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Und alles läuft glatt: der variable
Federtilger von BorgWarner
Der variable Federtilger von BorgWarner (VSA  Variable Spring Absorber) ist in der
Lage, Drehschwingungen unterschiedlicher Pegel im laufenden Betrieb effizient zu
absorbieren. Dadurch ermöglicht das innovative System extremes „Downspeeding“
und Zylinderabschaltung ebenso wie „Downsizing“ in einem bislang unerreichten Maß.
Während es Fahrkomfort und Kraftstoffeffizienz steigert, reduziert es gleichzeitig die
Emissionen, indem der VSA unabhängig von der Anzahl der Zylinder und der Mo
tordrehzahl immer exakt den erforderlichen Absorptionsgrad sicherstellt.
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Bild 1. Die neuste Innovation von BorgWarner für Automatikgetriebe: der variable Federtilger
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Bild 2. Die Schwingungsfrequenz des variablen Federtilgers kann spontan im laufenden Betrieb
verändert werden. Sie befindet sich hinter dem Zweimassenschwungrad.
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in einem hohen Gang ausgewertet und mit dem

Fazit

VSA sowie einem geeigneten Zweimassen
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der Integration dieser innovativen Lösung in

Bild 3. Der variable Federtilger von BorgWarner senkt die Drehschwingungen in Kombination mit
einem Zweimassenschwungrad deutlich.
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elektrische Antriebsstränge untersuchen, wie

durch mehrere Tests auf einem Torsionsschwin

sie in Hybridfahrzeugen und rein elektrischen
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Anwendungen mit sogenannten Range Exten

Beim Einbringen von Torsionsschwingungen in

dern zum Einsatz kommen.

den Antriebsstrang eines 4ZylinderMotors bei
aktivem, aber blockierten Dämpfungssystem
wurde eine Schwingungsreduktion von etwa 75
bis 80 Prozent hinter dem Dämpfer beobachtet,
siehe Bild 3. Ein Zweimassenschwungrad in
Kombination mit dem innovativen variablen Fe
dertilger kann so eine Gesamtisolationsleistung
von über 95 Prozent erreichen.
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