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Einleitung 
Mit der multitronic® von Audi wurde erstmals ein stu-

fenloses Getriebe für eine Pkw-Anwendung im Bereich 

der oberen Mittelklasse entwickelt, das bessere 

Beschleunigungs- und Verbrauchswerte als das bislang 

unerreichte Handschaltgetriebe erzielt. Gleichzeitig 

wurde damit in diesem Segment, dessen Automatisie-

rung bisher den Stufenautomaten vorbehalten war, ein 

neuer Standard für Komfort definiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Variator mit Anpresssystem, Steu-
erhydraulik u. Laschenkette, Audi multitronic® 
 

Das Herzstück der multitronic®, der in Abbildung 1 

dargestellte Variator, funktioniert nach dem Umschlin-

gungsprinzip und setzt als Umschlingungsmittel eine 

Laschenkette ein, die eine große Übersetzungssprei-

zung, einen sehr guten Wirkungsgrad und eine hohe 

Momentenkapazität ermöglicht. 

Beim Einlaufen der Kette in die Scheiben des Variators 

kommt es aufgrund ihres gliedrigen Aufbaus zu einer 

Abfolge von Auftreffimpulsen und damit zur Struktur-

anregung der Scheibensätze. Diese Schwingung wan-

dert als Körperschall von den Scheibensätzen über die 

Wellen und deren Wälzlager in die Gehäusestruktur, 

von wo aus sie als Luftschall abgestrahlt wird, aber 

auch weiter als Körperschall beispielsweise über Ge-

triebestützen oder Schaltseil in Richtung Fahrzeug-

Innenraum übertragen werden kann.  

Zur Optimierung der akustisch wirksamen Anregung 

der Kette beim Einlauf in die Scheibensätze werden 

Laschen zweier unterschiedlicher Längen verbaut, um 

ein möglichst breitbandiges Spektrum ohne störende 

Einzeltöne  - also mit geringer Tonalität -  zu erzielen. 

Betrachtet man eine solche aus 80 Laschen bestehende 

Kette, dann ergeben sich als kombinatorische Aufgabe 

mehr als 1023 Möglichkeiten zur Aneinanderreihung 

der zweierlei Laschen. Diese Zahl wird nochmals deut-

lich größer, wenn man mehr als zwei unterschiedliche 

Laschenlängen zulässt und das Verteilungsverhältnis 

dieser Laschen nicht im Voraus bereits festlegt. 

Durch Vorschaltung geeigneter Generierungsprozesse 

kann die Zahl der zu betrachtenden Teilungsfolgen 

deutlich reduziert werden. Im Falle der multitronic® 

von Audi wurden weit über 60 Mio. Teilungsfolgen 

wie in Abbildung 2 dargestellt akustisch simuliert und 

bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Simulation der akustischen Anregung 

durch die Laschenkette 

 

Zunächst wird das aus langen und kurzen Laschen 

erzeugte Kettenmuster als eine entsprechende zeitliche 
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Impulssequenz nachgebildet. Die Höhe und Form die-

ser Einzelimpulse hängen von verschiedenen Parame-

tern wie Laschenlänge, Teilungssprung etc. ab. 

Dieses Zeitsignal wird mittels einer FFT in den Fre-

quenzbereich transformiert und das dabei erhaltene 

Anregungsspektrum bezüglich der Einzeltonhaltigkeit 

bewertet. Weil eine Teilungsfolge mit geringster Ein-

zeltonhaltigkeit aber völlig ungleichmäßig sein muss, 

können die Amplituden, die von bestimmten Kettenab-

schnitten erzeugt werden über einen Kettenumlauf 

nicht konstant sein. Es kommt daher für die einzelnen 

Frequenzen zu einer gewissen Modulation der Ampli-

tuden über einen Kettenumlauf, was nach der Einzel-

tonhaltigkeit das zweite akustische Beurteilungskriteri-

um einer Ketten-Teilungsfolge darstellt.  

Im Rahmen einer akustischen Optimierung muss auch 

der Einfluss strukturdynamischer Effekte beispielswei-

se des Variators mit seinen Wellen und Lagern berück-

sichtigt werden, wofür bei LuK ein MKS-

Simulationsprogramm  entsprechend Abbildung 3 ein-

gesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: MKS-Modell zur Simulation des dy-

namischen Strukturverhaltens eines Variators 

 

In diesem je nach Diskretisierungsgrad mehr als 1000 

Massen umfassenden Modell werden sowohl die Lage-

rungen der Wellen als auch der Reibkontakt zwischen 

Wiegedruckstück (WDS) und Scheibensatz als nichtli-

neare Steifigkeiten beschrieben, wobei die Kontaktstei-

figkeit des WDS mit Reibungsdämpfung behaftet ist. 

Die Kette selbst wird mit allen Laschen und Wiege-

druckstücken sehr detailliert abgebildet.  

Über die Entwicklungen zur multitronic® von Audi 

hinaus wurden im Rahmen von Grundlagen-

Untersuchungen verschiedene Konzepte zur Reduzie-

rung des Eingriff-Impulses wie z.B. gestufter Eingriff, 

WDS mit axialer Weichheit oder Gummiummantelung 

getestet, vgl. Abbildung 4. 

 

 

 

 

 Abbildung 4: Gestufte bzw. axial weiche WDS 

 

Aufgrund der hohen Anpresskräfte waren diese Kon-

zepte jedoch nicht dauerfest darstellbar oder unter der-

artigen Bedingungen nur beschränkt in ihrer Wirkung. 

Zur Reduzierung der Körperschall-Leitung wurde eine 

Vielzahl unterschiedlicher Mehrschicht-Scheibensätze 

untersucht. Alleinig durch Fügestellen-Dämpfung 

konnte eine Verbesserung erzielt werden, Effekte wie 

Schwingungsabkopplung im Sinne einer Isolierung 

oder Materialdämpfung in weichen Zwischenschichten 

brachten nur unwesentliche Verbesserungen. Mit ei-

nem dauerfest darstellbaren Mehrschicht-Aufbau konn-

te durch Stahlblech-Zwischenschichten eine Dämpfung 

um 3-6 dB im Frequenzbereich zwischen 1800 Hz und 

3000 Hz erreicht werden. 

Als Ergebnis der Simulationsrechnungen zur Optimie-

rung des Variator-Strukturverhaltens wurde eine Ab-

kopplung des Wälzlagers am Scheibensatz 2 als er-

folgversprechende Massnahme ermittelt. Unter INA-

Schirmherrschaft wurden Serienlager entwickelt, wel-

che die Abkopplung bereits im Lageraußenring bein-

halten. Die Wirksamkeit solcher Lagerabkopplungen 

wurde bereits an mehreren unterschiedlichen Getrieben 

im Fahrzeug nachgewiesen, gemeinsam mit INA wird 

an der Weiterentwicklung dieses Konzepts gearbeitet. 
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