
Mechatronische Steuerungen  
im und am Getriebe 
In neuen Automatikgetrieben ist die Steuerelektronik bereits im Getriebe integriert. Hierdurch er-
geben sich BEACHTLICHE ANFORDERUNGEN sowohl an die Elektronik als auch an die Mechanik.  

A utomatisierte Schaltgetriebe sind 
auf dem Vormarsch. Neue Tech-
nologien, wie die dynamischen 

und gleichzeitig sparsamen Doppel-
kupplungsgetriebe (DCT), Automaten 
mit stufenlos variabler Übersetzung 
(CVT) sowie Stufenautomaten mit 
sechs, sieben und acht Gängen bringen 
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe im 
realen Fahrbetrieb vielfach auf das Ver-
brauchsniveau von Handschaltern – 
häufig unterbieten sie deren Werte so-
gar. Damit kann die Automatik helfen, 
den Kraftstoffverbrauch und die 
CO2-Emissionen zu senken. Gleichzeitig 
lassen sich nur mit Automatikgetrieben 

Bild 1: Kompakte elektromechanische Steuerung für ein in Serie befindliches Doppelkupplungsgetriebe  
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vielfältige neue Funktionen in den Be-
reichen Sicherheit und Komfort ver-
wirklichen.  

Technische Randbedingungen 
Mit der höheren Leistung und dem stei-
genden Komfort von Automatikgetrie-
ben wachsen auch die Anforderungen 
an die Getriebesteuerung. Zu den typi-
schen Merkmalen heutiger Lösungen 
gehört die enge Kopplung von Elektro-
nik und mechanischen Komponenten 
wie Magnetventilen, Sensoren und Ste-
ckerelementen. Die Vielzahl dieser 
Komponenten und teilweise auch ihre 
Anbindung an die Umgebung macht die 

Abdichtung zu einer Herausforderung. 
Gleichzeitig herrschen bei immer kom-
pakteren Getriebebauformen widrige 
Einsatzbedingungen wie Umgebungs-
temperaturen bis zu 150 °C, Tempera-
turwechsel (-40 °C … +150 °C), aggres-
sive Medien (Schmieröl), Vibrationen 
und Stöße. 

 Zudem werden mechanische Rück-
fallebenen in die Elektronik verlagert, 
was höhere Anforderungen an deren 
Zuverlässigkeit und funktionale Sicher-
heit (ISO 26262) stellt. Auch die voll-
ständige Integration der Steuerung in 
das Getriebe – etwa in den Schmier-
ölsumpf – verlangt Innovationen. Dafür 
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bietet diese Vollintegration technische 
und wirtschaftliche Vorteile: Neben gutem 
EMV-Verhalten und einem vereinfach-
ten Kabelbaum entsteht eine vollständig 
auf korrekte Funktion vorprüfbare und 
auf die mechanischen Toleranzen appli-
zierte Getriebeeinheit, die sich effizient 
im Fahrzeug verbauen lässt.  

Auch für Anbausteuergeräte, die au-
ßen an der Getriebeglocke montiert 
werden und für Wegbausteuergeräte 
gelten dieselben Innovationstreiber. Zu 
den großen Herausforderungen zählt es, 
die Variantenvielfalt bei Getriebesteuer-
geräten zu beherrschen. Heute werden 
sie für jedes Fahrzeug individuell nach 
Kundenanforderungen entwickelt. Um 
das trotz kürzerer Entwicklungszyklen 
unter enormem Kostendruck, bei stei-
gender Funktionalität und gleichzeitig 
wachsenden Anforderungen durch-
zuhalten, sind Neuansätze gefragt. 

Bereits heute  
zwei mechatronische Welten 
Hinzu kommen Trends wie die Elektrifi-
zierung, die inzwischen zu zwei paralle-
len technischen Welten der Getrie-
besteuerung geführt haben. Da sind zum 
einen die verbreiteten elektrohydrau-
lischen Lösungen, bei denen die Ventile 
zur Betätigung der Gangwechselaktorik 
zwar elektrisch betätigt werden, die ei-
gentliche Kraft jedoch von einer Hydrau-
lik bereit gestellt wird. Typisch für solche 
Getriebesteuerungen ist ein hoher Anteil 
an komplexer Sensorik, wie zum Beispiel 
Druckmessung, Sensierung der Gangstel-
lerposition oder Drehzahlmessungen.  

Zum anderen kommen immer häufi-
ger elektromotorische Lösungen zum 
Einsatz. In der aktuellen Continental-
Steuerung eines DCT bilden vier Elektro-
motoren die Aktorik; zwei davon sind in 
die Steuerung integriert. Beide tech-
nischen Pfade haben spezifische Vorteile, 
so dass auf beiden Feldern die Entwick-
lung weiter geht, auch wenn die elektro-
motorische Lösung gegenüber der Hy-
draulik zunehmend wichtige Effizienz-
vorteile bieten kann.  

Modularer Aufbau  
mit Funktionsmodulen 
Der Zulieferer Continental geht inzwi-
schen dazu über, Funktionsbereiche ei-
ner elektromechanischen Getrie-
besteuerung in einem modularen Auf-
bausystem zu gliedern. Auf diese Weise 
lassen sich Funktionen in der richtigen 
Ausprägung miteinander kombinieren. 
Typische Beispiele sind Dichtsysteme, 
Signal- und Stromleitungselemente so-
wie Verbindungstechniken, die nach 

langjähriger Erfahrung und Optimie-
rung als besonders vorteilhaft und um-
fassend erprobt gelten können. Welche 
Detaillösung innerhalb eines Funktions-
bereichs tatsächlich genutzt wird, hängt 
von der jeweiligen Anforderung des 
Fahrzeug- oder Getriebeherstellers ab. 
Deshalb finden sich in unterschiedli-
chen Getriebesteuergeräten auch unter-
schiedliche Technologien als Schal-
tungsträger, von gedruckten Leiterplat-
ten (PCB) über Dickschichtkeramik, bis 
zu bei niedrigen Temperaturen gesinter-
ten keramischen Substraten (Low Tem-
perature Co-fired Ceramics, LTCC), 
DCB-Elementen (Direct Copper Bon-
ded) und Hybridbauformen als Kom-
bination unterschiedlicher Schaltungs-
träger. 

Einen wichtigen Teil des modularen 
Konzepts bilden Systemträger, die quasi 
das Nervensystem und Skelett der Steu-
ereinheit darstellen und dabei Signale 
und Ströme im Steuergerät verteilen so-
wie als Funktionsträger für alle inte-
grierten Komponenten dienen. Hier 
kommen Stanzgitter (Leadframe) und 
Flexfolien zum Einsatz. Eine Hauptkom-
ponente ist das integrierte Teilgehäuse 
(Electronics Cavity) für den Substratträ-
ger samt den elektronischen Anschlüs-
sen und einer dimensional und materi-
altechnisch bewährten Abdichtungs-
strategie. Ferner nimmt der Systemträ-
ger Steckkontakte, Sensor-Dome sowie 
Druckschalter- oder Drucksensorele-
mente auf. Zum Teil werden aber auch 
komplette Hydraulikmodule mit Mag-
netventilen integriert. Die Explosions-
darstellung (Bild 4) zeigt ein solches 
Steuergerät mit sieben Magnetventilen, 
vier Druckschaltern und einem Ther-
mistor sowie allen Anschlüssen für ex-
terne Sensoren und den Fahrzeugste-
cker. 

Keramiksubstrate und Bare Dies  
im Elektronikmodul 
Bei besonders hohen Umgebungstem-
peraturen (bis zu 160 °C, in Einzelfällen 
auch darüber) und der Notwendigkeit zu 
starker Miniaturisierung dienen Kera-
miksubstrate in Verbindung mit unge-
häusten Komponenten (Bare Dies) als 
Schaltungsträger. Bare Dies in Kombina-
tion mit Wire-Bonding ermöglichen so-
gar im Vergleich zu gängigen SMD-Bau-
teilen noch dichter gepackte Schaltun-
gen. Da die Wärmeableitung bei LTCC-
Substrat nicht so gut ist wie etwa bei PCB, 
spielt die Thermosimulation eine beson-
ders große Rolle. Die Platzierung von Via-
löchern kann beispielsweise zur Wär-
meableitung gehören.  
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Continental nutzt Aluminium- und 
Gold-Wire-Bonding, um die Anschlus-
spads auf der Oberseite der Bare Dies mit 
den zugehörigen Pads auf dem Substrat 
zu verbinden. Die Kontaktierung von der 
LTCC zur Electronics Cavity erfolgt mit-
tels Al-Wire-Bonding. Nach der Kontak-
tierung zum Gehäuse wird die Elektronik 

tung aus dem Chip abzuführen, da mit 
der Einführung neuer Halbleiterstruktu-
ren (45 nm – 65 nm) im Automotiv-
bereich eine Reduzierung der Chipfläche 
stattfindet. Damit ist ein weiterer Anstieg 
der Taktrate und damit der Geschwindig-
keit nur sehr schwer auf der Schaltung 
realisierbar. Um diesen Engpass zu umge-

Schutz eine Abschirmplatte, die Filter 
Plate genannt wird. Im Rahmen der 
Montage von Elektronik- und Hydraulik-
modul erfolgt automatisch die Kontaktie-
rung der Magnetventile. Abschließend 
wird der Zusammenbau von einer Fixier-
platte auf der Oberseite des Leadframe 
verschraubt.  

Fazit 
Auch künftig ist es notwendig, den unter-
schiedlichen Kundenwünschen nach in-
dividuellen Steuergerätelösungen gerecht 
zu werden. Daher wird es elektromecha-
nische Getriebesteuergeräte in verschie-
denen Varianten geben. Die jeweilige 
Präferenz für die Platzierung und Schal-
tungstechnologie richtet sich nach Rand-
bedingungen, wie dem zur Verfügung 
stehenden Einbauraum und den Tem-
peraturanforderungen. Da es gleichzeitig 
jedoch grundlegende mechanische und 
elektrische Anforderungen gibt, bietet 
der Aufbau in optimierten Funktions-
modulen größtmögliche Flexibilität auf 
höchstem Qualitätsniveau bei wirtschaft-
lichen Vorteilen eines Modul-Re-Use und 
größeren Stückzahlen. 

infoDIRECT www.all-electronics.de 
Link zu Continental 300AEL0310 
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Bild 2: Die fertig montierte Steuerung des  
Automatikgetriebes wird direkt im Getriebe 
(beispielsweise im Schmierölsumpf) platziert, 
so dass die darin integrierte Elektronik im-
mensen Belastungen unterliegt -- nicht nur in 
punkto Temperatur. 

Bild 3: Komplette elektromechanische Steue-
rung einschließlich Hydraulikmodul für ein 
7-Gang-Automatikgetriebe. Hierbei sind  
mechanische Rückfallebenen in die Elektronik 
verlagert. 

Bild 4: Explosionsdarstellung des Steuergeräts 
für ein 7-Gang-Automatikgetriebe: Das Hy-
draulikmodul mit den 7 Magnetventilen befin-
det sich unten. Im Leadframe darüber sind die 
Electronics Cavity (grün), die 4 Druckschalter 
(gelb) und der Thermistor (rot) zu sehen.

hen, werden von 
den Halbleiterher-
stellern bereits 
jetzt Multicore-
Lösungen (Trico-
re, PowerPC) an-
geboten. Zukünf-
tig erlaubt eine 
immer kleiner 
werdende Halblei-
terstruktur die In-

elastisch vergossen und mit einer Gehäu-
seplatte abgedeckt. 

Mikrocontroller 
Die verwendeten Mikrocontroller sind 
heute in 32-bit-Architektur aufgebaut. 
Ihre Leistungsmerkmale werden in kom-
menden Jahren progressiv ansteigen und 
dabei wohl das Moore’sche Gesetz über-
erfüllen. Aktuell (2010) sind in einem 
einzelnen Die bis zu rund 4 MByte Flash-
Speicher und bis zu knapp 150 KByte 
RAM integriert. Getrieben von steigen-
den Anforderungen ist bis zum Jahr 2016 
eine Steigerung auf bis zu 8 MByte Flash-
Speicher und 300 KByte RAM wahr-
scheinlich. Steigende Taktfrequenzen 
von heute maximal zwischen 150 und 
knapp 200 MHz auf womöglich 250 bis 
zu 300 MHz im Jahr 2014 sind bei den 
Controller-Herstellern in den Roadmaps 
vorgesehen.  

Damit wird es für den Elektronikher-
steller insbesondere der Getriebesteue-
rung immer schwieriger, die Verlustleis-

tegration von mehreren Rechnerkernen 
auf einen Chip. Damit lassen sich die Tak-
trate und indirekt die Verlustleistung re-
duzieren. Solche Strukturen werden ab 
2014 von Controllerherstellern angebo-
ten. Lauffähige Systeme werden dann 
wohl ab 2016 verfügbar sein. 

Hydraulikmodul und Montage 
Unter dem Leadframe ist bei einer elek-
trohydraulischen Lösung das Hydraulik-
modul untergebracht. In diesem Teil des 
Steuergeräts befinden sich die Halterun-
gen und Anschlusselemente für bis zu 
sieben Magnetventile. Sie können entwe-
der eine diskrete On/Off-Funktion haben 
oder stromgeführte Proportionalventile 
(Variable Bleed Solenoid, VBS) zur Rege-
lung des hydraulischen Volumenstroms 
sein. Wegen des großen Einflusses der 
Temperatur auf die Viskosität der Hydrau -
likflüssigkeit werden die Bestromung der 
Ventile und damit der Durchfluss tem-
peraturabhängig korrigiert. Unterhalb 
der Magnetventile befindet sich zu deren 
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Mit der Einführung neuer Halbleiterstrukturen 
im 45- bis 65-nm-Bereich reduziert sich die 
Chipfläche, so dass es immer schwieriger wird, 
die Verlustwärme abzuführen. Daher können 
die Systeme aus thermischen Gründen die mög-
lichen höheren Taktraten oft nicht ausnutzen. 
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