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Ent wicklung L eichtbau

Einsatz von Hochleistungs
kunststoffen für
Getriebekomponenten
Doppelkupplungsgetriebe erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Doch auch ihre Komponenten müssen einen
Teil zum Leichtbau beitragen. FTE automotive entwickelte Gangstellermodule aus einem Polyamid-Hochleistungskunststoff, sodass das Modul 35 % leichter gegenüber einem herkömmlichen Aluminiumpendant wird. Dazu
mussten Herausforderungen wie der weite Temperaturbereich zwischen -40 und +160 °C und hohe KolbenVerfahrgeschwindigkeiten bis zu 200 mm/s beherrscht werden.
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Zielsetzung

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und des
stetig steigenden Umweltbewusstseins
der Verbraucher gewinnt im Automobilbau eine kontinuierliche Senkung des
Kraftstoffverbrauchs – und damit auch
eine Minderung der CO2-Emissionen –
immer mehr an Bedeutung. Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, besteht
darin, das Fahrzeuggewicht zu vermindern. Eine solche Gewichtsreduktion
kann wiederum durch die Verwendung
von Kunststoffen statt Leichtmetall als
Werkstoff für einzelne Fahrzeugkomponenten erzielt werden.
Im Folgenden soll diese Vorgehensweise exemplarisch an hydraulischen
Gangstellermodulen von Doppelkupplungsgetrieben dargestellt werden.
Die Module dienen zur Betätigung
der Schaltgabeln. Als erster Anbieter
überhaupt stellt FTE diese Module aus
anwendungsspezifischen Hochleistungskunststoffen her. Sie erlauben den Einsatz im Inneren des Getriebes, weil sie
resistent gegen Getriebeöl sind. Durch
ihre Verwendung wird eine Gewichts
reduzierung von mindestens 290 g pro
Fahrzeug beziehungsweise 35 % gegenüber einer konventionellen Betätigungseinheit aus Leichtmetall wie Aluminium
erreicht.
Entwicklungswerk zeuge

Um kurze Entwicklungszeiten realisieren
zu können, werden die Programme für
die CAD-, FEM- und Spritzgussberechnungen (Siemens NX, Siemens NX
Advanced Simulation und Moldex 3D
von CoreTech) in die CAE-Arbeitswelt
integriert. Diese Vorgehensweise erfolgt
zum einen mit dem Ziel, die Anzahl der
Schnittstellen zu minimieren und Datentransfers für Berechnungen zu vermeiden, was natürlich auch die anschließende Rückführung der Berechnungs
ergebnisse ins CAD-System betrifft.
Zum anderen bietet dieser Weg den
Vorteil, mittels Simultaneous Engineering die Entwicklungszyklen verkürzen
zu können: Parallel zur Konstruktion des
Kunststoffgehäuses erfolgt auch bereits
die Konzeption des Spritzgusswerkzeugs
auf Basis stetig aktualisierter CAD-Daten,
und zeitgleich werden Spritzgussana
lysen durchgeführt. So können der
Spritzgussprozess und das Werkstoff
verhalten bezüglich der wichtigsten
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Einflussgrößen – Schwindungsverhalten,
Bauteilverzug und Faserausrichtung –
bereits frühzeitig einbezogen werden,
um ihre wechselseitige Beeinflussung zu
berücksichtigen.
Bauteilfunktion und
Randbedingungen

Das Gangstellermodul baut sich aus zwei
Zwillingsdifferenzialzylindern auf. Es ist
im Bereich der Zahnradsätze eines nassen
Doppelkupplungsgetriebes montiert und
betätigt sieben Vorwärtsgänge und einen
Rückwärtsgang. Das Modul stellt die notwendige Schaltkraft von bis zu 1700 N
zur Verfügung, um den gewünschten
Gang innerhalb einer Zeitspanne von
maximal 0,1 s einlegen zu können.
Die wichtigsten Randbedingungen für
die Werkstoffauswahl stellen sich wie
folgt dar: Der Temperaturbereich bewegt
sich zwischen -40 und +140 °C, wobei
kurzzeitig Maximaltemperaturen bis
+160 °C auftreten können. Hierbei werden Betriebsdrücke bis 27,5 bar erreicht,
wobei die Kolben mit bis zu 200 mm/s
betätigt werden. Hinsichtlich dieser Verfahrgeschwindigkeiten werden hohe
Anforderungen an die Oberflächen der
Zylinderlaufbahnen gestellt: Eine Rauheit
Rz < 4 ist zwingend erforderlich. Die
Schwingungsbelastung liegt im Bereich
von 50 bis 300 m/s². Beständigkeit gegenüber dem flüssigen oder dampfförmigen
Getriebeöl ist Grundvoraussetzung.
Bauteilauslegung

Bedingt durch den im Anwendungsfall
eingeschränkten Einbauraum in radialer
Richtung können sowohl die Gehäuseals auch die Druckraumabdichtungen
ausschließlich als Axialdichtungen ausgeführt werden. Jedoch setzen gerade axiale
Dichtkonzepte eine möglichst geringe
axiale Bauteildeformation des Gehäuses
unter allen Betriebsbedingungen voraus,
damit Extrusionsverschleiß an den Dichtelementen und somit ein vorzeitiger
Funktionsausfall durch Leckage ausgeschlossen werden kann; dies gilt vor
allem bei höheren Temperaturen und
maximaler Druckbeaufschlagung während des Schaltvorgangs. Somit kommt
bei der Werkstoffauswahl für das Gangstellermodul der thermischen axialen
Bauteilstabilität beziehungsweise dem
Elastizitätsmodul (E-Modul) des Gehäusewerkstoffs entscheidende Bedeutung zu.
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1 Reduzierung der Bauteilspannungen im Gehäuse
mittels FEM-Berechnung

2 Kriechverhalten der untersuchten Polyamide (PA) mit Kurzglasfaser (KGF) und Langglasfaser (LGF) bei
23 und 120 °C Temperaturbelastung – unter 40 MPa Belastung und in Relation zum Standard PA66-GF50

Der E-Modul und ein möglicher Extru
sionsverschleiß der Dichtelemente ver
halten sich umgekehrt proportional
zueinander.
Die mechanischen Festigkeitswerte des
Kunststoffs sind neben dem E-Modul das
zweite wichtige Auswahlkriterium: Durch
die Druckbelastung während des Schaltvorgangs werden im Bauteil Spannungen
erzeugt, welche zur Rissbildung und
somit ebenfalls zur Leckage führen können. Auch dies hätte einen vorzeitigen
Funktionsausfall zur Folge. Aus all dem
ergeben sich die drei Hauptschritte Spannungsreduktion, Werkstoff-Compounding
und Verschiebung der Bindenähte.

geforderten Temperaturbereich auf.
Die tragende Struktur der verstärkenden Fasern muss dabei so modifiziert
werden, dass die berechneten maximalen Bauteilspannungen die maximal
zulässigen Spannungen des Werkstoffs
nicht überschreiten. Das Lastkollektiv
der Anwendung mit seinen komplexen
Belastungsfällen muss dabei besondere
Berücksichtigung finden.
Auf Basis des zuvor genannten Anforderungsprofils, erster Konzepte und
deren FEM-Berechnungen wurden im
zweiten Schritt in Zusammenarbeit mit
dem Materialhersteller zwei speziell für
FTE compoundierte hochgefüllte Kunst-

stoffe der Familie PA6T/6I mit modifizierten Fasern ausgewählt: ein Werkstoff
mit Kurzglasfaser (KGF) und ein Material
mit Langglasfaser (LGF).
Im Vergleich zu einem PA66-GF50
weist der Werkstoff mit KGF bei Raumtemperatur einen 7 % höheren E-Modul
auf. Bei einer Temperatur von 120 °C
liegt dieser um 10 % höher. Im Kriechverhalten zeigt das KGF-Material bei
einem Druck von 40 MPa, einer Temperatur von 120 °C und einer Dauer von
1000 h im Vergleich zum PA66-GF50 eine
um 75 % niedrigere Kriechneigung.
Kunststoffe mit LGF besitzen eine
nochmals höhere Steifigkeit und Festig-

Spannungsreduktion

Im ersten Schritt werden zur Reduzierung der Bauteilspannungen im Gehäuse
mittels FEM-Simulation Geometrieoptimierungen in den kritischen Bereichen
vorgenommen, 1. Hierbei wird die komplette Baugruppe inklusive der angrenzenden Bauteile und der Dichtungen
modelliert. Dadurch wird das Dichtsystem optimal auf die unterschiedlichen
Struktursteifigkeiten der jeweiligen Bauteile und deren Abhängigkeit vom thermischen Lastfall abgestimmt.
Werkstoff- Compounding

Im Bereich der Getriebeaktuatorik setzt
FTE bereits seit Jahren den Kunststoff
PA6T/6I-GF50 ein. Gegenüber anderen
glasfaserverstärkten Polyamiden (PA)
weist dieses Polymer eine erhöhte Steifigkeit und Festigkeit und gleichzeitig
eine sehr gute Dimensionsstabilität im
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3 Spritzgussanalyse mit Moldex 3D – Zeitverlauf der Füllfront, die drei Angüsse sind mit roten Pfeilen markiert

keit, eine gesteigerte Arbeitsaufnahme
und Kerbschlagzähigkeit, eine höhere
Wärmeformbeständigkeit sowie eine prägnant gesteigerte Kriechfestigkeit. Die
LGF bilden beim Spritzgießen ein dichtes,
physikalisches Faserfilz-Netzwerk, welches dem Bauteil eine skelettartige Struktur – gleichsam ein Rückgrat – verleiht.
Durch diese charakteristische Faserfilz-Struktur von LGF-Produkten kommt
es zu einer verbesserten Spannungsübertragung von Faser zu Faser. Das ermöglicht eine erhebliche Steigerung der
mechanischen Kennwerte. Dies zeigt
sich bereits ab Raumtemperatur, bei der
PA6T/6I-LGF mit 19.500 MPa einen schon
um über 10 % höheren E-Modul besitzt
als die KGF-Variante. Bei einer Temperatur von 120 °C erhöht sich der Steifigkeitsvorteil auf 20 %.
Das LGF-Skelett stellt ebenso sicher,
dass für den Gangsteller die hohen Anforderungen hinsichtlich der Kriechbeständigkeit erreicht werden. 2 zeigt dies
anhand von Kriechversuchen bei 23 und
120 °C bei einer Belastung von 40 MPa.
Weist die LGF-Variante bei Raumtemperatur unter Dauerlast eine nahezu konstante
Dehnung auf, die bereits signifikant unter
dem Niveau des KGF-Produkts liegt, so
zeigt sich bei einer zusätzlichen Temperaturbelastung mit 120 °C nach 10.000 h
ein um über 30 % reduziertes Kriechen.
Somit werden auch wesentlich längere
Zeiträume bis zum Erreichen einer zulässigen Dehnung möglich.
Verschiebung der Bindenähte

Im dritten Schritt werden durch Fließstudien die Anzahl, die Positionen und die
Querschnitte der Anspritzpunkte festgelegt sowie die Prozessparameter optimiert. So wird sichergestellt, dass die
schwächenden Bindenähte in Bauteilbereiche des Gehäuses mit niedrigeren
Spannungsniveaus verschoben werden,
wo die geringeren Festigkeitswerte keine
funktionsrelevante Auswirkung haben.
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
durch die komplexe Gehäusegeometrie
Bindenähte nicht vollständig vermieden
werden können.
Besonderes Augenmerk liegt hierbei
darauf, die Ergebnisse der FEM-Berechnung mit den Resultaten der Spritzgussanalysen in Moldex 3D zu verknüpfen,
um die Faserausrichtung und deren Einfluss auf die Bauteilfestigkeit optimal zu
gestalten, 3.
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Erprobung auf dem Prüfstand

Die Prüfstandsauslegung für die Funktions- und Lebensdauersimulation
moderner Gangstellermodule stellt sich
äußerst komplex dar. Bei der Simulation
der Synchronisationskräfte eines Getriebes kommt eine korrelative Regelung
zum Einsatz: Einem über die Zeit geregelten Wegprofil wird ein weggeregeltes
Kraftprofil zugeordnet.
Für die beiden Betätigungsrichtungen
der Zylinder können unterschiedliche
Lastprofile vorgegeben werden. Die hochdynamischen Regler ermöglichen dabei
einen Aufbau der Gegenkraft (Synchronisationskraft) von bis zu 1700 N innerhalb
von 50 ms. Mit diesem Prüfstand können
sechs Prüflinge zeitgleich geprüft werden.
Dem Einsatzbereich des Gangstellermoduls entsprechend, kann die Lebensdauerprüfung bei Temperaturen von -40
bis +160 °C erfolgen. Die Temperierung
des Prüfmediums erfolgt unabhängig von
der eingesetzten Klimakammer durch
ein spezielles Temperiergerät, das es
erlaubt, die Prüfbedingungen möglichst
variabel und realitätsnah einzustellen.
Der hohe Integrationsgrad der Gangsteller erfordert neben der genauen Kontrolle aller Prüfstandsparameter vor allem
die Überwachung und Aufzeichnung des
Prüflingsverhaltens, 4. Hierbei werden
für die sechs Prüflinge neben den mechanisch-hydraulischen Kennwerten die
Werte der im Modul integrierten Weg
sensoren [1] mit einer Abtastrate von
1 kHz erfasst und in Echtzeit ausgewertet.
Die Toleranzvorgabe für die PWM-Ausgänge der Sensoren erfolgt wegbezogen.
Die Prüflingsdaten und -kennlinien
werden zyklisch gespeichert, und mittels
selbstentwickelter Auswerteroutinen
kann aus ihnen schließlich eine detaillierte Aussage über lebensdauer- oder
temperaturbedingtes Driftverhalten
erstellt werden. Zusätzlich wird eine
ausreichende Anzahl von Messungen
zyklisch in einem Ringspeicher abgelegt,
um eine potenzielle Fehlerentwicklung
bis hin zum Ausfall nachvollziehen zu
können. Die Schaltbedingungen eines
Getriebes können genau parametriert
und überwacht werden, um während der
Entwicklung die Prüflinge an die Grenzen der Belastbarkeit zu führen und
damit den Reifegrad des Produkts zu
maximieren.

Zusammenfassung
und Ausblick

Die hier dargestellte Verwendung von
Kunststoffen im Getriebe ermöglicht
nochmals eine deutliche Gewichtsreduktion gegenüber bereits heute üblichen
Ausführungen aus Leichtmetallen. Die
technische Herausforderung liegt in der
Betriebsfestigkeit, speziell bei höheren
Temperaturen während der Lebensdauer.
Aber gerade Hochleistungskunststoffe
eröffnen ein weites Feld für innovative
Entwicklungen. Bei Gangstellermodulen
in Doppelkupplungsgetrieben ist eine
noch tiefgreifendere Funktions- und Bauteilintegration denkbar: Die Integration
der Ölführung zur Betätigung der einzelnen Differenzialzylinder sowie deren
Ansteuerung durch in das Kunststoffgehäuse montierte Ventile erscheinen bei
zukünftigen Projekten realisierbar. Neben
den sich dadurch ergebenden zusätzlichen Potenzialen zur Gewichtsreduzierung eröffnen sich durch solche Konzepte
weitere Perspektiven für kompaktere Bauweise und einfachere Montage.

Literaturhinweis
[1] Wöhner, S.; Elflein, S.: Integrierte Hall-Weg
sensoren für Kupplungen. In: ATZ 113 (2011),
Nr. 2, S. 142-144

4 Genaue Kontrolle aller Prüfstandsparameter
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Use of High-Performance Plastics
for Transmission Components
Dual clutch transmissions are enjoying increasing popularity. However, their components have to make a
contribution to lightweight design. FTE automotive developed gear actuator modules from high-performance
PA plastics so that the module weight is reduced by about 35 % compared to a traditional one made of
aluminium. Therefore, is has to be coped with a broad temperature interval from -40 to +160 °C and piston
speeds of up to 200 mm/s.
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Goals

Component Function and
Basic Conditions

Due to legal requirements and the constantly growing environmental awareness of the consumers, a continuous
reduction in fuel consumption – and
thus also a reduction in CO2 emissions –
is becoming more and more important in
car manufacture. One way to achieve
this goal is to reduce the vehicle weight.
Such a weight reduction, in turn, can be
accomplished through the use of plastics
instead of light alloy as material for particular vehicle components.
In the following, this procedure will
be exemplified on hydraulic gear actuator modules of dual clutch transmissions.
The modules serve for the operation of
the shift forks. As the first supplier ever
to do so, FTE produces these modules
from application-specific high-performance plastics. They permit an application in the inside of the transmission
because they are gear box oil resistant.
A weight reduction of at least 290 g per
vehicle, or 35 % compared to a conventional actuation unit made of light alloy
like aluminium, is achieved by its use.

The gear actuator module is composed of
two twin differential cylinders. It is
mounted in the area of the gearwheel
sets of a wet dual clutch transmission
and operates seven forward gears and
one reverse gear. The module provides
the necessary shifting power of up to
1700 N, so that the desired gear may be
engaged within 0.1 s time interval at the
maximum.
The most important basic conditions
for the material selection are as follows:
The temperature ranges between -40 and
+140 °C, where maximum temperatures
of up to +160 °C may occur for a short
time. Working pressures of up to 27.5 bar
are reached, and the pistons are operated
at speeds of up to 200 mm/s. With
regard to these process speeds, high
demands are put on the cylinder running
surfaces: A roughness R z < 4 is absolutely necessary. The vibration load
ranges between 50 and 300 m/s². Resistance to the liquid or vaporous gear oil is
mandatory.

Development Tools

Component Design

In order to be able to realise short development times, the programmes for the CAD,
FEA and injection moulding calculations
(Siemens NX, Siemens NX Advanced Simulation and Moldex 3D by CoreTech) are
integrated into the CAE working environment. On the one hand, this is done with
the aim to minimise the number of interfaces and in order to avoid data transfers
for calculations, which obviously also
applies to the subsequent return of the calculation results to the CAD system.
On the other hand, this way offers the
possibility to shorten development cycles
by means of simultaneous engineering:
Parallel to the construction of the plastic
housing, the conception of the injection
moulding tool is being carried out on the
basis of the continuously updated CAD
data, and at the same time injection
moulding analyses are being performed.
Thus, the injection moulding process
and the material behaviour are already
incorporated at a very early stage in
order to take into account the mutual
impact between the two, the most
important influencing factors being
shrinkage behaviour, component distortion and fibre orientation.

Due to the restricted installation space in
the radial direction which is given in this
use case, both the housing seals and the
pressure chamber seals can only be carried out as axial seals. However, especially axial sealing concepts presuppose
an axial component deformation of the
housing that is as low as possible under
all operating conditions, so that extrusion
wear at the sealing elements and thus a
premature function failure by leakage can
be excluded; this is especially true at
higher temperatures and maximum pressurisation during the switching process.
Thus, in relation to the choice of material
for the gear actuator module, the thermal
axial component stability and the elastic
modulus of the housing material are of
crucial importance. The elastic modulus
and a possible extrusion wear of the sealing elements are inversely proportional to
each other.
Besides the elastic modulus, the
mechanical strength values of the plastic
are the second important selection criterion: The pressure load during the switching operation generates tension in the component which may lead to crack formation
and thus to leakage as well. This, too,
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1 Reducing the component stresses in the housing
by means of FEA calculation

2 Creep behaviour of the investigated polyamides (PA) with short glass fibres (SGF) and long glass fibres
(LGF) at 23 and 120 °C temperature load – under 40 MPa load and compared to the standard PA66-GF50

would result in a premature function failure. All of this leads to three main steps
tension reduction, plastics compounding
and movement of the weld seams.

cepts and their FEA calculations, two
highly filled plastics of the PA6T/6I family
with modified fibres were selected in the
second step that, in collaboration with
two material manufacturers, have been
compounded specifically for FTE: one
material with short glass fibres (SGF) and
one material with long glass fibres (LGF).
Compared to a PA66-GF50, the material with SGF features a 7 % higher elastic modulus at room temperature. At a

Tension Reduction

First step, by means of FEA simulation,
geometry optimisations are executed in
the critical areas in order to reduce the
component stresses in the housing, 1. In
doing so, the complete assembly, including the adjacent components and the
seals, is modelled. This ensures that the
sealing system is optimally adjusted to
the different structural stiffnesses of the
respective components and their dependence on the thermal load.

temperature of 120 °C, it is 10 % higher.
Concerning the creep behaviour, the
material with SGF features a distinctly
more favourable one than the PA66GF50: At a pressure of 40 MPa, a temperature of 120 °C and a duration of 1000 h,
its creep tendency is 75 % lower.
Plastics with LGF possess an even
greater stiffness and strength, an
increased crashworthiness and notched
impact strength, a higher heat resist-

Plastics Compounding

In the field of transmission actuation,
FTE has been using the plastic material
PA6T/6I-GF50 for several years already.
Compared to other glass fibre reinforced
polyamides (PA), this polymer features an
increased stiffness and strength and, at the
same time, a very good dimensional stability in the required temperature range.
The supporting structure of the reinforcing fibres has to be modified in such a
way that the calculated maximum component stresses do not exceed the maximum allowable stress of the material. At
this, particular attention has to be paid to
the load spectrum of the use case with its
complex loading conditions.
Based on the requirement profile mentioned before as well as on the first con-
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3 Injection moulding analysis with Moldex 3D – time elapsed of the melt front, the three sprues are marked
with red arrows

ance and a markedly increased creep
resistance. In the injection moulding
process, the LGF form a dense, physical
fibre felt network which gives the component a skeletal structure – a backbone, as it were.
Due to this characteristic fibre felt
structure of LGF products, the tension
transmission from fibre to fibre is
improved. This allows for a considerable
enhancement of the mechanical properties. This becomes apparent already at
room temperature, with PA6T/6I-LGF
featuring an elastic modulus with
19,500 MPa already 10 % higher than
the one of the SGF variant. At a temperature of 120 °C, the stiffness advantage
increases to 20 %.
The LGF skeleton also ensures that the
gear actuator meets the high requirements concerning the creep resistance.
2 demonstrates this on the basis of
creep tests at 23 and at 120 °C under a
load of 40 MPa. At room temperature,
the LGF variant displays, under continuous load, a nearly constant expansion
which is already significantly below the
level of the SGF product. With an additional thermal load of 120 °C, it features
a creep reduced by over 30 % after
10,000 h. Thus, significantly longer periods of time become possible before a
permissible elongation is reached.

In the third step, by means of flow studies, the number, the positions and the
cross sections of the injection points are
set and the process parameters are optimised. This ensures that the weakening
weld seams are moved to component
areas of the housing with lower tension
levels where the lower strength values
are of no functional relevance. Here, it
must be borne in mind, however, that,
because of the complex geometry of the
housing, weld seams cannot be completely avoided.
At this, in order to optimally shape the
fibre orientation and its influence on the
component strength, particular attention
is paid to the linkage of the results of the
FEA calculation to those of the injection
moulding analyses via Moldex 3D, 3.

actuation modules is extremely complex.
In the simulation of the synchronisation
forces of a transmission, a correlative
regulation is applied: A displacementcontrolled force profile is assigned to a
time-controlled displacement profile.
For the two actuation directions of the
cylinders, different load profiles can be
set. Here, the highly dynamic controllers
allow a build-up of the counterforce
(synchronisation force) of up to 1700 N
within 50 ms. With this test bench, six
test specimens can be trialled
simultaneously.
Corresponding to the operating range
of the gear actuator module, the lifetime
test can be carried out at temperatures
ranging from -40 to +160 °C. Regardless
of the climatic chamber used, the temperature of the test medium is set by a specific temperature control unit which
allows to set up the test conditions as variable and as close to reality as possible.
Besides the exact control of all para
meters of the test bench, the high degree
of integration of the gear actuator
requires, above all, the monitoring and
recording of the behaviour of the test
specimen, 4. At this point, in addition to
the mechanical and hydraulic parameters, also the values of the displacement
sensors [1] integrated in the module for
the six test specimens are recorded at a
sampling rate of 1 kHz and evaluated in
real time. The tolerance specification for
the PWM outputs of the sensors is
effected in relation to the displacement.
The sample data and characteristic
curves of the test specimen are stored
cyclically, and eventually, by means of
self-developed evaluation routines, a
detailed statement can be created on the
drift behaviour as conditioned by lifetime and temperature. In addition, a sufficient number of measurements are
cyclically stored in a ring memory, so
that a potential progression of defects
can be reconstructed all the way up to
the complete failure. During the development, the switching conditions of a
transmission can be precisely parameterised and monitored in order to push the
test specimens towards their limits of
capacity and thus maximise the degree
of maturity of the product.

Trial on the Test Bench

Summary and Perspectives

The test bench design for the function
and lifetime simulation of modern gear

In comparison to conventional light alloy
designs that are already common today,

Moving the Weld Seams
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4 Exact control of all parameters of the test bench

the presented use of plastics in the transmission allows for a further significant
weight reduction. The technical challenge resides in the endurance strength,
especially at higher temperatures over
lifetime.
But especially high-performance plastics open up a wide area for innovative
developments. With regard to gear actuator modules in dual clutch transmissions,
an even more profound function and
component integration is conceivable:
Both the integration of the oil conduit
that is required for operating the individual differential cylinders as well as the
control of these cylinders by valves
mounted in the plastic housing seem to
be possible in future projects. Besides
the additional potentials for reducing
weight that emerge thereof, such concepts open up new perspectives for a
more compact design and an easier
mounting.

Reference
[1] Wöhner, S.; Elflein, S.: Integrated Hall Displacement Sensors for Clutches. In: ATZ Worldwide 113
(2011), No. 2, pp. 50 –52
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Regelbare Ölpumpe zur
Radsatzschmierung in Getrieben
Um CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, nutzen manche Getriebehersteller die Vorteile
einer Trockensumpfschmierung. Hierbei tauchen die Zahnräder nicht in den Ölsumpf ein, womit hydraulische
Schleppverluste vermieden werden. Ein Kosten- und Wirkungsgradoptimum wird jedoch nur erreicht, wenn
Zahneingriffe und Lagerstellen möglichst drucklos mit Getriebeöl versorgt werden können. Für solche Anwendungen
hat FTE automotive eine bedarfsgerecht regelbare Ölpumpe mit bürstenlosem Gleichstrom-Elektromotor und
integrierter Ansteuerelektronik entwickelt, die erstmals seit Anfang 2014 im Audi A6 ultra zum Einsatz kommt.
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Zielsetzung

Konzept

Bisher erfolgt die Schmierung bei Hand
schaltgetrieben in der Regel als Tauch
schmierung, wobei Zahnräder im Fahr
betrieb teilweise durch den Ölsumpf
drehen und damit einen Ölnebel im
Inneren des Getriebegehäuses sicher
stellen. Diese Lösung ist zwar kosten
günstig, verursacht allerdings nicht
unerhebliche Schleppverluste, die sich
in einem Kraftstoffmehrverbrauch und
erhöhten CO2-Ausstoß bemerkbar machen.
Doppelkupplungsgetriebe verwenden
daher häufig eine Einspritzschmierung,
die im Druckbereich von durchschnitt
lich 2–3 bar für einen Öldurchfluss von
bis zu 14 l/min zur Schmierung der Rad
sätze und Lager ausgelegt ist, somit eine
hydraulische Leistung von 47 bis 70 W
erfordert.
Mit einem Niederdruck-TrockensumpfKonzept, 1, das von Audi entwickelt wor
den ist [1], kann die erforderliche Pum
penabgabeleistung deutlich verringert
werden: Die Stromaufnahme beträgt
dann nur noch 1 bis 2 A. Ein wesentlicher
Punkt des Konzepts ist der Einsatz einer
geeigneten kostengünstigen Pumpe. Bei
sehr tiefen Öltemperaturen soll die Pumpe
ausgeschaltet bleiben, damit sich das
Getriebeöl durch den Energieeintrag bei
der Tauchschmierung selbst erwärmt.

Die Ölpumpe muss ohne Beeinträchti
gung durch Verschmutzungen, die über
die Lebensdauer als Zahnabrieb anfal
len, die volle Funktion erfüllen. Eine
zusätzliche Befilterung ist dadurch nicht
erforderlich.
Da eine Platzierung im Ölsumpf vorge
geben war, hat sich FTE automotive für
eine (nicht selbstansaugende) Strömungs
pumpe entschieden. Diese Pumpenbau
art empfiehlt sich auch aufgrund des
besseren Wirkungsgrads im relevanten
Temperaturbereich (0 bis 150 °C). Das
gilt insbesondere bei Betrieb mit ver
schmutztem Schmierstoff, da außer
den Lagerstellen keine weiteren Teile
aneinander reiben. Versuche bei FTE
automotive haben gezeigt, dass bei einer
durchschnittlichen Einsatztemperatur
von 80 °C die Reibungsverluste einer
Verdrängerpumpe zu einer deutlich
höheren Stromaufnahme führen, 2.
Da die Pumpe während der Fahrt
dauerhaft fördern muss, wird für den
Antrieb ein drehzahlregelbarer, bürsten
loser Gleichstrom-Elektromotor (BLDC)
mit integrierter Elektronik als Mittel
der Wahl bestimmt. Grundsätzlich ist
eine Motorausführung als Außen- oder
Innenläufervariante denkbar. Beim
Innenläufer sind Motor- und Pumpen

Ölverteilerbehälter

Ölstand bei
ausgeschalteter Pumpe
Ölstand bei
eingeschalteter Pumpe
Pumpe
1 Niederdruck-Trockensumpf-Konzept mit Pumpe und Ölverteilerbehälter: das Öl wird in den Ölverteiler
behälter gepumpt (gelbe Pfeile) und gelangt von dort aus durch die Auslassöffnungen auf den Radsatz, der
so gekühlt und geschmiert wird
12I2014   116. Jahrgang
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Entwicklung

Um eine optimale Zusammenarbeit und
ein gemeinsames Systemverständnis
sicherzustellen, wurden FTE-automotiveEntwickler aus allen relevanten Fachbe
reichen in einem Projektteam zusammen
gefasst. Nach der computergestützten
Auslegung von Pumpe, E-Motor und Elek
tronik mit diversen Berechnungs- und
Simulationsprogrammen kann die Detail
lierung beginnen. Relevante Weichenstel

Pumpengehäuse
3 Die fünf Baugruppen der Motorpumpe
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rotor sehr gut in einem Teil kombinier
bar. Ein gefluteter Motor ermöglicht
Gleitlagerungen für die Rotorwelle
und den Verzicht auf eine Wellendich
tung. Wegen des günstigeren Aufbaus
und der einfacheren Ansteuerelektro
nik wird eine Ausführung als Klauen
polstator gewählt.
Bei der Auslegung der Elektronik
sind als Optionen eine Regelbarkeit des
Schmierölförderstroms, Diagnoseanfor
derungen sowie die Integration eines
Öltemperatursensors zu berücksichtigen.
Die Pumpe soll über „Zündung ein/
Wake up“ betrieben werden können,
zum Beispiel bei Handschaltgetrieben,
sowie über LIN-Bus oder PWM mit
einem Getriebesteuergerät kommuni
zieren. Für die Endmontage werden
fünf Baugruppen, 3, definiert: Pumpen
gehäuse, Rotor, Stator, Elektronikplatine
und Motorgehäuse.

4

Strömungspumpe

3

Verdrängerpumpe

2
1
0

0

2

4
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14

Q [l/min]
2 Vergleichsmessung des Durchflusses Q für die zwei Pumpenarten mit minimiertem Druck bei Öltemperatur
80 °C – die geringere Stromaufnahme I der Strömungspumpe favorisiert sie für Getriebeanwendungen

lungen, bei denen die Funktionssicherheit,
die Kosten und die Effizienz im Mittel
punkt stehen, nimmt ein Kernteam vor.
Zentrale Themen in der Konstruktion
sind die konsequente Verwendung von
Kunststoffmaterialien sowie die Bildung
von funktionalen Einheiten. Dünnflüssig
modifizierte Getriebeöle sind aufgrund
ihrer Additive aggressiv gegen viele
Materialien. Da FTE automotive in den
letzten Jahren bereits umfangreiche
Erfahrungen mit hochtemperaturfesten
Kunststoffen im Getriebe sammeln
konnte [2] sowie Gummimischungen
selbst entwickelt und produziert, stellen

Rotor

Stator

die Ölresistenz und die Temperaturbe
ständigkeit sowie die Festigkeit keine
unlösbaren Herausforderungen dar.
Das Pumpengehäuse soll nur als ein
Beispiel dafür dienen, wie solche Kennt
nisse für die Entwicklung vorteilhaft
genutzt werden können. Zuerst wird eine
Elastomerrezeptur auf Basis des Kunst
stoffs ACM für die Dichtung abgestimmt
und damit die erforderliche Geometrie
ermittelt. In 4 ist die Simulation der vor
gespannten doppelt wirkenden Dichtung
zu sehen; bei der Auslegung muss beson
ders Augenmerk darauf gelegt werden,
ob die Dichtlippen bei Verpressung um

Elektronik

Motorgehäuse

klappen. Die ermittelte Dichtungsgeo
metrie bildet die Grundlage dafür, dass
drei Dichtfunktionen mit einer einzigen
Kunststoff-Kautschuk-Spritzgusskonst
ruktion erfüllt werden können:
:: redundante Abdichtung mit zwei
Lippen zum Getriebegehäuseflansch
:: doppelt wirkende Abdichtung zwi
schen Elektronik- und Hydraulikraum
:: Abdichtung zwischen Hydraulikraum
und Umgebung.
Bei der Entwicklung der Software und
der Elektronikkomponenten können
Kenntnisse aus anderen FTE-automotiveSerienprojekten genutzt werden. Dies gilt
insbesondere für die Themenkomplexe
Press-fit-Kontakte, EMV-Anforderungen,
BLDC-Motorregelung oder AutomotiveSpice-Prozesse. Softwaremodule für
Diagnosen, zur Funktion Spanlösen
(Freirütteln bei verklemmtem Span) und
für den Selbstschutz der Einheit werden
ebenso implementiert.
Erprobung

Alle Funktions- und Freigabeprüfungen
der Kundenspezifikation erfolgen bei
FTE automotive. Nur der offizielle EMVNachweis wird extern durchgeführt,
sobald eigene Messungen die Einhal
tung der Grenzwerte ergeben. Ausle
gung, Konstruktion und Fertigung der
Messaufbauten nehmen eigene Fach
kräfte vor.
Da eine gut ausgelegte NiederdruckTrockensumpfschmierung mit einem
Pumpendruck von etwa 50 mbar funk
tioniert, ist für die Ermittlung des För
dervolumens unter realen Bedingungen
ein spezieller Versuchsaufbau notwen
dig. Handelsübliche Messgeräte zur
Volumen- oder Massenstrommessung
erzeugen bei niedrigen Temperaturen
bereits einen höheren Staudruck als der
tatsächliche Aufbau im Getriebe und
sind deshalb ungeeignet. Daher braucht
man eine Methode zur Ermittlung des
Durchflusses, die keinen zusätzlichen
Strömungswiderstand zwischen Pumpe
und Ölverteilerbehälter erzeugt.
Diese Herausforderung kann durch
Summenmessung in einer Klimakammer
gelöst werden. Die zu prüfende Motor
pumpe hebt dabei das Öl wie im Fahr
zeug direkt in den Verteilerbehälter. Von
dort strömt das Öl aus den Öffnungen in
eine Auffangwanne, welche auf drei
Kraftmessdosen ruht. Daraus fördern
zwei externe Pumpen durch Volumen
12I2014   116. Jahrgang

strommessgeräte in einen Behälter, aus
dem wiederum der Prüfling ansaugt. Die
erste externe Einheit liefert einen ein
stellbaren kontinuierlichen Volumen
strom. Die zweite regelt sehr schnell und
genau, sodass das Gesamtgewicht der
drei Kraftmessdosen konstant bleibt. Für
den Prüfstand wird eine von FTE auto
motive entwickelte Radialkolbenpumpe
mit Regelung eingesetzt.
Organisatorisch bewährt sich der Ein
satz eines Versuchsmanagers, um die
Erprobungen in den Bereichen Mechanik,
Elektronik, Software und Fertigungsvor
bereitung zu koordinieren. Er stimmt alle
Aktivitäten mit der Projektleitung und der
Qualitätsvorausplanung ab.
Fertigung

Bei der Montage des Motorgehäuses
werden die Kundensteckerpins und
die Bundbuchsen dem Werkzeug voll
automatisiert als Einlegeteil zugeführt
und mit glasfaserverstärktem Kunststoff
(GFK) umspritzt. Beim Pumpengehäuse
wird zuerst der Kunststoff eingespritzt
und danach das dafür bei FTE automo
tive entwickelte ACM-Dichtungsmaterial,
welches unter Wärmeeinfluss vernetzt.
Der Stator besteht aus zwei kunststoff
umspritzten Klauenpolblechen, zwei
Statorpins, dem Kupferlackdraht und
einem Rückschlussring. Wickeln, Kon
taktieren und elektrische Prüfung erfol

gen nach dem Spritzgussprozess auf
einer verketteten Anlage.
Im Rotorwerkzeug sind Permanent
magnete so platziert, dass sich die
Dipole des Magnetverbundwerkstoffs
direkt nach dem Einspritzen in der
Flüssigphase ausrichten können. Mit
der eingelegten Stahlwelle ist dieses Teil
nach dem Erkalten komplettiert und
bereits aufmagnetisiert. Die Elektronik
platine wird SMD-bestückt.
Die fünf Baugruppen kommen vor
geprüft auf Werkstückträger der voll
automatisierten Endmontagelinie, 5.
Die einzelnen Stationen realisieren im
Wesentlichen das Fügen und Fixieren
der Komponenten, insbesondere das
Kunststofflaserverschweißen des Motormit dem Pumpengehäuse, das Übertra
gen der Software und die Durchführung
der Tests zur Dichtheit und zur Motorund Pumpencharakteristik. Ein Öltempe
ratursensor ist optional montierbar. Mit
tels eines DataMatrix-Codes hinterlegt
man die zugehörigen Prüfergebnisse und
Teileinformationen auf jeder Pumpe.
Zusammenfassung
und Ausblick

Mit der vorgestellten E-Motor-Strö
mungspumpe von FTE automotive
lässt sich in einem Niederdruck-Trocken
sumpf-Konzept die Schmierölversorgung
eines Getriebes kostengünstig und mit

4 Simulation zur Dichtungsauslegung: Querschnitt durch die Dichtung (links) und Belastungen in N/mm²
bei Verpressung (rechts)
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robusten und nahezu geräuschlosen
elektromotorisch regelbaren Strömungs
pumpe von FTE automotive. Hervor
zuheben ist neben der niedrigen Leis
tungsaufnahme auch das wirtschaftlich
attraktive Kunststoffkonzept, das keine
Ölfilter benötigt. Selbst bei Handschalt
getrieben kann die Pumpe ohne Getriebe
steuergerät über „Zündung ein/Wake-up“
betrieben werden.
Es werden Produkte wie BLDC-Motoren
im Bereich von 20 bis 500 W elektrischer
Eingangsleistung in Serie gefertigt, und
Pumpen sind mit bis zu 80 bar Druck
leistung im Feld im Einsatz. Für viele
Anwendungen sind modulare Elektro
pumpen verfügbar, deren Einzelteile
bereits aus Musterwerkzeugen vorliegen
und die daher kurzfristig eine seriennahe
Erprobung beim Kunden erlauben.
5 Vollautomatisierte Endmontagelinie für die Getriebeöl-Motorpumpe

geringerer Energieaufnahme sicherstel
len. Durch das Trockensumpf-Konzept
sind bei der neuen Audi-Doppelkupp
lungsgetriebe-Generation, erstmalig

14

im Audi A6 ultra seit Anfang 2014 in
Serienproduktion, CO2-Einsparungen
von 2 g/km erreicht worden [1]. Ermög
licht wird dies durch den Einsatz einer

Literaturhinweise
[1] Fleischmann, H.; Kischkat, R.; Deimel, A.:
The New Audi S tronic Dual-clutch Transmission.
In: VDI-Berichte, Nr. 2218, Düsseldorf, 2014,
S. 579-593
[2] Seidl, R.; Pfaff, D.: Einsatz von Hochleistungskunststoffen für Getriebekomponenten. In: ATZ 116
(2014), Nr. 4, S. 36-41

Adjustable Oil Pump for the
Lubrication of Transmissions
In order to reduce CO2 emissions and fuel consumption, some transmission manufacturers use the advantages
of a dry sump lubrication concept. In such a system, gear wheels do not get immersed in the oil sump, and
hydraulic drag losses are thus avoided. An optimisation of cost and efficiency, however, is only achieved if the
gear meshings and bearings can be supplied with gearbox oil with as little pressure as possible. For such
applications, FTE automotive has developed an oil pump that is adjustable according to demand. It features a
brushless direct current electric motor and integrated control electronics. Since the beginning of 2014 it has
been used in the Audi A6 ultra for the first time.
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Goal Setting

Conception

Usually, the lubrication in manual
transmissions is effected by means of
splash lubrication. There, during operation, the gear wheels partially rotate
through the oil sump and thus ensure
that an oil mist develops inside the gear
casing. This solution is inexpensive,
but causes quite significant drag losses
which make themselves felt in increased
fuel consumption and enhanced CO2
emissions. Therefore, dual clutch
t ransmissions often use an injection
lubrication which is designed for lubricating the gear sets and bearings. It
t ypically operates in the pressure range
of 2 to 3 bar and creates an average oil
flow of up to 14 l/min, thus requiring a
hydraulic power of 47 to 70 W.
Using a low-pressure dry-sump concept, 1, which has been developed by
Audi [1], the required output power of
the pump can be significantly reduced:
The current consumption will then
amount to only 1 to 2 A. A key point of
the concept is the use of a suitable costefficient pump. At very low oil temperatures, the pump shall remain switched
off in order to heat up the transmission
oil by means of the energy input generated by the splash lubrication which is
then effective.

The oil pump must remain fully functional if impaired by contaminations that
occur over lifetime, especially metal particles rubbed off the gear wheels. Thus,
no additional filtering is required.
As a placement in the oil sump was predefined, FTE automotive has chosen to
use a (non self-priming) centrifugal
pump. This type of pump is also preferable because of its higher efficiency in the
relevant temperature range (0 to 150 °C).
This is especially true when operating
with contaminated lubricant, because the
bearing points are the only parts that rub
against each other. Tests that have been
carried out by FTE automotive have
shown that, at an average operating temperature of 80 °C, the friction losses of a
positive displacement pump lead to a significantly higher current consumption, 2.
At normal operating temperatures
while driving, the pump must work permanently, and therefore a speed-controllable brushless direct current electric
motor (BLDC) with integrated electronics
is chosen as the preferable means of
actuation. Concerning the design, basically an external rotor motor is as conceivable as a version with an internal
rotor. In the latter case, the motor rotor
and the pump rotor can very easily be

Oil distribution tank

Oil level with pump
switched off
Oil level with pump
switched on
Pump
1 Low-pressure dry sump system with pump and oil distribution tank: the oil is pumped (yellow arrows)
into the oil distribution tank from where it flows through the outlet openings and onto the gear sets, which
are thus cooled and lubricated
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2 Comparative measurement of the flow Q for the
two types of pumps, at a minimised pressure and
at an oil temperature of 80 °C – the lower current
consumption I of the centrifugal pump favours it for
use in transmission applications
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combined in one piece. A flooded motor
allows for sliding bearings to be used for
the rotor shaft and makes it possible to
dispense with a shaft seal. Because of its
more favourable structure and its simpler
control electronics, a claw pole design is
preferred for the stator.
Concerning the layout of the electronics, a controllability of the flow rate of
the lubricating oil, diagnostic requirements and the integration of an oil temperature sensor have to be considered as
options. It is desirable that the pump can
be operated via “ignition on/wake up”,
for example with manual transmissions,
and that it communicates with a transmission control unit via LIN bus or
PWM. Five modules, 3, are defined for
the final assembly: the pump housing,
the rotor, the stator, the electronic circuit
board and the motor housing.
Development

In order to ensure an optimal cooperation and a common understanding of the
system, FTE automotive developers from

all relevant disciplines were brought
together in a project team. After the
computer-aided design of the pump, the
motor and the electronics have been carried out by means of various calculation
and simulation programmes, the detailing work can be taken up. All relevant
decisions that focus on reliability, cost
and efficiency are made by a core team.
Key issues in the design are the consistent use of plastics materials and the formation of functional units. Due to their
additives, low viscosity modified gear fluids are aggressive towards many materials. Since in recent years FTE automotive
has gained substantial experience with
high temperature resistant plastics in the
transmission [2], and because the company also develops and produces rubber
compounds itself, matters of oil resistance, thermal stability and strength do
not pose insurmountable challenges.
The pump housing is only one example as to how such knowledge can be
used to the best advantage of the development: First, an elastomer formulation
is customised on the basis of the poly-

mer ACM for the sealing, and thus
the required geometry is determined.
4 shows the simulation of the prestressed double acting sealing; while
designing it, particular attention has to
be paid to the fact whether the sealing
lips fold down during pressing. The sealing geometry thus obtained forms the
basis on which three sealing functions
can all be performed by a single plastic
and rubber injection moulding design:
:: redundant sealing with two lips
towards the flange of the transmission
casing
:: double acting sealing between the
electronics chamber and the hydraulic
area
:: sealing between the hydraulic area
and the surrounding.
In the development of the software and
the electronics components, use can be
made of the knowledge gained in other
series production projects realised by
FTE automotive. This is especially true
for topics like press-fit contacts, EMC
requirements, BLDC motor control or
Automotive Spice processes. Software

3 The five assembly units of the motor pump

Pump housing
12I2014   Volume 116

Rotor

Stator

Electronics

Motor housing
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modules for diagnostics, for the function
removing chips (jammed chips have to
be shaken loose) and for self-protection
of the unit are likewise implemented.
Testing

All function and release tests required
by the customer specification are carried
out at FTE automotive. Only the official
proof for EMC compliance is realised
externally as soon as own measurements
indicate that the limits are adhered to.
The layout, design and manufacture of
the measuring devices are all carried out
by own specialists.
As a well-designed low-pressure dry
sump lubrication works with a pump
pressure of about 50 mbar, a special test
setup is required for determining the
volume conveyed under real conditions.
Already at low temperatures, customary
instruments for measuring volume or
mass flow generate a dynamic pressure
that is higher than the one engendered by
the actual structure in the transmission,
and for this reason they are not suitable.
Therefore, a method for determining the
flow rate is required which does not generate additional flow resistance between
the pump and the oil distribution tank.
This challenge can be solved by means
of sum measurement in a climatic chamber. At that, the motor pump to be tested
is lifting the oil, as in the vehicle,
directly into the oil distribution tank.
From there, the oil is flowing through
the outlet openings and into a collecting
tray which rests on three load cells. Out
of that, two external pumps are transporting the oil via two volumetric flow
metres into a container, from which in
turn the test specimen is drawing the
fluid. The first external unit provides for
an adjustable continuous volumetric
flow. The second unit controls very
quickly and accurately, so that the total
weight of the three load cells remains
constant. For the test stand, an adjustable radial piston pump is used which has
been developed by FTE automotive.
In terms of organisation, the appointment of a test manager who coordinates
the testing in the areas of mechanics,
electronics, software and production
preparation has proven successful. He
aligns all activities with the project management and with the person who is
responsible for the advanced product
quality planning process.
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4 Simulation for the
design of the sealing:
cross section of the
seal (left) and stress
in N/mm² during
pressing (right)

Fully automated final assembly line for the transmission oil motor pump

Manufacture

Concerning the assembly of the motor
housing, the customer connector pins
and the collar bushings are fully automatically fed to the tool as an insert and
then over-moulded with glass-fibre reinforced plastic (GFRP). As to the pump
housing, at first the plastic is injected;
then, the ACM sealing material, which
has been developed for this purpose by
FTE automotive, is added and cures
under the influence of heat. The stator
consists of two plastic-coated claw pole
sheets, two stator pins, the enamelled
copper wire and a flux ring. After the
injection moulding process, the winding,

bonding and electrical testing are carried out on an interlinked system.
In the rotor tool, permanent magnets
are placed in such a way that the dipoles
of the magnetic compound can align in
the liquid phase directly after the injection. With the steel shaft already placed
inside of it, this part is completed after
cooling down and already magnetised.
The electronic circuit board is populated
with SMD components.
Subsequently, the five pretested assembly units are put on work piece carriers
of the fully automated final assembly line,
5. Essentially, the individual stations
realise the joining and fixing of the components, particularly the plastic laser

welding of the motor and pump housings,
the transferring of the software, and the
execution of the tests for leakage and for
motor and pump characteristics. An oil
temperature sensor can be mounted
optionally. By means of a DataMatrix
code, the relevant test results and parts
information are laid down on each pump.
Summary and Outlook

By using the FTE automotive motor centrifugal pump presented here, the lube
oil supply of a transmission in a lowpressure dry-sump concept can be
ensured at a low cost and with low
power consumption. Due to the dry
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sump concept, CO2 savings of 2 g/km
have been achieved with the new generation of the Audi dual clutch transmission, which has been in mass production
for the first time in the Audi A6 ultra
since the beginning of 2014 [1]. This is
made possible by the use of an motor
adjustable centrifugal pump from FTE
automotive that is robust and virtually
silent. Besides the low power consumption, also deserving special mention is
the economically attractive plastics concept that does not require oil filters. Even
with manual transmissions, the pump
can be operated without a transmission
control unit via “ignition on/wake-up”.
Products like BLDC motors featuring

an electrical input power in the range of
20 to 500 W are manufactured, and
pumps accomplishing pressures of up to
80 bar are in the field. For many applications, modular electric pumps are available whose individual parts have already
been supplied by sample tools, and thus
they allow for a short-term and close-toproduction testing at the customer.
References
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Twinsensoren für
Doppelkupplungsaktuatoren
im Hochtemperaturbereich
Bei Doppelkupplungsgetrieben, Start-Stopp-Systemen und Hybridantrieben ist die genaue Sensierung der
Kupplung zur elektronischen Regelung der Anfahr- und Schaltvorgänge erforderlich. Für Doppelkupplungsgetriebe
bietet FTE automotive nun einen in den Kupplungsaktuator integrierbaren linearen Wegsensor an: Der Twinsensor
IDS² erzeugt lineare Ausgangssignale, kann platzsparend in den Hydraulikzylindern untergebracht werden und ist
hochtemperaturbeständig.
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Motivation

Wurden vor einigen Jahren noch konventionelle, meist spulengebundene
induktive Wegsensoren am Kupplungsaktuator – im Weiteren Doppelzentraleinrücker genannt – eingesetzt, kommen
heute aufgrund der gestiegenen Anforderungen an Kosten, Bauraum und Genauigkeit moderne berührungslose Hall-Sensoren zur Anwendung. Mittels der Verbindung verschiedener Aufbautechniken,
– wie das Widerstandsverschweißen von
Elektronikbauteilen auf Stanzgitter, das
Vorumspritzen mit einem dafür entwickelten Kunststoff und das anschließende Endumspritzen mit einem PA66Material – konnte der Hall-Sensor auf
kleinstem Bauraum umgesetzt werden.
Erst dadurch wurde die Anwendung im
Doppelzentraleinrücker möglich, da insbesondere für den inneren Sensor nur
circa 4,5 mm Bauraum zur Verfügung
steht.
Der Doppelzentraleinrücker hat die
Aufgabe, die beiden Kupplungen in Doppelkupplungsgetrieben zu betätigen, und
gewährleistet damit einen Gangwechsel
ohne spürbare Zugkraftunterbrechung.
Somit steht der Zentraleinrücker für effizientes Schalten mit hoher Performance.
Um dem Getriebesteuergerät die präzise
Regulierung der beiden Kupplungen zu
04I2014   9. Jahrgang

ermöglichen, ist es unerlässlich, deren
aktuelle Positionen sehr genau zu detektieren. Dies wird über zwei unabhängige
Wegsensoren am Doppelzentraleinrücker realisiert, die in einem kompakten
Gehäuse zusammengefasst werden, 1.
Herausforderung

Neben der eigentlichen Wegmessung
der Verschiebewege am Doppelzentraleinrücker müssen die Sensoren den
anspruchsvollen Umgebungsbedingungen im Kupplungsumfeld (Temperaturspitzen bis zu +180 °C) widerstehen
können und dabei eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz realisieren. Zudem
bedingt eine stetige Minimierung des
Bauraums im direkten Motorumfeld eine
hoch angepasste Geometrie und Integration des Messsystems in die Mechanik
der Kupplungsbetätigung. Aber auch
Robustheit gegenüber im Antriebsstrang
erzeugten magnetischen Feldern spielt
eine immer größere Rolle. Diese unerwünschten Streufelder magnetisieren die
durch den Doppelzentraleinrücker führende Welle und müssen bei der Auslegung des Sensorsystems berücksichtigt
werden.

Einbringen sowohl der Magnettargets in
die Schiebehülsen als auch des Sensorgehäuses mit integrierter aktiver Hall-Elektronik in die Kontur des Doppelzentraleinrückers benötigt das Messsystem nur
einen minimalen Bauraum. Die Anbindung der zur Auswahl stehenden aktiven
Sensorsignale, 2, an das Getriebesteuergerät des Fahrzeuges wird durch ein flexibles und hochtemperaturbeständiges
Kabel oder durch eine entsprechende
Anzahl von Einzelleitungen im Wellrohr
und jeweils einen gedichteten Stecker
hergestellt. Die Abdichtung der Kupplungsglocke zur Umwelt und die sichere
Durchführung des Kabels durch die Glockenwandung übernimmt eine Elastomertülle aus dem Hause FTE. Der Stecker kann frei nach Kundenwunsch aus
einem automotiven Standardprogramm
eines Steckerherstellers ausgewählt
werden.
Eine zusätzliche externe Elektronikbox zur Ansteuerung und Verarbeitung
der Sensorsignale oder spezielle Elektronikbauteile im Getriebesteuergerät werden bei der FTE-Lösung nicht mehr
benötigt. Damit wird eine einfache und
zuverlässige 5-V-Versorgungs- und Signalschnittstelle (PWM/analog/SENT)
zum Getriebesteuergerät geschaffen.

Lösung

Für die Gewährleistung der benötigten
Positioniergenauigkeit und damit der
Performance der beiden Kupplungen
kommt die IDS²-Technik zum Einsatz,
die die Verschiebewege des Zentraleinrückers detektiert. Durch platzsparendes

Aufbautechnik

Neben hochtemperaturfesten Elektronikkomponenten spielt vor allem die Aufbautechnologie des kompletten Sensors
eine entscheidende Rolle, 3. Durch die
Optimierung bestehender und die Ein-

1 FTE-IDS²-Twinsensor mit
Anschlusskabel, Kabeldurchführung
und sechspoligem Standardstecker
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führung neuer Fertigungsabläufe wird
diese neue Generation von Sensoren in
weniger Fertigungsschritten hergestellt
und damit deutlich kostengünstiger. So
kommen zunächst ein Stanz-Biege- und
ein Widerstandsschweißprozess zum
Kontaktieren der Hall-Sensoren auf ein
Stanzgitter zum Einsatz. Das anschließende Herstellen eines Kunststoffvorumspritzlings bereitet das Bauteil auf das
Endumspritzen mit einem PA-Werkstoff
vor. Um höchste Genauigkeit beim
Spritzprozess zu gewährleisten, wurden
die Werkzeuge und Prozessparameter
durch zahlreiche Kunststoffspritzgusssimulationen (Moldflow) optimiert. Die
Basisleiterplatte, die den inneren und
den äußeren Sensor elektrisch miteinander verbindet, beinhaltet auch die notwendigen EMV-Bauteile sowie das kontaktierte Anschlusskabel oder die Einzelleitungen im Wellrohr. Mit dem
Aufschweißen eines Laserdeckels wird
der Twinsensor gegen Umwelteinflüsse
abgedichtet. Nach einer Endprüfung, bei
der auch das Einlernen und Linearisieren
der Kennlinien auf dem Doppelzentraleinrücker vorgenommen wird, ist der
Fertigungsprozess abgeschlossen.

Technische Daten FTE-IDS²-Twinsensor

Messbereiche:

bis 26 mm

Messprinzip:

Hall-Technik

Programmierbar:

ja, one-wire (keine zusätzliche Programmierschnittstelle erforderlich)

Stecker:

Standard oder kundenspezifisch, vier- oder sechspolig;
vierpolig: gemeinsame Versorgungs- und getrennte Signalleitungen
sechspolig: getrennte Versorgungs- und Signalleitungen

Temperaturkompensation:

ja

Diagnosefähig:

ja

ASIL:

ja, Level: A/B/C

Linearität:

1%

Auflösung:

12 bit

Systemgenauigkeit
(inkl. Zylinder):

±1,5 %

Wiederholgenauigkeit:

< 50 µm

Einsatztemperatur:

−40 °C bis +160 °C; kurzzeitig bis +180 °C

Schutzklassen:

staubdicht und hochdruckreinigerfest, IP6K7K, IP6K9K

Signalausgang
(programmierbar):

analoge Spannung:
PWM: 		
		
				

Digitales Protokoll:

2 x SENT-Protokoll

Stromaufnahme:

2 x 10 mA pro Ausgang

Versorgungsspannung:

2 x 5 V vom Steuergerät

2
2
1
1

x
x
x
x

0,5 bis 4,5 V ratiometrisch
10 % bis 90 % DC oder z. B.
20 % bis 80 % DC und
10 % bis 40 % DC

2 Anbindung der zur Auswahl stehenden aktiven Sensorsignale (Daten in der Tabelle) an das
Getriebesteuergerät

Magnetfeld Unmempfindlichkeit

Aufgrund der Einbausituation im
Getriebe wurde auf die Robustheit des
Sensors gegen Störungen durch andere
magnetisierte Bauteile besonderes
Augenmerk gelegt. Eine optimale Positionierung des Hall-Elements im Doppelzentraleinrücker sowie im Kunststoff
sensorgehäuse wurde mittels 3-D-Magnetfeldsimulationen erreicht.
Im Ergebnis bleibt das Sensorsignal
innerhalb der vorgegebenen Toleranzgrenzen, 4, und verlässt diese selbst
dann nicht, wenn jenseits ihrer Spezi
fikationen magnetisierte Bauteile (zum
Beispiel Getriebeeingangswelle > 0,5  mT)
angrenzen. Der FTE-IDS²-Twinsensor
zeigt hier demnach ein unempfindliches Verhalten gegenüber dieser Art
von Störungen.
Zusammenfassung

Der Twinsensor IDS² vereinigt zwei
unabhängige Wegmesssysteme in einem
robusten Gehäuse. Diese Systeme liefern
über hochtemperaturfeste Kabel oder
über Einzelleitungen in Form von analo-
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3 Doppelzentraleinrückermodell mit Sensor- und Magnetkomponenten

gen Spannungen, PWM-Signalen oder
digitalen Protokollen Weginformationen
vom Doppelzentralausrücker an das
Getriebesteuergerät. So kommen sie
ohne zusätzliche externe Elektronikbox
und Spulensysteme aus. Neben der
Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse, hohe Temperatur und äußere
Magnetfelder zeichnet sich dieses System
durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, das aus der auf ein Minimum
reduzierten Anzahl von Komponenten
resultiert.
Literaturhinweis
[1] Wallentowitz, H.; Reif, K.: Handbuch
Kraftfahrzeugelektronik, Abschnitt Hall-Sensoren,
S. 503 ff., 2. Auflage, Vieweg+Teubner Verlag,
Wiesbaden, 2011

Abkürzungsverzeichnis

IDS

Integrated Displacement Sensor

PWM

Pulsweitenmodulation

SENT

Single Edge Nibble Transmission

DC

Duty Cycle (Tastverhältnis der
PWM)
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4 Reale Signalkennlinien für den äußeren und inneren Wegsensor an einem Doppelzentraleinrücker
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Twin Sensor High Temperature
Range Technology
for Dual Clutch Actuators
Dealing with dual clutch transmissions, start-stop systems and hybrid drives, the electronic control
of the starting and shifting operations requires precise sensing of the clutch position. For dual clutch
transmissions, FTE automotive now offers a linear displacement sensor that can be integrated into
the clutch actuator: The twin sensor IDS² generates linear output signals and is housed in the hydraulic
cylinders, thus saving space whilst being resistant to high temperatures.
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Motivation

FTE automotive has been supplying its
customers in the automotive industry for
many years with hydraulic cylinders
including integrated sensors for clutch
actuation systems. Until a few years ago,
only conventional, mostly coil based,
inductive displacement sensors were
used on the clutch actuator (hereafter
referred to as the “dual concentric slave
cylinder” or DCSC). Due to the increased
demands on economics, installation
space and accuracy, mainly modern noncontact Hall sensor technology is applied
nowadays.
By means of a combination of different
construction techniques, such as the
resistance welding of electronic components onto a leadframe, the pre-moulding with a specially developed plastic
and the subsequent final moulding with
a PA66 material, the Hall sensor is realised on the smallest possible construction space. Only by doing so, the application within the DCSC became possible;
in particular, for the inner sensor only
about 4.5 mm of space was available.
The task of the DCSC is to operate the
two clutches in dual clutch transmissions, and thereby it ensures gear
changes without any perceivable torque
interruption. Thus, the DCSC stands for
an efficient switching with high perfor04I2014   Volume 9

mance. In order to enable the transmission control unit (TCU) to accurately regulate the two clutches, it is necessary to
detect their actual physical positions
very precisely. This is achieved by two
independent displacement sensors on the
DCSC which are integrated into one compact housing.
challenge

Besides the proper measurement of the
displacement paths on the DCSC, the
sensors have to be able to withstand the
demanding environmental conditions
prevailing around the clutch (peak temperatures up to +180 °C), whilst maintaining a high reliability and efficiency
at the same time. In addition, a steady
minimisation of the installation space in
the immediate vicinity of the motor
requires highly customised geometry
and an integration of the measuring system into the mechanics of the clutch
actuation. Furthermore, robustness
against magnetic fields that originate in
the powertrain plays an increasingly
important role. These undesirable stray
fields magnetise the shaft running
through the DCSC and must be taken
into consideration in the design of the
sensor system, 1.

displacement paths of the DCSC. Due to
the space-saving integration of the magnetic targets into the sliding sleeves, and
the sensor housing with integrated active
Hall electronics into the contour of the
DCSC, the measurement system requires
only minimal installation space. The
linkage of the available active sensor signals, 2, with the TCU of the vehicle is
established either by means of a flexible
and high temperature resistant cable or
by means of an adequate number of individual cables encapsulated in a corrugated tube and a sealed connector
respectively.
The sealing of the clutch bell housing
against the environment and the safe
run of the cable through the wall of the
bell housing is accomplished by an elastomeric grommet made by FTE. The connector can be selected freely as the customer wishes, from an automotive standard range of connector manufacturers.
In the FTE solution, neither an additional external electronic interface for
controlling and processing the sensor
signals, nor specific electronic components in the TCU are needed any longer.
Thus, a simple and reliable 5 Vsupply
and signal interface (PWM/analogue/
SENT) to the TCU is created.
Construction Technology

solution

In order to ensure that the required positioning accuracy, and thus the performance of the two clutches is achieved,
the IDS² technology is used to detect the

Besides high temperature proof electronic components, the construction
technology of the entire sensor plays a
crucial role. Through the optimisation
of existing, and the introduction of new

1 FTE IDS² twin sensor with
connection cable, cable feedthrough
and six-pin standard connector
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Technical Data Sheet: FTE IDS² twin sensor

Measuring range:

Up to 26 mm

Measuring principle:

Hall technology

Programmability:

Yes, one-wire (no additional programming required)

Connector:

Standard or customised, four-pin or six-pin
four-pin: shared power supply and separate signal lines
six-pin: separate power supply and signal lines

Temperature compensation:

Yes

Diagnosability :

Yes

ASIL:

Yes, levels: A/B/C

Linearity:

1%

Resolution:

12 bit

System accuracy
(including cylinder):

±1,5 %

Repeatability:

< 50 µm

Operating temperature:

−40 °C to +160 °C, peak up to +180 °C

Protection class:

Dust-tight and pressure washer-resistant, IP6K7K, IP6K9K

Signal output
(programmable):

Analogue voltage:
PWM:		
				
				

Digital protocol:

2 x SENT protocol

Power consumption:

2 x 10 mA per output

Supply voltage:

2 x 5 V from the controller

2
2
1
1

x
x
x
x

0.5 to 4.5 V ratiometric
10 % to 90 % DC or, e. g.,
20 % to 80 % DC
10 % to 40 % DC

2 The linkage of the available active sensor signals, with the TCU of the vehicle is established either by
means of a flexible and high temperature resistant cable or by means of an adequate number of individual
cables encapsulated in a corrugated tube and a sealed connector respectively

manufacturing processes, this new generation of sensors is produced in fewer
steps and is therefore distinctly more
cost-effective. In the first step, a punching-bending and a resistance welding
process are applied for bonding the Hall
sensors onto leadframe, 3. The subsequent production of a plastic premoulded part prepares the component
for the final injection moulding with a

3 Model of the dual concentric slave cylinder with
sensor and magnetic components
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PA material. In order to ensure the
highest accuracy in the injection process, the tools and process parameters
have been optimised by means of
numerous plastic injection moulding

simulations (Moldflow). The base board
that electrically connects the inner and
the outer sensor also contains the
required EMC components as well as
the bonded connecting cable or the
individual cables encapsulated in the
corrugated tube. By welding a laser
cover onto the twin sensor, it is sealed
against the environment. During final
inspection, the sensor goes through a
teaching process for lineararity and the
output characteristic, at which point the
manufacturing process is completed.
Susceptibilit y to external
magnetic fields

Due to the mounting position within the
transmission, special attention was paid
to the robustness of the sensor against
interference by other magnetised component. Optimal positioning of the Hall element within the DCSC as well as within
the plastic sensor housing was achieved
by means of 3-D magnetic field simulations. As a result, the sensor signal stays
within the given tolerance limits and
does not even exceed these when components magnetised beyond their specifications (e. g. transmission input shaft >
0.5 mT) adjoin. Thus, the FTE IDS² twin
sensor manifests an unsusceptible
behaviour towards this type of interference, 4.

4 Actual signal curves for the outer and the inner displacement sensor on a dual concentric slave cylinder

Summary

The twin sensor IDS² incorporates two
independent displacement measuring
systems in one robust housing.
Via a high temperature resistant cable or
individual cables in a corrugated tube,
this system delivers information, in the
form of analogue voltage signals, PWM
signals or digital protocols, from the

04I2014   Volume 9

DCSC to the TCU, and thus dispenses
with an additional external electronic
interface and coil systems. Besides its
resistance to environmental influences,
high temperature and external magnetic
fields, this system excels with a cost
competitive price-performance ratio that
results from the fact that the number of
components has been reduced to a
minimum.

Reference
[1] Wallentowitz, H.; Reif, K. (Eds.): Handbuch
Kraftfahrzeugelektronik. Wiesbaden:
Vieweg+Teubner Verlag, 2011, p. 503 et seq.

List of abbreviations

IDS

Integrated Displacement Sensor

PWM

Pulse Width Modulation

SENT

Single Edge Nibble Transmission

DC

Duty Cycle (of the PWM)
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