an der der Getriebeeingangswelle 84 zugewandten Ra-
dialseite des zweiten Druckkreis-Bauteiles 109. Zuguns-
ten einer problemlosen Druckübertragung zwischen dem
Radialdurchgang 112 des zweiten Druckkreis-Bauteiles
109 und der Zuleitung 34 ist das zweite Druckkreis-Bau-
teil 109 zumindest im Wesentlichen bewegungsgleich
mit der Zuleitung 34 und damit mit dem antriebsseitigen
Übertragungselement 88, so dass auch zwischen dem
zweiten Druckkreis-Bauteil 109 und der Getriebeein-
gangswelle 84 von einer Relativbewegung ausgegangen
werden muss. Bei der dargestellten Ausführung entsteht
zudem der Nutzen einer Zentrierung der Getriebeein-
gangswelle 84 durch das zweite Druckkreis-Bauteil 109
in Verbindung mit der Zuleitung 34 und der Radialflan-
schnabe 26, wobei speziell die Lager- und/oder Dicht-
mittel 104 im Druckkreis-Bauteil 109 als Pilotlagerung
116 für die Getriebeeingangswelle 84 wirksam sind. Ins-
gesamt gesehen, dient die erste Druckübertragungsstel-
le 95 als erste Drehdurchführung 98 und die zweite
Druckübertragungsstelle 96 als zweite Drehdurchfüh-
rung 114.
[0044] Über die Zuleitung 100 des Druckkreises 120
eingeleitetes gasförmiges Medium wird nach Passage

der ersten Druckübertragungsstelle 95 in der Zentralaus-
nehmung 108 der Getriebeeingangswelle 84 zur zweiten
Druckübertragungsstelle 96 weitergeleitet, um von die-
ser über die Zuleitung 34 in das Gasfedersystem 14 zu
gelangen. Je höher hierbei der Druck infolge des einge-
leiteten gasförmigen Mediums im Speicherraum 32 des
Gasfedersystems 14 ansteigt, umso mehr erhöht sich
die Momentenübertragbarkeit dieses Gasfedersystems
14. Es wird also in Abhängigkeit von dem im Speicher-
raum 32 (Fig. 2) angelegten Druck eine Anpassung der
in Fig. 9 dargestellten jeweiligen Kennlinie des Gasfe-
dersystems 14 an die jeweilige Momentengröße des zu
übertragenden Drehmomentes vorgenommen. Bedingt
durch diese Anpassung ist jeweils die dem gerade vor-
liegenden Lastzustand optimal zugeordnete Kennlinie
realisiert, so dass jeweils praktisch der gesamte Feder-
weg, welchen das Gasfedersystem 14 bei dieser Kenn-
linie zu bieten vermag, für die Dämpfung eventueller last-
wechselbedingter Torsionsschwingungen zur Verfügung
steht. Selbstverständlich kann eine weitere Belastungs-
zunahme durch noch höheren Druck im Speicherraum
32 und damit die Realisierung einer nochmals höheren
Kennlinie ausgeglichen werden, eine Belastungsabnah-
me dagegen durch eine Druckabsenkung im Speicher-
raum 32, was zur Realisierung einer geringeren Kennli-
nie führt. Es bleibt zu ergänzen, dass die Fig. 9 die Kenn-
linien in Abhängigkeit vom jeweiligen Drehmoment M,
bezogen auf den durch das Gasfedersystem 14 bereit-
gestellten Auslenkwinkel φ, darstellt. Der Übergang zwi-
schen den einzelnen Kennlinien kann durch vorbestimm-
bar große Stufen oder aber zumindest im wesentlichen
kontinuierlich erfolgen.
[0045] Die Gesamtkennlinie des Torsionsschwin-
gungsdämpfers 2 ist in Fig. 10 dargestellt, und zwar
ebenfalls bei Darstellung in Abhängigkeit vom jeweiligen
Drehmoment M, bezogen auf den durch das Gasfeder-
system 14 bereitgestellten Auslenkwinkel φ. Die Kennli-
nie in Fig. 10 geht von einer Abstimmung aus, nach wel-
cher das Zusatzfedersystem 50 über nur eine Kennlinie
verfügt, die, bis zum Erreichen eines vorbestimmten
Drehmomentes des Antriebs, erkennbar in Fig. 10 durch
den Grenzwinkel φG, für die Funktion der Torsions-
schwingungsdämpfung sorgt, wobei bis zu diesem vor-
bestimmten Drehmoment das Gasfedersystem 14 zu-
mindest im wesentlichen keine Verformung erfährt. Bei
Überschreitung dieses vorbestimmten Drehmomentes
hat das Zusatzfedersystem allerdings seinen gesamten
verfügbaren Federweg aufgebraucht, so dass sich ab
jetzt, beginnend mit dem Grenzwinkel φG, die zuvor an-
hand der Fig. 9 erläuterte Kennliniensituation des Gas-
federsystems 14 auswirkt.
[0046] Im Gegensatz zum Speicherraum 32, in wel-
chem sich gasförmiges Medium befindet, ist die Gegen-
seite des Trennkolbens 30, also der Druckraum 27, mit
viskosem Medium befüllt, das nicht nur eine unverzügli-
che Weiterleitung einer Bewegung des Kolbens 17 an
den Trennkolben 30 veranlasst, sondern darüber hinaus
auch eine Schmierung des Kolbens 17 sowie der Dich-
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tung 22, wodurch sich eine geringere reibungsbedingte
Anhaftung des Kolbenstempelrandes 24 an der Innen-
wandung des Zylinderraumes 12 ergibt. Der die Kolben-
stange 18 umschließende Kolbenstangenraum 20
schließlich kann entweder mit gasförmigem Medium be-
füllt sein, kann ebenso aber auch drucklos sein, was
nachfolgend kurz mit dem Ausdruck "Umgebung" ange-
sprochen ist. Wie die bereits erwähnten Fig. 3 und 8 zei-
gen, trägt dort die jeweilige Umgebung die Bezugsziffer
140.
[0047] Beginnend mit dem Druckkreis gemäß Fig. 3
grenzt an die antriebsseitige Druckübertragungsstelle 95
ein erstes Stellglied 122 an, das an eine Steuerungs-
und/oder Regelungsvorrichtung 125 angeschlossen und
daher bezüglich seiner Einstellung beeinflussbar ist, wo-
bei nachfolgend die Steuerungs- und/oder Regelungs-
vorrichtung 125 kurz als Regelung 125 bezeichnet ist.
Mittels des ersten Stellgliedes 122 ist die Druckverbin-
dung zu einem Zusatzspeicherraum 132 einstellbar, der
bei geöffnetem ersten Stellglied 122 eine Vergrößerung
des Volumens des Speicherraums 32 des Gasfedersys-
tems 14 ermöglicht, bei geschlossenem ersten Stellglied
122 dagegen eine Volumenbeeinflussung des Speicher-
raums 32 ausschließt. Da der Zusatzspeicherraum 132
ebenso wie die Zuleitung 100 ortsfest angeordnet ist,
kann auch bei kritischen Bauraumverhältnissen für den
Torsionsschwingungsdämpfer 2 der mit dessen antriebs-
seitigem Übertragungselement 88 bewegte Speicher-
raum 32 kompakt gehalten werden und stattdessen das
entsprechende Volumen im Zusatzspeicherraum 132 er-
gänzt sein. Ein umso höheres Volumen für gasförmiges
Medium im Speicherraum 32 sowie im Zusatzspeicher-
raum 132 wirkt sich funktional wie ein extrem großer Fe-
derweg an einem konventionellen Stahlfeder-Torsions-
schwingungsdämpfer aus, wobei insbesondere durch
den Zusatzspeicherraum 132 der Federweg nachteilsfrei
vergrößert werden kann. Ergänzend hierzu kann durch
den Schwingkompressor 127 eine schwingende Luftsäu-
le erzeugt werden, die das zuvor bereits erwähnte rei-
bungsbedingte Anhaften des Kolbens 17 über dessen
Kolbenstempelrand 24 am Zylinderraum 12 noch weiter
minimiert. Auch kann der Schwingkompressor 127 bei
entsprechender Ansteuerung, beispielsweise mittels der
Regelung 125, zumindest kurzfristig, aber sehr spontan,
für eine Druckerhöhung oder für eine Druckabsenkung
im Zusatzspeicherraum 132 und damit letztendlich auch
im Speicherraum 32 herangezogen werden.
[0048] Der Zusatzspeicherraum 132 ist zum einen
über ein zweites Stellglied 134 und einen Versorgungs-
speicher 136, in welchem ein vorbestimmter Überdruck
aufgebaut werden kann, an einen Druckausgang D einer
Pumpe 138 angeschlossen. Des weiteren ist der Zusatz-
speicherraum 132 über ein drittes Stellglied 142, einen
Expansionsspeicher 144 und ein viertes Stellglied 146
mit einem ersten Saugeingang S1 der Pumpe verbun-
den. Die Stellglieder 134, 142 und 146 sind jeweils an
die Regelung 125 angeschlossen und damit bezüglich
ihrer jeweiligen Öffnungsweite einstellbar. Während das

zweite Stellglied 134 das Befüllen des Zusatzspeicher-
raums 132 aus dem Versorgungsspeicher 136 mit gas-
förmigem Medium einstellbar gestaltet, kann über das
dritte Stellglied 142 das Entleeren des Zusatzspeicher-
raumes 132 in den Expansionsspeicher 144 eingestellt
werden. Durch Einstellung des vierten Stellgliedes 146
schließlich kann der Anteil gasförmigen Mediums, der
über den Saugeingang S1 der Pumpe 138 zu deren
Druckausgang D gelangt, gegenüber einem weiteren An-
teil gasförmigen Mediums, das über einen zweiten Sau-
geingang S2 der Pumpe 138 aufgenommen wird, be-
stimmt werden. Beispielsweise können so eventuelle
Verluste gasförmigen Mediums am ersten Saugeingang
S1 der Pumpe 138 über deren zweiten Saugeingang S2
ersetzt werden, und zwar aus einer Umgebung 140, die
bei Verwendung von Luft als gasförmiges Medium durch
die normale Umgebungsatmosphäre gebildet werden
kann, bei anderen gasförmigen Medien dagegen durch
einen isolierten Speicherbehälter. Im Fall der Verwen-
dung von Luft als gasförmiges Medium ist die Pumpe
138 als Druckluftquelle 170 wirksam.
[0049] Während in Fig. 3 der Druckkreis 120 als ge-
schlossenes Versorgungssystem ausgebildet ist, bei
welchem nur die Verluste gasförmigen Mediums aus der
Umgebung 140 ersetzt werden, handelt es sich bei dem
Druckkreis 120 gemäß Fig. 8 um ein offenes Versor-
gungssystem, bei welchem das gesamte gasförmige Me-
dium, welches den Zusatzspeicherraum 132 verlässt, an
die Umgebung 140 abgegeben wird, und auch das ge-
samte gasförmige Medium, welches dem Zusatzspei-
cherraum 132 über den Versorgungsspeicher 136 zuge-
führt werden soll, durch die Pumpe 138 aus der Umge-
bung 140 entnommen wird. Fig. 4 zeigt eine besondere
Ausgestaltung des Gasfedersystems 14, wobei zwi-
schen dem Speicherraum 32 und dem Kolbenstangen-
raum 20 eine Drosselverbindung 148 besteht, die mittels
eines an der Regelung 125 angeschlossenen Stellele-
mentes 150 eingestellt werden kann. Zum einen kann
auf diese Weise eine Dämpfungsfunktionalität erzielt
werden, indem eine Gassäule des gasförmigen Mediums
drosselbehaftet die Drosselverbindung 148 durchqueren
muss, und zum anderen kann durch Aufbau eines Dru-
ckes auch im Kolbenstangenraum 20 erreicht werden,
dass sich ein Gegenpuffer im Sinne einer dem Speicher-
raum 32 entgegenwirkenden Anschlagfeder aufbaut.
Dies ist insbesondere bei schnellen Lastwechselschlä-
gen von Vorteil, bei denen der Kolben aufgrund beidsei-
tiger Dämpfung rasch in eine mittlere Position zurück-
kehren soll.
[0050] Die Fig. 5 und 6 entsprechen, was die Ausfüh-
rung des Gasfedersystems 14 betrifft, im Wesentlichen
der Ausführung nach Fig. 1, bieten allerdings andere ge-
ometrische Querschnittsformen. So zeigt Fig. 5 eine po-
ligonale Ausführung des Kolbenstempels 25 sowie des-
sen Kolbenstempelrandes 24 am Kolben 17 und, in An-
passung hieran, eine ebenfalls poligonale Ausbildung
des Zylinderraumes 12. In vergleichbarer Weise stellt
Fig. 6 eine Ausführung mit elliptischer Geometrie dar.
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Derartige Geometrien ermöglichen eine optimale Anpas-
sung des Gasfedersystems 14 an den dem Torsions-
schwingungsdämpfer 2 gewährten Bauraum.
[0051] Fig. 7 zeigt im Wesentlichen eine von Fig. 1
abweichende Ausgestaltung einer Druckübertragungs-
stelle, der in Fig. 7 die Bezugsziffer 151 zugeordnet ist.
Hierbei ist ein erstes Druckkreis-Bauteil 153 vorhanden,
das zumindest im Wesentlichen drehfest gegenüber dem
Stationärteil 155 des Antriebes 1, also gegenüber dem
Gehäuse 157 ist, während ein zweites Druckkreis-Bau-
teil 154 der Druckübertragungsstelle 151 im Wesentli-
chen bewegungsgleich mit dem Rotationsteil 156 des
Antriebs 1, also mit dessen Kurbelwelle 3 ist. An der Re-
lativbewegungsstelle zwischen den beiden Druckkreis-
Bauteilen 153, 154 sind Lager- und/oder Dichtmittel 104
vorgesehen, und zwar axial beidseits eines Radialdurch-
ganges 163, der im ersten Druckkreisbauteil 153 enthal-
ten ist, und auch axial beidseits des Radialeinganges
einer Versorgungsumlenkung 164 im zweiten Druck-
kreisbauteil 154, wobei diese Versorgungsumlenkung
164 in die Zuleitung 34 des Gasfedersystems 14 mündet.
Bei dieser konstruktiven Ausgestaltung verfügt das zwei-
te Druckkreisbauteil 154 über einen nach radial außen
greifenden Stützflansch 162, der zur Befestigung des Ra-
dialflansches 5 des antriebsseitigen Übertragungsele-
mentes 88 dient. Der Vorteil einer derartigen, antriebs-
seitig des Torsionsschwingungsdämpfers 2 vorgesehe-
ne Druckübertragungsstelle 151 liegt in der Begrenzung
auf die einzelne Druckübertragungsstelle 151. Allerdings
kann eine derartige Ausgestaltung nur bei entsprechen-
der Ausführung der Brennkraftmaschine Verwendung
finden, bei welcher die Kurbelwelle 3 gegenüber dem
Gehäuse 157 der Brennkraftmaschine in Achsrichtung
übersteht.
[0052] Weiterhin unterscheidet sich die Ausführung
nach Fig. 7 von derjenigen nach Fig. 1 dadurch, dass bei
Fig. 7 die von der Kolbenstange 18 des Kolbens 17 des
Gasfedersystems 14 beaufschlagte Zwischenscheibe
38 gemeinsam mit der Nabenscheibe 57 das Zwischen-
übertragungselement 90 bildet, so dass nun die Naben-
scheibe 57 als antriebsseitiges sekundäres Ansteuere-
lement 49 dient. Daher werden bei dieser konstruktiven
Ausführung an den Deckblechen 42 und 44 die abtriebs-
seitigen sekundären Ansteuerelemente 58 für das Zu-
satzfedersystem 50 vorgesehen sein. Folgerichtig sind
nun die Deckbleche 42, 44 gemeinsam mit einem Kupp-
lungsgehäuse 68, das mit dem abtriebsseitigen Deck-
blech 44 mittels einer Verzahnung 172 in axial verlager-
barer, aber drehfester Verbindung steht, als das abtriebs-
seitige Übertragungselement 92 wirksam. Anders als bei
Fig. 1 ist allerdings bei der in Fig. 7 gezeigten Ausführung
das Kupplungsgehäuse 68 bevorzugter Teil einer nicht
näher gezeigten Kupplungsvorrichtung, wie sie in Ver-
bindung mit Lastschaltgetrieben zur Anwendung kommt.
Eine derartige Kupplungsvorrichtung ist für sich bekannt,
beispielsweise durch die DE 100 34 730 A1, und soll
daher nicht näher erläutert werden.
[0053] Bei der in Fig. 7 gezeigten Konstruktion sind

lediglich Axialdichtmittel 93 erforderlich, sofern im Auf-
nahmeraum 48 viskoses Medium enthalten ist. Da beide
Axialdichtmittel 93jeweils in der gleichen Richtung, näm-
lich in Richtung zum Antrieb 1 hin wirken, sind Axialdis-
tanzmittel 94, wie sie in Fig. 1 gezeigt sind, entbehrlich.
[0054] Beim Vergleich der Fig. 1 und 7 miteinander
wird auch deutlich, dass in Abhängigkeit von den jeweils
vorgegebenen Bauraumverhältnissen für den Torsions-
schwingungsdämpfer 2 das Gasfedersystem 14 und das
Zusatzfedersystem 50 mit axialem Versatz zueinander
angeordnet sind, oder aber gemäß Fig. 7 mit radialem
Versatz zueinander. Ebenso lassen sich selbstverständ-
lich auch die Positionen des Gasfedersystems 14 und
des Zusatzfedersystems 50 bezüglich des antriebsseiti-
gen Übertragungselementes 88 und des abtriebsseitigen
Übertragungselementes 92 beliebig vertauschen.
[0055] Bezüglich des Zusatzfedersystems 50 bleibt
nachzutragen, dass dieses bei Ausbildung mit Stahlfe-
dern 52 selbstverständlich über Gleitführungen 54 ver-
fügen kann, wie sie in der eingangs genannten DE 41 28
868 A1 dargestellt und beschrieben sind.

Bezugszeichenliste

[0056]

1 Antrieb
2 Torsionsschwingungsdämpfer
3 Kurbelwelle
5 Radialflansch
7 Axialansatz
9 Zahnkranz
12 Zylinderraum
14 Gasfedersystem
16 antriebsseitiges primäres Ansteuerelement
17 Kolben
18 Kolbenstange
20 Kolbenstangenraum
22 Dichtung
23 Ausnehmung
24 Kolbenstempelrand
25 Kolbenstempel
26 Radialflansch
27 Druckraum
30 Trennkolben
32 Speicherraum
34 Zuleitung
35 Aussparung
37 abtriebsseitiges primäres Ansteuerelement
38 Zwischenscheibe
39 Zwischenscheibenfuß
42 erstes Deckblech
44 zweites Deckblech
46 Schweißnaht
48 Aufnahmeraum
49 antriebsseitiges sekundäres Ansteuerelement
50 Zusatzfedersystem
52 Stahlfeder
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54 Gleitführung
56 Führungsbahn
57 Nabenscheibe
58 abtriebsseitiges sekundäres Ansteuerelement
59 Nabenscheibenfuß
60 Ringmasse
61 Axialdurchlass
62 Vernietung
64 Verschraubung
66 Gewindebohrung
68 Kupplungsgehäuse
70 Reibungskupplung
72 Membranfeder
73 Federzungen
74 Anpressplatte
75 Ringbereich
76 Reibbeläge
78 Kupplungsscheibe
80 Nabe
82 Verzahnung
84 Getriebeeingangswelle
86 Abtrieb
88 antriebsseitiges Übertragungselement
90 Zwischenübertragungselement
92 abtriebsseitiges Übertragungselement
93 Axialdichtmittel
94 Axialdistanzmittel
95 erste Druckübertragungsstelle
96 zweite Druckübertragungsstelle
98 erste Drehdurchführung
99 Drehachse
100 Zuleitung
101 erstes Druckkreis-Bauteil
102 Radialabschnitt
104 Lager- und/oder Dichtmittel
106 Radialdurchgang
107 integrierte Druckleitung
108 Zentralausnehmung
109 zweites Druckkreis-Bauteil
110 Radialabschnitt
112 Radialdurchgang
114 zweite Drehdurchführung
116 Pilotlagerung
120 Druckkreis
122 erstes Stellglied
125 Steuerungs- und/oder Regelungsvorrichtung
127 Schwingkompressor -
129 Hubkolbenkompressor
132 Zusatzspeicherraum
134 zweites Stellglied
136 Versorgungsspeicher
138 Pumpe
140 Umgebung
142 drittes Stellglied
144 Expansionsspeicher
146 viertes Stellglied
148 Drosselverbindung
150 Stellelement

151 Druckübertragungsstelle
152 Drehdurchführung
153 erstes Druckkreis-Bauteil
154 zweites Druckkreis-Bauteil
155 Stationärteil des Antriebs
156 Rotationsteil des Antriebs
157 Gehäuse
158 Lager- und/oder Dichtelemente
160 Lagerung
162 Stützflansch
163 Radialdurchgang
164 Versorgungsumlenkung
165 Druckkreis-Bauteil
167 Rollbalg
170 Druckluftquelle
172 Verzahnung

Patentansprüche

1. Torsionsschwingungsdämpfer, aufweisend ein mit
einem Antrieb verbundenes antriebsseitiges Über-
tragungselement, ein mit einem Abtrieb in Wirkver-
bindung bringbares, gegenüber dem antriebsseiti-
gen Übertragungselement drehauslenkbares ab-
triebsseitiges Übertragungselement und eine zwi-
schen den beiden Übertragungselementen vorgese-
hene Dämpfungseinrichtung mit mindestens einem
Gasfedersystem, das zur Übertragung eines Dreh-
momentes zwischen dem antriebsseitigen und dem
abtriebsseitigen Übertragungselement dient und
über einen gasförmiges Medium enthaltenden Spei-
cherraum verfügt, wobei der Speicherraum (32) des
Gasfedersystems (14) an einen Druckkreis (120) an-
geschlossen ist, durch welchen wenigstens bei einer
Änderung des von dem Gasfedersystem (14) zu
übertragenden Drehmomentes mittels einer Neuein-
stellung des im Speicherraum (32) anliegenden Dru-
ckes zumindest im Wesentlichen eine Anpassung
der Kennlinie des Gasfedersystems (14) an das ge-
änderte Drehmoment auslösbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Druckkreis (120) über ei-
nen mit dem Speicherraum (32) des Gasfedersys-
tems (14) in Druckverbindung bringbaren Zusatz-
speicherraum (132) verfügt, und, dass der Zusatz-
speicherraum (132) mit einem Versorgungsspeicher
(136) für gasförmiges Medium oder mit einem Ex-
pansionsspeicher (144) für gasförmiges Medium in
Druckverbindung versetzbar ist.

2. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Druckkreis (120) wenigstens eine Druck-
übertragungsstelle (95, 96; 151) zwischen zwei re-
lativ zueinander bewegbaren Druckkreis-Bauteilen
(101,84; 109, 84; 153, 154) aufweist.

3. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 2,
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dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Zuleitung (100) des Druckkrei-
ses (120) über eine erste Druckübertragungsstelle
(95) mit dem Abtrieb (86) und derselbe über eine
zweite Druckübertragungsstelle (96) mit wenigstens
einer in den Speicherraum (32) des Gasfedersys-
tems (14) führenden Zuleitung (34) in Druckverbin-
dung steht.

4. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 2
oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Druckkreis-Bauteil (101) der ersten Druck-
übertragungsstelle (95) Teil einer mit dem Druck-
kreis (120) in Druckverbindung stehenden ersten
Drehdurchführung (98) ist, der weiterhin der Abtrieb
(86) oder ein demselben zugehöriges Bauteil (84)
zugeordnet ist.

5. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Druckkreis-Bauteil (109) der zweiten
Druckübertragungsstelle (96) Teil einer mit dem
Speicherraum (32) des Gasfedersystems (14) in
Druckverbindung stehenden zweiten Drehdurchfüh-
rung (114) ist, der weiterhin der Abtrieb (86) oder ein
demselben zugeordnetes Bauteil (84) zugeordnet
ist.

6. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein erstes Druckkreis-Bauteil (153) einer ein-
zelnen Druckübertragungsstelle (151) einem Stati-
onärteil (155) des Antriebs (1) zugeordnet ist und mit
dem Druckkreis (120) in Druckverbindung steht,
während ein zweites Druckkreis-Bauteil (154) der
einzelnen Druckübertragungsstelle (151) einem Ro-
tationsteil (156) des Antriebs (1) zugeordnet ist und
eine Strömungsverbindung mit dem Speicherraum
(32) des Gasfedersystems (14) herstellt.

7. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 6 mit
einem durch eine Brennkraftmaschine gebildeten
Antrieb, dessen Gehäuse als Stationärteil und des-
sen Kurbelwelle als Rotationsteil wirksam ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (157) mit dem Druckkreis (120)
und die Kurbelwelle (3) mit dem Speicherraum (32)
des Gasfedersystems (14) in Druckverbindung
steht.

8. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die wenigstens eine Druckübertragungsstelle
(95, 96; 151) des Druckkreises (120) mit zumindest
einem Lager- und/oder Dichtelement (104) zwischen
je zwei relativ zueinander bewegbaren Druckkreis-

Bauteilen (102, 84; 110, 84; 153, 154) versehen ist.

9. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit dem zumindest einen Lager- und/oder
Dichtelement (104) ausgebildete wenigstens eine
Druckübertragungsstelle (95, 96) des Druckkreises
(120) von einer am antriebsseitigen Übertragungs-
element (88) angeformten Radialflanschnabe (36)
radial umschlossen ist, und demnach als den Abtrieb
(84) gegenüber dem Antrieb (1) zentrierende Pilot-
lagerung (116) wirksam ist.

10. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 8
oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lager- und/oder Dichtelement (104) der
jeweiligen Druckübertragungsstelle (95, 96; 151) die
Funktion einer Abdichtung übernimmt.

11. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 6
oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das dem Rotationsteil (156) des Antriebs (1)
zugeordnete Druckkreis-Bauteil (154) über einen zur
Aufnahme des antriebsseitigen Übertragungsele-
mentes (88) bestimmten Stützflansch (162) verfügt.
dass

12. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 1-11,
dadurch gekennzeichnet,
dass dem Zusatzspeicherraum (132) ein Schwing-
kompressor (127) zugeordnet ist.

13. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Versorgungsspeicher (136) mit einer
Druckseite (D) einer Pumpe (138) und der Expansi-
onsspeicher (144) mit einer ersten Saugseite (S1)
der Pumpe (138) in Druckverbindung versetzbar ist.

14. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 12 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zusatzspeicherraum (132) über ein erstes
Stellglied (122) mit dem Speicherraum (32) des Gas-
federsystems (14) verbunden ist.

15. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zusatzspeicherraum (132) über ein zwei-
tes Stellglied (134) mit dem Versorgungsspeicher
(136) verbunden ist.

16. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
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sprüche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zusatzspeicherraum (132) über ein drittes
Stellglied (142) mit dem Expansionsspeicher (144)
oder mit der Umgebung (140) verbunden ist.

17. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe (138) mit ihrer ersten Saugseite
(S1) über ein viertes Stellglied (146) mit dem Expan-
sionsspeicher (144) verbunden ist.

18. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 16
oder 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Pumpe (138) mit einer zweiten Saugseite
(S2) eine Zufuhr gasförmigen Mediums aus der Um-
gebung (140) bewirkt.

19. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 14 bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eines der Stellglieder (122, 134,
142, 146) mit einer Steuerungs- und oder Rege-
lungsvorrichtung (125) verbunden und durch diese
bezüglich seiner jeweiligen Wirkposition einstellbar
ist.

20. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 19 mit
einem das Gasfedersystem ergänzenden Zusatzfe-
dersystem,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gasfedersystem (14) in Reihe mit einem
Zusatzfedersystem (50) angeordnet ist.

21. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (1) mit dem Gasfedersystem (14)
und der Abtrieb (86) mit dem Zusatzfedersystem (50)
in Wirkverbindung steht.

22. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Antrieb (1) mit dem Zusatzfedersystem
(50) und der Abtrieb (86) mit dem Gasfedersystem
(14) in Wirkverbindung steht.

23. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 21
mit einem gegenüber
dem Antrieb drehfesten Radialflansch des antriebs-
seitigen Übertragungselementes,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein den Speicherraum (32) des Gasfedersys-
tems (14) beinhaltender Zylinderraum (12) zusam-
men mit der zum Speicherraum (32) führenden Zu-
leitung (100) mittels zumindest eines dem antriebs-
seitigen Übertragungselement (88) zugeordneten

antriebsseitigen primären Ansteuerelementes (16)
in Beaufschlagungsverbindung steht, ein gegenüber
dem Zylinderraum (12) in Umfangsrichtung relativ
bewegbarer Kolben (17) des Gasfedersystems (14)
dagegen mit einem wenigstens ein abtriebsseitiges
primäres Ansteuerelement (37) aufweisenden Zwi-
schenübertragungselement (90).

24. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 23,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zwischenübertragungselement (90) über
ein antriebsseitiges sekundäres Ansteuerelement
(49) mit dem Zusatzfedersystem (50) in Beaufschla-
gungsverbindung steht, und das Zusatzfedersystem
(50) mit einem abtriebsseitigen sekundären Ansteu-
erelement (58) mit dem abtriebsseitigen Übertra-
gungselement (92).

25. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 23
oder 24,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zwischenübertragungselement (90) einen
das Zusatzfedersystem (50) radial umschließenden
und axial begrenzenden Aufnahmeraum (48) bildet.

26. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 19,
dadurch gekennzeichnet,
dass sowohl der Antrieb (1) als auch der Abtrieb (86)
jeweils mit dem Gasfedersystem (14) in Wirkverbin-
dung steht.

27. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 20 bis 26,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzfedersystem (50) im wesentlichen
mit axialem Versatz gegenüber dem Gasfedersys-
tem (14) angeordnet ist.

28. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 20 bis 22,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzfedersystem (50) im wesentlichen
mit radialem Versatz gegenüber dem Gasfedersys-
tem (14) angeordnet ist.

29. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 23 bis 25 ,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kolben (17) des Gasfedersystems (14)
über eine Kolbenstange (18) sowie über einen Kol-
benstempel (25) verfügt.

30. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 23 bis 25 oder 29,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kolben (17) des Gasfedersystems (14) mit
seinem Kolbenstempel (25) einen im wesentlichen
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mit viskosem Medium befüllten Druckraum (27) be-
aufschlagt, wobei der Druckraum (27) an seiner vom
Kolbenstempel (25) abgewandten Umfangsseite
durch einen Trennkolben (30) begrenzt ist, an des-
sen vom Druckraum (27) abgewandter Seite sich der
im wesentlichen mit gasförmigem Medium befüllte
Speicherraum (32) anschließt.

31. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 23 bis 25 oder 29 bis 30,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Kolben (17) des Gasfedersystems (14) mit
seiner Kolbenstange (18), die in einen Kolbenstan-
genraum (20) des Zylinderraums (12) ragt, eine im
Zylinderraum (12) vorgesehene Abdichtung (26)
durchgreift, wobei durch die Abdichtung (26) ein
Austausch viskosen Mediums des Druckraums (27)
und gasförmigen Mediums des Kolbenstangen-
raums (20) begrenzt ist, durch den Trennkolben (30)
dagegen ein Austausch viskosen Mediums des
Druckraumes (27) und gasförmigen Mediums des
Speicherraums (32).

32. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 31,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zylinderraum (12) des Gasfedersystems
(14) ebenso wie die Kolbenstange (18) in Umfangs-
richtung im wesentlichen kreissegmentförmig aus-
gebildet sind.

33. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 30 bis 32,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Speicherraum (32) des Gasfedersystems
(14) unter Umgehung des Druckraumes (27) über
eine Drosselverbindung (148) mit dem Kolbenstan-
genraum (20) verbunden ist.

34. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 33,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Drosselverbindung (148) bezüglich ihrer
Drosselwirkung über ein Stellelement (150) einstell-
bar ist.

35. Torsionsschwingungsdämpfer nach Anspruch 34,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Stellelement (150) der Drosselverbindung
(148) mit der Steuerungs- und/oder Regelungsvor-
richtung (125) verbunden ist.

36. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 1 bis 35,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Zylinderraum (12) des Gasfedersystems
(14) im Querschnitt im wesentlichen kreisförmig, el-
liptisch oder polygon ausgebildet und der Kolben-
stempelrand (24) an die Form des Zylinderraums
(12) angepasst ist.

37. Torsionsschwingungsdämpfer nach einem der An-
sprüche 13 bis 36,
dadurch gekennzeichnet,
dass als gasförmiges Medium zur Befüllung des
Gasfedersystems (14) Druckluft vorgesehen ist, die
aus einer Druckluftquelle (170) beziehbar oder durch
die Pumpe (138) mittels deren zweiter Saugseite
(S2) aus der Umgebung (140) entnehmbar ist.

Claims

1. Torsional vibration damper, having a drive-side
transmission element which is connected to a drive,
an output-side transmission element which can be
brought into an operative connection with an output
and can be deflected rotationally with respect to the
drive-side transmission element, and a damping de-
vice which is provided between the two transmission
elements with at least one pneumatic spring system
which serves to transmit a torque between the drive-
side and the output-side transmission element and
has a reservoir space which contains a gaseous me-
dium, the reservoir space (32) of the pneumatic
spring system (14) being connected to a pressure
circuit (120), by way of which, at least in the case of
a modification of the torque to be transmitted by the
pneumatic spring system (14), an adaptation of the
characteristic curve of the pneumatic spring system
(14) to the modified torque can be triggered at least
substantially by means of a resetting of the pressure
which prevails in the reservoir space (32), charac-
terized in that the pressure circuit (120) has an ad-
ditional reservoir space (132) which can be brought
into a pressure connection with the reservoir space
(32) of the pneumatic spring system (14), and in that
the additional reservoir space (132) can be set into
a pressure connection with a supply reservoir (136)
for gaseous medium or with an expansion reservoir
(144) for gaseous medium.

2. Torsional vibration damper according to Claim 1,
characterized in that the pressure circuit (120) has
at least one pressure transmission point (95, 96; 151)
between two pressure circuit components (101, 84;
109, 84; 153, 154) which can be moved relative to
one another.

3. Torsional vibration damper according to Claim 2,
characterized in that at least one feed line (100) of
the pressure circuit (120) is in a pressure connection
via a first pressure transmission point (95) to the out-
put (86), and the latter is in a pressure connection
via a second pressure transmission point (96) with
at least one feed line (34) which leads into the res-
ervoir space (32) of the pneumatic spring system
(14).
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4. Torsional vibration damper according to Claim 2 or
3, characterized in that a pressure circuit compo-
nent (101) of the first pressure transmission point
(95) is part of a first rotary leadthrough (98) which is
in a pressure connection with the pressure circuit
(120) and, furthermore, is assigned the output (86)
or a component (84) which belongs to the latter.

5. Torsional vibration damper according to Claim 3,
characterized in that a pressure circuit component
(109) of the second pressure transmission point (96)
is part of a second the rotary leadthrough (114) which
is in a pressure connection with the reservoir space
(32) of the pneumatic spring system (14) and, fur-
thermore, is assigned the output (86) or a component
(84) which is assigned to the latter.

6. Torsional vibration damper according to Claim 2,
characterized in that a first pressure circuit com-
ponent (153) of an individual pressure transmission
point (151) is assigned to a stationary part (155) of
the drive (1) and is in a pressure connection with the
pressure circuit (120), whereas a second pressure
circuit component (154) of the individual pressure
transmission point (151) is assigned to a rotational
part (156) of the drive (1) and establishes a flow con-
nection with the reservoir space (32) of the pneu-
matic spring system (14).

7. Torsional vibration damper according to Claim 6 hav-
ing a drive which is formed by way of an internal
combustion engine and the housing of which acts as
a stationary part and the crankshaft of which acts as
a rotational part, characterized in that the housing
(157) is in a pressure connection with the pressure
circuit (120), and the crankshaft (3) is in a pressure
connection with the reservoir space (32) of the pneu-
matic spring system (14).

8. Torsional vibration damper according to one of
Claims 2 to 7, characterized in that the at least one
pressure transmission point (95, 96; 151) of the pres-
sure circuit (120) is provided with at least one bearing
and/or sealing element (104) between in each case
two pressure circuit components (102, 84; 110, 84;
153, 154) which can be moved relative to one an-
other.

9. Torsional vibration damper according to Claim 8,
characterized in that the at least one pressure
transmission point (95, 96) of the pressure circuit
(120), which at least one pressure transmission point
(95, 96) is configured with the at least one bearing
and/or sealing element (104), is enclosed radially by
a radial flange hub (36) which is integrally formed on
the drive-side transmission element (88), and ac-
cordingly acts as a pilot bearing (116) which centres
the output (84) with respect to the drive (1).

10. Torsional vibration damper according to Claim 8 or
9, characterized in that the bearing and/or sealing
element (104) of the respective pressure transmis-
sion point (95, 96; 151) assumes the function of a
seal.

11. Torsional vibration damper according to Claim 6 or
7, characterized in that the pressure circuit com-
ponent (154) which is assigned to the rotational part
(156) of the drive (1) has a supporting flange (162)
which is intended to receive the drive-side transmis-
sion element (88) .

12. Torsional vibration damper according to one of
Claims 1 to 11, characterized in that the additional
reservoir space (132) is assigned an oscillating com-
pressor (127).

13. Torsional vibration damper according to one of
Claims 1 to 12, characterized in that the supply
reservoir (136) can be set in a pressure connection
with a pressure side (D) of a pump (138), and the
expansion reservoir (144) can be set in a pressure
connection with a first suction side (S1) of the pump
(138) .

14. Torsional vibration damper according to either of
Claims 12 and 13, characterized in that the addi-
tional reservoir space (132) is connected via a first
actuator (122) to the reservoir space (32) of the pneu-
matic spring system (14).

15. Torsional vibration damper according to one of
Claims 12 to 14, characterized in that the additional
reservoir space (132) is connected via a second ac-
tuator (134) to the supply reservoir (136).

16. Torsional vibration damper according to one of
Claims 12 to 15, characterized in that the additional
reservoir space (132) is connected via a third actu-
ator (142) to the expansion reservoir (144) or to the
surroundings (140).

17. Torsional vibration damper according to Claim 16,
characterized in that the pump (138) is connected
by way of its first suction side (S1) via a fourth actu-
ator (146) to the expansion reservoir (144).

18. Torsional vibration damper according to Claim 16 or
17, characterized in that the pump (138) brings
about a feed of gaseous medium from the surround-
ings (140) by way of a second suction side (S2).

19. Torsional vibration damper according to one of
Claims 14 to 17, characterized in that at least one
of the actuators (122, 134, 142, 146) is connected
to a control and/or regulating apparatus (125), and
can be set by way of the latter with regard to its re-
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spective active position.

20. Torsional vibration damper according to one of
Claims 1 to 19 having an additional spring system
which supplements the pneumatic spring system,
characterized in that the pneumatic spring system
(14) is arranged in series with an additional spring
system (50).

21. Torsional vibration damper according to Claim 20,
characterized in that the drive (1) is in an operative
connection with the pneumatic spring system (14),
and the output (86) is in an operative connection with
the additional spring system (50).

22. Torsional vibration damper according to Claim 20,
characterized in that the drive (1) is in an operative
connection with the additional spring system (50),
and the output (86) is in an operative connection with
the pneumatic spring system (14).

23. Torsional vibration damper according to Claim 21
having a radial flange of the drive-side transmission
element, which radial flange is fixed with respect to
the drive so as to rotate with it, characterized in that
a cylinder space (12) which contains the reservoir
space (32) of the pneumatic spring system (14) is in
a loading connection together with the feed line (100)
which leads to the reservoir space (32), by means
of at least one drive-side primary actuating element
(16) which is assigned to the drive-side transmission
element (88), and, in contrast, a piston (17) of the
pneumatic spring system (14), which piston (17) can
be moved relative to the cylinder space (12) in the
circumferential direction, is in a loading connection
with an intermediate transmission element (90)
which has at least one output-side primary actuating
element (37) .

24. Torsional vibration damper according to Claim 23,
characterized in that the intermediate transmission
element (90) is in a loading connection via a drive-
side secondary actuating element (49) with the ad-
ditional spring system (50), and the additional spring
system (50) is in a loading connection with the out-
put-side transmission element (92) by way of an out-
put-side secondary actuating element (58).

25. Torsional vibration damper according to Claim 23 or
24, characterized in that the intermediate transmis-
sion element (90) forms a receiving space (48) which
radially encloses and axially delimits the additional
spring system (50).

26. Torsional vibration damper according to one of
Claims 1 to 19, characterized in that both the drive
(1) and the output (86) are in an operative connection
in each case with the pneumatic spring system (14).

27. Torsional vibration damper according to one of
Claims 20 to 26, characterized in that the additional
spring system (50) is arranged substantially with an
axial offset with respect to the pneumatic spring sys-
tem (14).

28. Torsional vibration damper according to one of
Claims 20 to 22, characterized in that the additional
spring system (50) is arranged substantially with a
radial offset with respect to the pneumatic spring sys-
tem (14).

29. Torsional vibration damper according to one of
Claims 23 to 25, characterized in that the piston
(17) of the pneumatic spring system (14) has a piston
rod (18) and a piston plunger (25).

30. Torsional vibration damper according to one of
Claims 23 to 25 or 29, characterized in that, by way
of its piston plunger (25), the piston (17) of the pneu-
matic spring system (14) loads a pressure space (27)
which is filled substantially with viscous medium, the
pressure space (27) being delimited on its circum-
ferential side which faces away from the piston
plunger (25) by way of a separating piston (30), the
side of which, which faces away from the pressure
space (27), is adjoined by the reservoir space (32)
which is filled substantially with gaseous medium.

31. Torsional vibration damper according to one of
Claims 23 to 25 or 29 to 30, characterized in that
the piston (17) of the pneumatic spring system (14)
reaches through a seal (26) which is provided in the
cylinder space (12) with its piston rod (18) which pro-
trudes into a piston rod space (20) of the cylinder
space (12), an exchange of viscous medium of the
pressure space (27) and gaseous medium of the pis-
ton rod space (20) being limited by way of the seal
(26), and in contrast an exchange of viscous medium
of the pressure space (27) and gaseous medium of
the reservoir space (32) being limited by way of the
separating piston (30) .

32. Torsional vibration damper according to Claim 31,
characterized in that the cylinder space (12) of the
pneumatic spring system (14) as well as the piston
rod (18) are of substantially circular segment-shaped
configuration in the circumferential direction.

33. Torsional vibration damper according to one of
Claims 30 to 32, characterized in that the reservoir
space (32) of the pneumatic spring system (14) is
connected via a throttle connection (148) to the pis-
ton rod space (20), bypassing the pressure space
(27).

34. Torsional vibration damper according to Claim 33,
characterized in that the throttle action of the throt-
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tle connection (148) can be set via an setting element
(150).

35. Torsional vibration damper according to Claim 34,
characterized in that the setting element (150) of
the throttle connection (148) is connected to the con-
trol and/or regulating apparatus (125).

36. Torsional vibration damper according to one of
Claims 1 to 35, characterized in that the cylinder
space (12) of the pneumatic spring system (14) is of
substantially circular, elliptical or polygonal configu-
ration in cross section, and the piston plunger edge
(24) is adapted to the shape of the cylinder space
(12) .

37. Torsional vibration damper according to one of
Claims 13 to 36, characterized in that compressed
air which can be obtained from a compressed air
source (170) or can be removed from the surround-
ings (140) by way of the pump (138) by means of its
second suction side (S2) is provided as gaseous me-
dium for filling the pneumatic spring system (14).

Revendications

1. Amortisseur de vibrations de torsion, présentant un
élément de transmission côté entraînement relié à
un entraînement, un élément de transmission côté
sortie pouvant être mis en liaison active avec une
sortie et pouvant être dévié de façon rotative par
rapport à l’élément de transmission côté entraîne-
ment, et un dispositif d’amortissement prévu entre
les deux éléments de transmission avec au moins
un système de ressort pneumatique, qui sert pour la
transmission d’un couple entre l’élément de trans-
mission côté entraînement et l’élément de transmis-
sion côté sortie et qui comporte une chambre d’ac-
cumulation contenant un milieu gazeux,
dans lequel la chambre d’accumulation (32) du sys-
tème de ressort pneumatique (14) est raccordée à
un circuit de pression (120), par lequel au moins lors
d’une modification du couple à transmettre par le
système de ressort pneumatique (14) au moins es-
sentiellement une adaptation de la courbe caracté-
ristique du système de ressort pneumatique (14) au
couple modifié peut être opérée au moyen d’un nou-
veau réglage de la pression régnant dans la chambre
d’accumulation (32), caractérisé en ce que le circuit
de pression (120) comporte une chambre d’accumu-
lation supplémentaire (132) pouvant être mise en
relation de pression avec la chambre d’accumulation
(32) du système de ressort pneumatique (14), et en
ce que la chambre d’accumulation supplémentaire
(132) peut être raccordée en relation de pression à
un réservoir d’alimentation (136) pour un milieu ga-
zeux ou à un réservoir de détente (144) pour un mi-

lieu gazeux.

2. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le circuit de pres-
sion (120) présente au moins un point de transmis-
sion de pression (95, 96; 151) entre deux compo-
sants du circuit de pression déplaçables l’un par rap-
port à l’autre (101, 84; 109, 84; 153, 154).

3. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce qu’au moins une con-
duite d’alimentation (100) du circuit de pression
(120) est en relation de pression avec la sortie (86)
par un premier point de transmission de pression
(95) et est en relation de pression par un deuxième
point de transmission de pression (96) avec au
moins une conduite d’alimentation (34) menant dans
la chambre d’accumulation (32) du système de res-
sort pneumatique (14) .

4. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 2 ou 3, caractérisé en ce qu’un composant
de circuit de pression (101) du premier point de trans-
mission de pression (95) fait partie d’un premier pas-
sage rotatif (98) se trouvant en relation de pression
avec le circuit de pression (120), auquel est en outre
associé(e) la sortie (86) ou un composant (84) ap-
partenant à celle-ci.

5. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 3, caractérisé en ce qu’un composant de
circuit de pression (109) du deuxième point de trans-
mission de pression (96) fait partie d’un deuxième
passage rotatif (114) se trouvant en relation de pres-
sion avec la chambre d’accumulation (32) du systè-
me de ressort pneumatique (14), auquel est en outre
associé (e) la sortie (86) ou un composant (84) ap-
partenant à celle-ci.

6. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce qu’un premier com-
posant de circuit de pression (153) d’un unique point
de transmission de pression (151) est associé à une
partie stationnaire (155) de l’entraînement (1) et est
en relation de pression avec le circuit de pression
(120), tandis qu’un deuxième composant de circuit
de pression (154) de l’unique point de transmission
de pression (151) est associé à une partie tournante
(156) de l’entraînement (1) et établit une liaison
d’écoulement avec la chambre d’accumulation (32)
du système de ressort pneumatique (14).

7. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 6 avec un entraînement formé par un moteur
à combustion interne, dont le boîtier fait office de
partie stationnaire et dont le vilebrequin fait office de
partie tournante, caractérisé en ce que le boîtier
(157) est en relation de pression avec le circuit de
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pression (120) et le vilebrequin (3) est en relation de
pression avec la chambre d’accumulation (32) du
système de ressort pneumatique (14).

8. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 2 à 7, caractérisé en ce
que ledit au moins un point de transmission de pres-
sion (95, 96; 151) du circuit de pression (120) est
muni d’au moins un élément de palier et/ou d’étan-
chéité (104) entre chaque fois deux composants de
circuit de pression (102, 84; 110, 84; 153, 154) mo-
biles l’un par rapport à l’autre.

9. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 8, caractérisé en ce que ledit au moins un
point de transmission de pression (95, 96) du circuit
de pression (120) formé avec ledit au moins un élé-
ment de palier et/ou d’étanchéité (104) est entouré
radialement par un moyeu de bride radiale (36) for-
mé sur l’élément de transmission côté entraînement
(88), et est de ce fait actif comme palier pilote (116)
de centrage de la sortie (84) par rapport à l’entraî-
nement (1) .

10. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 8 ou 9, caractérisé en ce que l’élément de
palier et/ou d’étanchéité (104) du point de transmis-
sion de pression respectif (95, 96; 151) assure la
fonction d’un joint d’étanchéité.

11. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 6 ou 7, caractérisé en ce que le composant
de circuit de pression (154) associé à la partie tour-
nante (156) de l’entraînement (1) comporte une bride
d’appui (162) destinée à recevoir l’élément de trans-
mission côté entraînement (88).

12. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 11, caractérisé en
ce qu’un compresseur vibrant (127) est associé à
la chambre d’accumulation supplémentaire (132).

13. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 12, caractérisé en
ce que le réservoir d’alimentation (136) peut être
mis en relation de pression avec un côté de refou-
lement (D) d’une pompe (138) et le réservoir de dé-
tente (144) peut être mis en relation de pression avec
un premier côté d’aspiration (S1) de la pompe (138).

14. Amortisseur de vibrations de torsion selon une des
revendications 12 à 13, caractérisé en ce que la
chambre d’accumulation supplémentaire (132) est
reliée à la chambre d’accumulation (32) du système
de ressort pneumatique (14) par l’intermédiaire d’un
premier organe de réglage (122).

15. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-

conque des revendications 12 à 14, caractérisé en
ce que la chambre d’accumulation supplémentaire
(132) est reliée au réservoir d’alimentation (136) par
l’intermédiaire d’un deuxième organe de réglage
(134).

16. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 12 à 15, caractérisé en
ce que la chambre d’accumulation supplémentaire
(132) est reliée au réservoir de détente (144) ou à
l’atmosphère (140) par l’intermédiaire d’un troisième
organe de réglage (142).

17. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 16, caractérisé en ce que la pompe (138)
est reliée par son premier côté d’aspiration (S1) au
réservoir de détente (144) par l’intermédiaire d’un
quatrième organe de réglage (146).

18. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 16 ou 17, caractérisé en ce que la pompe
(138) assure par un deuxième côté d’aspiration (S2)
une arrivée de milieu gazeux à partir de l’atmosphère
(140) .

19. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 14 à 17, caractérisé en
ce qu’au moins un des organes de réglage (122,
134, 142, 146) est relié à un dispositif de commande
et/ou de régulation (125) et peut être réglé par celui-
ci en ce qui concerne sa position active respective.

20. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 19 avec un système
de ressort supplémentaire complétant le système de
ressort pneumatique, caractérisé en ce que le sys-
tème de ressort pneumatique (14) est disposé en
série avec un système de ressort supplémentaire
(50).

21. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 20, caractérisé en ce que l’entraînement
(1) est en liaison active avec le système de ressort
pneumatique (14) et la sortie (86) est en liaison active
avec le système de ressort supplémentaire (50).

22. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 20, caractérisé en ce que l’entraînement
(1) est en liaison active avec le système de ressort
supplémentaire (50) et la sortie (86) est en liaison
active avec le système de ressort pneumatique (14).

23. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 21 avec une bride radiale de l’élément de
transmission côté entraînement calée en rotation par
rapport à l’entraînement, caractérisé en ce qu’une
chambre de cylindre (12) contenant la chambre d’ac-
cumulation (32) du système de ressort pneumatique
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(14) est en relation d’actionnement avec la conduite
d’alimentation (100) menant à la chambre d’accu-
mulation (32) au moyen d’au moins un élément de
commande primaire côté entraînement (16) associé
à l’élément de transmission côté entraînement (88),
et un piston (17) du système de ressort pneumatique
(14), mobile par rapport à la chambre de cylindre
(12) en direction périphérique est au contraire en
relation d’actionnement avec un élément de trans-
mission intermédiaire (90) présentant au moins un
élément de commande primaire côté sortie (37).

24. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 23, caractérisé en ce que l’élément de
transmission intermédiaire (90) est en relation d’ac-
tionnement avec le système de ressort supplémen-
taire (50) par l’intermédiaire d’un élément de com-
mande secondaire côté entraînement (49), et le sys-
tème de ressort supplémentaire (50) est en relation
d’actionnement avec l’élément de transmission côté
sortie (92) par un élément de commande secondaire
côté sortie (58).

25. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 23 ou 24, caractérisé en ce que l’élément
de transmission intermédiaire (90) forme une cham-
bre de réception (48) entourant radialement et limi-
tant axialement le système de ressort supplémen-
taire (50).

26. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 19, caractérisé en
ce qu’aussi bien l’entraînement (1) que la sortie (86)
est en liaison active respectivement avec le système
de ressort pneumatique (14).

27. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 20 à 26, caractérisé en
ce que le système de ressort supplémentaire (50)
est disposé essentiellement avec un décalage axial
par rapport au système de ressort pneumatique (14).

28. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 20 à 22, caractérisé en
ce que le système de ressort supplémentaire (50)
est disposé essentiellement avec un décalage radial
par rapport au système de ressort pneumatique (14).

29. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 25, caractérisé en
ce que le piston (17) du système de ressort pneu-
matique (14) comporte une tige de piston (18) ainsi
qu’un poussoir de piston (25).

30. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 25 ou 29, caracté-
risé en ce que le piston (17) du système de ressort
pneumatique (14) agit avec son poussoir de piston

(25) sur une chambre de pression (27) remplie es-
sentiellement d’un milieu visqueux, dans lequel la
chambre de pression (27) est limitée sur son côté
périphérique détourné du poussoir de piston (25) par
un piston de séparation (30), dont le côté détourné
de la chambre de pression (27) est raccordé à la
chambre d’accumulation (32) essentiellement rem-
plie de milieu gazeux.

31. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 23 à 25 ou 29 à 30, ca-
ractérisé en ce que le piston (17) du système de
ressort pneumatique (14) traverse avec sa tige de
piston (18), qui pénètre dans une chambre de tige
de piston (20) de la chambre de cylindre (12), un
élément d’étanchéité (26) prévu dans la chambre de
cylindre (12), dans lequel un échange de milieu vis-
queux de la chambre de pression (27) et de milieu
gazeux de la chambre de tige de piston (20) est limité
par l’élément d’étanchéité (26), et un échange de
milieu visqueux de la chambre de pression (27) et
de milieu gazeux de la chambre d’accumulation (32)
est au contraire limité par le piston de séparation
(30).

32. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 31, caractérisé en ce que la chambre de
cylindre (12) du système de ressort pneumatique
(14) ainsi que la tige de piston (18) sont réalisées
essentiellement en forme de segment de cercle dans
la direction périphérique.

33. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 30 à 32, caractérisé en
ce que la chambre d’accumulation (32) du système
de ressort pneumatique (14) est reliée à la chambre
de tige de piston (20) en contournant la chambre de
pression (27) au moyen d’une liaison à étranglement
(148).

34. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 33, caractérisé en ce que la liaison à étran-
glement (148) est réglable au niveau de son effet
d’étranglement au moyen d’un élément de réglage
(150).

35. Amortisseur de vibrations de torsion selon la reven-
dication 34, caractérisé en ce que l’élément de ré-
glage (150) de la liaison à étranglement (148) est
relié au dispositif de commande et/ou de régulation
(125).

36. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 35, caractérisé en
ce que la chambre de cylindre (12) du système de
ressort pneumatique (14) présente une section
transversale de forme essentiellement circulaire, el-
liptique ou polygonale, et le bord du poussoir de pis-
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ton (24) est adapté à la forme de la chambre de cy-
lindre (12).

37. Amortisseur de vibrations de torsion selon l’une quel-
conque des revendications 13 à 36, caractérisé en
ce qu’il est prévu comme milieu gazeux pour remplir
le système de ressort pneumatique (14) de l’air com-
primé, qui peut être obtenu à partir d’une source d’air
comprimé (170) ou qui peut être prélevé dans l’at-
mosphère (140) par la pompe (138) au moyen de
son deuxième côté d’aspiration (S2).
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