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Wenn Sie mehr über ZF er-
fahren wollen, schauen Sie bei 
www.zf.com vorbei. Im digi-
talen Magazin finden Sie Filme, 
Bilderstrecken und Hinter-
grundgeschichten zu aktuellen 
Unternehmens themen. Daneben 
ist der Technologie konzern auf 
allen relevan ten Social-Media-
Kanälen vertreten. Folgen Sie uns 
auf Facebook, LinkedIn, Twitter 
oder YouTube. Hier gibt es immer 
die neuesten  Informationen von 
ZF sowie News aus der Welt der 
Mobilität und Technologie.

ZF auF allen  
kanälen 
Neuigkeiten von ZF gibt es nicht nur in dieser dr ive-Ausgabe, 

sondern auch auf zahlreichen digi ta len Kanälen.

Scannen Sie den Code 
mit dem Smartphone 

oder Tablet-PC und folgen 
Sie ZF auf Facebook.
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Editorial

„Elektromobilität ist nicht  
nur ressourcenschonend  

– sie bietet jede  
Menge Fahrspaß.“

Dr. Stefan Sommer
Vorstandsvorsitzender

der ZF Friedrichshafen AG

F
ahren Sie elektrisch? Mich persönlich faszi
niert das enorme Drehmoment des Elektro
motors, diese unmittelbare Kraftentfaltung 
nach dem bloßen Antippen des Gaspedals, 
immer wieder aufs Neue. Was in der Dis

kussion über Elektromobilität meist vergessen wird: 
Diese Antriebsart ist nicht nur ressourcenschonend 
– sie bietet auch jede Menge Fahrspaß.

Aus beiden Gründen glauben wir an die Elektro
mobilität – an rein elektrische Antriebe, aber auch an 
Hybride und PluginHybride. Gerade diese Techno
logien werden maßgeblich die weitere Verbreitung 
der Elektromobilität beschleunigen, davon sind wir 
überzeugt. Der Automobilindustrie wird es kaum 
 ge lingen, innerhalb von zehn Jahren auf reine EMo
bilität umzustellen, sie braucht Hybride für den Über
gang. Wir liefern die passenden Technologien dafür.

Im Jahr 2008 startete ZF als erstes Unternehmen 
in Europa die Serienproduktion von Hybridmodulen.  

Heute setzen wir ein weiteres deutliches Zeichen für 
die Elektromobilität und haben vor Kurzem die ent
sprechenden Strukturen geschaffen. In der neuen 
Division EMobility sind unsere bisherigen und zu
künftigen Aktivitäten zur Elektromobilität gebündelt 
– von der  EMaschine und dem Hybridmodul bis zur 
Leistungselektronik. Wir führen damit unsere ver
schiedenen Kompetenzen aus dem Konzern zusam
men, unsere Kunden profitieren von kürzeren Wegen 
und haben nur noch einen Ansprechpartner.

Persönlich freue ich mich, dass wir mit dem Di
visionsleiter Jörg Grotendorst einen ausgewiesenen 
Spezialisten gewinnen konnten, der sich seit über 20 
Jahren mit Fahrzeugelektronik und Elektromobilität 
befasst. Gemeinsam werden wir die Elektrifizierung 
begleiten und vorantreiben. Denn eines ist sicher: 
Die 2020 europaweit in Kraft tretenden strengeren 
Abgaswerte sind nicht einzuhalten ohne eine massi
ve Elek trifizierung.
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US-Präsident Barack Obama hat sich auf der North American International 
Auto Show (NAIAS) in Detroit über die Zukunftstechnologien von ZF  
informiert, die zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit beitragen 
und autonomes Fahren ermög lichen. „ZF fühlt sich geehrt, Präsident 
 Obama jene Technologien zeigen und erläutern zu können, mit denen 
wir die Zukunft der Mobilität gestalten“, sagte Nordamerika-Vorstand  
Dr. Franz Kleiner. ZF war der einzige Automobilzulieferer, an dessen Stand 
sich Obama bei seinem ersten NAIAS-Besuch überhaupt Zeit für ein 
Gespräch nahm. Nordamerika-Kommunikationschef Bryan Johnson (links) 
beantwortete die Fragen des Präsidenten.   

ZF auf der NAIAS

Prominenter Besuch
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Ducati Multistrada 1200 Enduro
Adaptives Dämpfungssystem CDC  
an der Vordergabel sowie am Hinterrad

Die adaptive Dämpfung CDC an Gabel und Federbein 
passt die Dämpfungshärte in Echtzeit an die jeweilige 
Fahrsituation an. Das System vereint so die Sicherheit 
einer straffen Abstimmung mit dem Komfort einer  
weichen Einstellung.

Renault Mégane
Elektrische Servolenkung
Radarsystem
Elektrische Parkbremse
Fahrwerkkomponenten
Airbags

Die elektrische Servolenkung arbeitet hocheffi-
zient mit einem elektrischen Motor von geringer 
Drehträgheit. Dank Power-on-Demand verbraucht 
die Lenkung nur dann Energie, wenn tatsächlich 
gelenkt wird. Das senkt Kraftstoffverbrauch  
und CO2-Emissionen. Die Lenkung eignet sich  
auch zur Unterstützung von automatisierten  
Fahrfunktionen.

auf der autobahn 
und auf hoher see
Von der spor t l ichen Limousine über den le istungsstarken  

Lastwagen bis zur Luxusyacht :  Diese Fahrzeuge mit  

ZF-Technik s ind neu auf dem Markt.

9

Yacht Silver Fast
Getriebe ZF 7640 

Mit zwei Getrieben des Typs ZF 7640 ist 
die Silver Fast der australischen Werft 
SILVERYACHTS ausgerüstet. Das Getriebe 
mit hydraulischer Kupplung ist für eine 
 Motorleistung bis zu 2880 Kilowatt  
aus gelegt, das Leichtbaugehäuse ist robust 
und unempfindlich gegen Seewasser.

MAN TGX (D38)
Automatisches Getriebesystem TraXon oder manuelles 16-Gang-Getriebe Ecosplit
Nebenabtriebe
ZF-Getriebebremse Intarder
Elektronikkomponenten
Radar- und Kamerasystem
Kabinen-, Fahrwerk- und Lenkungskomponenten
Dämpfertechnologie für Achse und Kabine 

Der neue MAN TGX mit D38-Motorisierung erhält das automatische  
Getriebesystem TraXon. Dank seiner intelligenten Mechanik und  
erweiterten Funktionen bietet TraXon zahlreiche Vorteile hinsichtlich  
Effizienz und Produktivität. Ferner erlaubt das modulare Getriebesystem  
die Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.

Alfa Romeo Giulia
8-Gang-Automatgetriebe samt Drehmomentwandler
oder manuelles 6-Gang-Getriebe
Hinterachsgetriebe
Schwingungsdämpfer
Fahrwerkkomponenten
Sicherheitsgurtsysteme 

Die zweite Generation des 8-Gang-Automat-
getriebes 8HP bietet noch mehr Dynamik, 
Komfort und Effizienz: Sie verringert den 
Kraftstoffverbrauch um weitere drei Prozent. 
Die  optionale Start-Stopp-Funktion birgt 
 zusätzliches Potenzial zur Spritersparnis. 

BMW 7er
Safety Domain ECU 
Frontkamera
8-Gang-Automatgetriebe
Drehmomentwandler
Aktive Hinterachskinematik (AKC)
Elektrische Parkbremse
Fahrwerkkomponenten
Elektronikkomponenten
Sicherheitsgurtsysteme

Die neuartige Safety Domain ECU ist ein flexibler 
Knotenpunkt für Steuerfunktionen wie Fahrwerk- 
und Assistenzsysteme. Sie besteht aus Mikrocon-
trollern und einer offenen Software-Architektur, 
in die  Softwaremodule von Fahrzeugherstellern 
integriert werden können.

A u f tA k t _ZF-Technik
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Im japanischen Yokohama gründet ZF ein Entwick
lungs zentrum, in dem sich die Ingenieure schwer punkt
mäßig mit dem Thema Elektromobilität befassen. 
„Japan liegt im Ranking der Herstellerländer für Elektro
mobilität auf Platz eins“, sagte der ZFVorstandsvorsit
zende Dr. Stefan Sommer. „Konsequenterweise siedeln 
wir dort ein Entwicklungszentrum an.“ Im neuen Japan 

Tech Center sollen in den nächsten beiden Jahren rund 
70 zusätzliche Stellen für Ingenieure entstehen, um 
mehr Kapazität für die Kundenberatung und unterstüt
zung sowie zur Entwicklung von neuen Technologien 
im Bereich Elektromobilität zu schaffen. Perspektivisch 
ist ein weiterer Personalaufbau geplant. ZF ist seit 1980 
in Japan vertreten, ZF TRW bereits seit 1970.

Entwicklungszentrum in Japan

Fokus E-Mobility

Das LenkraD  
zum einkL appen
Auf der CES in  

Las Vegas stel l te ZF neue 

Technologien vor.

Sie ist die weltgrößte Messe für Unterhal
tungselektronik: die CES in Las Vegas. Zum 
ersten Mal nahm in diesem Jahr ZF daran 
teil. Unter dem Motto „Shaping the Next 
Decade of Automated Driving“ zeigte der 
Technologiekonzern, wie konsequent er 
sich auf den Megatrend autonomes Fahren 
ausrichtet. In einem Konzeptfahrzeug der 
Schweizer Firma Rinspeed stellte ZF TRW 
außerdem ein innovatives Lenkrad mit Be
rührungserkennung vor, das sich in automa
tisierten Fahrsituationen einfach einklappen 
lässt und dem Fahrer so Platz für andere 
Aktivitäten verschafft.

12 000
T e i l n e h m e r

haben im Jahr 2015 weltweit die technischen Trainings von  
ZF Services zu Antrieb, Fahrwerk und Lenkungen besucht. Die Nachfrage an 

Schulungen zu Hochvolt-Systemen steigt weiterhin an, denn der Bestand  
an Hybridfahrzeugen hat sich seit 2012 nahezu verdoppelt, der an reinen  

Elektrofahrzeugen im gleichen Zeitraum sogar verdreifacht.
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Das integrierte Bremssystem (Integrated Brake Control – IBC)  
geht ab 2018 bei einem großen Fahrzeughersteller in hoher  
Stückzahl in Serie. Das System  unterstützt sowohl konventionelle 
Funktionen zur Bremssicherheit als auch teilautomatisierte  
Fahrfunktionen. Es ist mit allen Antriebssträngen kompatibel und 
trägt dazu bei, die gestiegenen Anforderungen an Kraftstoff-  
und CO2-Effizienz zu erfüllen.

Neues Großgetriebe für Offshore-Windkraftanlagen

Maximale Leistung

Integrated Brake Control

Großauftrag für Bremssystem

Im Zuge der Integration von ZF TRW hat ZF eine 
erste Standortentscheidung getroffen: Im April 
2016 wird der bisherige Firmensitz von ZF TRW 
in Livonia, Michigan zur ZF-Hauptverwaltung für 
Nordamerika. Das gab der Vorstandsvorsitzende 
Dr. Stefan Sommer (Foto) auf der North American  
International Auto Show (NAIAS) in Detroit  
bekannt. Administrative Aufgaben werden künftig 
in Livonia gebündelt. Parallel dazu wird der rund 
20 Fahrminuten entfernte ZF-Standort North-
ville, Michigan zu einem zentralen Vertriebs- und 
Entwicklungszentrum. „Das Zusammenlegen der 
Verwaltungsaufgaben von ZF und ZF TRW in 
Nord amerika ist ein weiterer wichtiger Meilenstein 
im Integrationsprozess“, sagte Sommer. 

Nordamerika-Zentrale in Livonia

Ein Meilenstein 
der Integration

ZF baut sein Windkraft-Geschäft massiv aus. In Lommel/Belgien 
werden ab sofort auch Getriebe für Anlagen mit einer Leistung von 
6,15 Megawatt (MW) produziert. Am neuen Standort in Witten/
Deutschland, der im Zuge der Übernahme des Großgetriebe-
geschäfts von Bosch Rexroth zu ZF kam, stellt das Unternehmen 
bereits das aktuell leistungsstärkste Windkraftgetriebe der Welt her, 
das für 8-MW-Anlagen geeignet ist.

A u f tA k t _ZF-News

„Eine organisatorische  
Meisterleistung.“

Das bescheinigte der renommierte Fachverlag Juve 
ZF für die Übernahmen von TRW Automotive 

und dem Großgetriebegeschäft von Bosch Rexroth 
und zeichnete die Abteilungen Recht sowie 

Mergers & Acquisitions mit einem Juve-Award aus.
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Wo Autos 
dAs FAhren 
lernen 

Auf den Highways des US-Bundesstaates Michigan und in der  

Kul issenstadt Mcit y wird die Mobi l i tät  von morgen entwickelt .  

dr ive besuchte das weltweite Zentrum des automatis ier ten Fahrens.

Text: Tim Moran 
Fotos: University of Michigan (2), 
Zachary James Johnston (5)
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Sicherheit

 Das Zentrum Des testgelänDes 

 Mcity in Ann Arbor, MichigAn: 
 Verschiebbare FassaDen  
 ermöglichen unterschieDliche  
 strassenbreiten. 
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D
er große GMC-SUV ist zü-
gig unterwegs, als plötzlich 
ein Fußgänger vor ihm auf 
die Straße läuft. Menschli-
che Reaktionszeiten voraus-

gesetzt, hätte dieser wohl keine Chance 
mehr, der Abstand ist zu gering. Doch 
bevor der Fahrer überhaupt reagieren 
kann, bremst das Auto kräftig ab und 
kommt zum Stehen, mit dem Kühlergrill 
nur wenige Zentimeter vor der Hüfte des 
Fußgängers.

Die durchgeschüttelten Insassen des 
SUV freuen sich. Der gerettete Fußgän-
ger wirkt eher ungerührt. Kein Wunder: 
Er ist nur ein Dummy. Doch seine Rolle 
macht Dummy Fred zu einer wichtigen 
 Figur in der Entwicklung der Mobilität 
von morgen. Die Techniker an der Test-
strecke  legen einen Schalter um und Fred 
wird zurück an den Straßenrand gezogen, 
 bereit für den nächsten Test. 

Willkommen in Locke Township im 
US-Bundesstaat Michigan, einem der Zen-
tren der Entwicklung autonomer Fahrzeu-
ge. Ein Getreidespeicher, kilometerlange 
Feldwege, der Geruch von Kühen liegt 
in der Luft: Hier sollen die Mobilitäts-
technologien von morgen entstehen? 
Sich die amerikanische Hightech-Enklave 

 Mountain View in Kalifornien oder das 
trendige Austin, Texas, als Heimat für au-
tomatisiertes Fahren vorzustellen, ist ein-
facher. Schließlich testet dort Goo gle sein 
selbstfahrendes Auto. 

Doch diese Einschätzung ist falsch.
Michigan ist das eigentliche Zentrum der 
Entwicklung selbstfahrender Autos. Der 
Bundesstaat ist einer von vieren in den 
USA, in dem automatisierte Fahrzeuge auf 
öffentlichen Highways getestet werden 
dürfen. Auch ZF TRW testete schon viele 
Male auf den Highways rund um Detroit, 
erzählt Andy Whydell, Head of Systems 
Product Planning bei ZF TRW. 

Neues US-Hauptquartier

Den anderen drei Staaten – Kalifornien, 
Nevada und Florida – fehle die Nähe zur 
Autoindustrie, die es erlaube, als Vorrei-
ter neue Technologie für Serienfahrzeuge 
auf die Straße zu bringen, so Whydell. 
„Sehr bewusst haben wir uns in Michigan 
angesiedelt und unsere neue Zentrale für 
Nordamerika in Livonia etabliert“, betont 
auch Dr. Franz Kleiner, im ZF-Vorstand 
zuständig für die Region.

Die Entwicklung hin zum autonomen  
Fahren verläuft in fünf Stufen. ZF TRW 
bietet im Augenblick Subsysteme und 

 auf Dummy freD geht es  

 mit 35 meilen pro stunde 
 zu. Der notbremsassistent  
 stoppt Das auto. 

Locke Township

Ann Arbor (Mcity)

East Lansing

 Fowlerville 

 livonia.

 northville

Detroit
Lake St Clair

15

Lake Erie

 Farmington hills 

20 km

Sicherheit

Sensoren für die ersten beiden Stufen an, 
in denen es hauptsächlich um Sicherheit 
und Fahrkomfort geht, etwa eine adapti-
ve Geschwindigkeitsregelung und einen 
Spurhalteassistenten. In diesen ersten 
beiden Stufen muss der Fahrer seine 
Hände am Lenkrad behalten. Die Stufen 
3 bis 5 nutzen das Zusammenspiel von 
Sensorik, Steuergeräten und Fahrzeug 
so intelligent, dass der Fahrer zukünf-
tig die Kontrolle – zunächst auf High-
ways – vollständig dem Auto überlassen 
kann. Die Technologien, die heute an den 
Standorten Farmington Hills, Northville 
und Livonia entwickelt werden, sind ein 
integraler Bestandteil dieses Prozesses. 
„In Michigan entwickeln wir Kameras, 
elektronische Brems- und Lenksysteme 
und andere elektronische Sicherheitspro-
dukte wie das Steuergerät Safety Domain 
ECU“, erklärt Whydell. 

Wiewohl diese Produkte schon heute 
die Sicherheit von Fahrzeugen steigern, 
sind sie dennoch auch Teil der automo-
bilen Zukunft. „Es ist praktischer, Tech-
nologien zunächst als Komponenten  
für Serienfahrzeuge zu entwickeln und 
dann felderprobte Subsysteme zusam-
menzuführen, um die autonomen Fahr-
zeuge der Zukunft zu entwickeln“, erklärt 

„Es ist praktischer,  
Technologien als  
Komponenten für Serien-
fahrzeuge zu entwickeln, 
als gleich ganze auto-
matisierte Fahrzeuge.“
Andy Whydell, 
Head of Systems Product Planning bei ZF TRW

Als einer von vier  
US-Bundesstaaten erlaubt 

Michigan automatisierte 
Fahrzeuge auf den Highways. 

ZF TRW nutzt das, um seine 
Technologien zu testen.

USA
 michigan 
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Andy Whydell. Das sei einfacher, als ein 
vollständig autonomes Fahrzeug zu entwi-
ckeln und dann zu versuchen, es zu ver-
markten. „Wir haben uns auf das konzent-
riert, was wir auch auf den Markt bringen 
können“, betont Whydell.

Die Teststrecke liegt weniger als eine 
Stunde von der Großstadt Detroit ent-
fernt, noch immer das pulsierende Herz 
automobiler Forschung und Entwicklung. 
Die Strecke sowie die Forschungs- und 
Produktionsanlagen von ZF TRW befin-
den sich im Einzugsbereich gleich meh-
rerer Universitäten: der Michigan State 
University in East Lansing, der University 
of Michigan in Ann Arbor und der Wayne 
State University in Detroit – alles landes-
weit führende Institute im Ingenieurswe-
sen und sogenannte R1-Institutionen, die 
höchste Klasse forschender Hochschulen. 

Hotspot für Systementwicklung

Jede dieser Universitäten führt angewand-
te Forschungsarbeiten durch, die zur Ent-
wicklung von selbstfahrenden Fahrzeu-
gen führen sollen. An der Wayne State 
University wird im Rahmen eines Projek-
tes untersucht, wie viel Kommunikation 
zwischen Fahrzeugen nötig ist, damit sich 
Autos sicher im innerstädtischen Verkehr 
bewegen können. Dabei werden die Au-
tos der Campus-Polizei als Testfahrzeuge 
eingesetzt. In dem Gebiet nahe North ville 
und Ann Arbor werden seit mehreren 
Jahren Tests mit etwa 3000 Autos durch-
geführt, die mit der Verkehrsinfrastruktur 
und miteinander kommunizieren – ein 
weiteres entscheidendes Element des 
automatisierten Fahrens. „Michigan ent-
wickelt eines der ultimativen Hightech-

Produkte weltweit – das Auto“, betont Mi-
chigans Gouverneur Rick Snyder. „Das ist 
eine riesige Chance für junge Talente, die 
einen Beitrag dazu leisten wollen, das Le-
ben und die gesamte Kultur zu verändern. 
Michigan betrachtet das als große Chance 
– diese Energie ist in der ganzen Industrie 
und in ganz  Detroit spürbar.“ 

Thomas Wenzel, Leiter der Technolo-
gie- und Produktkommunikation bei ZF, 
stimmt zu: „Die Konzentration von Talen-
ten und die Nachfrage nach Ingenieuren 
machen Michigan zu einem Hotspot für 
die Systementwicklung von ZF TRW. Hier 
sind wir in unmittelbarer Nähe zu allen 
Stakeholdern.“ 

Michigan bietet einen fruchtbaren Bo-
den für die Entwicklung von Systemen 
für das selbstfahrende Auto der Zukunft. 
Dank des hohen Innovationstempos von 
Industrie, Universitäten und Regierung 
wird erst teil- und später vollautomatisier-
tes Fahren zu einem sicheren und effizi-
enten Fahrvergnügen werden. Und ZF ist 
mit Leidenschaft dabei, diese Zukunftsvi-
sionen auf die Straße zu bringen.  

Einen großen Fortschritt auf diesem 
Weg stellt das erste spezielle Testgelände 
für autonome und vernetzte Fahrzeuge 
der University of Michigan dar. Die Zehn-

„Michigan  
entwickelt eines  
der ultimativen 

Hightech-Produkte 
– das Auto.“

Rick Snyder, 
Gouverneur von Michigan

Im Testlabor optimieren 
Spezialisten von ZF TRW wie 
Mike Babala die Kameras für 
die Fahrerassistenzsysteme.

In zahllosen Testfahrten prüfen  
Ingenieure von ZF TRW, ob die  
Systeme fehlerfrei funktionieren. 
Hier bereitet Produktingenieur 
Gregory Price am Computer  
eine Fahrt vor.
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Sicherheit

Millionen-Dollar-Anlage des University of 
Michigan Mobility Transformation Cen-
ters (MTC) mit dem Namen Mcity wurde 
im Sommer 2015 in Ann Arbor eröffnet. 
ZF gehört als Partnerunternehmen zu den 
Gründungsmitgliedern dieses öffentlich-
privaten Konsortiums. Auf etwa 13 Hek-
tar sind in Mcity alle Herausforderungen 
des Fahrens in städtischen oder vorstäd-
tischen Fahr umgebungen auf relativ klei-
nem Raum konzentriert abgebildet. Auf 
dem Gelände gibt es mobile Innenstadtfas-
saden, Dutzende Kreuzungen, zwei Bahn-
übergänge, sehr wenige Stellen mit freier 
Sicht und viele Kurven, um die verschie-
denen Sicherheitsaspekte von Automati-
sierung und Connectivity zu testen. Au-
ßerdem haben die Straßen verschiedene 
Beläge, unter anderem gibt es eine Brücke 
aus Metall.

Mcity beschleunigt Entwicklung

„Sensoren brauchen zur Validierung kur-
ze Strecken mit gleichem Fahrverhal-
ten, daher können Prüfmerkmale dicht 
hintereinander auf der Strecke platziert 
werden“, erklärt Dr. Peter Sweatman, der 
Gründungs direktor von Mcity. Dank der 
Möglichkeit, Sensorsysteme Hunderte 
Male durch eine solche Umgebung fahren 

zu lassen, wird sich die Entwicklungszeit 
voraussichtlich halbieren. Die Lernpro-
zesse von Fahr zeugentwicklern werden 
beschleunigt. 

Mcity wird nicht nur genutzt, um Fahr-
zeugtechnologien zu testen, auch Fakto-
ren wie Versicherungshaftung, rechtliche 
Aspekte des autonomen Fahrens und  
Cybersicherheit werden hier durchge-
spielt. „Sicherheit ist ein extrem wichtiges 
Anliegen, das erste unter gleichen, wenn 
man so will“, so Sweatman. 

Als Mcity im Juli 2015 eröffnet wurde, 
füllte sich der Kalender des Testgeländes 
schnell mit Anfragen von Automobilher-
stellern, Zulieferern und Forschungspro-
jekten, die dort Bauteile, Subsysteme und 
verschiedene Stufen von Fahrerassistenz-
systemen testen wollten. Zahlreiche Un-
ternehmen der Automobilindustrie nut-
zen Mcity. Die Ford Motor Co. kündigte 
an, als erstes Unternehmen vollständig 
autonome Fahrzeuge auf der Anlage tes-
ten zu wollen. ZF TRW testet seine Si-
cherheitstechnologien in den Straßen der 
Kulissen stadt. Da muss dann auch Fred 
wieder ran. Er hilft  unter anderem festzu-
stellen, wie schnell ein Auto selbstständig 
zum Stehen kommt, wenn ein Fußgänger 
die Straße hinter einer  Kurve kreuzt. ■

 Auf dem 

 TesTgelände von MciTy 
 wird normAler innenstAdtverkehr  
 simuliert – inklusive  
 rAdfAhrern und fussgängern. 

Scannen Sie den Code 
mit dem Smart phone 
oder Tablet-PC, um ein 
Video über die Tests in 
Michigan zu sehen.Fo
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Die Zahl  der Verkehrsunfäl le ist  in den letzten Jahrzehnten schon  

massiv gesunken. Eine weitere Verr ingerung, da s ind s ich Exper ten einig,  

is t  mit  akt iven Sicherheitssystemen zu erreichen.

Text: Joachim Becker

Vision
ZERo
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K
eine Unfälle? Kein Problem. In Science-
Fiction-Büchern hat das unfallfreie Fahren 
Tradition. Ampeln sind in den Zukunfts-
städten nicht nötig. Die rundum vernetz-
ten, autonomen Autos brausen ungebremst 

über dicht befahrene Kreuzungen. Wundersamerwei-
se finden selbst Fußgänger unbeschadet aus dem Ge-
wühl wieder hinaus. Technikfiktionen eben, über die 
man in der Gegenwart nur staunen kann. Denn von 
einem unfallfreien Straßenverkehr sind wir noch weit 
entfernt. Mehr als 1,2 Millionen Unfallopfer jährlich 
auf der ganzen Welt sind die traurige Bilanz. Auf den 
Straßen sterben mehr Menschen als durch Malaria.  

„Unfall, der [Subst]. Unvermeidliches Ereignis, das 
aufgrund unveränderlicher Naturgesetze auftritt.“ So 
beschrieb 1911 der US-Schriftsteller Ambrose Bierce 
in „The Devil’s Dictionary“ die Eroberung des Stadt-
verkehrs durch das Automobil. Erst 1964 erhielten 
Fußgänger Vorrang an Zebrastreifen. Zuvor hatten 
Autos automatisch Vorfahrt. Doch selbst in Industrie-
ländern gilt heute noch immer das Gesetz des Stärke-
ren. Im Stadtverkehr sind 75 Prozent der Unfallopfer 
zu Fuß oder auf zwei Rädern unterwegs. Ohne sta-
bilen Metallkäfig ziehen Fußgänger, Fahrrad- oder 
Motorradfahrer bei Kollisionen den Kürzeren. Es sei 
denn, dass Autos lernen, andere aktiv zu schützen.

Ziel: null Verkehrstote

„Vision Zero“ heißt ein Projekt, das in verschiedenen 
Industrienationen wie Deutschland und Schweden 
vorangetrieben wird: Kein Mensch soll mehr im Stra-
ßenverkehr sterben. Bis dahin ist es allerdings noch 
ein weiter Weg. Selbst die weltweit sichersten Länder 
haben noch eine nennenswerte Zahl an Verkehrs-
toten zu beklagen. In Schweden waren es 2,4 Ver-
kehrstote je 100 000 Einwohner im Jahr 2013, in der 
Schweiz 3,3, den Niederlanden 3,4 und in Deutsch-
land 4,3. Deutlich darüber liegen die USA mit 10,6 To-
ten je 100 000 Einwohnern. Ohne eine konsequente 
Verbesserung der Fahrzeuge werden sich die Zahlen 
kaum senken lassen.

Passive Sicherheits-Features wie  Sicherheitsgurte, 
Airbags und Knautschzonen haben die Überlebens-
chancen wesentlich gesteigert. Zumindest die Auto-

insassen profitieren seit 40 Jahren von immer bes-
seren Sicherheitsausstattungen. Dank der stetig 
weiterentwickelten passiven Sicherheit ist die Zahl 
der Verkehrsopfer seit 1970 um 84 Prozent gesunken. 
Und das, obwohl der Fahrzeugbestand und das Ver-
kehrsaufkommen etwa in Deutschland seit dieser Zeit 
stark zugenommen haben. Weltweit stagniert die Bi-
lanz der Unfallopfer jedoch auf hohem Niveau. 

Nach Fortschritten beim passiven Insassenschutz 
rückt daher die aktive Sicherheitstechnik stärker in 
den Fokus. Schon in den 1960er-Jahren arbeiteten 
Ingenieure an einem mitdenkenden Bremssystem. Es 
sollte gefährliche Panikbremsungen vermeiden, bei 
denen die Räder blockieren. Doch zunächst waren 
die analogen Steuergeräte zu langsam für eine Echt-
zeitsteuerung, dann trieben die ersten digitalen Steue-
run gen den Preis der Fahrzeuge in die Höhe. Gravie-
render noch als die Kosten war ein anderes Problem: 
Viele Fahrer bremsen vor Schreck viel zu spät oder 
gar nicht. Da hilft auch das beste ABS wenig. 

Moderne Assistenzsysteme

Ähnlich überfordert sind die meisten bei schnellen 
Lenkmanövern. Ein Ausweg ist die  elektronische 
Stabilitätskontrolle ESC. Wie beim ABS sorgen rad-
selektive Bremseingriffe dafür, dass sich das Fahrzeug 
stabilisiert. 1995 konnten Serienfahrzeuge da mit erst-
mals schneller reagieren als jeder Fahrer. Ein alter 
Traum von Ingenieuren und Sicherheitsforschern 
ging damit in Erfüllung: Intelligente Systeme machen 
Autos unabhängiger von den Fehlern ihrer Fahrer.

Den Rundumschutz für Fahrzeuginsassen und 
andere Verkehrsteilnehmer sollen moderne Assis-
tenzsysteme gewährleisten. Grundlage dafür bilden 
Kameras und intelligente Algorithmen. Die ver-
gleichsweise günstige Optik hinter der Frontscheibe 
kann bewegte Objekte erfassen und unterscheiden. 

75% der Unfallopfer im 
Stadtverkehr sind zu 
Fuß oder auf zwei 
Rädern unterwegs.

Sicherheit
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 2  Tri-Cam mulTilinsenkamera
Zusätzlich zur monokameralinse beinhaltet die Tri-Cam ein Tele-
objektiv für eine bessere abdeckung des Fernbereichs sowie eine 
Fischaugenlinse für eine optimierte Objekterkennung im nahbe-
reich. Dadurch unterstützt sie automatisierte Fahrfunktionen wie 
den autobahn- oder stauassistenten. Die erweiterte reichweite 
zur Objekterkennung sowie ein größeres sichtfeld werden den 
immer strengeren gesetzlichen anforderungen für Fahrerassis-
tenzsysteme gerecht.

 3  s-Cam4 mOnOkamera
Die vorausschauenden kamerasysteme der s-Cam4-Familie 
ermöglichen ein breiteres sichtfeld als bisher. sie sind auf zukünf-
tige marktanforderungen wie die neuen Testprotokolle des euro 
nCaP für automatische notbremsungen für kreuzende radfahrer 
oder andere ungeschützte Verkehrsteilnehmer zugeschnitten.

 1  raDarsysTem
Die neue radarfamilie aC1000 eVO hat einen erfassungs-
bereich von bis zu 250 metern, ein breiteres sichtfeld 
sowie eine verbesserte auflösung für eine verlässliche 
umfelderkennung. radarvarianten an den vorderen  
und hinteren ecken des Fahrzeugs ermöglichen eine 
360°-sensierung, die für automatisierte Fahrfunktionen 
benötigt wird.    

 4  saFeTy DOmain eCu (sDe)
Das zentrale elektronische steuergerät sDe verarbeitet die  
erfassten sensordaten, um entsprechende sicherheits-
entscheidungen zu treffen. es steuert die aktuatoren an, die  
das Fahrzeug kontrollieren und sicher im Verkehr steuern.

 sehen  

 denken 

Technik geht davon aus, dass Ablenkung am Steuer 
die Hauptursache bei jedem zehnten Autounfall ist. 
40 Prozent der Autofahrer telefonierten ohne Frei-
sprecheinrichtung, jeder fünfte schreibe SMS beim 
Fahren, so eine aktuelle Studie. „Bei etwa einem Drit-
tel aller Unfälle spielt Unaufmerksamkeit eine Rolle“, 
betont Dr. Christoph Lauterwasser, Leiter des Allianz 
Zentrums für Technik.

Wie groß die Gefahr durch Ablenkung ist, zeigen 
ein paar einfache Zahlen: Das Einlegen einer CD in 
das Infotainment-System dauert im Schnitt rund fünf 
Sekunden – entsprechend steigt das Unfallrisiko um 
das 2,3-Fache. Bei Kindern, die unerwartet über die 
Straße laufen, bestehen dann wenig Chancen, das 
Auto rechtzeitig zum Stillstand zu bringen. Assistenz-
systeme können das Geschehen im Fahrzeugumfeld 
dagegen pausenlos überwachen. Sie nützen dem 
Fußgängerschutz daher mehr als passive Sicherheits-
systeme. Aus diesem Grund nimmt der Verband für 
mehr Fahrzeugsicherheit Euro NCAP nun solche ak-
tiven Sicherheitssysteme in sein Bewertungsschema 
auf. Autokäufer können dadurch wesentlich leichter 

Eine kleine  Linse filmt das Vorfeld des Fahrzeugs mit 
einer Reichweite von bis zu 120 Metern. Leistungs-
fähige Rechenchips durchsuchen die Bilderflut nach 
Verkehrsschildern, Fahrbahnmarkierungen oder Hin-
dernissen. Nähert sich das Fahrzeug der Seitenlinie, 
kann es durch einen Spurhalteassistenten mit sanften 
Lenkkorrekturen zurück in die Mitte geführt werden. 
Selbst bei Nacht liefert die Kamera noch verwertbare 
Informationen: Andere Fahrzeuge werden rechtzeitig 
erkannt, um das Fernlicht dynamisch, also rund um 
andere Verkehrsteilnehmer, zu steuern.

Ablenkung am Steuer

In Millisekunden kann ein modernes Assistenzsys-
tem über eine automatische Bremsung entscheiden. 
Das ist schneller, als jeder Mensch reagieren kann. 
Selbst aufmerksame Fahrer benötigen über eine 
Sekunde, um aktiv zu werden. Dazu kommt der ei-
gentliche Bremsweg. Fahrer sind jedoch nicht im-
mer aufmerksam. Stattdessen vertiefen sie sich in 
das Radioprogramm, das Navigationssystem oder 
ein (Telefon-)Gespräch. Das Allianz Zentrum für  

40%
der autofahrer 
telefonieren ohne 
Freisprecheinrich-
tung, jeder fünfte 
schreibt sms  
beim Fahren.

die sicherheit im Blick

SEHEN > DENKEN > HANDELN:  ZF bietet  
die gesamte Bandbreite an le istungsfähigen  
Sensoren, komplexen Steuergeräten und  
mechatronischen Aktuatoren – die Grundlagen 
für automatis ier tes Fahren und somit   
für  mehr Sicherheit  im Straßenverkehr. 
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 6  ElEktrischE lEnkung
Die elektromechanische servolenkung spart durch das Power-
on-Demand-Prinzip nicht nur kraftstoff, sondern ist vor allem ein 
sicherheitsplus. in kombination mit sensoren wie etwa einem 
kamerasystem kann sie automatisch lenkimpulse geben, um das 
Fahrzeug in kritischen Fahrsituationen in der spur zu halten. 

  7  intEgriErtEs BrEmssystEm
Das integrierte Bremssystem (integrated Brake control, iBc) 
vereint Elektronik, Bremsbetätigung und elektronische stabili-
tätskontrolle (Esc). Die schnelle und hervorragende Bremsleis-
tung unterstützt aktive sicherheitssysteme wie automatische 
notbrems assistenten und auch automatisierte Fahrfunktionen. 
Die iBc ermöglicht regeneratives Bremsen und eine maximale 
rückgewinnung der Bremsenergie.

 5  AktivE hintErAchslEnkung
Die aktive hinterachskinematik (Active kinematics control, Akc) 
unterstützt den vorderen lenkeinschlag des Fahrzeugs. Das 
system agiert geschwindigkeitsabhängig und sorgt bei richtungs-
änderungen für mehr Fahrsicherheit, komfort und Agilität. Das 
Fahrzeug gewinnt so bei spurwechseln oder Ausweichmanövern 
an stabilität. 

 handeln 

beurteilen, wie gut das gewünschte Fahrzeug beim 
Schutz anderer Verkehrsteilnehmer funktioniert.
„Diese neuen Tests sind weltweit die ersten, die hoch 
automatisierte Fahrzeugfunktionen und Assistenzsys-
teme aus der Fußgängerperspektive bewerten“, sagt 
Euro-NCAP-Generalsekretär Michiel van Ratingen. 
„Viele neue Fahrzeuge bieten automatische Notbrems-
systeme an, die Auffahrunfälle verhindern können. 
Aber nur wenige sind auch in der Lage, Fußgänger 
zu erkennen.“ Bereits seit 2013 hat die unabhängige 
Prüforganisation aktive und passive Sicherheit inte-
griert bewertet. Wie effektiv eine Kombination aus 
elektronischer und mechanischer Knautschzone 
arbeitet, zeigt der standardisierte Crashtest mit 64 
Stundenkilometern: Wenn die Fahrzeugsensorik eine 
unvermeidbare Kollision erkennt, leitete sie automa-
tisch die Vollbremsung ein. Die Anprallgeschwindig-
keit kann so auf cirka 40 Stundenkilometer reduziert 
werden. Die kinetische Energie und damit das Verlet-
zungsrisiko lässt sich sogar um 60 Prozent verringern. 

Wir nähern uns mit moderner Technik sukzessive 
dem Traum vom unfallfreien Fahren. Durch die Ver-

netzung von Sensoren und Systemen erhält das Auto 
nicht nur Augen, sondern auch ein tieferes „Verständ-
nis“ seiner Umwelt. Es kann komplexe Verkehrssitu-
ationen detektieren und den Fahrer mit einer Viel-
zahl neuer Funktionen bedarfsgerecht unterstützen. 
Während sich ein vorausfahrender Wagen samt der 
Relativgeschwindigkeit durch ein Radarsystem bei-
spielsweise schnell orten lässt, sind nichtmetallische 
Objekte schwieriger auszumachen. 

Kameras können diese Lücke schließen und die 
menschlichen Umrisse bei allen Lichtverhältnissen 
erkennen. Durch eine Datenfusion lassen sich die 
detektierten Objekte verschiedener Systeme schnell 
miteinander abgleichen. Das Ergebnis ist ein umfas-
sender elektronischer Sicherheitskokon. 

Die Geschichte der unfallfreien Zukunft ist noch 
jung. Doch das Ziel ist absehbar:  Intelligente Syste-
me nutzen künftig alle Möglichkeiten zur Fahrwerks-
kontrolle. Dank Umfelderkennung und Lenkeingriff 
übernimmt der Autopilot immer mehr von den Fah-
reraufgaben. Davon profitiert auch der gemischte 
Verkehr mit Autos, Zweirädern und Fußgängern. Die 
Vereinten Nationen haben sich 2014 das Ziel gesetzt, 
die Zahl der weltweiten Verkehrsopfer bis 2020 zu 
halbieren. Dieses Ziel ist deutlich anspruchsvoller als 
alle bisherigen Vorgaben. Ohne elektronische Beifah-
rer wird es kaum zu erreichen sein.  ■

 um 

 60%
lässt sich das verlet-
zungsrisiko senken, 
wenn ein Brems-
assistent bei unver-
meidlicher kollision 
eine vollbremsung 
einleitet.
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scannen sie den code 
mit dem smartphone 
oder tablet-Pc und 
erfahren sie mehr über 
sicherheitssysteme 
von ZF.
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zukunft  
mit „E“ 

 Special e-power
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Die Elektr i f iz ierung ist  
e iner der Schlüssel  

zur indiv iduel len Mobi l i tät  der 
Zukunft – und ZF spielt ganz 

vorne mit .  Gut für  die Kunden:  
Mit  der neuen  

Division E-Mobil i t y  
kann der Technologiekonzern 

diesen dynamischen Markt 
nun noch schnel ler  bedienen.

Text: Andreas Neemann 
Fotos: Dominik Gigler
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 Special e-power

E
-Fahrzeuge unterscheiden sich äußerlich 
nicht sehr von ihren verbrennungsmoto-
rischen Pendants. Nimmt man hinter dem 
Steuer Platz, fühlt sich vieles identisch an. 
Bis man aufs „Gaspedal“ tippt. Dann ist 

statt des Motorengeräuschs nur ein futuristisches 
Surren zu hören. Und spätestens mit dem „Gasgeben“ 
 zaubern viele E-Fahrzeuge ihren Fahrern ein  Lächeln 
ins Gesicht: Selbst mit wenigen Kilowatt Leistung ent-
wickeln E-Motoren aus dem Stand ein enormes Dreh-
moment. Dieses Sportwagen-Feeling fasziniert auch 
viele Autofahrer aus der Turbolader-Fraktion.

„E“ vor dem Durchbruch?

Für dieses Fahrvergnügen braucht es heute noch 
nicht einmal ein rein elektrisches Fahrzeug. Moder-
ne Plug-in-Hybridfahrzeuge von BMW, Mercedes, 
Volvo und vielen weiteren Autoherstellern bieten 
diesen dynamischen Antritt ebenfalls. Bei ihnen ist 
der Elek tromotor so leistungskräftig, dass er bis rund 
130 km/h allein für den Vortrieb sorgen kann. Und 
die Batterie des Fahrzeugs ist so groß  dimensioniert 
– und muss daher auch an der Steckdose aufgeladen 
werden –, dass sie je nach Größe für rein elektrische 
Fahrten zwischen etwa 30 und 50 Kilometer Reich-
weite ausreicht. Ist das Ziel weiter weg, sorgt der 
Verbrenner für die nötige Reichweite. Fahrdynami-
scher „Bumms“, genügend Reichweite, ressourcen-
schonende Mobilität: Plug-in-Hybride könnten der 
Elek tromobilität neuen Schwung verleihen. Zusätz-
licher Rückenwind kommt durch die politische und 
gesellschaftliche Forderung nach mehr Nachhaltig-
keit und Umweltschutz. 

Genau der richtige Zeitpunkt für ZF, seine 
 Leistungen und Kompetenzen für elektrisch ange-
triebene Fahrzeuge neu zu organisieren und zu kon-
zentrieren. „ZF ist bei der Elektrifizierung des An-
triebsstrangs ein wichtiger Schrittmacher“, sagt CEO  
Dr. Stefan Sommer. Schon in den 1990er-Jahren 
 waren ZF-Unter nehmensteile mit wegweisenden 
 Lösungen zum rein elektrischen Antrieb für Busse 
und Pkw unterwegs. Dieser technologische Vorsprung 

wurde 2008 manifest, als ZF das erste hersteller - 
unabhängige Werk für elektrische Pkw-Antriebe 
 eröffnete. „Seitdem haben wir unser Portfolio für 
elektrische Mobilität kontinuierlich erweitert und 
sind heute mit einem breiten Angebot auf dem 
Markt“, so Sommer. Neben elektrischen Maschinen 
und Hybridgetrieben kommen von ZF auch attraktive 
Lösungen für rein elektrische Antriebe (siehe Über-
sicht auf Seite 28–29). 

Kompetenzen bündeln 

Die Leistungselektronik (siehe Seite 27) kann der 
Konzern heute ebenfalls selbst entwickeln und pro-
duzieren. Elektrische Antriebslösungen von ZF gibt 
es auch für Nutzfahrzeuge wie Busse und sogar für 
Schwerlast-Lkw. Nun erfolgt der konsequente nächs-
te Schritt, um der Vorreiterrolle weiter gerecht zu 
werden: „Die Impulse und Lösungen, die bislang 
die unterschiedlichen Divisionen des ZF-Konzerns 
 vo rangetrieben haben, fassen wir jetzt in einer eige-
nen Division zusammen“, so Sommer. Damit werden 
die Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich E-Mo-
bility gebündelt und organisatorisch neu gefasst. 

Die neue Division E-Mobility mit Sitz in Schwein-
furt koordiniert und konsolidiert alle Aktivitäten auf 
diesem Gebiet und kann damit aktuelle Wachstums-
chancen optimal nutzen. Als Kompetenzzentrum 
kann die neue Division außerdem die Entwicklung 
noch attraktiverer Lösungen für die Kunden for-
cieren. Die Koordination geschieht im Systemhaus  
E-Mobility, wo alle Divisionen sowie die Zentrale 
Forschung und Entwicklung von ZF eingebunden 
sind und in einer neuen Form zusammenarbeiten. 
Jörg Grotendorst, der neue Divisionsleiter, ist erst 

„Wir werden uns in  
China an schon 

 bestehende Fertigungs
standorte andocken.“

Hans-Jürgen Schneider,  
Leiter Elektrische Antriebstechnik
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seit ein paar Wochen im ZF-Konzern. Er erinnert 
sich aber noch gut an den Produktionsstart der elek-
trischen Maschinen 2008 in Schweinfurt. In diesem 
Jahr war der Ingenieur in leitender Funktion bei 
Continental, dem damaligen ZF-Entwicklungspart-
ner für die Leistungselektronik. Der 46-Jährige sieht 
die Zuständigkeit der neuen Division nicht auf reine 
Elektromobilität beschränkt: „Unser unmittelbares 
Ziel muss es sein, die Elektrifizierung weiter vor-
anzutreiben. Das entlastet den Verbrennungsmotor 
und optimiert den Verbrauch.“ Die Struktur der neu-
en Division sorgt dafür, dass der Konzern mit der 
hohen Volatilität und den schnellen Veränderungen 
des E-Mobility-Marktes gut zurechtkommt und die 
Time-to-Market verkürzen kann. 

Drei Schwerpunkte

Künftig wird die neue Division vornehmlich auf drei 
Feldern tätig sein: Niedervolt-Technologie, Plug-in-
Hybridantriebe und elektrische Achsantriebe. Nie-
dervolt-Anwendungen wie Mildhybride sind eine at-
traktive Lösung für viele Automobilhersteller, da bei 
beispielsweise 48-Volt-Spannung noch keine Hoch-
volt-Elektronik ins Fahrzeug eingebaut werden muss 
und dennoch im Flottendurchschnitt ein deutliches 
Einsparpotenzial zu erwarten ist. 

Bei den Plug-in-Hybridgetrieben ist der Serienan-
lauf bereits gestartet. So sind im BMW X5 xDrive40e 
und Audi Q7 e-tron Hybridgetriebe von ZF eingebaut. 
Die ZF-Division Pkw-Antriebstechnik entwickelte 
das Hybridgetriebe, und die elektrischen Maschinen 
kamen aus Schweinfurt – eine erfolgreiche Arbeits-
teilung, die sich unter dem Dach der neuen Division 
weiter fortsetzen wird. 

Die Division E-Mobility arbeitet zudem an einem 
rein elektrischen Achsantrieb, den ZF als Vorent-
wicklungsprojekt unter dem Namen EVD (für „Elec-
tric Vehicle Drive“) präsentiert und der bei ZF-Kun-
den positive Resonanz gefunden hat. Er bietet für 

Automobilhersteller gleich mehrere Möglichkeiten: 
Er kann als einziger, rein elektrischer Antrieb ein-
gesetzt werden. Oder als zusätzlicher elektrischer 
Antrieb auf der Hinterachse, um eine verbrennungs-
motorisch angetriebene Vorderachse zu unterstützen. 
Ein solcher sogenannter „Achshybrid“ wäre quasi 
ganz nebenbei auch mit Allrad-Antrieb unterwegs.

Bauraum sparende Lösungen

Mit dem breiten ZF-Portfolio in der Elektrifizierung 
– das vom Motor bis zum Rad den gesamten Antriebs-
strang umfasst – sieht Divisionsleiter Grotendorst für 
die Zukunft weiteres Potenzial: „Wir werden unser 
Angebot und unser Know-how nutzen, um höher 
integrierte Lösungen anzubieten.“ Ein Beispiel: Wo 
Bauraum Mangelware ist, sparen bald ZF-Produkte, 
in denen die E-Maschine und die Leistungselektronik 
dicht zusammengepackt sind, wertvolle Zentimeter. 
Aus Sicht der Hersteller wären das dann attraktive 
Plug-and-play-Lösungen, die sich einfacher ins Fahr-
zeug einbauen lassen und mehr Funktionen bieten. 
So addiert ZF zur bereits vorhandenen hohen Inte-
grations- und Vernetzungskompetenz auf allen Ebe-
nen noch den Vorteil der schnellen Reaktionszeit auf 
Marktanforderungen. „Der einzigartige Wettbewerbs-
vorteil von ZF bei der Elektromobilität liegt darin, 
dass kein anderer Zulieferer seinen Kunden so viele 
Lösungen aus einer Hand anbieten kann: elektrische 
Maschinen, Plug-in-Hybridgetriebe, rein elektrische 
Antriebe sowie die Leistungselektronik für Pkw, Lkw 
und Busse“, betont Grotendorst.

Wesentliche Eigenschaften eines elektrischen 
Antriebs sind durch Elektronik und Software be-
dingt. Die stecken in der Leistungselektronik, die 
den Stromfluss in die Elek tromotoren bedarfsge-
recht regelt. „Die Leistungselektronik ist die Intel-
ligenz eines elektrischen Antriebs. Sie ist auch für 
die Effizienz des Stromverbrauchs – und damit für 
die Reichweite – verantwortlich“, sagt Harald Deiss.  

Ohne sie läuft 
nichts in der 
E-Maschine: 
 Kupferspulen 
warten in 
Schweinfurt 
auf ihre  
Montage. 
 
 

„Wir werden unser  
Know-how nutzen, um  

höher integrierte 
 Lösungen anzubieten.“

Jörg Grotendorst,  
Divisionsleiter



1.201626

Er verantwortet die Entwicklung und Produktion im 
Geschäftsfeld Elektronische Systeme. Diese Business 
Unit ging aus dem 2008 von ZF übernommenen Unter-
nehmen Cherry hervor und findet sich heute ebenfalls 
unter dem Dach der neuen Division. Unter anderem 
bringt dieses Geschäftsfeld das weltweite Entwick-
lungs- und Produktionsnetzwerk mit Standorten in 
Osteuropa, Mexiko und China mit in die Division. 

E-Antriebe für China? 

Der Fokus richtet sich natürlich auf die automobi-
len Wachstumsmärkte der Welt. Nach China etwa 
blicken neben Divisionsleiter Jörg Grotendorst auch 
Hans-Jürgen Schneider, verantwortlich für Entwick-
lung und Produktion elektrischer Antriebssysteme in 
Schweinfurt, und Produktionsleiter Jens Baumeister. 
Bei entsprechender Nachfrage in China und mögli-
chen hohen Stückzahlen lohnt es sich, elektrische 
Maschinen nicht nur an deutschen Standorten, son-
dern auch lokal in Asien zu produzieren. 

Das Marktpotenzial – insbesondere für Plug-in-
Getriebe – ist spürbar. „Wir werden das Produkti-
onsnetzwerk nutzen und uns an schon bestehende 
Fertigungsstandorte vor Ort andocken, wo wir un-
sere stabilen Prozesse quasi kopieren können“, sagt 
Schneider. Ein Spaziergang wird das nicht, denn die 
Herstellung der elektrischen Maschinen unterschei-
det sich stark von der Produktion von Getrieben, 
Kupplungen oder Dämpfern. 

Das Wachstumspotenzial auf dem europäischen 
Markt ist indes herausfordernd genug. Die Plan-
zahlen des Produktionswerks in Schweinfurt sind  
sehenswert: Auf Basis der aktuellen Jahresproduktion 
von 40 000 Einheiten unterschiedlicher elektrischer 
Maschinen bereitet sich Produktionsleiter Baumeis-
ter gerade auf eine Serie jährlicher Verdopplungen 
vor. Grotendorst: „Bleiben die Planzahlen, wie sie ak-
tuell sind, werden wir spätestens 2020 die Millionen-
grenze überspringen.“ 

Dieses Wachstum beschäftigt nicht nur Jens Bau-
meister und sein Team aus Produktionsspezialisten. 
Auch Alexander Gehring, Entwicklungsleiter für 
elektrische Antriebe in Schweinfurt, ist bei neuen 
Serienanläufen stark involviert. Die elektrischen 
Maschinen kaufen ZF-Kunden nicht von der Stange. 
Jeder Serienanlauf wird von Applikationsingenieu-
ren nach kundenspezi fischen Vorgaben genau vor 
bereitet. Unter dem Dach der neuen Division arbei-
tet auch Gehring stark vernetzt. Das weltweite Ent-
wicklungs- und Produktionsnetzwerk wird ständig an 
neue Anforderungen angepasst. Derzeit befindet sich 
ein Kompetenzzentrum E-Mobility in Yokohama (Ja-
pan) im Aufbau.

Produkte für elektrifizierte Nutzfahrzeuge – etwa die 
elektrischen Maschinen, wie sie in der Elek tro por-
tal achse AVE 130 für Busse oder im TraXon-Hy brid-
ge trie be für schwere Lkw (siehe Seiten 32–35) zum 
Einsatz kommen – werden aktuell nicht unter dem 
Dach der neuen Division produziert. Doch auch dort, 
wo andere ZF-Divisionen aufgrund höherer Kunden-
nähe feder führend sind, wird die Koordinationsfunk-
tion der  Division genutzt, konkret das Systemhaus 
E-Mobility. Auf dieser Plattform werden Know-how 
ausgetauscht und wichtige gemeinsame Grundsatz-
entscheidungen getroffen, etwa für eine gemeinsame 
System architektur für die Steuerung. Hier setzen die 
Ingenieure aus der Vorentwicklung in Friedrichsha-
fen ebenso ihre Akzente wie alle Di vi sio nen.

Denn eines ist klar: Haupttreiber der Elektrifizie-
rung sind heute noch hauptsächlich der Gesetzgeber 
und die Tatsache, dass die international sehr ähnli-
chen CO2-Grenzwerte wohl nicht ohne Elektrifizie-
rung eines Teils der Fahrzeugflotte zu erreichen sind. 
Doch steigern die dadurch initiierten Serienanläufe 
in den kommenden Jahren die Faszination E-Mobility 
weiter, wird auch die Nachfrage deutlich steigen. 
„Auf diesen Käufermarkt für elektrische Antriebe 
stellen wir uns heute ein“, sagt Grotendorst. Und 
 damit auf Wachstum. ■

Kupferspulen sind 
ein entscheidendes 
Bauteil der elektri-

schen Maschine.

„Die Leistungselektronik 
ist auch für die Effizienz 
und damit für die Reich-
weite verantwortlich.“
Harald Deiss, 
Leiter Elektronische Systeme
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Alle ine mit  e iner großen Batter ie und ein bis v ier  Elektromotoren  

gel ingt noch keine automobi le Antr iebsrevolut ion.  

Im E-Auto läuf t  nichts ohne ausgeklügelte Leistungselektronik. 

Hidden CHampion

Technologie

E
ffizienz und Exaktheit: Nach diesen Kriteri
en dirigiert und variiert die Leistungselek
tronik die Art, Spannung und Stärke nahe
zu aller elektrischen Ströme im Fahrzeug. 
Effizient und exakt dosiert sollen sie bei 

den verschiedenen Verbrauchern ankommen – so
wie natürlich auch umgekehrt ladeoptimal den Akku 
wieder befüllen. Daher verwundert es kaum, dass 
die Leistungselektronik als der wichtigste Baustein, 
sozusagen als Herz und Hirn gleichzeitig, für den 
lokal emissionsfreien Antriebsstrang gilt. Um die 
elektrische Maschine in heutigen ZFSystemen ad
äquat zu versorgen, muss die Leistungselektronik bei 
nur fünf Litern Bauraumvolumen mit bis zu 150 kW 
klarkommen. Das entspricht der Leistung von 150 
Staubsaugern oder rund 30 Haushaltsherden. Die 
nachfolgende Auflistung skizziert ihren Jobumfang 
etwas genauer.  Leistungselektroniken gehören zum 
Portfolio der neuen Division EMobility (mehr zu den 
weiteren Produkten auf der folgenden Doppelseite). 

Das macht die Leistungselektronik:

   Umwandlung des Gleichstroms (DC) aus der  
Hochvolt-Traktionsbatterie in Hochvolt-Wech-
selstrom (AC) für mindestens einen elektrischen 
Antriebsmotor und in Niedervolt-Gleichstrom für 
das jeweilige Bordnetz (Scheinwerfer, Heizung, 
Klimaanlage, Multimedia etc.) 

  Rückwandlung des Hochvolt-Wechselstroms in die 
Batterie (beim Rekuperieren durch die E-Maschine) 

  Drehmomentregelung
  Harmonischer Übergang zwischen verschiedenen  
Fahrmodi (z.B. Umschalten von Comfort auf Eco)

  Effiziente Nutzung der Batteriekapazität
  Überwachung des Strombedarfs im Antrieb  
(z.B. Einschalten von elektrischen Pumpen in  
Abstimmung mit dem Hauptantrieb)

Scannen Sie den 
Code mit dem Smart-
phone oder Tablet-PC 
und erfahren Sie 
mehr darüber, wie ZF 
in Pkw und Nutzfahr-
zeugen für elektri-
schen Antrieb sorgt.
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Baukasten 
für den e-antrieB
 Für nahezu al le Antr iebskonzepte der Herstel ler  bietet  ZF die notwendigen  

 e lektr ischen Komponenten. Die Lösungen des Konzerns für  Pkw auf einen Bl ick.

Elektrische Maschine
Antrieb für verschiedene Pkw-Konzepte:  
vom Mildhybrid bis zum Plug-in-Hybrid.

Maximale Leistung: 55 kW
Komponenten:

 Elektrische Maschine
 Torsionsschwingungsdämpfer
 Rotorlagesensor
 Gehäuse

 Special e-power

E
uropas erste Serienproduktion 
von Hybridmodulen startete ZF 
im Jahr 2008. Seither gilt der 
Konzern als einer der Wegbe-
reiter der Elektrifizierung im 

automobilen Antriebsstrang. Die neue 
Division E-Mobility bietet Kunden alles, 
was für die elektrische Mobilität wichtig 
ist: Niedervolt-Hybridkonfigurationen, 
Hochvolt-Systeme wie Plug-in-Hybridsys-
teme und rein elektrische Antriebe plus 
Leistungselektronik und Energiemanage-
ment (siehe auch Seite 27). Hier eine 
Übersicht. ■

 1  LAdEAnscHLuss
Über den Ladestecker wird die Batterie des  
E-Fahrzeugs geladen.    

 2  On-BOARd-LAdEGERäT
Es wandelt beim Laden Wechselspannung aus  
dem netz in die für das Batteriesystem benötigte 
Gleichspannung.

 3  HOcHvOLT-BATTERiEsysTEM
Es speichert elektrische Energie. das integrierte  
Batteriemanagementsystem überwacht den Lade-
zustand und sorgt für das zuverlässige Arbeiten  
der Einzelzellen. 

 4  HOcHvOLT-BORdnETz
Es verbindet die elektrischen Komponenten des 
E-Fahrzeugs miteinander.

 5  LEisTunGsELEKTROniK 
sie wandelt den Gleichstrom aus der Batterie in dreh-
strom für die elektrische Maschine um. Hier findet die 
Regelung der elektrischen Maschine statt.

 6  BORdnETzWAndLER 
Er ist in die Leistungselektronik integriert und stellt 
die elektrische Leistung für verbraucher im nieder-
voltbereich bereit (z. B. Licht, infotainment).

 7  ELEKTRiscHE MAscHinE
sie sorgt für leisen, lokal emissionsfreien und 
dynamischen vortrieb. im generatorischen Betrieb 
kann sie bei Bremsvorgängen rekuperieren und 
elektrische Energie in die Batterie speisen.

 8  GETRiEBE
im E-Fahrzeug wird das Antriebsmoment des  
Motors über ein ein- oder zweistufiges Getriebe  
an die Räder übertragen. 

Diese Komponenten braucht ein elektrisches Fahrzeug

29

Hybridmodul
Die Komplettlösung für Hybridantriebe nimmt 
geringen Bauraum in Anspruch. 

Maximale Leistung: 90 kW
Komponenten:

 Elektrische Maschine
 Torsionsschwingungsdämpfer
 Trennkupplung
 Betätigung Trennkupplung
 Gehäuse

Die  elektrische Maschine, eine  
Trennkupplung und ein Torsionsschwin-
gungsdämpfer zum Ausgleich von  
Dreh ungleichförmigkeiten sind auf  
engstem Bauraum vereint.

Hybridgetriebe
Das modular aufgebaute Hybridgetriebe lässt 
sich auch zur Plug-in-Variante erweitern.

Maximale Leistung: 90 kW
Komponenten:

 Elektrische Maschine
 Torsionsschwingungsdämpfer
 Trennkupplung
 Gehäuse

Die elektrische Maschine ist im Ge-
triebegehäuse nahezu bauraumneutral 
anstelle des Drehmomentwandlers 
untergebracht. 

Niedervolt-Hybridsystem
Die elektrische Maschine plus Leistungselek tronik 
wird für Mildhybride eingesetzt.

Maximale Leistung: 15 kW
Komponenten:

 Elektrische Maschine
 Leistungselektronik  

    inkl. Rotorlagesensor 
 Gehäuse
 Optional: Torsionsschwingungsdämpfer
 Optional: Trennelement

Die E-Maschine kann als Generator genutzt 
werden, um Bremsenergie in elektrische 
Energie umzuwandeln (Rekuperation).  
Außerdem möglich sind elektrisches An-
fahren und Start-Stopp.

Elektrisches  
Achsantriebssystem
Das preisgekrönte Konzept ist ideal geeignet  
für Klein- und Kompaktwagen. 

Maximale Leistung: 150 kW
Komponenten:

 Elektrische Maschine
 Zweistufiges Stirnradgetriebe 
 Leistungselektronik
 Parksperre
 Differenzial
 Gehäuse

Der Motor, das Getriebe inklusive Diffe-
renzial, Gehäuse und Kühler sowie  
die Leistungselektronik inklusive Steue-
rungssoftware bilden eine Einheit. 

Elektrisch angetriebene 
Verbundlenkerachse
Beim integrierten Konzept aus Antrieb und 
Fahrwerk sind die Räder einzeln angetrieben. 

Maximale Leistung: 80 kW
Komponenten:

 Elektrische Maschine
 Zweistufiges Stirnradgetriebe 
 Aluminiumgehäuse
 Integrierte Montage von Dämpfern  

   und Aufbaufedern
 Verbundlenkerachse

Zwei radnahe E-Motoren von je  
40 Kilowatt Leistung sind in die Hinter-
achse integriert. Das Drehmoment  
lässt sich radindividuell verteilen.

Modulares elektrisches 
Hinterachskonzept
Die Systemlösung aus einer Hand reduziert  
den Entwicklungsaufwand für die Kunden. 

Die elektrische Maschine wird komplett 
integriert in ein Achssystem angeboten, 
die Leistungselektronik ist dabei bereits 
in den Antrieb selbst integriert. Ein-
gesetzt werden kann es als Vollhybrid 
bei Front-Quer-Antrieb mit elektrischer 
Maschine oder als elektrischer Allrad 
sowie als Antrieb für Batterie-Elektro-
Fahrzeuge.

Technologie
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Herr Grotendorst, steigt ZF nun mit der Division  
„E-Mobility“ massiv in die Elektromobilität ein?
Die Etablierung der Division ist eine organisatorische 
Neuausrichtung. Schon heute ist ZF ja ein etablier-
ter Partner im Bereich elektrifizierter und rein elek-
trischer Antriebe. Darunter finden sich elektrische 
Achsantriebe, elektrische Maschinen und auch die 
Leistungselektronik – aber eben nicht nur. Von Nie-
dervolt-Technologien bis zu Plug-in-Hybridsystemen 
decken wir auch die Hybridtechnologie sehr breit ab. 

Welche Rolle spielen Verbrenner dabei?
Indem wir elektrische Energie im Automobil sinnvoll 
nutzen, entlasten wir den Verbrennungsmotor. Damit 
leisten wir heute einen größeren Beitrag zur Emis-
sions  senkung, als wenn wir darauf setzen würden, 
dass der Verbrennungsmotor ganz verschwindet – 
was er vorerst nicht tut. 

Hybridtechnologie werden Sie uns aber nicht als 
 Innovation verkaufen wollen …
Es geht uns nicht um Innovation um jeden Preis. 
Wir wollen dazu beitragen, in der Fläche jede  
Menge Kraftstoff zu sparen und Emissionen zu  
senken. Und da  finde ich den Plug-in-Hybrid eine sehr 
gute Lösung. Viele Autofahrer in Deutschland legen 
pro Tag gar nicht mehr als 50 Kilometer zurück. Bei  
diesen Distanzen springt der Verbrennungsmotor  
fast gar nicht mehr an. Damit decken wir einen  
Großteil der Fahrprofile also rein elektrisch ab, 
ohne in die  Akzeptanz-Falle zu tappen. Denn wenn  
dasselbe Fahrzeug tatsächlich mal 500 Kilometer  
am Stück zurücklegen muss, geht das eben ohne Pro-
bleme auch. 

Was sind heute noch Hinderungsgründe für den 
 reinen Stromantrieb im Auto?
Antriebsseitig steht die Technologie für den aus-
schließlichen Stromantrieb bereit. Und reine Elek-
troautos fahren schon heute und haben sich als pra-
xistauglich in einem bestimmten Umfeld erwiesen 
– denken wir an urbane Zentren und die eben schon 
erwähnten Kurzfahrten. Auf breiter Front werden die 
reinen E-Fahrzeuge sich wohl erst durchsetzen, wenn 
es zu den beiden Kernproblemen Stromspeicherung 
und Nachladen optimale Lösungen gibt. Bei der Kapa-
zität und den Preisen von Batterien wird die Industrie 
bald so weit sein, die „Schallmauer“ von 100 Dollar 
pro kWh zu nehmen. Beim Nachladen sind aktuell 
die Zeiten zu lang und die Infrastruktur zu dünn – zu-
mindest, wenn man an eine flächendeckende Elektro-
mobilität denkt. Und es bleibt das ebenfalls bekannte 
Problem, dass E-Fahrzeuge nur dann markant Emis-
sio nen senken, wenn sie Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen tanken.

Wären staatliche Kaufanreize sinnvoll, um Elektro-
autos zu forcieren?
Staatliche Kaufanreize wären aus meiner Sicht nicht 
nachhaltig. Für Kunden gibt es ja schon andere Kauf-
anreize für elektrische Antriebe – übrigens für rein 
elektrische Fahrzeuge genauso wie für Plug-in-Hybri-
de: Die Dinger machen einfach Spaß! Fahren Sie mal 
mit einem elektrisch angetriebenen Fahrzeug von der 
Ampel weg. Da lassen Sie auf den ersten Metern doch 
fast jeden konventionell angetriebenen Sportwagen 
stehen. Und diesen Fahrspaß gibt es zusammen mit 
dem Bewusstsein, ein höchst effizientes Antriebssys-
tem zu nutzen. Wenn sich das unter den Autokäufern 

Jörg Grotendorst  is t  der Lei ter  der neuen Div is ion  E-Mobi l i t y.  

Im Inter v iew spricht er  über den Fahrspaß, die  Senkung  

von Emissionen und die Bedeutung der Hybridtechnologie.

„E-Mobilit y  
Macht SpaSS!“

Interview: Andreas Neemann
Fotos: Dominik Gigler
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weiter durchsetzt, bekommen wir irgendwann auch 
ohne staatliche Subventionen einen breiten Käufer-
markt für alle Arten von E-Fahrzeugen – und damit 
auch eine neue Dynamik bei der Technologie. Übri-
gens: Indirekt gibt es ja schon staatliche Anreize.  Einer 
der Haupttreiber für die Ausbreitung der Hybridtech-
nologie sind die Grenzwerte für CO2-Emissionen. Die 
Tatsache, dass der Maximalwert von 95 Gramm pro 
Kilometer, der ab 2021 verpflichtend ist, ohne elek-
trischen Zusatzantrieb im Auto kaum einzuhalten ist, 
beflügelt unser Geschäft.

Bis die Käufernachfrage markant steigt, muss ZF 
– beziehungsweise Ihre Division – das sehr diver-
sifizierte Angebot vom Niedervolt-Hybrid bis zum  
reinen E-Antrieb weiter aufrecht erhalten. Ist das 
auf Dauer wirtschaftlich machbar?
Das ist auch einer der Gründe für die neue Division: 
Ja, wir brauchen dieses breite und sehr diversifizier-
te Angebot – bis sich auch in der Automobilindustrie 
eine Fokussierung abzeichnet. Aber wir wollen bei 
diesem Angebot ein Maximum an Synergien nutzen, 
um schnell auf Kundenwünsche reagieren zu können. 
Die unterschiedlichen Produkte und Konzepte sollen 
nicht um Kundenaufmerksamkeit im Wettbewerb ste-
hen. Sie sollen aufeinander aufbauen, einander ergän-
zen. Und wir wollen gemeinsames Know-how weiter 
nutzen, auch um die Entwicklung von den elektri-
schen Maschinen für Hybridantriebe konsequent in 
Richtung zentrale Achsantriebe voranzutreiben.

Welche Pfeile hat ZF mit Blick auf die Zukunft noch 
im Köcher – insbesondere mit Blick auf technologi-
sche Innovationen?
Ein Hauptvorteil von ZF beim elektrischen Antrieb ist, 
dass wir alle notwendigen Kompetenzen im Konzern 
haben. Diesen Technologie-Überblick müssen wir in 
Zukunft nutzen, um höher integrierte Systeme anbie-
ten zu können. Das wäre für mich zum Beispiel die 
in den Antrieb integrierte Leistungselektronik. Wenn 
wir beim Packaging, bei den Funktionen, den Schnitt-
stellen und bei der Kühlung unseren Kunden neue 
Angebote vorstellen, dann haben wir unsere Hausauf-
gaben gut gemacht. 

Welche Rolle spielt die neue Division für ZF? 
Sie leistet einen entscheidenden Beitrag zur Weiter-
entwicklung des Konzerns, indem ihre Ge schäftstä tig-
keit vor allem auf das Konzernziel „Effizienz“ einzahlt. 
Gleichzeitig sichert die neue Division den Hightech-
Standort Schweinfurt nach der Verlagerung der an-
spruchsvollen CDC-Dämpfer-Produktion nach Eitorf. 

Welche Chancen ergeben sich für Mitarbeiter und 
Bewerber?
Die neue Division schärft das Bild von ZF als voraus-
schauender, verantwortungsvoll handelnder Tech-
nologiekonzern, der mit seinem strukturierten und 
wachsenden E-Mobility-Engagement seinen Beitrag 
für eine umweltschonende, individuelle Mobilität leis-
tet. Mitarbeiter haben hier die Chance, die Mobilität 
der Zukunft entscheidend mitzugestalten. 

Was treibt Sie persönlich an?
Mir ist es wirklich ein ernstes Anliegen, durch Reduk-
tion von Verbräuchen die Emissionen zu senken und 
zumindest zu versuchen, der kommenden Generation 
den Planeten einigermaßen verantwortungsbewusst 
zu übergeben. Und da können wir uns bei den Grenz-
werten von 2021 eigentlich nicht ausruhen. Haben 
Sie ein Gefühl, wie viel 95 Gramm CO2 pro Kilometer 
noch sind? Das entspricht in etwa dem Gewicht einer 
Tafel Schokolade. Stellen Sie sich mal vor: Sie lassen 
bei einer Autofahrt jeden Kilometer das Fenster runter 
und werfen eine Tafel Schokolade raus. Da muss es 
einfach bessere Lösungen geben.  ■
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Text: Andreas Neemann und Melanie Stahr 
Fotos: Matthias Schmiedel

Wenn von Elektromobi l i tät  die Rede ist ,  geht’s meist  um Pkw. 

Doch elektr isch angetr iebene Busse können den von Lärm  

und Abgasen geplagten Innenstädten zu mehr  

Lebensqual i tät  verhel fen. In zahlreichen Städten  Europas und 

Asiens verkehren Busse mit  ZF-Technik an Bord.

E-MOBILITÄT IM NAHVERKEHR 
AUF LEISEN 

SOHLEN
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Mit dem Achsantrieb  
AVE 130 von ZF fährt  
der Brennstoffzellen- 
Hybridbus lokal emis-
sionsfrei zum Stuttgarter 
Flughafen – er stößt 
keine Schadstoffe aus.

E
in Bus der Linie 79 fährt von Stuttgart-Plie-
nin gen zum Flughafen. Entspannt blin-
zeln die Fahrgäste mal in die tiefstehende 
Frühlingssonne, mal blicken sie auf einen 
Info-Monitor im Fahrzeug. Darauf ist eine 

Art Röntgenbild des Busses mit verschiedenfarbigen 
Linien zu sehen. 

Der Stuttgarter Bus ist ein vom  Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderter 
Brennstoffzellen-Hybridbus, der rein elektrisch fährt 
und abgesehen von Wasserdampf keine Abgase aus-
stößt: ein Citaro Fuel Cell Hybrid von Mercedes-
Benz. Das Wort „Hybrid“ bezieht sich auf die Brenn-
stoffzelle und die Hochvolt-Batterie. Beide sind auf 
dem Dach des Busses angebracht, neben sieben 
Hochdruck-Wasserstofftanks samt Kühlaggregaten. 
Auf dem Monitor im Bus ist das Energie management 
zu sehen, das Zusammenspiel von Brennstoffzelle  
und Lithium-Ionen-Akkus mit den Elektromoto-
ren. Diese liefert ZF mit der gesamten Niederflur- 
Portal achse AVE 130, sie sind direkt an den Rädern 
untergebracht. 

In zahlreichen Städten in Europa und Asien laufen 
derzeit Pilotversuche mit dem elektrischen Achsan-
trieb für Busse von ZF (siehe Kasten S. 35), viele Milli-
onen Testkilometer wurden dabei absolviert. Wie alle 
E-Maschinen kann auch die AVE 130 im Generator-
betrieb laufen und dann Strom in die Batterie zurück-
speisen. Rekuperation nennt sich der Vorgang – und 
die Busfahrer werden extra geschult, um ihn gezielt 
einzusetzen: „Anders als bei Dieselfahrzeugen sollen 
bei diesen Bussen die Bremsvorgänge möglichst lange 
dauern, damit viel Strom zurück in die Batterien flie-
ßen kann“, erklärt Markus Modlmeir, Leiter der Bus-
fahrschule der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). 

Für die Passagiere bedeutet die rein elektrische 
Technik keine Umstellung. Sie bemerken allenfalls 
das leisere Geräusch – vor allem beim Anfahren 
– und die im Gegensatz zum Dieselbus fehlenden 
Schaltungen. Beim Ein- und Ausstieg zeigt der Bus 
die gewohnten Vorzüge eines Vollniederflurbusses, 
auch das Platzangebot ist identisch. Für die SSB be-
deutet der Testbetrieb der insgesamt vier Brennstoff-
zellen-Hybridbusse etwas mehr Aufwand. Insgesamt  
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Busfahrerin  
Jacqueline Limpio 

von der  
Rhein-Neckar-Verkehr 

lenkt den Bus zur 
Ladestation.

Auf einem Info-Display 
können die Buspassa-
giere das gesamte 
Ener giemanagement 
in Echtzeit verfolgen. 

200 Fahrer erhielten eine Einweisung. Für die War-
tung der Dachaufbauten mussten die Verkehrsbetrie-
be ihr Personal auf Hochvoltsysteme schulen sowie 
spezielle Dacharbeitsstände und Rollgerüste anschaf-
fen. „Wir beteiligen uns gerne an der Erprobung neu-
er Bus-Antriebe“, betont Pressesprecherin Birte Scha-
per. „So bekommen wir schon heute einen Einblick, 
wie praxistauglich künftige Technologien jenseits des 
Dieselantriebs sind.“ 

Induktive Ladung des Bus-Akkus

Die Stadt Mannheim lotet ebenfalls die Möglichkei-
ten der E-Mobility im Busverkehr aus. Seit Juni 2015 
bedienen zwei vollelektrische Prototypen-Busse die 
Linie 63 im Stadtzentrum zwischen Pfalzplatz, Hoch-
schule und Hauptbahnhof. Auch hier kommt die 
elektrische Niederflurantriebsachse von ZF zum Ein-
satz. Das  Besondere: Die Stromaufnahme erfolgt über 
sechs  Ladestationen, die sich im Fahrbahnboden an 
den Haltestellen befinden – rein induktiv also, wie bei 
 einer elektrischen Zahnbürste. 

Routiniert lenkt Fahrerin Jacqueline Limpio den 
 E-Bus exakt über die Ladefläche am Pfalzplatz und 

senkt per Knopfdruck die Metallplatte mit dem Bus-
Akku auf das Induktionsfeld. Um sicherzustellen, dass 
keine Fremdkörper zwischen Ladefläche und Akku 
liegen, ist der Unterboden des Busses mit einem Ka-
merasystem ausgestattet. 

Zur Not müsste Jacqueline Limpio den Bus noch 
einmal zurücksetzen und die Fläche reinigen. „Das 
ist aber noch nie vorgekommen“, erzählt die 30-Jäh-
rige, die wie rund 40 andere Busfahrer der Rhein-
Neckar-Verkehr GmbH (rnv) eine zusätzliche Schu-
lung erhalten hat. Da die Akkus insbesondere an den  

Rund 75 Prozent  
Antriebsenergie kann 

mit einer rein  
elektrischen Lösung mit 

der AVE 130  
im Vergleich zum  

Dieselantrieb  
gespart werden.
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Weltweit im Einsatz
Elektromobi l i tät  in Bussen ist  e in 
internat ionaler Markttrend.

Ihre Praxistauglichkeit hat die AVE 130 in mehreren  
Felderprobungen in den vergangenen Jahren  
erwiesen: Mehr als 300 Elektroportalachsen haben 
in Metropolen in Asien und Europa bereits über 
14 Millionen Kilometer zurückgelegt. Den Großteil 
davon spulten sie in Deutschland im seriellen  
Hybrideinsatz zusammen mit einem Downsizing-
Dieselgenerator ab. Die AVE lässt sich mit jeder 
elektrischen Energiequelle betreiben, daher war 
sie in anderen Städten in Europa und Asien auch 
als reine Elektroanwendung in batteriebetriebe-
nen Niederflurbussen oder in Oberleitungsbussen 
unterwegs. Neben dieser Vielseitigkeit bietet die 
Elek troportalachse auch Vorzüge bei der Geräusch-
entwicklung, lässt sich in demselben Bauraum wie 
eine konventionelle Niederflurachse unterbringen 
– und überzeugt mit ihrer herausragenden Steig-
fähigkeit auch auf sehr steilen Strecken.

Auf der Ladestation (l.) wird die  
Induktionsplatte abgesenkt. Das Telematik-
System von Open matics überwacht ihre 
Position. Der Fahrer wird im Display über 
den Ladezustand informiert.

Die elektrische Portalachse 
AVE 130 verfügt über zwei 

radnahe Elektromotoren mit 
jeweils bis zu 125 Kilowatt.

Endhaltestellen geladen werden müssen, kann der Bus 
seine Wartezeiten dort nicht einfach verkürzen, um 
etwaige Verspätungen wieder hereinzuholen. Projekt-
leiter Sebastian Menges ist dennoch sehr zufrieden: 
„Die Ladevorgänge sind in die Umlaufzeit integriert, 
somit können die beiden E-Busse den ganzen Tag auf 
der Linie 63 verkehren“, erklärt er. Zwei Runden, also 
knapp 19 Kilometer, schaffen die beiden Hess-Busse 
auch ohne Nachladung. 

Jedoch ist es das Ziel, den Batterieladezustand 
durch häufiges Nachladen stets auf einem hohen 
 Niveau zu halten. Momentan hilft ein konventio-
neller Dieselbus für einige Runden am Tag aus, so-
dass sich der ersetzte E-Bus komplett aufladen kann. 
Um über die Ladezustände und -vorgänge stets infor-
miert zu sein, setzt die rnv auf Openmatics. Die Tele-
matik-Plattform von ZF sichert alle relevanten Daten 
und erleichtert damit die Projektauswertung. „Bisher 
haben wir eine Verfügbarkeit der E-Busse von über 
82 Prozent“, so Sebastian Menges. „Das ist deutlich 
mehr, als wir erwartet hatten.“ Allein auf der Linie 
63 können so mindestens 150 Tonnen CO2 pro Jahr 
eingespart werden. ■

Scannen Sie den 
Code mit dem 
Smartphone oder 
Tablet-PC und 
erfahren Sie mehr 
über die E-Busse.
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S
pätestens 2021 tritt die neue EU-Verord-
nung in Kraft. Dann dürfen die Pkw einer 
Flotte im Durchschnitt nicht mehr als 95 
Gramm Schadstoffe pro Kilometer aus-
stoßen. Ähnliches gilt auch außerhalb der 

EU. Die reine E-Mobilität wird nicht schnell genug 
flächendeckend eingeführt sein, um diese Grenzwer-
te zu erreichen, da sind sich Experten einig. Denn 

Elektroautos tun sich derzeit noch schwer, den von 
verbrennungsmotorisch angetriebenen Pkw gewohn-
ten und von Kunden geforderten Ansprüchen an Kos-
ten, Reichweite und Komfort zu genügen. Sie werden 
daher nicht von heute auf morgen als alleinige Ant-
wort auf alle Fragen der individuellen Mobilität die 
Straßen, Fuhrparks und Eigenheimgaragen erobern. 
Frühestens ab 2020, so die Einschätzung, beginnen 
rein elektrische Automobile, sich weltweit in der 
Breite zu etablieren. 

Was also unternehmen, wenn in bestimmten Seg-
menten weiterhin leistungsstarke Motoren gefordert 
sind, die die neuen Emissionswerte nicht erreichen 
können? „Die Hybridisierung ist und bleibt hier eine 
Schlüsseltechnologie“, so Dr. Ralf Kubalczyk, Leiter 
Baureihe Hybridgetriebe bei ZF. „Deshalb führen wir 
als einer der europäischen Pioniere in dieser Tech-
nologie heute von Mild- bis zu Plug-in-Systemen und 
der Leistungselektronik alles im Portfolio, was dem 
Verbrenner hilft, Sprit zu sparen. Und wir arbeiten 
auch weiterhin an Hybrid-Innovationen ergänzend zu 
unseren rein elektrischen Antrieben.“

Unter Strom sparen

Das passende Instrument für den Übergang zur  
reinen E-Mobilität lautet also Hybridisierung. Autos, 

Text: Achim Neuwirth
Fotos: Dominik Gigler

 Im Team beSSer
Hybrid-Pkw in Serie gibt es noch nicht lange. Die Mischung  

von Verbrennungsmotor und Elektroantr ieb gehör t  zu den  

Hof fnungsträgern, die zur Zielerreichung der ständig schär feren 

Abgas auf lagen beitragen. ZF bietet  auch hier Lösungen zur  

ef fekt iven Redukt ion von Emissionen.

15%
Kraftstoff sparen 

Mildhybridsysteme.

„Die Hybridisierung ist und  
bleibt eine Schlüsseltechnologie, 
um Grenzwerte einzuhalten.“ 
Dr. Ralf Kubalczyk, 
Leiter Baureihe Hybridgetriebe, ZF

Bis
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bei denen sich im Antriebsstrang eine elektrische 
Maschine zur verbrennungstechnischen gesellt, 
werden unter dem Begriff Hybrid Electric Vehicles, 
kurz HEV, zusammengefasst. Für die große Vielfalt 
dieser technischen Lösungen bietet ZF das gesamte 
Produktsortiment. 

HEV lassen sich danach einteilen, mit wie viel 
Power die elektrische Maschine den Verbrenner un
terstützt: Am Anfang des Leistungsspektrums steht 
das Mildhybridsystem. Dieses basiert auf einem Nie
derspannungsnetz mit zum Beispiel 48 Volt, mit dem 
ohnehin immer mehr Pkw zusätzlich verkabelt sind, 
weil sich die wachsende Zahl anspruchsvoller elektri
scher Verbraucher an Bord nur noch so sinnvoll ver
sorgen lässt. Deshalb gilt auch die darauf aufbauende 
HybridEinstiegsvariante als sehr kostengünstig und 
dennoch effektiv. Ein zwischen zehn und 15 Kilowatt 
starker Elektromotor bereichert den verbrennungs
motorischen Antrieb dabei um Features wie Segeln, 
Boosten, Rekuperieren, elektrisches Anfahren und 
Kriechen sowie um StartStopp. So bringt schon die 
„milde“ Stufe zehn bis 15 Prozent weniger Verbrauch. 

Bis 50 Kilometer Reichweite

Elektrisch wirklich Strecke machen – das klappt erst 
mit dem unter Hochspannung arbeitenden Voll hybrid, 
insbesondere mit dessen jüngster Ausbaustufe zum 
PluginHybrid Electric Vehicle (PHEV). Dieses lässt 
sich entweder unterwegs mit dem Verbrenner oder 
parkend an der Steckdose aufladen. Den Alltag damit 
rein elektrisch zu bewältigen, ist beispielsweise für 
Berufspendler ein durchaus realistisches Szenario: 
Ein mit dem PluginHybridgetriebe von ZF ausgestat
tetes PHEV – der Elektromotor sitzt hier platzsparend 
in der Getriebeglocke – erreicht lokal emissionsfrei 
sogar Geschwindigkeiten jenseits der 130 km/h. Wird 
das gemeinsame Effizienz potenzial von Benziner  
und Elektromotor voll ausgeschöpft, sinkt der Kraft
stoffkonsum auf Kurzstrecken im Ideal fall um bis zu 
100 Prozent.

Weiterentwicklung des Plug-in-Hybrids

Es gilt, den Verbrennungsmotor nicht einfach um  
EAntriebe zu ergänzen, sondern beide möglichst 
intelligent und effizient in ein durchdachtes Gesamt
system einzubinden. „Außerdem sind integrierte 
Elektronik ebenso wie ein schlaues, in Fahrerassis
tenzfunktionen eingebettetes Antriebsmanagement 
wichtige Voraussetzungen für den weiteren Fort
schritt“, erklärt Harald Deiss, Leiter des Geschäfts
felds Elektronische Systeme bei ZF. Dazu zählen 
 Antriebe, die die Strecke im Voraus erkennen und so 
bereits vor einer Kurve das passende Tempo regulie
ren, ohne die Betriebsbremsen zu aktivieren. 

Ein anderes Beispiel ist das Zusammenspiel zwi
schen der elektrischen Maschine, die im Generator
betrieb verzögern und dabei Strom erzeugen kann, 

„Gefragt sind integrierte  
Elektronik und ein  
schlaues, in Fahrerassistenz - 
funktionen eingebettetes  
Antriebsmanagement.“ 
Harald Deiss, 
Leiter Elektronische Systeme, ZF

100%
Kraftstoff sparen 
Plug-in- 
Hybridsysteme auf 
Kurzstrecken.

Bis und der Betriebsbremse: Für einen sinnvollen und 
unmerklichen Übergang zwischen beiden ist ein in
telligentes Bremsenmanagement gefragt, das soge
nannte Brake Blending. 

Ergänzend dazu werden sich Verbrennungsmotor 
und elektrische Maschine im Hybridantrieb laufend 
weiter spezialisieren – das heißt: Beide Antriebs
motoren sind künftig nur noch so groß dimensioniert 
und in solchen Betriebsbereichen eingesetzt, dass sie 
die gewünschte SystemPerformance bei minimalem 
Strom und Kraftstoffverbrauch abliefern. Der Reduk
tion des Bauraums widmet sich ZF ebenfalls inten
siv: „Wir arbeiten unter anderem daran, die Elektri
fizierung im Getriebe platzsparend voranzutreiben",  
gibt Ralf Kubalczyk Einblicke in ein aktuelles Ent
wicklungsprojekt. 

Viele Hybridfahrzeuge fahren bereits heute auf 
den Straßen. ZF arbeitet daran, die Hybridtechnolo
gien noch effizienter zu machen. Dabei ist eines 
sicher: Die verschiedenen Antriebsarten Verbren
nungsmotor, Hybrid und rein elektrisch werden sich 
noch einige Jahre die Straßen teilen.    ■ 
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Im Frühjahr beginnen wieder die heißen Rennen auf den  

Motodromen der Welt .  Mit  im Rennfieber:  ZF Race Engineering.

Text: Michael Scheibe 

testen auf 
der piste
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sätzlichen Entwicklungspotenziale der Rennsport 
für unsere Serienprodukte heben kann“, freut sich 
Norbert Odendahl, Chef der ZF-Tochter Race Engi-
neering. Nach dem erfolgreichen Test bei der VLN 
schätzt er den Einstieg in neue Rennklassen als sehr 
realistisch ein.

Dreimal in Folge die WRC-Serie gewonnen

Aber nicht nur wegen des 8P45R fiebert Odendahl 
der bevorstehenden neuen Rennsaison entgegen. 
Er will an die Erfolge des vergangenen Jahres an-
knüpfen. In dem gab es für die Race-Tochter einiges 
zu feiern. In der WRC-Serie legte ZF-Partner Volks-
wagen einen klassischen Hattrick hin und gewann 
zum dritten Mal in Folge mit den Piloten Sébastien 
Ogier und Julien Ingrassia im Polo R WRC die Rallye-
Weltmeisterschaft. Mit an Bord des Erfolgs-Polos: die  
ZF-Zwei scheibenkupplung aus der Familie der Ra-
cing Clutch Systems (RCS) sowie die bei Rallye-Renn-
wagen so eminent wichtigen Stoßdämpfer, made by 
ZF in Schweinfurt. 

„Es ist uns gelungen, aus dem Stegreif gemeinsam 
mit Volkswagen Motorsport eine technische Refe-
renz in Form des besten Fahrwerks im Feld zu ent-
wickeln“, betont Norbert Odendahl. „Durch die guten 
Erfahrungen von Volkswagen mit uns in der Rallye 
Dakar konnten wir VW als Partner für den völlig neu 
entwickelten Polo R WRC gewinnen. In der Folge 
konnten wir neue Kundenprojekte anstoßen“, resü-
miert Odendahl. 

So schön Siegerehrungen mit Piloten, die mit 
ZF-Technik ihre Boliden über die Ziellinie gesteuert 

Im Porsche Carrera 
Cup 2015 errang 
Christian Engelhart, 
Markenbotschafter 
von ZF, den  
2. Platz in der 
Gesamtwertung.

„Mit dem 8P45R als  rein- 
rassigem Renn sportgetriebe 
bieten wir ein hoch  - 
attraktives Produkt an.“  
Peter Leipold,
ZF Race Engineering

Sieben der ersten  
zehn Teams beim  
24-Stunden-Rennen auf  
dem Nürburgring vertrauten 
auf Komponenten  
von ZF, überwiegend  
Rennkupplungen und 
Dämpfer systeme.
 

N
icht nur die Rennställe blicken mit gro-
ßen Erwartungen der neuen Saison ent-
gegen. Auch für ZF steht viel auf dem 
Spiel. Ob Formel 1, Le Mans, DTM, Ral-
lye-Weltmeisterschaft, Porsche Cup oder 

Super GT in Japan: Für ZF Race Engineering beginnt 
jetzt ebenfalls wieder die Rennsaison. Denn in vielen 
Boliden steckt Technik aus dem Konzern! 

Gemeinsame Rennerfolge zusammen mit den Part-
nern feiern ist das eine – doch am Ende des Tages 
geht es für die Motorsporttochter von ZF um viel 
mehr. Einerseits profitiert ZF von den Partnerschaf-
ten mit Autoherstellern wie BMW, VW oder Porsche, 
andererseits gelten die Rennen als Testlabor für neue 
Produkte und Technologien von ZF. Was heute un-
ter Extrembedingungen im Rennsport besteht, findet 
sich morgen in der Serie wieder – der Nürburgring 
als Testlabor für ZF-Produkte von morgen.

Stichwort Nürburgring. Auf ihm verzeichnete ZF 
im Herbst vergangenen Jahres einen großen Erfolg, 
zusammen mit dem Partner BMW Motorsport. Im 
Rahmen des 10. Laufs zur VLN Langstreckenmeis-
terschaft Nürburgring bestand das Rennsportgetriebe 
8P45R, eine für den Motorsport gezielt weiterentwi-
ckelte Abwandlung des bewährten Seriengetriebes 
8HP von ZF, sein Debüt. Mit dem 8P45R hat ZF den 
Weg geebnet für Automatgetriebe im Rennsport, was 
bislang eher als ungewöhnliche Konstruktion galt. 
„Das 8P45R ist ein gutes Beispiel dafür, welche zu-
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Mit diesem Stoßdämpfer 
sicherte sich der  

Volkswagen Polo R WRC  
die Rallye-WM 2015.

Dreimal in Folge  
gewann Sébastien Ogier  

im Polo R WRC (l.)  
mit Technik von ZF die 

Rallye-Weltmeisterschaft.

Erfolgreich den Test  
auf dem Nürburgring 
bestanden: das Rennsport-
Automatgetriebe 8P45R.
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Rennsport-Wettbewerbe mit  
ZF-Produkten an Bord

    Formel 1 

In der Königsklasse des rennsports, der Formel 1, 
rüstet ZF gleich vier Teams mit Dämpfertechnologie 
aus: Ferrari, Sauber F1, Toro rosso F1 und den neuen 
F1-rennstall Haas. Sebastian Vettel belegte in seiner 
ersten Ferrari-Saison aus dem Stand heraus den 
 dritten Platz im endklassement. 

    FIA lAngSTrecKen-Wm Wec unD  
24 STunDen le mAnS

Beim 24-Stunden-rennen von le mans 2015, dem 
bedeutendsten rennen der FIA langstrecken-Wm 
Wec, feierte Porsche seinen ersten Sieg seit der 
rückkehr in den rennsport. Der Porsche 919 Hybrid 
der Sieger earl Bamber / nico Hülkenberg / nick 
Tandy ist mit einer ZF-Kupplung ausgerüstet. Auch 
die beiden härtesten gegner von Porsche – Toyota 
im TS040 Hybrid und Audi im r18 e-tron quattro – 
vertrauen auf ZF-Kupplungen. Porsche gewann 2015 
auch die Konstrukteurs-Wm der Wec.

    24 STunDen nürBurgrIng

Sieben der ersten zehn Teams beim 24-Stunden-
rennen auf dem nürburgring vertrauten auf Kompo-
nenten von ZF, überwiegend rennkupplungen und 
Dämpfersysteme. Darunter auch die ersten vier der 
gesamtwertung der 24 Stunden. Audi gelang mit 
dem neuen r8 lmS bei dessen erstem 24-Stunden-
rennen auf Anhieb der erfolg in der eifel. Auf Platz 2 
folgte BmW. Beide gT3-Sportwagen sind mit renn-
kupplungen von ZF race engineering ausgestattet. 
Auf Platz 3 kam Porsche, dessen 911 mit Kupplungen 
und Dämpfern von ZF ausgerüstet ist.

    PorScHe cArrerA cuP

Alle 460 PS starken Porsche 911 gT3 sind mit gas-
druckstoßdämpfern und rennkupplungen von ZF aus-
gerüstet. christian engelhart, markenbotschafter von 
ZF, errang 2015 in der gesamtwertung den 2. Platz. 

    DTm

Bei der DTm 2015 konnte ZF-Partner BmW die Kon-
strukteurswertung für sich entscheiden. mit an Bord 
im mercedes von DTm-gesamtsieger Pascal Wehrlein 
sowie in allen Fahrzeugen von Audi, BmW und 
mercedes: die rennsportkupplung Formula carbon 
clutch 4/140Y von ZF. Auch markenbotschafter ma-
xime martin mit seinem Samsung-ZF-m4 DTm trug 
sich in die Siegerliste der DTm Saison 2015 ein.  

    PorScHe moBIl 1 SuPercuP

Alle Fahrer starten im aktuellen Porsche 911 gT3, der 
auf dem straßenzugelassenen leichtbau-Sportwagen 
911 gT3 rS basiert. ZF liefert die gasdruckstoß-
dämpfer und die rennkupplungen für den 460 PS 
starken rennwagen.

    WeITere engAgemenTS

In Japan fahren Boliden der gT500-Klasse in der 
Super gT mit Kupplungen aus Schweinfurt. In der 
FIA-Tourenwagen-Wm WTcc ist der Honda civic 
mit Kupplungen und Dämpfern aus Schweinfurt 
unterwegs. In der global rallyecross championship 
arbeiten im 560 PS starken Volkswagen Beetle rX 
Dämpfer von ZF. Weitere rennen: ADAc opel rallye 
cup, die ImSA Weathertech Sportscar championship 
in den uSA, Formel 3, Formel 4 und Super Formula.
Auch die Förderung von rennsporttalenten liegt ZF 
race engineering am Herzen: mit der Partnerschaft 
des Porsche Junior Programms, der Deutschen Post 
Speed Academy und der ADAc Stiftung Sport vermit-
telt die rennsportabteilung von ZF Technikwissen  
an den nachwuchs. 

Der Blick in die Zukunft

Für hohe Aufmerksamkeit sorgt derzeit die rein elek-
trisch angetriebene Formula E mit kurzen, attrakti-
ven Stadtrennen in den Metropolen der Welt. „In der 
laufenden Saison sind wir in der Formula E erstmals 
als Stoßdämpfer-Lieferant vertreten, mittelfristig den-
ken wir auch über die Entwicklung eines eigenen  
E-Motors nach“, so Race-Engineering-Chef Oden-
dahl. Darüber hinaus strebt er eine noch stärkere in-
ternationale Vermarktung der Performance-Produkte 
an, beispielsweise im Wachstumsmarkt China. 

Von der erfolgreichen Integration der im vergange-
nen Jahr übernommenen TRW Automotive profitiert 
auch ZF Race Engineering: „Mit der um Bremsen und 
Lenkungen von TRW vergrößerten Produktpalette 
können wir die gesamte Bandbreite des Motorsports 
abdecken: von der Einstiegsklasse für Amateure bis 
hin zum weltweiten Spitzensport, und das sowohl auf 
der Rennstrecke als auch offroad bei der Rallye Dakar 
und der WRC“, blickt Norbert Odendahl optimistisch 
und voller Vorfreude der anstehenden Race-Saison 
entgegen.  ■

„Durch die Zusammenar-
beit mit ZF TRW können wir 
unseren Kunden ein noch 
attraktiveres, erweitertes 
Produktportfolio anbieten.“ 
Norbert Odendahl,
ZF Race Engineering

Fo
to

s:
 r

en
é 

eh
rh

ar
d

t,
 P

or
sc

he
 A

g
/h

oc
h 

zw
ei

, w
w

w
.k

ra
el

in
gb

ild
ag

en
tu

r.
de

 (
2)

, g
ra

fi
ke

n:
 Z

F 

haben, auch sind: Neben all den Erfolgen und dem 
Technik-Anspruch sieht sich ZF Race Engineering 
auch als Werbebotschafter von ZF nach innen und 
außen. „Wir begeistern mit unseren Entwicklungen 
und Erfolgen nicht nur unsere Kunden, sondern auch 
die Mitarbeiter von heute und morgen“, weist Oden-
dahl auf einen wichtigen Aspekt hin.  
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S
trahlenförmig führen 32 Straßen aus den 
Parkanlagen des Schlosses bis weit in die 
Stadt. Karlsruhe wurde 1715 als barocke 
„Fächerstadt“ gegründet. 300 Jahre spä
ter lassen Professoren und Studenten des 

Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) schon mal 
einen Audi Q5 und einen Smart über diese Straßen 
cruisen – autonom, versteht sich. Denn heute ist die 
Stadt mit dem KIT führend in der Forschung und Ent
wicklung für kognitive Automobile.

Das KIT ist mit 24 800 Studenten und 9400 Be schäf 
tigten das größte Forschungszentrum Deutschlands. 
Prof. Dr. Ing. Rüdiger Dillmann leitet den Bereich 
für Anthropomatik und Robotik und hat am ange
schlossenen Forschungszentrum Informatik (FZI) 
eine Forschungsgruppe „Kognitive Automobile“ mit
gegründet. Ist das gleichbedeutend mit „Künstlicher 
Intelligenz“? „Das ist ein Verkaufsbegriff, der hohe 
Erwartungen weckt“, sagt Dillmann. „Meine Empfeh
lung ist, erst mal genau hinzusehen, wie weit wir mit 
unserer menschlichen, natürlichen  Intelligenz kom
men. Ich sehe da noch ziemliche Spielräume.“  

Für den Wissenschaftler ist der Begriff vom auto
nomen Fahren keineswegs der letzte Schrei, sondern 
hallt tief aus dem vorigen Jahrhundert: „Prof. Ernst 

Dickmanns entwickelte schon 1986 erste autonome 
Fahrzeuge an der Hochschule der Bundeswehr in 
München.“ Gleichauf in der Entwicklung war zu der 
Zeit die Carnegie Mellon University in Pittsburgh.

Parkplatzsuche ohne Fahrer

Dillmann ist mit unzähligen Veröffentlichungen ein 
Pionier des – nun ja, mit Anthro pomatik und Robotik 
gestützten Fahrens, so muss es wohl korrekt heißen. 
In der Zeit des Übergangs von Fahrassistenzsystemen 
zum vollautonomen Automobil helfen Begriffe oft 
nicht weiter, weil sie nichts aussagen über den Kon
text, in dem sie stehen – auf den es aber ankommt. So 
ist es etwas anderes, ob ein Auto „autonom“ einparkt 
in einem Parkhaus mit entsprechender Infra struktur 
oder ob es den Parkplatz wirklich selbstständig su
chen muss. Am zweiten Fall arbeiten Dr. Ing. Tho
mas Schamm und sein Team: Ihr selbst entwickeltes 
„CoCar Zero“ (Cognitive Car Zero Emission) findet in 
der Tiefgarage des FZI ohne externe Lokalisierungs
informationen tatsächlich selbst die freie Parklücke. 

Das autonome Fahren wird nicht von einem Tag 
auf den anderen und es wird nicht für alle gleich 
kommen. „Man muss unterscheiden“, sagt Dillmann, 
„wer braucht es, wann und wofür? Wie sind die  

Text: Michael Hopp

Man kann Autos eine gewisse Intell igenz antrainieren. Aber  können 

sie auch Intuit ion entwickeln, die im Straßenverkehr notwendig ist? 

Und kommt dabei Künstl iche Intel l igenz ins Spiel? Ein Besuch  

beim Karlsruher Institut für Technologie gibt Antworten.
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Forschung

Schnittstellen zum Schienenverkehr, zu Wasser und 
Flugzeug? Welche Geschäfts modelle entwickeln sich?“ 
Welches Leitbild von Mobilität besteht in der Gesell-
schaft? Dillmann: „Hat man die Infrastruktur mit 
Landmarken und aktiven Straßennetzen, die sagen, 
wo sich der Stau, das Glatteis oder der Schwertrans-
port befindet, kann das Auto darauf angepasst reagie-
ren. Aber ob es diese Infrastruktur eines Tages gibt, 
setzt einen gesellschaftlichen Konsens voraus.“ 

Es wird verschiedene Arten geben, das autonome 
Fahren zu nutzen. Man kann mit dem Fahrzeug in die 
Stadt fahren, es da freigeben, damit es sich im Park-
haus abstellt und dann wieder selbst zurückkommt. 
Oder es wird für Carsharing zur Verfügung gestellt 
und in der Zwischenzeit auch von anderen Fahrern 
genutzt. Voraussetzung ist eine funktionierende Kom-
munikation zwischen den verschiedenen Systemen. 
„Um dahin zu kommen, wo wir heute sind, haben wir 
30 Jahre Grundlagenforschung betrieben“, sagt Dill-
mann. Was fehlt, sei die Langzeiterfahrung und die 
Auswertung der damit verbundenen Daten. 

Autonome Lastwagen, selbstfahrende E-Busse 
in der Stadt, Dahingleiten auf der langen Strecke, 
das kann man sich alles vorstellen. „Mit der langen 
Strecke auf der Autobahn sind wir schon sehr weit – 
wenn man Baustellen und kritische Verkehrssituatio-
nen ausblendet“, meint Dillmann und weiß natürlich, 
dass das „Ausblenden“ keine Lösung ist. 

Wie lernen Roboter?

Wie weit sind wir nun auf dem Weg vom „Fahrauto-
maten“ zum kognitiven Auto, das zügig und risikoarm 
fahren kann? „Es gibt im Verkehr viele Situationen, 
die man nur durch Erfahrungen deuten kann“, sagt 
Dillmann. „Welche Absicht hat der alte Mann? Tritt er 
vom Bürgersteig? Das kann man nur schätzen. Oder 
man hilft sich mit Blickkontakt oder Körpersprache.“ 
Der Computer kann die Situation zwar erkennen, 
aber nicht die Absicht dahinter. Das Problem tritt im-
mer dann auf, wenn nicht klar ist, was der andere 
macht. So neigen autonome Autos eher dazu, eine ri-
sikoarme Entscheidung zu fällen – obwohl der Mann 
gar nicht über die Straße will. Kalkulierte Risiken ein-
zugehen, wie sie von erfahrenen menschlichen Fah-
rern praktiziert werden, setzt viel Fahrpraxis voraus. 

„Wir Menschen können Erfahrungswissen sam-
meln, übertragen und intuitiv reagieren. Der Mensch 
hat nicht nur einen Verhaltensalgorithmus, sondern 
Tausende Verhaltensschemata gelernt, die er schnell 
situationsgerecht aktivieren kann. Digitale Rechner 
dagegen arbeiten nur mit binären Zahlen“, erklärt 
Dillmann. Der Wissenschaftler möchte erforschen, 

Prof. Dr.- Ing. Rüdiger Dillmann

wieweit ein Roboter durch Beobachten des Menschen 
lernen kann. Deshalb beobachtet ein Kollege am KIT, 
Prof. Tamim Asfour, seine Assistenten und Studenten 
bei Handlungen in einem Raum mithilfe visueller 
Sensoren. Die so gesammelten Informationen nutzt 
ein humanoider Roboter. Dadurch hat er sich schon 
in die Rolle eines Praktikanten eingearbeitet. 

Wie lässt sich das intuitive Wissen des Menschen 
so nachbilden, dass es in Algorithmen übersetzt wer-
den kann? Bisher wird nur an den oberen Abstrakti-
onsschichten gearbeitet. „Man weiß nur wenig über 
die mentalen Modelle des Menschen“, so Dillmann. 
„Psychologen und Verhaltensforscher beschäftigen 

sich damit, auch Computer-Linguisten. Über das In-
ternet stehen immense Daten zur Verfügung, aber 
warum und wie ein Mensch seine Erfahrung nutzt, 
bleibt offen. Voraussetzung wäre, dass die Maschine 
mehr darüber weiß, wie sich der Mensch verhält.“

Wichtig wäre, dass das Fahrzeug sich seiner Unge-
wissheit bewusst wird und dieses Wissen in Ent-
scheidungen mit einfließt. Sprechen wir da schon 
von Bewusstsein? Dillmann: „Bewusstsein wäre, dass 
das Fahrzeug erkennt, was es nicht kann.“ Um das 
„Bewusstsein“ des Autos zu trainieren, wird es in 
Teamsituationen versetzt. „Im Team trainieren wir 
Körpersprache und Gesten: Man nickt, der andere 
weiß Bescheid und bedankt sich. Oder ein Fahrer ist 
aggressiv und zeigt die Faust. Wie soll sich das Auto 
da verhalten?“, so Dillmann. „Es geht darum, Signale 
zu sammeln, die man durch Schlussfolgerungen und 
Ausschlussverfahren bearbeiten kann.“ 

Dillmann arbeitet mit der Meta pher des Fahrleh-
rers, der das System wie einen Fahrschüler anleitet: 
Fahre langsam an die Kreuzung oder halte sicherheits-
halber an. „Die Frage ist, wie sich die Aufwände ge-
stalten“, sagt Dillmann. Und ist doch überzeugt: „Das 
sind Dinge, die ein Fahrzeug lernen kann.“ ■
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 „Wir forschen an der  
Technologie,  

die in 15 Jahren  
benötigt wird.“

Claudia Hopfensitz

c l a u d i a  h o p f e n s i t z 

L e i s t u n g s e L e k t r o n i k

Die gebürtige Mexikanerin arbeitet in der Zentralen  
Forschung und Entwicklung am ZF-Stammsitz in  
Friedrichshafen an der Entwicklung von Elementen, die 
später in Elektro- und Hybridautos eingesetzt werden.  
Dabei geht es vor allem um Wechselrichter, die den  
von den Batterien gelieferten Gleichstrom in den von  
E-Maschinen geforderten Wechselstrom umwandeln.
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Digitalisierung

Die stille  
revolution
Im Zuge der Digi ta l is ierung steht die Automobi l industr ie vor  

großen Umbrüchen – und mit  ihr  verändern s ich die Berufsbi lder  

der Ingenieure und Informatiker.  Zunehmend sind interdisz ipl inär  

arbeitende Fachleute gefragt – so auch bei  ZF. 

E 
in kleines grünes Bauteil liegt 
vor Claudia Hopfensitz. Vorsich-
tig nimmt die gebürtige Mexika-
nerin die Platine in die Hand. 
„Schon heute forschen wir an 

der Technologie, die in 15 Jahren benö-
tigt wird“, sagt sie. Die Leistungselektro-
nikerin aus der Zentralen Forschung und 
Entwicklung von ZF in Friedrichshafen 
arbeitet an Umwandlern für Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge. „Solche komplexen Sys-
teme können heutzutage nicht mehr von 
einer Person alleine entwickelt werden. 
Die Innovationen sind immer ein Zusam-
menspiel von Ingenieuren verschiedener 
Disziplinen“, betont Hopfensitz.

An der Vernetzung von Fahrzeugen 
arbeitet Volker Vogel. Der Software-Inge-
nieur steht vor dem ZF-Konzeptfahrzeug 
Advanced Urban Vehicle und erklärt an-

hand eines Tablets die Vorteile eines von 
ZF entwickelten Assistenzsystems. „Nor-
malerweise wird beim Bremsen Energie 
verschwendet. Mit dem PreVision Cloud 
Assist regulieren wir das Drehmoment 
vor der Einfahrt in die Kurve nach unten 
und verlangsamen so ohne mechanisches 
Bremsen die Geschwindigkeit. Das spart 
Energie und erhöht die Fahrzeugsicher-
heit“, erklärt Vogel. Möglich macht das die 
Vernetzung mit der Cloud. Denn bei jeder 
Fahrt sammelt das Assistenzsystem Daten 
zur Fahrzeugposition, zur aktuellen Ge-
schwindigkeit sowie zur Quer- und Längs-
beschleunigung – das sind die Kräfte, die 
beim Kurvenfahren, Beschleunigen und 
Abbremsen wirken – und speichert diese 
Informationen in der digitalen Wolke. Aus 
diesen Daten sowie dem vorab hinterleg-
ten GPS-Kartenmaterial berechnet das 

Text: Axel Kintzinger 
Fotos: Felix Kästle (3), Dominik Gigler (2), Zachary James Johnston
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System die optimale Fahrweise für jeden 
gefahrenen Streckenabschnitt.

Der PreVision Cloud Assist ist nur eine 
von vielen Innovationen im Ad vanced 
Urban Vehicle, mit dem ZF erstmals auf 
der IAA 2015 für Aufsehen sorgte. Mit 
einem elektrischen Hinterradantrieb, ei-
nem Parkassistenten und einem intelli-
genten Lenkrad, das erkennt, ob der Fah-
rer die Hände am Steuer hat oder nicht, 
zeigte das Unternehmen erste Potenziale, 
die sich aus der intelligenten Vernetzung 
von Fahrwerk-, Antriebs- und Fahreras-
sistenzsystemen ergeben. „Die Mobilität 
der Zukunft wird zunehmend von den 
Themen Elektrifizierung, Digitalisierung, 
Sicherheit und Vernetzung geprägt sein“, 
beschreibt der ZF-Vorstandsvorsitzende 
Dr. Stefan Sommer diese Entwicklung. 
Deshalb brauche das Unternehmen neben 
klassischen Ingenieuren verstärkt Elektro-
techniker und Softwareingenieure. 

Hardware- und Software-Spezialisten

Am Standort Farmington Hills im US-Bun-
des staat Michigan befindet sich ein Elek-
tronik-Entwicklungszentrum von ZF TRW. 
Hier leitet Bob Newton das Ap pli ka tions-
team für Frontkamerasysteme. Die Kame-
ras helfen, Kollisionen zu vermeiden, 
das Fahrzeug in der Spur zu halten und 
Verkehrszeichen und Ampeln zu erken-
nen. „Unsere Kameras sind wesentlicher 
Bestandteil für das automatisierte Fahren. 
Sie tragen so zu mehr Sicherheit bei“, 
sagt Newton. Dazu seien Hardware- und 
Software-Spezialisten gefragt. „Mein Job 
ist ein Mix aus beiden“, erklärt Jacque line 
Hu, die mit Newtons Team zusammenar-
beitet und das Zusammenspiel aus Kame-
ra und Software für einen Kunden testet. 

Diese Mischung sieht CEO Dr.  Sommer 
als künftige Stärke von ZF. „Unsere  

 „Was gibt es  
Schöneres für einen 

Ingenieur,  
als die eigene  

Kreativität  
auszuleben?“

Volker Vogel

Das Konzeptfahrzeug Advanced Urban Vehicle ist  
bereits der dritte ZF-Innovationsträger, an dem 
Volker Vogel mitgearbeitet hat. Eine Arbeit, die ihm 
Spaß macht. Der Software-Ingenieur hat in Stuttgart 
Technische Kybernetik studiert und arbeitet in  
der Zentralen Forschung und Entwicklung von ZF  
in Friedrichshafen.

V o l k e r  V o g e l 

C o n n e C t i v i t y
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Digitalisierung

Zukunft liegt in der intelligenten Vernet-
zung aus Mechanik, Elektronik und Di-
gitalisierung“, betont er. Elektronikkom-
petenz hat das Unternehmen schon seit 
Jahren aufgebaut. Intelligente elektroni-
sche Steuer einheiten dirigieren Fahrwerk-
systeme wie die aktive Hinterachslenkung 
AKC oder das adaptive Dämpfungssystem 
CDC. In der Pkw-Antriebstechnik hielt 
Elektronik ebenso schon vor Jahren Ein-
zug, auch Steuergeräte, Leistungselektro-

nik und Elektromotoren gehören längst 
zum Portfolio von ZF. Mit dem Zukauf 
von TRW kamen elektrifizierte Lenkun-
gen und Bremsen sowie das Feld der 
Fahrassistenzsysteme hinzu. 

Mit der Safety Domain ECU (SDE) hat 
ZF TRW ein zentrales Steuergerät im Pro-
gramm, das Millionen von Datenbytes 
der Umgebungssensoren verarbeitet und 
den Fahrzeugstand sowie die Verkehrssi-
tuation rund um das Fahrzeug analysiert. 
Durch die herstellerunabhängige Platt-
form Openmatics deckt ZF zudem das 
Feld der Telematik-Anwendungen ab, also 
der digitalen Informationsvermittlung von 
und zum Fahrzeug. 

Am Hauptsitz der neuen Divi sion E- 
Mobility in Schweinfurt arbeitet Mathias  
Döring. Er ist Mechatroniker und hat In-
genieurinformatik studiert, bevor er seine 
berufliche Karriere bei ZF startete. Dö-
rings Aufgabe ist die Auslegung von Elek-
tromotoren. Das heißt: Wenn die Entwick-
lung von vorn beginnt und ein Modell 
des zu konstruierenden Elektromotors  

B o B  N e w t o N 

K a m e r a s y s t e m e

 „Wir erschließen 
 definitiv Neuland,  

jeder Tag bietet uns 
spannende  

Herausforderungen.“
Bob Newton

Der Teamleiter in Farmington Hills, USA, arbeitet an  
der Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen 
und koordiniert die Arbeiten an der vorausschauenden  
monokularen Kamera. Sie ist Teil von Sicherheits-
funktionen wie vorausschauender Kollisionswarnung, 
Folgeabstandsanzeige und Spurverlassenswarnung 
beziehungsweise Spurhalteassistent. 
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gebraucht wird, kommen er und seine 
Abteilung ins Spiel. Der Computer ist sein 
wichtigstes Arbeitsgerät. „Alle Simulatio-
nen laufen am Rechner“, sagt Döring. Und 
dank neuer Programme und immer leis-
tungsfähigerer Computer lassen sich die 
Simulationen immer schneller aufbauen.  

Interdisziplinäre Fachleute der Zukunft

Experten wie Hopfensitz, Vogel, New-
ton, Hu und Döring sind Fachleute der 
Zukunft, die Stärken in Mechanik und 
Elektronik wie auch im analogen und di-
gitalen Arbeiten miteinander verbinden. 
„Die Berufsbilder verändern sich“, betont 
Martin Frick. Als Personalmarketing-
Leiter sucht er nach Experten mit neuen 
Profilen. „Wir brauchen interdisziplinär 
 arbeitende Ingenieure und ITler als Dol-
metscher zwischen Software und Hard-
ware“, sagt Frick. Weil der Arbeitsmarkt 
nicht genügend Fachkräfte hergibt, setzt 
ZF auf die eigene Ausbildung – etwa im 
dualen System – und unterstützt erfahre-
ne Mitarbeiter, die sich neben dem Job 
weiterbilden, mit Stipendien. „Qualifi-
zierte Mitarbeiter sind der Schlüssel für 
unternehmerischen Erfolg in der digitali-
sierten Welt“, betont Frick.

Seit dem Abschluss seines Studiums der Ingenieurinforma-
tik, einer Kombination aus Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Informatik, arbeitet Döring bei ZF in Schweinfurt an 
der Entwicklung von E-Motoren. Mitgewirkt hat er etwa am 
Electric Twist Beam (eTB), einem elektrischen Pkw-Antrieb, 
der in eine Verbundlenker-Hinterachse integriert ist. Jeweils 
am linken und rechten Rad sitzt eine kompakte Einheit, 
die ein Getriebe und einen Elektromotor in einem leichten 
Aluminiumgehäuse zusammenfasst.

M a t h I a s  D ö r I n g 

E - M a s c h i n E n

 „CO2-Ziele ohne 
große Verbreitung 
von elektrischen 

Maschinen  
zu erreichen – das  

kann ich mir  
nicht vorstellen.“

Mathias Döring
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M
oderne, aufgeräumte 
Büroräume in der Nähe 
des Flughafens in Fried-
richshafen: Hier sitzen 
junge Leute an ihren 

Laptops, in der Ecke liegen Kreativspie-
le, die Stimmung ist locker und unkon-
ventionell. Was wirkt wie ein junges 
Start-up-Unternehmen in Berlin, ist in 
Wirklichkeit die ZF-Denkfabrik. Inge-
nieure, Naturwissenschaftler, Betriebs-
wirte und Psychologen entwickeln hier 
zusammen Produkte und Geschäftsmo-
delle in Start-up-Geschwindigkeit. „Ein 
Hirnforscher wäre sicher von Vorteil – 
Fahrzeuge werden immer emotionaler“, 
sagt Malgorzata Wiklinska, die Leiterin 
der Denkfabrik. Sie ist erst 32 Jahre alt.  

Ein Wearable für Fußgänger

Seit Januar 2015 arbeitet ihr Team daran, 
neue Geschäftsfelder für ZF zu denken, 
zu entwickeln und Produkte zur Markt-
reife zu bringen. Zu den ersten Erfolgen 
gehört „uflip“ – eine App, mit der eine Ver-
kehrs- und Mobilitätscommunity geschaf-
fen wird. Mit ihrer Hilfe kann der Nutzer 
vor Fahrten von A nach B in Echtzeit he-
rausfinden, welches Verkehrsmittel das 
schnellste und günstigste ist, wie die Park-

platzsituation vor Ort aussieht – und ob 
andere User nicht selbst gerade auf dem 
gleichen Weg sind und man zusammen 
fahren könnte.

Nur vier Monate haben die Leute von 
der Denkfabrik dafür benötigt, von der ers-
ten Idee bis zur Marktreife. Mehr als sechs 
Monate soll kein Projekt in Anspruch neh-
men. Eine weitere Idee der Denkfabrik war 
auf dem ZF-Stand auf der Consumer Elec-
tronics Show (CES) in Las Vegas zu sehen 
– eine Gesichts- und Emotionserkennung, 
die zur Kommunikation zwischen Mensch 
und Fahrzeug dient. Inzwischen arbeiten 
Wiklinska und ihr Team an einem Wear-
able für Fußgänger und Jogger, einem trag-
baren Kleingerät, das etwa in ein Armband 
oder die Kleidung integriert werden kann 
und mit Autos kommuniziert, damit die 
nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer 
frühzeitig erkannt werden. 

„Wir suchen nach neuen Wegen. Un-
ser Ziel ist, ,Motion and Mobility‘ neu zu 
definieren und Produkte auch außerhalb 
des Kerngeschäfts zu entwickeln“, sagt 
Wiklinska. Dabei ist fast alles erlaubt – 
ausdrücklich auch, Fehler zu machen. 
Denn unkonventionelle Wege zu gehen 
und auch einmal quer zu denken gehört 
zum Konzept der Denkfabrik.    ■

NEuE WEgE
In der ZF-Denkfabrik in Fr iedrichshafen 

werden binnen Monaten innovat ive  

Geschäf tsmodel le entwickelt .

Die Denkfabrik arbeitet gerade an 
einem Wearable für Fußgänger und 
Jogger. Im Bild das Herzstück des 
Kleingerätes, das die Basis für  
die Kommunikation zwischen Mensch 
und Fahrzeug bildet. 

Weitere Jobporträts  
und Job-Videos auf 
www.zf.com. Oder 
einfach den Code mit 
Smartphone oder  
Tablet-PC einscannen.   
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ZF steigt  in einen neuen Markt e in und l iefer t  

Industr iegetr iebe für Tunnelbohrmaschine & Co.

Text: Michael Scheibe

B
is zu 19 Meter täglich dringen Tunnelbohr-
maschinen in den Berg vor. Dabei sind 
enorme Kräfte am Werk. Entsprechend 
leistungsstark muss der Antrieb sein. Den 
liefern Planetengetriebe der neu gegrün-

deten Sparte ZF Industriegetriebe, die zur Division 
Industrietechnik gehört. „Mit dem neu geschaffenen 
Geschäftsfeld Industriegetriebe werden wir buch-
stäblich Großes bewegen“, sagt der ZF-Vorstandsvor-
sitzende Dr. Stefan Sommer. 

Ende vergangenen Jahres hat ZF die Produktions-
standorte der Bosch Rexroth AG in Witten am Süd-
ostrand des Ruhrgebietes und in Peking sowie den 
Service-Standort in Lake Zurich (USA) übernommen. 
Sitz der neuen Großgetriebesparte von ZF ist Witten, 
wo neben Produktion auch Verwaltung, Entwicklung 
und Vertrieb der Großgetriebetechnik angesiedelt 
sind. Mit dem Pekinger Standort übernimmt ZF von 
Bosch Rexroth deren Windkraftgetriebe-Produktion. 
Dadurch entstehen für die Sparte ZF  Windkraft-
Antriebstechnik, die ihren Hauptsitz im belgischen 
Lommel hat, neue Absatzmärkte im wichtigen  

Antrieb für
GiGAnten
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Tunnelbohrmaschinen

im berg
Bohrköpfe mit bis zu 20 Metern Durchmesser 
sorgen – bei einem Pressdruck von 32 Tonnen 
pro Schneidrolle – für einen Vortrieb von bis  
zu 19 Metern pro Tag.

Die Getriebe von ZF verfügen über zwei 
oder mehr Planetenstufen   1  und sind 
geeignet für einen Einbau in horizon
taler und vertikaler Lage. Sie können mit 
zahlreichen Hydro oder Elektromotor
varianten kombiniert werden.

Technologie

1
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Ölbohrplattformen

Auf see
Industrie-, Winden- und Schwenkgetriebe  
für Marine- und Offshore-Anwendungen sind  
ständig Wind und Wetter ausgesetzt.

Sogenannte Jack-up-Systeme aus  
Motoren und Planetengetrieben   1

sorgen dafür, dass die Bohrplattform 
an ihren Beinen auf eine sichere Höhe 
über den Wellen klettert. In Kranen und 
Winden verrichten Schwenkantriebe   2  
ihren Dienst.

Seilbahnen

Am hAng
ZF-Technik für Sessellifte, Gondelbahnen, 
Standseilbahnen und seilgeführte Transport- und 
Shuttlesysteme garantiert hohe Förderleistung.

Planeten-Kegelradgetriebe   1  von ZF 
regulieren die Geschwindigkeit von 
Seilbahnen. Durch ein flexibles Bau-
kastensystem sind sie mit nahezu allen 
Einsatzszenarien zu kombinieren.

Windgetriebemarkt China. „Wir erweitern unser Port-
folio mit Großge trieben für Industrieanwendun gen 
und fahrbare Ma schinen über Ölbohrplattformen bis 
hin zu Tunnelbohrma schinen und 800 Tonnen schwe-
ren Mining-Baggern“, betont Dr. Sommer. „Auch die 
Produkt palette im Geschäftsfeld Windkraft-Antriebs-
technik wird mit Getrieben für Anlagen bis acht  
Megawatt weiter ausgebaut.“

ZF-Fahr-, Schwenk- und Windengetriebe neh men 
es mit den größten Belastungen auf und ermöglichen 
eine präzise Maschinenkontrolle bei hoher Kraft-
übertragung etwa in Mining-Baggern, Raupen oder 
Schwerlastfahrzeugen, die trotz immenser Lasten ex-
akt und feinfühlig bewegt werden müssen.

„Wir sehen für die Division Industrietechnik  beste 
Zukunftschancen“, erklärt Wilhelm Rehm, im ZF-
Vorstand zuständig für Materialwirtschaft und Indus-
trietechnik. „Das Non-Automotive-Segment von ZF 
zu stärken, ist ein wichtiges Ziel unserer langfristigen 
Unterneh mensstrategie. Wir ergänzen mit der Über-
nahme der Großge triebesparte von Bosch Rexroth 
unser Industrietechnik-Portfolio optimal, zudem er-
öffnen sich Zugänge zu neuen Märkten und Kunden-
kreisen“, so Rehm. 

Mit dem neuen Geschäftsfeld Industriegetriebe be-
setzt der Konzern nunmehr auch die Antriebssparte 
für Industriekolosse – ZF hat Großes vor.  ■

  2

 1

  1
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Mining-Bagger

Im tagebau
Im offenen Tagebau werden schnell mal  
45 Kubikmeter Material mit einem einzigen 
Schwung eingeladen.

Für Mining-Anwendungen liefert ZF 
Fahrgetriebe   1 , Schwenkgetriebe   2 , 
um Bagger und Krane genau zu positio-
nieren, und Pumpenverteilergetriebe  3  
für Hydraulikbagger.
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Kurvenspass mit  
assistent

Zweiräder rüsten elektronisch auf.  Helfer  wie ABS  

oder Trakt ionskontrol le erhöhen die Sicherheit .  Das adapt ive  

Dämpfungssystem CDC verbesser t  diese auch –  

br ingt aber zusätz l ich ein sattes Plus an Fahrspaß.  

Ein entscheidendes Kaufargument für  v ie le Biker.
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W
er sich hierher verirrt, hat sich 
entweder wirklich verirrt oder ist 
absichtlich da – mit dem Motor-
rad. Denn: Auf der in den italie-
nischen Alpen nordwestlich von 

Turin gelegenen Strada Statale 232 ist das Leben eine 
Kurve. Allerdings müssen Biker auf der legendären 
Kurvenstrecke schon eine gute Kondition mitbringen. 

Der Asphalt des etwa 30 Kilometer langen Ab-
schnitts zwischen Crocemosso und Rosazza hat unter 
den Jahren, den saisonalen Temperaturschwankun-
gen und den tonnenschweren Lasten der Berg bauern-
Traktoren schwer gelitten. Die Folge: Auf der sehr 
welligen und an vielen Stellen aufgesprungenen 
Straßendecke kommen die Fahrwerke fast aller Mo-
torräder spürbar an ihre Grenzen. Hier bleibt Bikern 
nur die Qual der Wahl: Mit konventionellen – zu-
meist über Schrauben und Drehknöpfe einstellbaren 
– Fahrwerken müssen sie vor dem Ritt über den Cha-
rakter der Fahrt entscheiden. Entweder werden die 

Text: Arnd von de Fenn 
Fotos: ZF

Dämpfer sportlich-straff justiert, dann geht es zwar 
knackig ums Eck, jeder harte Absatz im Asphalt geht 
jedoch auf Bandscheiben und Handgelenke. Wer die 
komfortable Option wählt, schont seine Gesundheit, 
fährt jedoch auf einem unterdämpften Bike ständig 
die Linie korrigierend umher. Bei beiden Optionen ist 
klar: Der Fahrspaß hält sich in Grenzen. 

Lösung für alle Straßen

Aufgrund ihres anspruchsvollen Belags ist die 
 abgelegene italienische Bergroute aber auch eine 
ausgezeichnete Teststrecke für eine andere Art 
von Motorrad: jenes mit semiaktivem Fahrwerk.   
Europäische Traditionsmarken wie Aprilia, BMW, 
Ducati oder MV Agusta rüsten immer mehr Mo-
delle mit dem adaptiven Dämpfungssystem CDC  
(Continuous Damping Control) von ZF aus. Das intel-
ligente  System bietet die Lösung für alle Untergrün-
de – auch die italienische SS 232 –, denn es bügelt 
die Straße förmlich glatt, wenn eine softe Dämpfung 

 Bei der reise-enduro  
 ApriliA CAponord werden 

 Vordergabel und  
 HinterradscHwinge mit cdc 
 gedämpft. 
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gefragt ist, merkt aber auch genau, wenn es wieder 
straff  zugehen muss. 

Die Folge ist Fahrspaß pur, wie auf Schienen glei-
tet das Motorrad auch über miserabelste Asphaltab-
schnitte und bietet immer noch genug Feedback und 
Reserven, so dass die Dämpfer bei harten Absätzen 
im Belag sofort reagieren oder die Gabel beim schar-
fen Anbremsen von Kurven weniger eintaucht. 

Ist ein Zweirad mit CDC ausgestattet, bietet die 
Bord elektronik eine Auswahl an Einstellungen. Je 
nach den Vorgaben der Hersteller kann der Fahrer in 

zwei bis drei Stufen zwischen komfortabel-weich und 
sportlich-straff wählen. Hinzu kommt noch eine Op-
tion für volle Beladung respektive Soziusbetrieb. Ein 
besonderes Plus, nicht nur beim Wechsel von der Au-
tobahn auf Nebenstraßen: Die Einstellung lässt sich 
während der Fahrt beliebig über ein entsprechendes 
Bedienelement in Griffnähe wechseln.

Dämpfungshärte wird elektronisch angepasst

Doch ganz gleich wie die jeweiligen Hersteller das 
ZF-System auslegen, das Wichtigste ist: CDC arbei-
tet immer. Die Elektronik ändert die tatsächliche 
 Dämpfungshärte je nach Anforderung während der 
Fahrt permanent – das geschieht in Bruchteilen von 
Sekunden und für das Gefühl des Motorradfahrers  
„in Echtzeit“. Verantwortlich dafür sind einstellbare 
Ventile in den CDC-Dämpfern, die den Ölfluss veren-
gen oder erweitern. Die Dämpfung wird dann nach 
Bedarf härter (für mehr Fahrdynamik) oder weicher 
(für mehr Komfort). 

Das Gehirn des Systems ist eine Steuerungs-
elektronik, die von Sensoren an Gabel und Feder-
bein und dem ABS ständig mit Informationen über 
den Fahr zustand gefüttert wird. Aus dem Daten-Input 
 errechnet die Software die ideale Dämpfungshärte, 
die dann sofort über die elektromagnetischen Propor-
tionalventile eingestellt wird. 

Die zwangsläufig mit Kompromissen behafte-
ten „Allround“-Abstimmungen bei konventionel-
len Motorradfahrwerken sind damit Geschichte. 
Das Bike hat immer die richtige Dämpfung – auch 
mit der weichen Grundeinstellung wird das Fahr-
werk beim Anbremsen schön straff. Das ist nicht 
nur für eine Bike-Tour auf der Reise-Enduro gut. 
Auch bei der ambitionierten Fahrt auf der Rennstre-
cke leistet das System ganze Arbeit und kappt die  

 verschiedene Modelle von BMW              
Wie z.B. die r 1200 Gs sind Mit   

 der adaptiven dämpfung  
ausGestattet..  

 die ducati Multistrada 1200 War eines  

 der ersten motorräder mit CdC. 
 eine Weitere reise-enduro  
 Mit cdc vorn und hinten  ist die  
 Mv aGusta turisMo veloce. 

Die Steuerungselektronik   1  
berechnet die aktuell ideale 
Dämpfungshärte für Gabel 
  2  und Federbein   3 .

Sie wollen mehr über 
ZF-Technik für Motorräder 
wissen? Scannen Sie den 

Code mit dem Smart-
phone oder Tablet-PC.
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Rundenzeiten teils drastisch. Die Spanne der Mo-
delle, in denen CDC  verfügbar ist, reicht vom Ren-
ner bis zum Reisemotorrad – vom Supersport- 
Motorrad BMW S 1000 RR über die beiden Roadster 
BMW R 1200 R und R 1200 RS bis zur Reise-Enduro 
Aprilia Caponord Rally. Ganz nebenbei macht CDC 
auch Schluss mit verdreckten Fingern nach der Fahr-
werkseinstellung. Denn bislang musste der Biker die 
Verstellung der Federelemente mit gut versteckten 
Einstellschräubchen an verwinkelt eingebauten Fe-
derbeinen manuell vornehmen.

Technik für zwei und vier Räder

Die Technik für die adaptive Dämpfung stammt aus 
dem Auto. Seit 1997 ist CDC im Pkw in Serie und 
hat sich seither mehr als 20 Millionen Mal verkauft. 
Sogar schwere und leichte Nutzfahrzeuge vermeiden 
mit CDC gefährliches Aufschaukeln und schonen ihr 
Ladegut. In Landmaschinen wird die Dämpfung bei 
der Lagerung der Kabine eingesetzt. 

Die Anpassung des Systems ans Motorrad lag so-
mit nahe – war jedoch kein Selbstläufer. „Ein Motor-
rad hat mit Blick auf Zug- und Druckstufe des Dämp-
fers ein völlig anderes Verhalten als ein Fahrzeug mit 
vier Rädern“, so Dr. Andreas Fink, Leiter der Produkt-
linie Aktive Dämpfer. „Beim Zweirad hat die Zug stufe 
eine größere Bedeutung, die beispielsweise beim Aus-
federn wichtig ist.“ 

Auch die Relation zwischen Leergewicht und vol-
ler Zuladung ist bei Motorrädern anders als beim Pkw. 
Bei den Dämpferventilen und dem Sensorenkonzept 
sind zwischen Zweirad- und Vierradlösungen deut-
liche Unterschiede zu erkennen. Beim Fahren merkt 
man davon allerdings nichts. Wer mit CDC-gedämpf-
tem Bike über die legendäre SS 232 saust, stellt fest: 
Das Leben ist eine Kurve, aber eine glatt gebügelte.  ■G
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Federbein

der vielseitige dämpfer sorgt für eine 
ideale Straßenlage. er stabilisiert das 
Motorrad bei hohen Geschwindig-
keiten und hilft, instabile Fahrzeug-
schwingungen zu vermeiden.

nivoMat

anstelle eines konventionellen dämp-
fers wird der nivomat in die Hinter-
achse eingebaut. er gewährleistet 
eine gleichbleibende Fahrzeughöhe 
bei jedem beladungszustand.

ScHalter

Mit den lenkerschaltern werden 
Funktionen wie licht, blinker und 
Hupe ausgelöst. Sie sind auf Wasser- 
und Staubdichtheit und Schutz vor 
elektrostatischer entladung geprüft.

GleitroHrbrücke

die in alu-leichtbauweise gestaltete 
verbindung der vorderen Federgabel 
mit dem Fahrgestell garantiert eine 
hohe Fahr- und bremsstabilität in 
allen Fahrsituationen.

lenkunGSdäMpFer

Sie kontrollieren das vorderrad und 
seine bewegungen und absorbieren 
Stöße. dadurch wird ermüdungsfreies 
reisen bei maximalem Fahrspaß auch 
auf unebenen Straßen möglich.

beHeizbarer GriFF

kalte Hände beim biken? das muss 
nicht sein. der beheizbare lenkergriff 
sorgt für angenehm warme Hände. 
die temperatur wird links am  
drehsteller reguliert.

lenkScHere

bei Motorrädern mit duolever-Fahr-
werkgeometrie überträgt die lenk-
schere die lenkkräfte an den radträ-
ger und gleicht die Hubbewegungen 
aus. das erhöht die Spurstabilität.

Vom Federbein bis zum Heizgriff

Neben der CDC-Dämpfung bietet  ZF weitere 
Lösungen für Motorräder an.
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gestern

und heute

Airbags bestehen im Wesent-
lichen aus drei Komponenten: 
Gasgenerator, Modulgehäuse 
und Luftsack. Beim Beifahrer-
Airbag im BMW 7er der dritten 
Generation waren alle Kom-
ponenten im Armaturenbrett 
 untergebracht. Das Gehäuse 
wurde aus Stahl gefertigt und 
das gesamte Modul wog etwas 
mehr als drei Kilogramm.

Der Gasgenerator fällt heute deutlich kleiner und  
leichter aus. Das Modulgehäuse wird überwiegend  
aus Kunststoff hergestellt. Dadurch hat sich das  
Modulgewicht fast halbiert. 
Außerdem gibt es heute anspruchsvollere Gestaltungs- 
wünsche für den Fahrzeuginnenraum. Deshalb hat  
ZF TRW für den Citroën C4 Cactus einen Beifahrer- 
Airbag entwickelt, der sich im Dach befindet. So  

er geben sich größere Freiräume auf  
der Bei fahrerseite, beispielsweise  

für Infotainment-Technologien. 

Das Beifahrermodul 
im BMW 7er war im 
Vergleich zu heutigen 
Modellen deutlich 
größer. Vor allem der 
Gasgenerator benötigte 
mehr Platz.

Der Citroën C4 Cactus ist das  
erste Fahrzeug, das den  
Dach-Airbag von ZF TRW für  
Beifahrer serienmäßig anbietet.

sicherheit von oben
Airbags haben s ich in den vergangenen Jahren stark  

weiterentwickelt.  Für den Beifahrer-Airbag hat ZF TRW jetzt 

e ine völ l ig neue Platz ierung im Fahrzeug real is ier t .

’99

Gestern und Heute

Fo
to

s:
 B

M
W

 C
la

ss
ic

 A
rc

hi
v,

 Z
F 

(2
),

 C
it

ro
ën

59

2014 & 20152014 & 2015

’99

Service

drive  
für zu hause
Sie interessieren s ich für unsere Themen und würden  

drive gerne öf ter kostenlos lesen? Dann scannen Sie einfach 

den QR-Code, um sofor t  onl ine zu bestel len.

Nutzen Sie den QR-Code auch, wenn Sie drive bereits erhalten, jedoch nicht länger beziehen möchten.  
Für Rückfragen und Feedback wenden Sie sich bitte an: drive-leserservice@hoca.de.

Preisgekrönte Kommunikation

Die Medien von ZF wurden 
zweimal mit dem „Best of 
Corporate Publishing“-Award 
ausgezeichnet. 
 
Die mehrkanalige 
 Kommunikation des  
Unternehmens mit dem  
Kundenmagazin drive,  
der Mitarbeiterzeitung 
we›move, dem  
Online-Magazin unter  
www.zf.com und den  
Social-Media-Kanälen  
erhielt 2014 und 2015 die 
Auszeichnung in Gold als  
„Best Crossmedia Solution“  
im Bereich Automotive.
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