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Das erste Doppelkupplungsgetriebe 
war in einem Porsche-Rennwagen 
eingebaut. Dort hat diese aufwän-

dige Art der Drehmomentübertragung 
auch Sinn, denn Gangwechsel ohne Zug-
kraftunterbrechung und automatisiertes 
Schalten ergeben Vorteile bei Beschleuni-
gung bzw. Handling. Ob Standard-Pkw 
mit ebensolchen Motoren unbedingt mit 
Doppelkupplungsgetrieben bestückt wer-
den müssen, sei dahingestellt.

Eine neue sinnhafte Kombination von 
Nicht-Standard-Motor und Doppelkupp-
lungsgetriebe bietet BMW im neuen M3. 
Das Siebengang-Doppelkupplungsgetrie-
be ist eine Alternative zum serienmäßigen 
Sechsgang-Schaltgetriebe und ersetzt das 
in den beiden Vorgängern E36 und E46 
angebotene automatisierte Schaltgetriebe. 
Auch das BMW-Doppelkupplungsgetrie-
be besteht aus zwei Teilgetrieben in einem 
Gehäuse, „dessen kompakte Maße denen 

eines konventionellen Handschaltgetrie-
bes entsprechen“, wie man bei BMW be-
tont. Eine der beiden Nasskupplungen ist 
für die Gänge 2, 4 und 6, die zweite für die 
Gänge 1, 3, 5 und 7 sowie für den Rück-
wärtsgang zuständig.

Ausgelegt bis 9.000/min

Bedient wird das Doppelkupplungsgetrie-
be über den Schalthebel am Mitteltunnel 
oder über Schaltwippen am Lenkrad. Um 
Letztere nutzen zu können, muss zuvor in 
den S-Modus geschaltet werden. Dabei 
sind wahre Drehzahlorgien möglich, denn 
Kupplungen und Getriebe sind für Motor-
drehzahlen bis 9.000/min und auf das 
hohe maximale Drehmoment von 400 
Newtonmetern ausgelegt. Die Ausführung 
der Gangwechsel erfolgt hydraulisch. Zur 
Schwingungsdämpfung ist ein Zwei-
massen-Schwungrad an Bord.

N e b e n 
hohen Werten 
bei Drehzahl- 
und Drehmoment-
festigkeit weist das neue Doppelkupp-
lungsgetriebe einige weitere Besonderhei-
ten auf. So kann der Fahrer sowohl im 
automatischen (D) als auch im manuell 
eingeleiteten Schaltmodus (S) die Schalt-
charakteristik beeinflussen, und zwar mit 
fünf bzw. sechs Programmen, die über  den 
so genannten Drivelogic-Taster an der 
Mittelkonsole vorgewählt werden.

Erfolgt das Zurückschalten bei sport-
licher Fahrweise mit großem Drehzahl-
sprung, erfolgt ein die Fahrstabilität er-
höhender Zwischengasimpuls. Bei Ge-
schwindigkeiten unter 5 km/h ist der so 
genannte Low-Speed-Assistent aktiv, der 
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Audi A3 und S3 mit Doppelkupplungsgetriebe

Trocken- oder nasskupplung
Audi unterzog die Modelle A3 und S3 einer optischen und technischen Über-
arbeitung. Seither werden zwei technisch äußerst unterschiedliche Doppelkupp-
lungsgetriebe mit gleich lautendem Namen S tronic verbaut: Die Versionen 2.0 
TFSI, 3.2 quattro und alle Dieselmotoren, also Motoren mit relativ hohem Dreh-
moment, erhalten das bekannte Sechsgang-Getriebe mit zwei Nasskupplungen. 
In Kombination mit den drehmomentschwächeren Motoren 1.6, 1.4 TFSI und 
1.8 TFSI kommt ein neu entwickeltes Siebengang-Getriebe mit zwei Trocken-
kupplungen zum Einsatz. Dieses erste in Serie gebaute trockene Doppelkupp-
lungsgetriebe dürfte bezüglich Gewicht und Wirkungsgrad deutlich bessere Werte 
aufweisen als seine nassen Vorgänger. Zu geringerem Kraftstoffverbrauch trägt 
laut Audi zudem die Übersetzung des neuen Doppelkupplungsgetriebes bei: 
Sechs von sieben Gängen seien sportlich eng gestaffelt und der siebente relativ 
lang ausgelegt, um das Drehzahlniveau niedrig zu halten, betont der Automo-
bilhersteller. Beim Thema Drehmoment geht jedoch nach wie vor nichts über 
die Wärmeableitung durch eine Flüssigkeit. 

Doppelkupplungsgetriebe

kuppelei
BMW kombiniert den V8-Ottomotor des M3 optional mit einem neuen „M Doppel-
kupplungstriebe mit Drivelogic“. Details: sieben Gänge, elf Schaltprogramme, 
Zurückschalten mit Zwischengas, aufwändige Ölkühlung, Low-Speed-Assistent.
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mit der Kriechfunktion 
einer Wandlerautomatik ver-

gleichbar ist und zum Beispiel das 
Einparken erleichtern soll.

Gekühlt wird das in einer Trocken-
sumpfschmierung zirkulierende Getrie-
beöl einerseits durch den Anschluss des 
Ölkühlers an das Kühlsystem des Motors, 
was auch bei Kaltstarts von Vorteil ist. Auf 
diese Weise erreicht das Getriebeöl schnel-
ler seine Betriebstemperatur. Andererseits 
ist ein zusätzlicher Öl-Luft-Kühler ver-
baut, der extreme Temperaturen vermei-
den hilft.        Peter Diehl

Steuereinheit 
des BMW M 
Doppelkupplungs-
getriebes

Bilder: Audi, BMW

Willkommen in der Zukunft 
von Werkstatt und Service
Frankfurt am Main, 16.  –  21. 9. 2008

Was bewegt Werkstätten oder den Service heu te 
und in Zukunft? Welche neuen Umsatz mög lich-
keiten gibt es? Antworten auf diese und andere 
Fragen bekommen Sie auf dem Messe-Highlight 
des Jahres: der 20. Automechanika. Lassen Sie 
sich begeistern von Produkten und Lösungen. 
Erleben Sie die Zukunft schon heute.
www.automechanika.com
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