
Hochfeine Getriebeölfilter  
zur Effizienzsteigerung 
von Automatikgetrieben

Moderne Automatikgetriebe 

 leisten einen wichtigen  Beitrag 

zur Minderung der CO2-Emis sio nen. 

Gleichzeitig  bilden sie ein  zentrales 

Element für Fahrkomfort und Fahr-

spaß. Der Filtration des Getriebe-

öls kommt hierbei eine Schlüssel-

rolle zu, denn nur sauberes Öl 

 ver hindert Verschleiß und damit 

Einbußen bei Effizienz und Komfort. 

Hengst hat Getriebe öl filter konzepte 

entwickelt, die sich dieser Heraus-

forderung stellen.
© Hengst

Filter

MARKTTRENDS

Die Reduzierung von CO2-Emissionen 
und Kraftstoffverbrauch sind zentrale 
Entwicklungsziele der Automobil-
industrie. An moderne Fahrzeuge 
 stellen Kunden darüber hinaus hohe 
Ansprüche an Zuverlässigkeit und 
 Fahrkomfort. Vor diesem Hintergrund 
wurden und werden die Entwicklungen 
zur Optimierung von Automatikgetrieben 
vorangetrieben. Die weltweite Markt-
durchdringung von Automatikgetrieben 
nimmt stetig zu, und die Prognosen 
 zeigen, dass dieser Trend auch in den 
kommenden Jahren anhalten wird. 
Die Marktanteile der verschiedenen 
Bauformen an automatisierten oder 

halbautomatisierten Getrieben sind 
dabei regional sehr unterschiedlich [1].

Eine effiziente Filtration des Getriebe-
öls unterstützt die Anforderungen des 
Markts gleich auf mehreren Wegen: 
Einen wichtigen Beitrag zur Effizienz 
kann der Filter selbst leisten, wenn 
der für die Filtration notwendige 
 Druckverlust minimiert wird. Der 
Schutz der Getriebekomponenten vor 
Verschleiß führt darüber hinaus zur 
Steigerung der Lebensdauer sowie 
zur Verringerung von Verlusten durch 
Reibung. Schließlich gewährleistet 
das Fernhalten von Verschmutzungs-
par tikeln eine störungsfreie und damit 
komfortable Funktion des Getriebes 
und damit des Antriebsstrangs.
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ANFORDERUNGEN ZUM  
SCHUTZ DER AUTOMATIK
GETRIEBE KOMPONENTEN

In den letzten Jahren ist die Komplexität 
von Automatikgetrieben stetig gewachsen 
und die Anzahl der Gänge hat sich weiter 
erhöht. Der Wirkungsgrad des Antriebs
strangs insgesamt konnte damit in den 
verschiedenen Fahrzyklen optimiert wer
den. Moderne Automatikgetriebe ermögli
chen auf diese Weise einen gegenüber 
Handschaltgetrieben effizienteren und 
kraftstoffsparenden Fahrbetrieb.

Im Gegensatz zu Handschaltgetrieben 
erfordern Automatikgetriebe einen eige
nen, aktiven Ölkreislauf. Die wichtigsten 
Aufgaben des Getriebeöls sind die Küh
lung und Schmierung einzelner Getrie
bekomponenten sowie die druckspezifi
sche Steuerung der hydraulischen Akto
ren. Analysiert man die Verluste, die in 
heutigen Automatikgetrieben auftreten, 
zeigt sich, dass die Ölversorgung einen 
signifikanten Anteil daran hat [2]. Hier 
liegt ein Schlüssel zur Effizienzsteige
rung des gesamten Getriebes.

Die Reinheit des Getriebeöls ist essen
ziell für die Lebensdauer der einzelnen 
Komponenten. Bei einer zu hohen Konta
mination mit Schmutzpartikeln werden 
die sensiblen Getriebekomponenten 
schnell in ihrer Zuverlässigkeit beein
flusst. Schwergängigkeit und Ruckeln, 
selbst Totalausfälle von Getrieben kön
nen Folgen solcher Verschmutzungen 
sein. Die Filtration des Getriebeöls soll 
diesen Funktionsbeeinträchtigungen ent
gegenwirken. BILD 1 zeigt schematisch 

die Anordnung von Filtern im Ölkreis
lauf automatischer Getriebe. 

Saugölfilter werden als Hauptstrom
filter vor der Pumpe in den Ölkreislauf 
integriert. Häufig befinden sich diese 
 Filter direkt in der Getriebeölwanne. 
Durch den geringen Bauraum und die 
niedrigen möglichen Differenzdrücke 
im Saugbetrieb ist die Effizienz von Saug
filtern begrenzt. Zudem muss auch bei 
niedrigen Temperaturen eine ausreichende 
Ölversorgung gewährleistet werden.

Um hohe Ölreinheitsklassen zu errei
chen, sind daher zusätzlich Druckölfilter 

im Einsatz, die auf der Abströmseite 
der Ölpumpe angeordnet sind. Diese 
 Filter schützen direkt die hydraulischen 
Aktoren und reinigen üblicherweise 
nur einen Teilstrom des Öls. Trotzdem 
sorgen sie für eine kontinuierliche 
 Reduktion feinster Partikel im gesamten 
Getriebeölvolumen. Mit einem Drucköl
filter kann aufgrund der geringeren 
Strömungs geschwindigkeit und der 
druckseitigen Anordnung wirkungs
voll hochfein  filtriert werden.

Je feiner der Filter jedoch ist, desto 
größer ist prinzipiell der Strömungs

Hochfeine Getriebeölfilter  
zur Effizienzsteigerung 
von Automatikgetrieben
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BILD 1 Schematische Darstellung eines Getriebeölfilterkreislaufs  
mit saugseitiger und druckseitiger Ölfiltration (© Hengst)
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widerstand. Vor allem bei Kaltstarts, wenn das Öl hoch
viskos ist, wird der Druckölfilter deshalb durch ein Bypass
ventil umgangen. Dadurch wird eine Ölversorgung der 
druckgesteuerten Aktoren auch in diesem Zustand sicher
gestellt, wenn auch mit ungefiltertem Öl. So gelangen 
jedoch trotz des Filters Schmutzpartikel zu den empfind
lichen Getriebekomponenten.

Die Herausforderung bei der Entwicklung von Druck
ölfiltern liegt also darin, die Strömungswiderstände trotz 
höchster Filtereffizienz soweit wie möglich zu  verringern. 
Das Ziel muss sein, die Zeitspanne, in der der Filter auf
grund seines Strömungswiderstands umgangen werden 
muss, so kurz wie möglich zu halten.

BEKANNTE DRUCKÖL-FILTRATIONSKONZEPTE  
AUF DEM MARKT

Die Effizienz von Getriebeölfiltern wird nach ISO 16889 [3] 
in einem Multipasstest ermittelt. Typische Anforderungen 
an die Ölfiltration für Automatikgetriebe liegen bei einem 
Gesamtabscheidegrad von β(16) > 200 und höher [4]. Das 
bedeutet, dass bei Partikeln mit einer Größe ab 16 µm von 
jeweils 200 Partikeln vor dem Filter höchstens ein Partikel 
den Filter passieren darf.

Um solche Abscheidegrade zu erreichen und die entspre
chende Ölreinheit im Getriebeölkreislauf zu gewährleisten, 
sind Filtermedien aus Feinfasern im Einsatz. Insbesondere 
Medien mit Mikroglasfasern können aufgrund des feinen 
Faserdurchmessers sehr hohe Abscheidegrade realisieren. 
Häufig werden Gemische aus Mikroglasfasern und thermo
plastischen Fasertypen verwendet, um die jeweiligen Vorteile 
wirkungsvoll zu kombinieren. Im Aufbau und der Kombi
nation dieser Fasergemische liegt ein Schlüsselfaktor für 
die Entwicklung  effizienter Getriebeölfilter.

Zwei geometrische Konzepte für die Verarbeitung der 
 Filtermedien dominieren im Markt, diese sind in BILD 2 
gegenübergestellt. Beim Wickelfilter (im Bild links) wird 

BILD 2 Gegenüberstellung der gängigsten geometrischen Konzepte für 
druckseitige Getriebeölfilter: Wickelfilterelement (links) und plissiertes 
Filterelement (rechts) (© Hengst)
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ein Filtermedium über mehrere Lagen 
auf einen abstützenden, strömungs-
durchlässigen Dom aufgewickelt.

Beim plissierten Filterelement  
(im Bild rechts) wird das Medium in 
Zickzackform gefaltet und dann in den 
zylindrischen Bauraum eingebracht. 
Aufgrund der  Faltung ist die durch-
strömte Fläche bei dem plissierten 
 Filterelement erheblich größer als beim 
Wickelfilter. Das auch als „Sternfalte“ 
bezeichnete Konzept ist daher seit 
 vielen Jahren in Öl- und Kraftstoff filter-
anwendungen dominierend.

Der Vorteil der plissierten Filterele-
mente gegenüber den Wickelfiltern in 
Bezug auf den Strömungswiderstand ist 
in BILD 3 gezeigt. Hier werden die Diffe-
renzdruckeigenschaften verschiedener 
am Markt befindlicher Getriebeölfilter 
beider Bauformen gegenübergestellt. Der 
bauartbedingte Vorteil der plissierten 
 Filterelemente ist klar zu erkennen.

Aufgrund der höheren Strömungs-
widerstände werden Wickelfilter zu 
 größeren Zeitanteilen durch das Bypass-
ventil umgangen als plissierte Filter-
elemente. Darüber hinaus kann der 
hohe Druckverlust der Wickelfilter zu 
einer größeren erforderlichen Pumpen-
leistung und somit unnötig hohem 
 Energieeinsatz führen.

FILTRATIONSKONZEPTE 
FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

Der Fokus der Entwicklungen bei 
Hengst lag auf Filtrationskonzepten 
mit hohen Abscheidegraden und 
einem möglichst geringen Strömungs-
widerstand. Um das zu erreichen, 
hat sich Hengst intensiv mit der Aus-
legung und Abstimmung der einzel-
nen Medienlagen auseinandergesetzt. 
Das plissierte Filterelement besteht 
aus unterschiedlichen Funktionslagen, 
die jeweils aus spezifischen Fasern 
zusammengesetzt sind. Neben der 
Fasergeometrie spielen die Faser-
werkstoffe und die Verfestigung im 
Medienverbund eine wichtige Rolle. 
Hohe Abscheidegrade erfordern sehr 
feine Fasern, gleichzeitig muss jedoch 
zur Minimierung der Strömungswider-
stände ein Maximum an Steifigkeit 
erreicht werden. Darüber hinaus sind 
die einzelnen Funktionslagen so aus-
zulegen, dass die Partikelbeladung 
gleichmäßig stattfindet und ein Zusetzen 
des Filters verhindert wird. BILD 4 zeigt 

schematisch den Aufbau eines solchen 
Filterkonzepts, bestehend aus einzelnen, 
fein abgestimmten Funktionslagen.

Zum Medienverbund gehört auch ein 
abströmseitig angeordnetes Stützgitter, 
dessen Auslegung ebenfalls entscheidend 
ist für die Leistungsfähigkeit des Filter-
elements. Damit das Stützgitter die ein-
zelne Falte auch unter hohen Strömungs-
kräften offen halten kann, müssen die 
einzelnen Filamente, deren Anordnung 
und auch die Form der Knotenpunkte 
spezifisch ausgeführt werden.

Auch die Verarbeitung der Medien-
lagen zum Filterelement spielt eine 
 wichtige Rolle. Durch einen speziell 
auf die verwendeten Faserwerkstoffe 

optimierten Faltenverarbeitungsprozess 
ist es Hengst gelungen, eine hohe Falten-
festigkeit und -steifigkeit zu erreichen.

Die Berücksichtigung aller genannten 
Einflussgrößen (Medienlagen, Stütz-
gitter und Verarbeitung) führte zu einer 
deut lichen Optimierung der Strömungs-
widerstände. Im Diagramm in BILD 5 
sind die Ergebnisse dargestellt. Gezeigt 
werden Lösungskonzepte von Hengst für 
Getriebeölfilter mit gestuften Abscheide-
graden, die sich im Vergleich mit dem 
Stand der Technik durch sehr geringe 
Strömungswiderstände auszeichnen. 
Dies erlaubt den Einsatz kleinerer 
 Getriebeölpumpen und führt damit 
zur Reduktion der CO2-Emissionen.

BILD 4 Schematische Darstellung eines plissierbaren Filtermediums aus einzelnen, fein abgestimmten 
Funktionslagen (© Hengst)
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BILD 3 Gegen überstellung von Wickel-Getriebeölfilterelementen und plissierten 
Getriebeölfilterelementen hinsichtlich ihrer Differenzdruck eigenschaften  
(© Hengst)
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Gerade für Druckölfilter bietet es 
sich an, zusätzliche über die Filtra-
tion hinausgehende Funktionen zu 
 inte grieren. Hengst greift hier auf 
umfangreiches Know-how in der 
Funktions integration von Öl- und 
 Kraftstofffiltermodulen zurück. Für 
die Entwicklung solcher Fluidmanage-
mentmodule steht Hengst schon sehr 
frühzeitig im Produkt ent stehungs-
prozess im inten siven Austausch mit 
den Entwicklungsbereichen der Kun-
den. Ein klassisches Beispiel ist die 
 Integration eines strö mungs optimierten 
Öl-Wasser-Wärmetauschers, um das 
Automatikgetriebeöl auch in Grenz-
Anwendungsgebieten im zulässigen 
Temperaturbereich zu halten. Auch 
Ölführungskanäle,  Ventile, Sensorik 
oder auch die  Getriebeölpumpe können 
ins Modul integriert werden.

Die hier am Beispiel der Druckölfilter 
dargestellten Entwicklungsergebnisse 
lassen sich auch für die entsprechende 
Auslegung von saugseitigen Getriebeöl-
filtern nutzen. Hengst entwickelt solche 
Saugölfilter für Serienanwendungen 
in automatischen Getrieben und für 
moderne Ölmanagementsysteme von 
elektrischen Hinterachsantrieben.

ZUSAMMENFASSUNG 
UND AUSBLICK

Die Anforderungen an CO2-Reduzierun-
gen forcieren die Entwicklung zu immer 
effizienteren Automatikgetrieben. Einen 
idealen Ansatzpunkt bietet die Opti mie-
rung der Ölversorgung, die heute noch 
für wesentliche Verlustanteile im Getriebe 
verantwortlich ist. Die von Hengst ent-

wickelten neuen Filter systeme für Auto-
matikgetriebe bringen entscheidende 
 Differenzdruckvorteile bei höchsten 
Abscheidegraden. Damit kann der Ener-
gieaufwand für die Ölfiltration minimiert 
werden, während gleichzeitig die Filtra-
tionsperformance auch bei kalten Tem-
peraturen erhalten bleibt. Verschleiß und 
Reibungsverluste im Getriebe werden 
auf diese Weise signi fikant verringert. 

Hengst nutzt seine Erfahrungen in der 
Fluidfiltration zum Aufbau einer neuen 
Filterreihe für Getriebeöle – für den 
 Kunden entsteht ein wichtiger Beitrag 
zur CO2-Reduzierung und für den 
 zuverlässigen und langlebigen Betrieb 
der Automatikgetriebe.
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BILD 5 Leistungs fähigkeit der Hengst-Getriebeölfilterkonzepte im Vergleich mit dem Stand  
der Technik am Markt: Abscheidegrad als β-Wert nach ISO 16889 und  Differenzdruck nach  
ISO 3968 [5]; normierte Darstellung zur Berück sichtigung unterschiedlicher Bau größen (© Hengst)
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