
      The whole concept is based on a fully integrated 
pneumatic system. The pressure is delivered by a 
12VDC compressor and stored in a 2,5l pressure 
tank. Two double acting cylinders and a single act-
ing cylinder are controlling our clutch and gearbox. 
The steering wheel will be replaced and we are put-
ting a custom-made button plate behind it. On this 
plate we will place our shifters and the neutral but-
ton. As soon as the driver activates the shifting pro-
cess, the clutch is pulled back and the actuators are 
shifting the gears into the desired position by frac-
tions of a second. Every movement is controlled by 
sensors and will cancel a malfunction immediately. 
This controlling will be programmed by ourselves on 
an Arduino by using the C++ system. We will also 
add a digital display, to show the current gear. In the 
end the shifting will nearly feel like a sequential 
gearbox and will improve the shifting times. 

 
 

 

H2P – Shifting Evolution

 Halbautomatisches Getriebe 

Wir haben uns dieses spannende Projekt aus verschiedenen Gründen ausgewählt. 

Zum einen beinhaltet es viele Themen, welche wir bis zum jetzigen Punkt in unse-

rem Lehrplan kennenlernen durften, zum anderen die Konstruktion in CAD,  

C++ Programmierung, sowie die Berechnung von pneumatischen Kräften.  

Auch die Herausforderung ein eigenes Pneumatik-System zu entwickeln und  

auszulegen, um Schaltzeiten zu minimieren und Fahrleistungen zu maximieren,  

hat uns sofort gereizt. 

Das sich während der Entwicklungsphase ein sozialer Anwendungsbereich finden 

ließ, gibt dem ganzen noch eine weitere Ebene. Denn wenn man an wenigen Fakto-

ren unseres Konzepts Änderungen vornimmt, können auch körperlich einge-

schränkte Menschen ihr bestehendes Fahrzeug mit H-Schaltung umbauen und wei-

terfahren. 

Das gesamte Konzept beruht auf einem ins Fahrzeug 

integrierten Pneumatik-System. Ein an das Bordnetz 

angeschlossener Kompressor übernimmt die 8bar Druck-

versorgung des Systems. Über einen 2,5l Druckspeicher 

können wir unsere beiden doppeltwirkenden Mehrfach-

stellungs-Zylinder in Bewegung setzen. Diese werden 

direkt an die Schaltseile unseres Volvo 850 angeschlos-

sen und ersetzen so den gesamten Schaltstock. Die 

Pneumatik-Steuerung wird über 3/2 Wege Ventile umge-

setzt, welche über einen mit C++ programmierten Arduino 

je nach Schaltvorgang angesteuert werden. Da wir die 

praktische Umsetzung unseres Projekts auf den Motor-

sport ausrichten, wird das originale Lenkrad gegen ein 

Motorsport Lenkrad inklusive Nabe ersetzt. Zwischen 

Nabe und Lenkrad werden wir eine selbst produzierte 

Platte verbauen, welche als Aufnahme für unsere Schalt-

Pedals und den „Neutral“-Taster fungiert. Sobald der 

Fahrer nun den Schaltwunsch ausübt, wird die Kupplung 

über einen weiteren Zylinder automatisch betätigt. Dieser 

ist, um nicht unnötig weit in die Mechanik des Fahrzeuges 

einzugreifen, per Seilzug mit dem Kupplungspedal ver-

bunden. Registriert der Arduino nun die Betätigung wird 

der Schaltvorgang eingeleitet und die Schaltseile in Se-

kundenbruchteilen in die richtigen Positionen gebracht. 

Diese Bewegungen werden über Wegsensoren überwacht 

und bei Fehlern in „Neutral“ gestellt. Nach Ende des 

Schaltvorgangs wird der Druck aus dem „Kupplungszylin-

der“ abgelassen und das Fahrzeug kuppelt wieder ein. 

Zusätzlich soll eine digitale Ganganzeige verbaut werden, 

für ein Einfaches ablesen des aktuellen Gangs. 

Bearbeitungs-
zeitraum: 

von 25.11.19 bis 
31.01.2020 

 
Bearbeitet von: 

Maximilian Peckel 
Carsten Scholz 

 
 
 

Projektbetreuung: 
Marc Steingaß 

 
 
 

Stichwörter: 
Volvo 850 

H-Schaltung 
Halbautomatik 

Nachrüstung 
Pneumatik 
Aktuatoren 
Pedal-Shift 

Arduino 
C++ 

Performance 
Motorsport 

Einschränkung 
 

 

Vom Schaltstock zu Pedal-Shift 

Das Projekt wurde 
unterstützt von: 
 
CAE Shifting Tech-
nology GmbH 
 
Sandtler GmbH 
 
Norgren GmbH 
 

 

  

Fachschule für 

Kfz-Technik 


