Dynamik und Effizienz –
die trockene Doppelkupplung
Sportliches und komfortables Fahrgefühl
gepaart mit höchster Umweltfreundlichkeit

D o p p e l k u p p l u n g
Ausgezeichneter Schaltkomfort ...

Fahrzeuge, die Fahrspaß und Fahrkomfort garantieren und dennoch aktiv den Kraftstoffverbrauch senken, stehen beim Endkunden hoch im Kurs. Bereits seit dem Serienstart
im Januar 2008 gilt das Doppelkupplungsgetriebe mit trockener Doppelkupplung in
dieser Hinsicht als Revolution im Fahrzeugbau. Das Getriebe beeindruckte von Beginn
an durch signifikante Vorteile in puncto Wirkungsgrad und bietet eine technische
Lösung, die Kraftstoffverbrauch und Emissionen senkt und dabei den gesteigerten
Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Fahrdynamik gerecht wird.
Wie funktioniert eine Doppelkupplung?
Die Funktionsweise einer Doppelkupplung ist komplex, und dennoch relativ einfach
erklärt: Die Doppelkupplung besteht aus zwei Kupplungen, angeordnet auf zwei
Antriebswellen. Eine Kupplung bedient die ungeraden Gänge eins, drei, fünf und
sieben, während die zweite das Trennen und Verbinden der geraden
Gänge zwei, vier und sechs sowie den Rückwärtsgang steuert.
Während bei Fahrt die eine Kupplung geschlossen ist,
wählt die Getriebesteuerung für die zweite Kupplung
bereits den nächsten Gang vor. Das gleichzeitige
Öffnen der einen und Schließen der anderen
Kupplung ermöglicht einen Gangwechsel
innerhalb von Sekundenbruchteilen. Das
Auslösen des Gangwechsels erfolgt elektronisch, die Umsetzung übernehmen hydraulische oder elektromechanische Aktoren.

... für mehr Dynamik und Effizienz
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bei, das lästige „Nicken“ der Fahrzeuginsassen beim Gangwechsel zu einem
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Das Prinzip der Doppelkupplung
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