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INNOVATIV UND ZUKUNFTSFÄHIG 
Pkw-Fahrwerktechnik von ZF bringt 
Menschen auf der ganzen Welt voran: 
sicher, komfortabel und zuverlässig. 
Die Zukunft des Automobils mitzuge-
stalten, treibt unsere Ingenieure an. 
Schon heute stehen neue Achskonzepte 
sowie innovative Komponenten und 
Systeme mit umfangreichen Funktionen 
bereit. Sie werden bei den automobilen 
Megatrends, die die Automobilbranche 
prägen, eine große Rolle spielen. Ganz 
gleich, ob wir mit konventionell, hybrid 
oder rein elektrisch angetriebenen Fahr-
zeugen unterwegs sind, ob wir selbst 
lenken, ob Assistenzsysteme das Steuer 
übernehmen oder über weite Strecken 
autonom fahren: Pkw-Fahrwerktechnik 
von ZF ist für Zuverlässigkeit, Sicherheit, 
Komfort und Fahrdynamik unverzichtbar.
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Die Hardware muss stimmen

Kein Wunder, dass bei einem solch vielschichtigen 
Aufgabenpaket die Entwicklung und Produktion von 
Pkw-Fahrwerken nicht eben trivial ist. Denn noch 
immer gilt: Erst einmal muss die „Hardware“ stimmen, 
also die mechanische Anordnung von Achse und Rad-
aufhängung, bevor aktive Systeme und elektronische 
Helfer im Fahrwerk optimal agieren können. 
Automobilhersteller greifen in vielen Fällen auf die jahr-
zehntelange Erfahrung von ZF bei der Entwicklung und 
Erprobung von gesamten Fahrwerken zurück, sie geben 
auch gerne die komplette Montage von Vorder- und 
Hinterachsen in die Verantwortung des Technologie-
konzerns. Wie stark ZF dabei die Zukunft im Blick hat, 
zeigen innovative Konzepte zum Fahrwerk-Leichtbau 
sowie die Strategie, elektromechanische Steller ins Fahr-
werk zu integrieren und dadurch den Funktionsumfang 
der Radaufhängung zu erweitern. 

Eine wichtige Grundlage dieser Fahrwerk-Gesamtkom-
petenz ist das starke Standbein, das ZF bei der Entwick-

„Fahrbarer Untersatz“ sagte man früher zum Automobil. 
Der Begriff machte die Bedeutung des Pkw-Fahrwerks 
deutlich. Heute ist das Auto für viele mehr als nur 
ein Vehikel, um von A nach B zu kommen. Doch das 
Fahrwerk ist von zentraler Bedeutung geblieben. Kaum 
ein System im Pkw ist so nah dran an der Fahrphysik 
und kaum ein System prägt unsere Wahrnehmung von 
Komfort, Sicherheit und Fahrdynamik eines fahrenden 
Pkw so stark wie das Fahrwerk. Vorder- und Hinter-
achsen stellen den Bodenkontakt der Räder und Reifen 
her und sind die Grundlage dafür, dass sich ein Fahr-
zeug überhaupt kontrolliert manövrieren lässt, also Be-
schleunigungs-, Brems- und Lenkkräfte auf die Straße 
überträgt. Damit dies auch in jeder Fahrsituation ohne 
Einschränkungen möglich ist, gleichen Federelemente 
im Fahrwerk Unebenheiten der Fahrbahn aus, zugleich 
verhindern Schwingungsdämpfer ein Aufschaukeln 
des Fahrzeugaufbaus. Pkw-Fahrwerke und ihre Ausle-
gung bestimmen, wie sicher und komfortabel die Fahrt 
im jeweiligen Pkw ist, sie beeinflussen die mögliche 
Raumausnutzung im Fahrzeug und auch sein Gewicht.

ZF ist ein kompetenter Partner der Automobilindustrie, wenn es um 
Entwicklung und Produktion von Pkw-Achsen, Dämpfungsmodulen 
oder Fahrwerkkomponenten geht. 

PKW-FAHRWERKTECHNIK –
WIR BEWEGEN
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lung und Produktion von Fahrwerkkomponenten hat. 
Von Stabilisatoranbindungen, Querlenkern und Kugel-
gelenken bis zu Dämpfern und Radträgern: 
Das Pkw-Fahrwerk besteht noch immer aus einer 
Vielzahl miteinander agierender Komponenten, die 
spezifische Funktionen im Gesamtsystem wahrnehmen. 
Kompetenz für die komplette Achse setzt daher Know-
how über deren Einzelbauteile voraus.

Die Division Pkw-Fahrwerktechnik bündelt innerhalb 
des ZF-Konzerns alle Leistungen zur Entwicklung, 
Erprobung und Produktion von Pkw-Fahrwerken. 
Zur Division gehören die Geschäftsfelder Achssysteme, 
Fahrwerkkomponenten sowie Dämpfungsmodule mit 
weltweit etwa 15.600 Mitarbeitern. Bei der Entwicklung 
innovativer Fahrwerktechnologien arbeitet die Division 
eng vernetzt mit der Vorentwicklung des ZF-Konzerns 
zusammen und gibt schon heute Impulse für die Fahr-
werktechnik von morgen.

DÄMPFUNGSMODULE JÄHRLICH WELTWEIT

4,3 Mio.
ACHSSYSTEME JÄHRLICH WELTWEIT

60 Mio.

FAHRWERKKOMPONENTEN JÄHRLICH WELTWEIT

222 Mio.
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Ganzheitlich gedacht: Leichtere Achsen

Der massive Wandel bei der Automobilkonstruktion, 
der sich in den kommenden Jahren noch fortsetzen 
und steigern wird, betrifft das Pkw-Fahrwerk direkt. 
Sehr deutlich zeigt sich das am Beispiel Leichtbau. 
Automobilingenieure suchen überall im Fahrzeug 
nach der Möglichkeit, Gewicht einzusparen. 
Weniger Leergewicht reduziert sowohl den Verbrauch 
als auch den CO2-Ausstoß. Beides kommt der energie-
effizienteren, nachhaltigen Mobilität entgegen. In vielen 
Weltregionen wird dies bereits heute durch Gesetzgeber 
vorgegeben, etwa in Form von Emissions-Grenzwerten 
für Pkw-Flotten.

Leichtbau weiter gedacht

Der Trend, Gewicht im Fahrwerk des Automobils 
einzusparen, ist schon etwas älter. Denn weniger Kilos 
am und ums Rad bedeuten auch geringere ungefederte 
Massen, wodurch ein Fahrzeug sensibler anspricht 
und zugleich dynamischer agiert. Daher gibt es bereits 
seit Jahrzehnten ein Portfolio leichter und ultraleichter 

Beim Pkw bewegt sich einiges. Blickt man auf die 
vergangene Dekade, hat sich in der Automobiltechnik 
mehr verändert als in den Jahrzehnten zuvor: 
Alternative Antriebssysteme haben Einzug ins Fahrzeug 
gehalten, Leichtbau hat das Gewicht des Fahrzeugs 
reduziert und elektronische Systeme haben einen 
Funktionsumfang erreicht, der den Fahrern heute nicht 
nur das Fahren erleichtert, sondern ihnen die Arbeit 
zeitweise ganz abnehmen könnte. 

Das Fahrwerk entscheidet

Unabhängig davon, ob ein Pkw mit Benzin- oder 
Dieselmotor, Hybridantrieb oder rein elektrisch unter-
wegs ist, ob das Fahrzeug aus Stahlblech, Aluminium, 
Verbundwerkstoffen oder in Mischweise gefertigt ist, 
ob es über modernste Fahrerassistenzsysteme verfügt 
oder streckenweise automatisch fährt – eines ist un-
abdingbar: der optimale Kontakt des Fahrzeugs zur 
Straße. Hierin liegt ein wesentlicher Ursprung von 
Fahrdynamik, Sicherheit und Komfort. Und den ge-
währleistet noch immer das Fahrwerk. 

Die Fahrwerktechnik von ZF richtet sich an den Zukunftsthemen des 
Automobilbaus aus: Achsen werden leichter, lassen sich rein elektrisch 
antreiben und werden Teil eines vernetzten Systemverbunds im Pkw.

FAHRWERKE FÜR MORGEN

Fahrwerkkomponenten von ZF, vom Querlenker bis 
zum Stoßdämpfer. Die aktuellen Ansätze im Automobil-
bau generell und im Fahrwerk speziell gehen jedoch 
über punktuelle Gewichtsoptimierungen an Bautei-
len hinaus. Sie gehen ganzheitlich vor, indem sie die 
Funktionen von zwei oder noch mehr Komponenten 
in ein einziges, neu konstruiertes Bauteil integrieren. 
Dieses wiegt dann weniger als die Summe der bislang 
eingesetzten Komponenten. Nehmen Entwickler das 
komplexe Zusammenwirken eines Pkw-Fahrwerks 
unter Leichtbau-Erwägungen ganz neu in den Blick, 
spricht man von Konzeptleichtbau. Dabei entstehen 
Konstruktionen, die auch optisch von der konventio-
nellen Pkw-Achse abweichen. Daneben können moder-
ne Fertigungsverfahren das Gewicht ebenfalls senken, 
etwa wenn weniger Fügematerialien wie Nieten oder 
Schrauben notwendig werden. 

ZF wendet alle Leichtbau-Strategien im Pkw-Fahrwerk 
seit Jahren konsequent an. Leichtere Materialien wie 
Aluminium oder Faser-Kunststoffverbund (FKV) 

spielen dabei ebenso eine Rolle wie konstruktive 
Neuansätze – sei es auf Basis einzelner Bauteile oder 
kompletter Achssysteme. Einen grundlegenden Neu-
ansatz stellt die Leichtbau-Hinterachse von ZF dar. 
Im Gegensatz zum komplexen Mehrlenker-Konzept 
übernimmt hier ein einziges Bauteil – eine Querblatt-
feder aus Glasfaser-Kunststoffverbund – gleich mehrere 
Fahrwerkfunktionen wie Radführung und Federung. 
So sinkt nicht nur das Gewicht, auch die Komplexität 
der Achse nimmt ab. Das bringt noch weitere Vorteile: 
So wird der Einbau ins Fahrzeug einfacher. Denn am 
Ende ist meist nicht das eingesparte Gewicht alleine 
ausschlaggebend für den Serieneinsatz neuer Fahrwerk-
systeme. Vielmehr geht es um die Summe aller Vor-
züge, die sich durch den ganzheitlichen ZF-Leichtbau 
ergeben.
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Komfort- und Zeitgewinn. Wenn automatisiert fahrende 
Autos das Alltagsbild auf den Straßen prägen, wird sich 
auch die Bedeutung der Fahrwerktechnik ändern:  
Verbringt der Fahrer mehr „Quality time“ in seinem 
Pkw, weil er die Transferzeiten zum Lesen, Arbeiten 
oder zur intensiveren Kommunikation nutzen kann, 
wachsen in der Regel die Ansprüche an den Fahrkom-
fort – und damit an das Fahrwerk.
Für Automobilzulieferkonzerne wie ZF eröffnet der 
Trend zum automatisierten Fahren weitere Chancen: 
beispielsweise in Form intelligenter Einparkfunktionen, 
mit denen ein Fahrzeug unbemannt selbst in engste 
Lücken findet. 

In die Achse integriert: Elektrische Antriebe

Gewichtseinsparungen im Pkw-Fahrwerk machen 
alle Fahrzeuge energieeffizienter, ganz gleich, ob sie 
konventionell mit Verbrennungsmotor oder elektrisch 
angetrieben werden. Für reine E-Fahrzeuge ist Leicht-
bau indessen besonders wichtig, denn jedes Gramm 
weniger an Bord erhöht die Reichweite. Mit ihr steigt 

Vernetzter Überblick: Vom Fahrerassistenzsystem 

zum automatisierten Fahren

Die Vernetzungs-Kompetenz der Fahrwerk-Ingenieure 
von ZF zeigt sich in aktuellen Konzeptfahrzeugen, ist 
aber zugleich längst im Verkehrsalltag angekommen. 
Die Fahrwerke vieler heutiger Serienfahrzeuge profi-
tieren von aktiven, elektronisch geregelten Systemen 
des Technologiekonzerns. Die Integration aktiver 
mechatronischer Systeme ist das Herzstück vieler 
fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme, die das Auto-
fahren sicherer und komfortabler zugleich machen. 
Zahlreiche Hersteller sind dadurch technisch bereits 
heute in der Lage, ihre Pkw ohne jeglichen Eingriff 
des Menschen über längere Strecken zu bewegen. 
Dieses automatisierte Fahren ist ein weiterer zentraler 
Zukunftstrend in der Mobilitätsbranche. Es ist mit 
einem Sicherheitsplus verbunden, da es den „Gefah-
renfaktor Mensch“ herausnimmt – heute leider noch 
immer Unfallursache Nummer eins. In bestimmten 
Verkehrssituationen, beispielsweise beim Stop-and-Go 
auf der Autobahn, bringt automatisiertes Fahren einen 

GEWICHTSEINSPARUNG von 13 Prozent im Vergleich zu einer Mehrlenker-
Hinterachse

Radführende Querblattfeder aus Glasfaser-Kunststoffverbund in eine 
Pkw-Leichtbau-Hinterachse integriert: Durch diese Bauteilintegration 
nehmen die Komplexität und das Gewicht der Achse ab.

13 %
WENN MECHANIK AUF ELEKTRONIK TRIFFT oder wenn innovative Leichtbau-
Werkstoffe eingesetzt werden, wird die Basis für die Mobilitätskonzepte 
der Zukunft geschaffen. 

AKTIVE DÄMPFER PASSEN SICH IN ECHTZEIT 
JEDER FAHRSITUATION AN

CDC
INNOVATIVE SYSTEME ZUR SPURVERSTELLUNG 
MACHEN AUCH HINTERACHSEN LENKBAR

AKC

INTELLIGENTE ELEKTRISCHE STELLER STABILISIEREN 
DAS FAHRZEUG BEI KURVENFAHRTEN

ERC

VOM KUGELGELENK BIS ZU BIG DATA: DAS IN-
TEGRIERTE SENSOR-MODUL KANN MIT SEINEN 
DATEN ZUM FAHRZUSTAND AUTOMATISIERTE 
FAHRFUNKTIONEN UNTERSTÜTZEN

SENSOR

LEICHTBAU-BREMSPEDAL: INNOVATIVE WERK-
STOFFE WIE ORGANOBLECHE DIENEN DER 
SICHERHEIT  

BREMSPEDAL



L3-ACHSE mit AKC und EVD

ELEKTRIFIZIERUNG eTB - Electric Twist Beam

Advanced Urban 
Vehicle online auf 
www.zf.com.

■ L3-Basisachse

■ L3-Basisachse mit AKC

■ L3-Basisachse mit AKC und 

 elektrischem Achsantriebssystem

■ L3-Basisachse mit AKC und 

 konventionellem Hinterachsgetriebe
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der Fahrzeugmitte viel neuen Platz, weil beispielsweise 
der Hilfsrahmen für einen aufbaufesten Zentralmotor 
und mechanische Antriebskomponenten wie Seitenwel-
len entfallen.

Innovative Achskonzepte

Antriebs- und Fahrwerktechnik aus einer Hand zu
bieten war aus Sicht der Kunden seit jeher der Vorzug 
von ZF. Dieser Vorzug bleibt auch in Zeiten der 
E-Mobility erhalten. Für die Kunden reduziert sich
so der Entwicklungsaufwand deutlich, denn ZF über-
nimmt die Abstimmung mit den internen Schnittstellen.
Entwicklung, Abstimmung und Erprobung der Achse
mitsamt des elektrischen Antriebs erfolgen gemäß
Lastenheft. Dabei können je nach Anwendung
verschiedene Achstypen eingesetzt werden. Im Fall des 
L3-Achskonzeptes ist seine Modularität ein besonderes 
Merkmal. Eine vergleichsweise einfache Basisachse 
kann je nach Kundenwunsch um ein elektrisches oder 
konventionelles Antriebsmodul und/oder eine Hinter-
achslenkung erweitert werden.

auch die Akzeptanz dieser lokal emissionsfreien 
Antriebsform unter den Autofahrern. Damit erschöpft 
sich das Aufgabenfeld für Fahrwerkentwickler bei der 
Elektromobilität allerdings noch nicht. Dass eine oder 
mehrere elektrische Maschinen relativ frei im Auto-
mobil untergebracht werden können, erlaubt nämlich 
auch ganz neue Antriebskonfigurationen. 

ZF hat das bereits in einem Entwicklungsprojekt 
realisiert: Beim Electric Twist Beam (eTB) sind zwei 
E-Maschinen mit je 40 kW Leistung am linken und 
rechten Rad einer Verbundlenker-Hinterachse un-
tergebracht. Dieses radnahe, in die Achse integrierte 
Antriebskonzept bietet Vorteile vor allem für Kleinwa-
gen und Microcars. Mit 80 kW steht eine ausreichende 
Antriebsleistung bereit, wobei sich das Drehmoment zu-
dem radindividuell verteilen lässt. Mittels eines solchen 
Torque Vectorings kann die Hinterachse die Lenkbewe-
gungen der Vorderachse unterstützen – das Fahrzeug 
agiert zugleich wendiger und stabiler, Sicherheit und 
Fahrdynamik nehmen zu. Zudem eröffnet die eTB in 

Mit einem Torque-Vectoring-System an der eTB-Hinterachse wird das Fahrzeug durch Lenkeingriffe aus dem Heck in 
kritischen Situationen stabilisiert. Das Antriebssystem greift also ein, wenn das Fahrwerk in Grenzbereiche kommt. 
So sind hier das Vernetzungs-Know-how und auch spezielles Wissen in der Antriebs- und Fahrwerktechnik wesentlich.

Im ZF-Versuchsträger „Advanced Urban Vehicle“ arbeiten sie eng zusammen: Eine innovative Vorderachse macht Einschlag-
winkel bis 75 Grad möglich, die Electric Twist Beam (eTB) hinten unterstützt diese hohe Agilität durch Torque Vectoring.

Das modulare Hinterachskonzept L3 bietet wertvolles Potenzial 
für die Achstypen der Zukunft, beispielsweise in Verbindung mit 
AKC und dem elektrischen Achsantriebssystem EVD.

DAS MODULARE DESIGN UND DER FLEXIBEL 
KOMBINIERBARE EINSATZ ZEICHNEN DIE 
L3-ACHSE AUS 

MODULAR
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Vorder- und Hinterachsen übernehmen im Pkw eine 
zentrale Rolle: Sie übertragen alle Kräfte und Momente 
zwischen Rädern und Fahrzeugaufbau und sorgen dafür, 
dass das Reifenpotenzial in allen Fahrzuständen optimal 
ausgeschöpft wird. Verantwortlich dafür ist eine Vielzahl 

zahlabruf und der Auslieferung des fertigen Produkts 
an die Fertigungsbänder der Automobilhersteller. 
Voraussetzung dafür ist eine intensive Partnerschaft 
mit lokalen Zulieferern. Die benötigten Teile oder 
Komponenten werden meist vor Ort eingekauft oder 
von anderen ZF-Standorten weltweit zugeliefert. 
Je nach Stückzahl lohnt sich auch der Aufbau einer 
eigenen Komponentenfertigung.

Seit über 20 jahren liefert ZF just-in-time und just-in-sequence komplette 
Achssysteme an die Fertigungsbänder der Automobilhersteller. Pro jahr montiert 
ZF an 15 Standorten in neun ländern rund 4,3 Millionen einbaufertige, individuell 
auf die jeweiligen Fahrzeuge abgestimmte Achssätze. 

ATTRAKTIVER PARTNER der Automobilindustrie 
bei Entwicklung und Montage von Achssystemen 
seit über 20 Jahren. 

von Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt 
und auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen 
Fahrzeugmodells zugeschnitten werden müssen. 
Deswegen beziehen sie viele Automobilhersteller als 
komplette Achssysteme direkt von ZF – und das auf der 
ganzen Welt. 

Seit 1994 – als erster Lieferant von Achssystemen – hat 
ZF bis heute ein Netzwerk aus 15 Pkw-Achsmontage-
standorten in den USA, in Großbritannien, Österreich, 
Südafrika, Indien, Malaysia, Thailand, China und Austra-
lien für die produktionssynchrone Zulieferung aufgebaut. 
Da die ZF-Achswerke nie weiter als 30 Kilometer vom 
Produktionsstandort der Kunden entfernt liegen, ver-
gehen maximal zwei bis vier Stunden zwischen Stück-

1994

AchssystemeAlles aus einer Hand: 
Komplette Achssysteme von ZF

Achssysteme online 
auf www.zf.com.
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FAHRWERKKOMPONENTEN mit vielen Funktionen und wenig Gewicht: Die Vielsei-
tigkeit eines Pkw-Fahrwerks hängt wesentlich von Fahrwerkkomponenten ab. ZF 
entwickelt diese kontinuierlich weiter und wendet bei ihrer Herstellung – neben 
der klassischen Stahlbauweise – auch Leichtbau-Werkstoffe wie Aluminium und 
Kunststoff an.

und zeigt, welches Potenzial in klassischen Komponen-
ten steckt. Ein aktuelles Beispiel ist die neueste Kugel-
gelenk-Generation von ZF: Die Entwicklungsingenieure 
haben in das ursprünglich rein mechanisch arbeitende 
Bauteil ein elektronisches Sensor-Modul integriert, mit 
dem sich Informationen zum Fahrzustand direkt im Ku-
gelgelenk erfassen lassen. Diese können eine wertvolle 
zusätzliche Datenbasis für verschiedene Assistenzsys-
teme bilden. Dasselbe Prinzip ist auch in einer Anhän-
gerkupplung mit Knickwinkel-Sensor realisiert, der in 
Trailer-Park-Assistenten das fahrerlose, sichere und 
entspannte Einparken von Pkw-Anhänger-Gespannen 
möglich macht.

Aber ganz gleich, ob elektrisiert oder konventionell: 
Ganz ohne Fahrwerkkomponenten wird auch in der 
Zukunft kein Pkw-Fahrwerk auskommen. Für beides 
ist ZF gut gerüstet.

Sie verbinden die Lenker beweglich mit dem Radträger, 
verringern bei Kurvenfahrt die Wankneigung des Fahr-
zeugaufbaus oder übertragen die Lenkbewegung auf 
die Vorderräder – alles wie selbstverständlich. Rad- und 
Hülsengelenke, Spurstangen, Stabilisatoranbindungen, 
Lenker, Radträger und Naben führen im Fahrwerk oft 
ein Schattendasein. Zu Unrecht, denn als Kernbauteile 
der Radführung bestimmen sie wesentlich das Fahr-
verhalten und die Sicherheit eines Pkw. Entscheidend 
ist dabei, dass die einzelnen Komponenten harmonie-
ren. Als Lieferant von Fahrwerkkomponenten sowie 
kompletten Fahrwerksystemen bietet ZF die gesamte 
Fahrwerkkompetenz aus einer Hand und sorgt dafür, 
dass alle Teile perfekt ineinandergreifen. 

Intelligent vernetzt: 

Bausteine für ein Fahrwerk der Zukunft

Dabei gehen die Aufgaben rund um die Fahrwerkent-
wicklung heute weit über den klassischen Zielkonflikt 
zwischen komfort- und dynamikbetonter Auslegung 
hinaus. Denn Konzepte zur Mobilität der Zukunft – 
lokal emissionsfrei und autonom – stellen auch ganz 
neue Anforderungen an das Fahrwerk. Leichtbau, 
Materialverbesserungen oder der Einsatz neuer Werk-
stoffe spielen bereits heute in der Entwicklung eine 
große Rolle. Besonders aber die Elektrifizierung des 
Fahrwerks lässt ganz neue Gesamtfunktionen entstehen 

Achsen, Räder, Dämpfer, Federn: Viel mehr als diese großen Bau-
teile bekommen Autofahrer vom Fahrwerk ihres Pkw gewöhnlich 
nicht zu sehen. Doch selbst in den modernsten Konstruktionen 
übernehmen eine Vielzahl von kleinen, im Verborgenen arbeiten-
den Komponenten wichtige Funktionen im Fahrwerk.

GLÄNZENDE AUSSICHTEN: 
FAHRWERKKOMPONENTEN VON ZF

14

Spurstange Hybridpendelstütze Leichtbau-Lenker Radträger

WELTWEIT 
17 PRODUKTIONSSTANDORTE FÜR FAHRWERK-
KOMPONENTEN 

Wartungsfreies ZF-Kugelgelenk

Kugelzapfen

Kugelschale

Dichtungsbalg

Gehäuse
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Kontinuierliche Weiterentwicklungen und wegweisende 
Zukunftstechnologien verleihen den ZF-Produkten 
außerdem eine weitere herausragende Eigenschaft: 
Sie kombinieren immer öfter die Vorteile einer kom-
fortabel-weichen mit jenen einer dynamisch-straffen 
Abstimmung. Damit gelingt ihnen, was lange Zeit 
als völlig unvereinbar galt. Auch entwickeln sie sich 
zunehmend zum perfekten Partner unter anderem der 
elektronischen Assistenzfunktionen, die auf dem Weg 
zum autonomen Fahren an Bedeutung gewinnen. 

Performance von Grund auf 

Bereits in ihren Standardvarianten bewältigen die 
millionenfach bewährten Ein- und Zweirohr-Dämpfer-
systeme von ZF sehr anspruchsvolle Fahrwerkaufga-
ben. Sie erfüllen alle Kriterien für moderne Fahrzeug-
plattformen hinsichtlich Qualität, Gewicht, Bauraum, 
Wirtschaftlichkeit und flexiblen Einsatzmöglichkeiten. 
Neue geräuscharme Ventilgenerationen liefern einen 
wertvollen Beitrag zur optimierten Gesamtfahrzeug-
akustik. Darüber hinaus kann ZF seine Dämpfer auf 

Ob in Kurven oder bei Geradeausfahrt, beim Beschleu-
nigen oder Bremsen, fast leer oder vollbeladen: Nach 
wie vor bestimmen die Stoßdämpfer maßgeblich mit, 
wie souverän und sicher ein Auto alle Eventualitäten 
meistert. 

Nur solange ein Reifen auf der Fahrbahn aufliegt, 
kann er längs- und querdynamische Kräfte übertragen. 
Und nur wenn ein Fahrzeug nicht zum Aufschaukeln 
neigt, hält es auch bei plötzlichen High-Speed-Aus-
weichmanövern und extremen Straßenunebenheiten 
stabil die Spur. Wie gut ein Fahrwerk diese beiden 
Bedingungen erfüllt und inwieweit es beispielsweise 
den Befehlen von Bremsen, Lenkung oder ESP zu 
folgen vermag, hängt stark von der Qualität und 
Leistungsfähigkeit seiner Dämpfer ab. 

Führend in der Entwicklung und Fertigung von 
Schwingungsdämpfermodulen, bietet ZF ein ent-
sprechend breites und fortschrittliches Portfolio. 
Dieses lässt Pkw stets auf der sicheren Seite fahren. 

ZF hat für nahezu jede Anwendung die passenden Dämpfungstechnologien 
parat: von modularer Ventiltechnologie bis hin zum elektronischen CDC-Sys-
tem, das vernetzt gute Dämpfungsarbeit leistet.  
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Kundenwunsch beispielsweise hinsichtlich der Kenn-
linien jederzeit so maßschneidern und im Fahrzeug-
gesamtsystem abstimmen, dass sie individuelle, modell-
spezifisch gewünschte Charakteristika präzise erfüllen. 
Das gilt ebenso für ZF-Federbeinmodule, die zusätzlich 
zur Schwingungsdämpfung auch die Radführung über-
nehmen.

Welche Fortschritte sich bei konventionellen Dämpfern 
dank innovativer Ventil- und Kolbensysteme erzielen 
lassen, zeigt ZF mit SDC (Sensitive Damping Control): 
Es bietet eine zweigeteilte Dämpferkennung, dank der 
sich alle sehr sportlich beziehungsweise sicher abge-
stimmten Fahrwerke deutlich komfortabler anfühlen. 
Solche neuen, selektiven Funktionen werden Teil einer 
neuen Generation von konventionellen Ventilsystemen. 
Mit dem Nivomat-System, das die Hinterachse bei jeder 
Fahrzeugbeladung auf konstantem Niveau hält, haben 
diese Systeme eines gemeinsam: Beide Technologien 
arbeiten ohne zusätzlichen Energiebedarf.

IMMER IN STRASSENKONTAKT –
MIT VERTIKALDYNAMIK VON ZF

PERFORMANCE 
IN ALLEN VARIANTEN DER DÄMPFERSYSTEME

■ Effektive Schwingungsdämpfung

■  Verbesserung des Fahrkomforts 

■ Gewinn an Fahrdynamik

■  Mehr Sicherheit 

■ Optimiertes NVH-Verhalten
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CDC online auf 
www.zf.com.

CDC Continuous Damping Control für alle Fälle: mit innenliegenden oder 
außen am Dämpfer integrierten Ventilsystemen.

CDC 1XL

Schwingungen schlauer eliminieren 

Continuous Damping Control (CDC) indessen revolu-
tionierte das Pkw-Fahrwerk. ZF bietet Automobilher-
stellern damit eine Technologie, mit der sie in Sachen 
Dämpfung keine Kompromisse zwischen Sicherheit, 
Dynamik und Komfort mehr eingehen müssen: Denn 
CDC passt sich kontinuierlich und in Echtzeit an die 
jeweilige Fahrsituation an – stufenlos, präzise und 
radindividuell. Mit der aktuellen, vierten Generation 
dieses Dämpfungssystems haben die Produktionszahlen 
die zweistellige Millionengrenze deutlich überschritten.
Zu diesem Erfolg hat jedoch nicht nur die innovative 
Funktion selbst beigetragen. Er ist auch der Tatsache 
zu verdanken, dass ZF immer mehr CDC-Varianten 
für immer mehr Fahrzeugsegmente entwickelt hat.
 
Ursprünglich nur Oberklasse-Fahrzeugen vorbehalten, 
macht es seit kurzem selbst Vans sowie Kompakt- und 
Kleinwagen sicherer – als reine Hinterachsversion 
CDC 1XL. Mittlerweile profitieren sogar Motorräder 
von speziell dafür entwickelten CDC-Systemen: 

Sie lassen sich damit dynamischer und komfortabler 
durch jede Schräglage lenken. 

Kombinierter Mehrwert 

Mit seiner breiten Gesamtkompetenz für elektronisch
geregelte Fahrwerksysteme ist ZF optimal für die
Zukunft aufgestellt: CDC, ERC (Electric Roll Control) 
oder die aktive Hinterachs-Spurverstellung AKC, die 
sich im Ausblick auf künftig voll automatisiert fahrende 
Autos einfach in den automobilen Systemverbund ver-
netzt integrieren lassen. Die aus der Verbindung dieser 
Systeme entstehenden Vorteile können sich zudem 
spürbar positiv auswirken: Da das Fahrzeug in Grenz-
bereichen viel länger stabil bleibt, müssen hart ein-
greifende Helfer wie ESP erst sehr viel später oder gar 
nicht mehr reglementierend einschreiten. Und wirken 
die aktiven Technologien von ZF künftig mit kamera-
basierten Assistenten oder Navigationssystemen zusam-
men, stellt sich das Fahrwerk schon vorausschauend 
beispielsweise auf tiefe Schlaglöcher oder kurvenreiche 
Bergstraßen ein.

SEIT ZF IM JAHR 1994 ALS ERSTES UNTERNEHMEN MIT DER SERIEN-

ENTWICKLUNG EINES KONTINUIERLICH VERSTELLBAREN FAHRWERK-

REGELSYSTEMS FÜR PKW BEGANN, LIEFEN MEHR ALS 18 MILLIONEN 

CDC-EINHEITEN VOM BAND.

18 Mio. 
CDC-Motorradsystem
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AKC

AKC lässt Pkw-Fahrwerke spürbar besser spuren, da es 
Hinterachsen in aktiv mitlenkende Systeme verwandelt. 
Es variiert über elektromechanische Steller die hinteren 
Spur- beziehungsweise Einschlagswinkel der Räder um 
bis zu fünf Grad. Das wirkt sich rundum positiv aus – in 

drehen? Auch das gelingt dank AKC bequem, weil  
der Wendekreis um bis zu zehn Prozent schrumpft.  
Bei höherem Tempo – also ab etwa 60 km/h – lässt  
die aktive Spurverstellung die Hinterräder in dieselbe  
Richtung wie die Vorderräder zeigen. So folgt das Fahr-
zeug selbst abrupten High-Speed-Lenkbefehlen unbeirr-
bar stabil und präzise. Das kommt der Sicherheit und  
der Fahrdynamik gleichermaßen zugute. Ein weiterer 
Vorteil: Im Regelverbund mit AKC müssen Assistenz-
systeme wie ESP außerdem erst sehr viel später oder  
gar nicht mehr einschreiten. 

Um nahezu allen fahrzeugspezifischen Anforderungs-
profilen und Bauraumverhältnissen gerecht zu werden, 
hat ZF das AKC-System als modularen Baukasten ver-

wirklicht. Dieser hält verschiedene Ausgangsvarianten 
bereit: entweder mit einem Zentralsteller in der Mitte der 
Hinterachse oder aber mit insgesamt zwei Aktuatoren an 
den Spurlenkern der Hinterräder.

Sicherer, kontrollierter und komfortabler unterwegs sein sowie mit demselben 
Auto mehr Agilität, Dynamik und Fahrspaß erleben? Das gelingt dank Active 
Kinematics Control (AKC) von ZF. 

AKC von ZF: 
Doppelt lenkt besser

5°

lENKEINSCHlAg von bis zu fünf Grad, der 
die Vorderräder bei allen Seitenführungs-
aufgaben effektiv unterstützt

nahezu jeder Fahrsituation sowie bei Autos aus fast  
allen Fahrzeugsegmenten. Zum Beispiel erzielen Hoch-
leistungssportwagen wie die Porsche-Modelle 911 Turbo 
und 911 GT3 damit abermals schnellere Rundenzeiten. 
Ausgewachsene Premium-SUV wie der Audi Q7 können 
damit fast so wendig wie Kleinwagen durch enge Park-
häuser fahren und rangieren. 

Variabel wie die Anforderungen 

Bei Geschwindigkeiten unterhalb von circa 60 km/h 
schlägt das elektronisch gesteuerte ZF-System die Hinter-
räder entgegengesetzt zur vorderen Lenkung ein.  
Dadurch steigen die Agilität und die Manövrierbarkeit: 
Einparkmanöver sind mühelos und schnell bewältigt.  
Mit einem großen Auto auf einer schmalen Straße um-

AKC-Video online 
auf www.zf.com.
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Prototypen oder ganze Fahrwerksysteme unter 
Laborbedingungen bis aufs Äußerste zu strapa-
zieren. Insbesondere die ZF-Achsprüfstände 
sind weit über die Unternehmensgrenzen hinaus 
gefragt: Schließlich können diese beispielsweise 
Belastungen aus realen Testfahrten präzise und 
beliebig oft nachstellen – wetterunabhängig und 
rund um die Uhr, was die Gesamtentwicklungs-
zeit um bis zu 20 Prozent verkürzt. 

Perfektion erfahren 

Nach den virtuellen und stationären Vorab-
Checks müssen sich die nun bereits seriennahen 
Fahrwerke bei ZF in ausgiebigen tatsächlichen 
Fahrversuchen bewähren. Dabei dreht es sich 
hauptsächlich um finale Feinabstimmungen, 
wobei ZF für Komfortuntersuchungen bevorzugt 
den Verkehrsalltag und für extreme Dynamik-
tests ausschließlich abgesperrte Versuchsgelände 
nutzt. Hochpräzises Messequipment spielt dabei 
erneut eine sehr wichtige Rolle, wenn auch 
nicht die alles entscheidende. Denn letztlich gilt 
weiterhin: Nur die erfahrenen Testfahrer können 
jene letzten Kleinigkeiten herausfiltern, durch 
die sich ein Fahrwerk mit objektiv optimalen 
Parametern auch subjektiv perfekt anfühlt: ZF 
verleiht ihm also genau den belastbaren Charak-
ter, den sich ein Pkw-Hersteller jeweils modell-
spezifisch wünscht. 

Von dem Entwicklungs-Know-how des Techno-
logiekonzerns profitieren neue Produkte und 
Systeme schon ab den ersten Planungsphasen: 
Lange bevor auch nur ein Bauteil produziert 
wird, erwecken ZF-Entwickler die gewünschte 
Konstruktion virtuell zum Leben mit einer ver-
netzten Entwicklungsumgebung via MKS, CAD 
oder FEM. So können die Ingenieure mit der 
Mehrkörpersimulationssoftware ADAMS/Car 
spätere Fahreigenschaften des Pkw prognosti-
zieren und verschiedene Lösungskonzepte 
untereinander vergleichen. Ebenfalls zunächst 
anhand der Berechnung mit der Finite-Elemente-
Methode (FEM) entscheidet sich die Materialfra-
ge für jede Komponente. Haben die Achsen ihre 
digitalen Belastungstests bestanden, erstellen die 
ZF-Entwickler kontinuierlich verfeinerte CAD-
Konstruktionen. Erst daraus leiten sich die ersten 
realen Bauteil-Prototypen ab, die bereits mit 
einem sehr hohen Reifegrad punkten. 

Prüfen am Stand

Die virtuellen Entwicklungswelten sind entschei-
dend, um sowohl dem steigenden Zeit- und Kos-
tendruck als auch der wachsenden Komplexität 
gerecht zu werden. Doch erst die realen Tests am 
Prüfstand machen die Produktentwicklung kom-
plett. Zahlreiche, auch einzigartige High-Tech-
Prüfstände stehen bereit, um Komponenten- 

Von Computersimulationstools über industrieweit geschätzte 
High-Tech-Prüfstände bis hin zu tiefgehendem Know-how für 
Straßentests: ZF-Entwicklungen bedeuten kompromisslos sichere 
Best-in-Class-Fahrwerke.

NACH ALLEN REGELN 
DER ERPROBUNGSKUNST
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Der ZF-Konzern greift auf ein internationales Netzwerk 
von mehr als 100 Entwicklungszentren zurück. Rund 
ein Fünftel davon sind Hauptentwicklungsstandorte für 
bestimmte Produkte und Technologien. Diese befinden 
sich an mehreren Standorten in Deutschland und Euro-
pa sowie in den USA und China. Die zentrale For-
schung und Entwicklung am Konzernsitz Friedrichs-
hafen koordiniert und unterstützt die Aktivitäten der 
Entwicklungszentren. ZF investiert jährlich rund fünf 
Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. 
Mit Erfolg, denn immer wieder markieren innovative 
Produkte von ZF den neuesten Stand der Technik.

Die Entwicklungsaktivitäten bei ZF sind nach de zen-
tralen und zentralen Funktionen gegliedert. Die  
Divisionen und Geschäftsfelder konzentrieren sich  
dabei auf die Markt- und Produktkompetenz und  
gewährleisten so eine kundennahe und konkurrenz-
fähige Entwicklung technisch führender Produkte.  
Die Zentrale Forschung und Entwicklung arbeitet stark 
grundlagen- und theoriebezogen und unterstützt die 
operativen Entwicklungsbereiche in den Divisionen. 

Wegweisende Innovationen

Aus dieser Partnerschaft sind in den vergangenen Jahren 
Produktinnovationen hervorgegangen, die in der Bran-
che seither als Benchmark gelten: Das trifft für das 
9-Gang-Automatgetriebe für Pkw ebenso zu wie für die 
Hybridgetriebe inklusive Hybridmanagement für Pkw 

und Nutzfahrzeuge oder das modulare Getriebesystem 
Traxon für Nkw. Das moderne Fahrwerk wiederum 
kombiniert erfolgreich Mechanik und Elektronik: Mit 
integrierten Sensoren und aktiven Funktionen hält die 
Elektronik zum Beispiel beim adaptiven Dämpfersystem 
CDC oder bei der aktiven Spurverstellung AKC Einzug. 
Wegweisende Innovationen von ZF finden sich überall 
neben Pkw und Nutzfahrzeugen in allen Anwendungen: 
zu Land, zu Wasser und in der Luft. 

Die Innovationskraft von ZF wird sich in Zukunft noch 
verstärken. Darauf weist bereits heute die Zahl der Patent-
anmeldungen hin: In der Statistik des Deutschen  
Patent- und Markenamtes rangiert ZF unter den Top 
Ten der Patentanmelder – auf Augenhöhe mit vielen 
der großen Automobilhersteller. Mehr als 10.000 Pro-
jekte werden von den Forschungsabteilungen jedes Jahr 
erfolgreich abgeschlossen; sie decken die ganze Band-
breite von der Grundlagen forschung bis hin zur Pro-
dukt-Appli  ka tion ab. Diese hohe Schlagzahl ist auch 
notwendig, um in Zukunft Mobilität zu gewähr leisten. 
Der Trend zum Hybrid zeigt bereits: Ressourcenscho-
nende Antriebstechnik ist technisch sehr komplex. 
Dies wird sich beim reinen Elektroantrieb fortsetzen – 
ebenso wie beim Leichtbau, wo ZF-Inge n ieure ak tu ell 
mit alternativen Ma te r  ia lien, erweiterten Ansätzen bei 
Konstruk tion und Prüfverfahren sowie neuen Produk-
tionsverfahren Pionierarbeit leisten.

Innovationen sind kein Selbstzweck, sie müssen sich rechnen: für Hersteller, 
Flottenhalter und Fahrer, aber auch für die Umwelt und die Gesellschaft. Jede 
Neuentwicklung muss sich im Spannungsfeld dieser Kriterien bewähren.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG 
FÜR DIE SICHERUNG DER MOBILITÄT

NETZWERKE leben davon, dass sich die entscheidenden Leute persönlich treffen, 
vor allem in der Vorentwicklung, die häufig in interdisziplinären Arbeitsgruppen 
über mehrere Standorte hinweg stattfindet.

Erfahren Sie mehr 
über Forschung und 
Entwicklung bei ZF.
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Unsere Begeisterung für innovative Produkte und Prozesse und das kompromisslose Streben nach Qualität haben 
uns zu einem weltweit führenden Technologiekonzern in der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven 
und passiven Sicherheitstechnik gemacht. Wir leisten unseren Beitrag zur nachhaltigen Gestaltung der Zukunft 
durch neuartige technologische Lösungen mit dem Ziel, die Mobilität zu verbessern, die Effizienz unserer Produk-
te und Systeme zu steigern und Ressourcen zu schonen. 

Unsere Kunden aus dem Automobil- und dem Industriesektor schätzen unsere konsequente Ausrichtung auf  
Produkte und Leistungen mit einem hohen Kundennutzen. Im Fokus unserer Arbeit steht die Verbesserung von 
Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Dynamik, Sicherheit und Komfort. Gleichzeitig streben wir nach ständiger  
Verbesserung der Geschäftsprozesse und Serviceleistungen. Als global agierender Konzern reagieren wir schnell 
und flexibel auf sich ändernde regionale Marktanforderungen unter der Vorgabe, stets ein wettbewerbsfähiges 
Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. 

Unsere Unabhängigkeit und finanzielle Solidität sind die Grundlagen für den langfristigen Unternehmenserfolg. 
Mit unserer Ertragskraft ermöglichen wir die notwendigen Investitionen in neue Produkte, Technologien und 
Märkte und sichern so die Zukunft unseres Unternehmens im Interesse unserer Kunden, Marktpartner, Mitarbeiter 
und der Eigentümer von ZF. 

Unsere Tradition und Werte bestärken unsere unternehmerischen Entscheidungen. Sie sind Verpflichtung und  
Ansporn zugleich für einen verlässlichen und respektvollen Umgang mit Kunden, Marktpartnern und Mitarbeitern. 
Die Einhaltung der vor Ort geltenden Bestimmungen und Gesetze wird durch unsere weltweite Compliance- 
Organisation sichergestellt. Wir übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft und den Schutz der Umwelt  
an allen unseren Standorten.

Unsere Mitarbeiter weltweit kennen uns als zukunftsfähigen und fairen Arbeitgeber, der attraktive berufliche  
Perspektiven bietet. Wir schätzen die vielfältigen kulturellen Prägungen unserer Mitarbeiter, ihre Kompetenz und 
Leistungsmotivation. Ihr zielgerichtetes Engagement für ZF über Bereichs- und Standortgrenzen hinweg prägt  
unsere Unternehmenskultur und ist der Schlüssel unseres Erfolgs.

Zukunft verantwortlich gestalten

DER ZF-KONZERN




