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ZF AUF ALLEN 
KANÄLEN

Mehr über ZF erfahren Sie unter 
www.zf.com. Im digita len Magazin 
finden Sie Filme, Bil der  strecken und 
Hintergrund geschich ten zu aktuell-
en Unterneh mens themen. Daneben 
ist der Technologie konzern auf allen 
rele  van 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.

Scannen Sie den 
Code mit dem 

Smartphone oder 
Tablet-PC, und folgen 
Sie ZF auf Facebook.

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

sondern auch auf zahlreichen digi ta len Kanälen.
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EDITORIAL

A
ls ZF in diesem Januar das erste Mal 
auf der Consumer-Electronics-Messe 
CES auftrat, taten wir das mit dem 
Slogan „Shaping the Next Decade 
of Automated Driving“. Heute, neun 

Monate später, bin ich mehr denn je überzeugt, dass 
wir mit unseren Technologien den Weg hin zum au-
tonomen Fahren maßgeblich mitgestalten werden. 
Dieses Selbstbewusstsein rührt aus konkreter An-
schauung: Es wird immer deutlicher, wie perfekt 
die Produkte von ehemals TRW das ursprüngliche 
ZF-Angebot komplementieren. Durch die im Mai 
2015 erfolgte Übernahme des US-amerikanischen 
Unternehmens verfügt ZF nun über ein weltweit 
einzigartiges Portfolio. Wir nennen das „intelligen-
te mechanische Systeme“ – und die kommen auf 
der kompletten Wirkungskette zum Einsatz: Unsere 
Sensoren sind in der Lage, das Umfeld zu erfassen. 
Unsere leistungsfähigen Rechnereinheiten verarbei-
ten diese Informationen so, dass Bremse, Lenkung, 
Dämpfer oder Wankstabilisierung situationsgenau 
angesprochen werden. Dabei ist es gerade diese 
große Palette an Aktuatoren, die unser einzigartiges 
Portfolio ausmacht. Kurz gefasst: Wir sorgen dafür, 
dass Fahrzeuge sehen, denken und handeln.

Bis komplett selbstfahrende Autos über unsere 
Straßen gleiten, wird es noch einige Zeit dauern, aber 
immer mehr Assistenzsysteme fi nden – quasi als Vor-
boten eines automatisierten Verkehrs – ihren Weg in 
die Fahrzeuge. Sie erhöhen maßgeblich die Sicher-
heit, indem sie den Fahrer bei monotonen Fahrma-
növern unterstützen oder in Gefahrensituationen die 
richtigen Entscheidungen treff en. Das gilt übrigens 
auch für Nutzfahrzeuge. Wie wir den Technologie-
transfer zwischen Pkw- und Nkw-Bereich gestalten, 
erfahren Sie ab Seite 30.

Nicht nur Fahrzeuge, auch wir als Konzern müs-
sen vorausschauend agieren, gerade in einer Zeit, die 
sowohl technologie- als auch marktseitig von Umbrü-
chen geprägt ist. Der kürzlich vollzogene Zusammen-
schluss der beiden Aftermarket-Einheiten von ZF und 
TRW ist ein weiteres Beispiel für unser strategisches 
Handeln. Durch diesen ist nicht nur die zweitgrößte 
Automotive-Service-Gesellschaft der Welt entstanden, 
die gewachsene Organisation antizipiert in ihrer struk-
turellen Aufstellung auch den Wandel hin zu stärker 
globalisierten Geschäftsaktivitäten auf Kundenseite.

Dies ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie 
wir auch als Unternehmen weitsichtig sehen, denken 
und handeln.

„Unsere Produkte retten 
heute Leben und bilden 

gleichzeitig die Basis 
für das autonome 

Fahren von morgen.“

Dr. Stefan Sommer,
Vorstandsvorsitzender der 

ZF Friedrichshafen AG
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BMW und ZF auf der Silvretta Classic 2016

100 Jahre
Fahrfreude 
Auf Oldtimerfahrten wie der Silvretta Classic im öster-
reichischen Montafon erleben Fahrer und Zuschauer 
noch eine ursprüngliche Begeisterung am Automobil. 
Als Reminiszenz an das 100-jährige Firmenjubiläum von 
BMW und die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit dem Münchner Automobilhersteller starteten Mitte 
Juli zwei ZF-Teams mit historischen BMW-Fahrzeugen 
(kleines Bild). Für das BMW 502 Cabrio aus dem Jahr 
1955 und den BMW 1600 aus dem Jahr 1970 lieferte 
ZF schon damals wichtige Teile wie Getriebe, Kupplung 
oder Lenkung. Auch eines der seltensten und wert-
vollsten Fahrzeuge der Rundfahrt startete mit Technik 
von ZF: Für den blauen BMW 328 Roadster fertigten 
die ZF-Experten einen authentischen und aufwendigen 
Nachbau des originalen Vorkriegsgetriebes. 

AUFTAKT_ZF-MOMENT
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Ferrari GTC4Lusso
Active Kinematics Control (AKC)

Der GTC4Lusso ist nicht nur Ferraris einziger Viersitzer, 
sondern auch der einzige Allrader des Unternehmens – 
und in seiner Hinterachse steckt ZF-Technik: Die aktive 
Hinterachslenkung AKC am Heck unterstützt die Steuer-
bewegungen der Vorderachse mit bis zu 2,15 Grad Ein-
schlagwinkel in beide Richtungen. Das sorgt für spürbar 
mehr Agilität, Stabilität, Performance und Sicherheit.

Volvo V90
Elektrische Maschine (integrierter Startergenerator)
Fahrwerkkomponenten
Airbags

Der integrierte Kurbelwellen-Startergenerator von ZF star-
tet nicht nur den Motor, sondern lädt auch die Batterie viel 
effi  zienter als herkömmliche Lichtmaschinen. Zusätzlich 
unterstützt der Elektromotor die Leistung an der Vorderach-
se durch elektrisches Boosten des Verbrennungsmotors.

Vom Radlader bis zur Luxusl imousine: 

Diese Fahrzeuge mit  ZF-Technik 

s ind neu auf dem Markt.

AUF DER 
BAUSTELLE UND 
IN DER STADT
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Toyota Traigo 48
ERGOMAT GP 25 Fahrantrieb
EPS3 Elektrolenkung

Für die Neuaufl age des 48-Volt-Elektro-
staplers liefert ZF Fahrantrieb und Elektro-
lenkung. Diese zwei Komponenten tragen 
wesentlich dazu bei, dass der aktuelle Trai-
go im Vergleich zum Vorgänger bis zu 28 
Prozent weniger Energie verbraucht. Dabei 
bietet der ERGOMAT GP 25 die gleiche 
Performance wie Verbrennungs motoren in 
der Leistungsklasse bis 2,5 Tonnen.

Maserati Levante
8-Gang-Automatgetriebe
Drehmomentwandler
Hinterachsgetriebe
Adaptives Dämpfungssystem (CDC)
Fahrwerkkomponenten
Elektronikkomponenten
Airbags

Das 8-Gang-Automatgetriebe von ZF überträgt in dieser leistungs-
starken Anwendung bis zu 600 Newtonmeter Drehmoment – kein 
Problem für die entsprechende Drehmomentklasse des modularen 
Getriebebaukastens. Komplettiert wird der Antriebsstrang durch 
das Hinterachsgetriebe von ZF. Dessen Aluminiumgehäuse und die 
integrierten Aufhängepunkte wurden speziell an die Bauraum-
umgebung angepasst.

Iveco Stralis
TraXon
Intarder
Elektronikkomponenten
Lenkungskomponenten
Fahrwerkkomponenten
Kupplungssystem

Der neue Stralis verfügt über einen komplett über ar-
beiteten Antriebsstrang. Im Zentrum steht dabei das 
Getriebesystem TraXon von ZF. Das ist hocheffi  zient 
im Fahrbetrieb und bietet zahlreiche Zusatzfunktionen 
wie die vorausschauende Fahrstrategie PreVision GPS, 
eine Freischaukel-Funk tion, vier Rückwärtsgänge 
und einen Kriechmodus.

Liebherr XPower L 550 – L 586
cPOWER
MULTITRAC-Achsen 
Torsionsschwingungsdämpfer

Die neue XPower-Serie ist mit ZF MULTITRAC-
Achsen und ZF cPOWER ausgerüstet, dem 
ersten variablen, stufenlosen Getriebe für 
Bau maschinen. Es wurde aus der vom Land-
maschinenbereich bekannten CVT-Powersplit-
Technologie weiterentwickelt und ermög-
licht in puncto Verbrauch und Produktivität 
einen bislang unerreichten Effi  zienzgrad.

AUFTAKT_ZF-TECHNIK
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Heidi, Sissi, Gaby I und Gaby II sind Bohr-
meis ter: Seit 2003 arbeiteten die Tun-
nelbohrmaschinen rund 28 Millionen 
Kubikmeter Gestein aus dem Sankt-Gott-
hard-Massiv. Jede der mit dem Planeten-
getriebe GME 200 des ZF-Geschäfts-
feldes Industriegetriebe ausgestattete 
Bohrmaschine hat einen Durchmesser 
von neun Metern. Zuverlässig und 
robust leisteten sie ihren Dienst am 
mit 57 Kilometern längsten Eisen-
bahntunnel der Welt.

Nicht nur Bedürfnisse stillen, sondern vorausschauend Produkte 
entwickeln, lautet die Devise beim innovativen Bahnantriebskonzept 
Get2. „Dieses Mehrganggetriebe ist in jeder Hinsicht wegweisend“, 
betont Lars Kräft, Leiter der Produktlinie Bahn-Antriebssysteme 
von ZF. Als erstes seiner Art funktioniert es mit einem zusätzlichen 
Anfahrgang, was sich besonders für Metroanwendungen mit kurzen 
Strecken und vielen Stopps anbietet. Weniger Energie verbrauch 
und mehr Zugkraft sind die Resultate.

Der Gotthard-Basistunnel  ist 

eröf fnet – gebohr t  wurden die 

57 Ki lometer mit  ZF-Getr ieben.

DURCHBRUCH MIT ZF-TECHNIK

Bahnantriebskonzept Get2

Ef zient auf Gleisen

„Diese Innovation 
zeichnet sich 

durch ihre Seriennähe 
und die einfache 

Austauschbarkeit aus.“
Begründung der Jury des Automotive

Innovations Award. Damit wurde ZF für sein
Plug-in-Hybridgetriebe ausgezeichnet.
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11

Fo
to

s:
 G

et
ty

 Im
ag

es
 (

1)
, S

hu
tte

rs
to

ck
 (

1)
, Z

F

Bahnverbindungen, Parkplatz-
suche, Staumeldungen: Die 
ZF-App uflip bietet Reisenden 
einen umfassenden Service. 
Dieser wird nun dank der 
Kooperation mit BlaBlaCar, der 
weltweit größten Ride sharing-
Community, um einige kom-
fortable Funktionalitäten wie 
den transparenten Über-
blick über Mitfahrangebote 
oder -gesuche erweitert.

ufl ip kooperiert mit BlaBlaCar

Per App ans Ziel

Im Juni fanden die ersten ZF Safety Days statt, auf denen 
ZF und ZF TRW das gemeinsame Portfolio präsentierten. 
Fünf Tage lang hatten Kunden am Hockenheimring die 
Chance, Produkte kennenzulernen, im direkten Austausch 
mit Ingenieuren zu diskutieren und im Fahrsicherheitszen-
trum zu testen. 250 Vertreter von Herstellern nahmen 
das Angebot wahr, sich auf 500 Quadratmetern Ausstel-
lungsfl äche und in 29 Testfahrzeugen von der Leistungs-
stärke der Produkte zu überzeugen.

Eine innovative Lenkrad-Heiztechnologie von ZF wird mit 
einem europäischen Hersteller 2017 in Serie gehen. Auf 
der Oberfl äche angebrachte Heizdrähte erhöhen die 
Heizleistung um bis zu 45 Prozent. Kombiniert mit der 
Hands- on/Hands-off -Erkennung ist das intelligente 
Lenkrad als Mensch-Maschine-Schnittstelle ein weiterer 
Schritt auf dem Weg zum automatisierten Fahren.

ZF Safety Days 2016 am Hockenheimring

Kunden auf dem Test-Track

Lenkrad als Mensch-Maschine-Schnittstelle

Beheizt und intelligent

AUFTAKT_ZF-NEWS

investiert ZF zum Serienstart des 
neuen 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes. 

Die Produktion am Standort Branden
burg begann im Frühsommer. 

M i l l i o n e n  E u r o

100 

Hier können 
Sie ufl ip 

herunterladen
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WENN 
AUTOS SELBST 
REAGIEREN

SEE
THINK
ACT

Die Situation er fassen und analysieren, eine Reaktion 

berechnen und ausführen: Technologien von ZF lassen 

Fahrzeuge sehen, denken und handeln.
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Diese Systeme von ZF 

helfen Fahrzeugen, Verkehrs-

situationen zu er fassen, 

zu analysieren und schl ieß-

l ich adäquat zu  reagieren – 

zur Sicherheit  von Insassen 

und Passanten.

Das System überwacht kontinuierlich die 
Umgebung des Fahrzeugs mit verschiedenen 
Sensoren wie Kamera, Radar, Lidar 
und Ultraschall.

 Erfassen der Verkehrssituation durch 

 SENSOREN UND KAMERAS

ASSISTENTEN 
FÜR MEHR 
 SICHERHEIT

1
 Radarsystem

2
 TRI-CAM Multilinsenkamera

3
 S-CAM4 Monokamera

SEE
THINK
ACT

1

1

2
3

1

1
1
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TECHNOLOGIE

Die Fahrsituation wird ständig durch das System 
ausgewertet. Im Falle einer potenziellen Gefahr 
erstellt das System verschiedene mögliche 
Fahrmanöver und wählt daraus das beste aus. 
Derzeit ist die Intelligenz des Systems auf die 
einzelnen Sensoren verteilt. Künftig wird eine 
zentrale Recheneinheit (SDE) die Rechenleistung 
bündeln.

 Analysieren und beurteilen durch 

 STEUERUNGSEINHEITEN 

Nachdem die Gefahr bestätigt wurde, führt 
das System das gewählte Fahrmanöver mittels 
einer Kombination aus Bremsen, Lenken und 
Beschleunigen aus. Die Gefahrensituation wird 
ständig überwacht und die Fahrzeugreaktion an 
die Änderungen der Situation angepasst.

 Angemessen reagieren mit 

 AKTUATOREN 

1
 Radarsystem

2
 TRI-CAM Multilinsenkamera

3
 S-CAM4 Monokamera

4
 Safety Domain ECU (SDE)

5
 Integriertes Bremssystem

6
 Elektromechanische Lenkung

7
 Aktive Hinterachslenkung

2
3

1

4

7

6

5

1

1

11

G
ra

fi k
: [

M
] 

Z
F,

 iS
to

ck
ph

ot
o

DE_15_ZF_Drive_02_2016   15 17.08.16   16:56



16 drive   2.2016

„Die Intelligenz 
kann nicht  komplett 

im Fahrzeug 
beherbergt sein, 

sondern wird 
aus vielen Quellen 

stammen.“

A
n der großen Frage, wann 
das automatisierte Fahr-
zeug den Menschen über-
holt und zum besseren 
Verkehrsteilnehmer wird, 

zerbrechen sich Forscher und Entwickler 
auf der ganzen Welt die Köpfe. Am Institut 
für Kraftfahrzeuge der Rheinisch-Westfä-
lischen Technischen Hochschule Aachen 
betrachten Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein 
und Prof. Dr. phil. Maximilian Schwalm 
(RWTH Aachen) in ihren Fachbereichen 
unterschiedliche Aspekte des automati-
sierten Fahrens. Wir haben beide Wissen-
schaftler an einen Tisch gebracht.

Was unterscheidet bei der Erfassung ei-
ner Verkehrssituation das Zusammen-
spiel von Kamera und Sensoren vom 

Die Wahrnehmungsfähigkeit  autonomer Systeme 

wird immer besser,  sodass s ie den Menschen 

mit  seinen Er fahrungswer ten unterstützt  oder gar 

ersetzen kann. Wie, erk lären zwei  Wissenschaf t ler 

vom Inst i tut  für  Kraf t fahrzeuge.

Text: Michael Hopp
Fotos: Natalie Bothur

MENSCH ODER 
MASCHINE – WER 
FÄHRT BESSER?

SEE
THINK
ACT

Zusammenspiel der auditiven und visu-
ellen Wahrnehmung des Menschen? 
Lutz Eckstein: Die Wahrnehmung des 
Menschen als Produkt jahrtausendelanger 
Evolution ist sehr gut. Kameras sind, ge-
rade was große Entfernungen anbelangt, 
noch nicht so weit. Der Mensch ergänzt 
die Informationen, die er wahrnimmt, 
durch Erfahrungswissen. Er besitzt die 
Fähigkeiten, auf dieser Basis die Entwick-
lung von Situationen vorherzusehen. Ge-
nau das ist die Herausforderung für die 
Technik. Objekte technisch wahrzuneh-
men und zu unterscheiden zwischen Auto 
und Fußgänger, ist das eine. Aber die Si-
tuation zu verstehen und vorherzusagen, 
das ist der Knackpunkt.
Maximilian Schwalm: Wir  Menschen kön-
nen Wichtiges von Unwichtigem trennen. 

Professor Dr.-Ing. 
Lutz Eckstein
ist seit 2009 Direktor des 
Instituts für Kraftfahrzeuge 
der RWTH Aachen. Er ist 
unter anderem Mitglied der 
Nationalen Plattform Elekt-
romobilität und als Erfi nder 
an mehr als 80 Patenten 
beteiligt.

DE_16_ZF_Drive_02_2016   16 12.08.16   13:18
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Insbesondere in einer Verkehrssituation 
sind wir aufgrund vieler Eindrücke her-
ausgefordert, aus diesen Informationen 
herauszufi ltern, was für unser Handeln 
wichtig ist. Die spannende Frage ist: Wie 
können wir einer Maschine beibringen, 
eine Situation richtig zu verstehen?

An welchen Punkten können die Maschi-
nen denn aufholen?
Eckstein: Ein automatisiertes Fahrzeug 
wird in einer kritischen Situation, egal 
ob ein Kinderwagen auf die Straße rollt 
oder ein älterer Mensch auf die Straße 
springt, schneller reagieren und bremsen. 
Die Intelligenz zur Beherrschung komple-
xer Situationen wird nicht komplett im 
Fahrzeug beherbergt sein, sondern aus 
vielen Quellen stammen. Mein Fahrzeug 
muss auf Wissen zurückgreifen dürfen, 
das andere Fahrzeuge über beispielsweise 
kritische Kreuzungen gesammelt haben. 
Während der Anfahrt „holt“ sich mein 
Fahrzeug das Wissen und profi tiert von 
den Erfahrungen, die andere Fahrzeuge in 
diesem Kontext gemacht haben. 
Schwalm: Es geht darum, kollektives Wis-
sen aufzubauen. Wenn es uns gelingt, die 
gelernten Inhalte von allen Fahrzeugen, 
die wir mit solchen Systemen ausstatten, 
zu kombinieren, kann es tatsächlich sein, 
dass ein solches System mehr Erfahrung 
besitzt als der Mensch und sich deshalb 
auch in Situationen entsprechend siche-
rer verhält. 

Wie ist denn die Qualität der Sensorik 
im Vergleich zur menschlichen Wahr-
nehmung in Bezug auf Störfaktoren wie 
Regen, Schnee oder Laub? 
Eckstein: Das hängt natürlich von den phy-
sikalischen Prinzipien ab, die man wählt. 
Auch wir Menschen können bei schlech-
ter Sicht Entfernungen nicht mehr perfekt 
einschätzen. Hier haben Radarsensoren 
Vorteile, denn sie sehen trotz Regen und 
Nebel. Der Mensch kann ohnehin keine 
Geschwindigkeiten oder Entfernungen, 
sondern nur Beschleunigungen wahr-
nehmen. Das geschieht alles erfahrungs-
basiert. Automatisiertes Fahren wird nur 
mit einer Kombination unterschiedlicher 
Sensorprinzipien funktionieren. Dadurch 
erfüllen wir auch die Anforderungen an 
funktionale Sicherheit: Würde einmal ein 

„Eine Voraussetzung 
für automatisiertes 
Fahren ist, dass 
wir dem Fahrer 
die Verantwortung 
für das Fahrzeug 
entziehen.“

Professor Dr. phil. 
Maximilian Schwalm
wurde 2013 auf eine von 
ZF gestiftete Junior-
professur berufen. Der 
Psychologe leitet den 
Bereich „Kraftfahrzeuge 
Systembewertung“ und 
bewertet die Interaktion 
von Fahrerassistenz- und 
Informationssystemen.

TECHNOLOGIE
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„In der Luft-
fahrt käme 
niemand auf 
die Idee, dass 
ein Transat-
lantik fl ug von 
einem Piloten 
gesteuert si-
cherer ist als 
der Flug durch 
einen Auto-
piloten.“
Prof. Maximilian Schwalm

Sensorprinzip ausfallen, muss ein anderes 
Sensorprinzip greifen, das die gleiche In-
formation in ähnlicher Qualität liefert. 
Schwalm: Diese Systeme sind in der 
Wahrnehmung von einzelnen, aber nicht 
allen Gefahren heute schon besser als der 
Mensch. Die Frage ist: Wie können wir uns 
das jetzt schon nutzbar machen, um ganz 
konkret den Fahrer zu unterstützen? Hier 
kommen wir zu der ganz entscheidenden 
Frage, die sich rein technisch nicht lösen 
lässt: Wie sieht diese Interaktion zwischen 
dem Menschen und dem technischen Sys-
tem eigentlich aus? 

Wie verteilen wir eigentlich Verantwor-
tung in Situationen zwischen Maschine 
und Mensch? 
Eckstein: In Experimenten haben wir er-
kannt, dass der Fahrer die Verantwortung 
nicht plötzlich übernehmen kann. Am 
Ende des Tages sind es immer mehrere 
Sekunden, bis er die Fahraufgabe wieder 
ausführen kann.

Sie meinen, er kann nicht sofort in die 
Situation einsteigen?
Eckstein: Genau. Wenn das Fahrzeug 
plötzlich Aufmerksamkeit fordert von je-
mandem, der gerade ein Buch liest oder 
sogar eingeschlafen ist, wird es mehrere 
Sekunden dauern, bis er reagieren kann. 
Man braucht eine klare Verantwortungs-

trennung zwischen Fahrer und Fahrzeug. 
Wenn ich automatisiert fahre, muss das 
Fahrzeug die Verantwortung und das 
 Risiko tragen. Der Fahrer kann es nicht. 

Reden wir hier von einer Übergangs-
phase? Denn wenn das System perfekt 
funktionieren würde, dann käme es ja 
nicht zu Situationen, die man nicht lö-
sen kann. 
Eckstein: Wir unterscheiden mehrere Au-
tomatisierungsstufen. In Stufe 1 und 2 
fährt man assistiert und der Fahrer ist ulti-
mativ verantwortlich. Stufe 3 ist eine sehr 
schwierige Stufe, weil wir noch nicht alle 
Verkehrssituationen automatisieren kön-
nen. Wir können davon ausgehen, dass es 
Fahrzeughersteller geben wird, die sagen, 
sie können automatisiert auf der Auto-
bahn fahren, aber in Baustellen nicht. Das 
setzt voraus, dass es in jedem Fall gelingt, 
den Fahrer bei der Annäherung an eine 
Baustelle sicher zurückzuholen, damit er 
die Baustelle dann durchfahren kann.

Das geht aber eigentlich nur bis zur Stufe 
2, in der die Verantwortung geklärt ist.
Schwalm: In Stufe 2 stellen wir genau das 
sicher. Der Fahrer ist immer noch Teil der 
Fahraufgabe, wir halten sein Aktivitätsle-
vel auf einem Niveau, das es ihm im Prin-
zip erlaubt, sofort in jeder Situation wie-
der zu übernehmen. In Stufe 3 erlauben 
wir ihm, unaufmerksam zu sein. Und das 
ist deswegen kognitiv tatsächlich eine He-
rausforderung. Wir müssen mit bestimm-
ten Latenzzeiten rechnen. 
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Welche Rolle wird die Interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine denn in 
Zukunft auch in Betracht auf Schnitt-
stellen spielen? 
Eckstein: Das Zurückholen des Fahrers 
ist nur eines der Probleme. Viel wichtiger 
ist die Frage, wie der Fahrer Vertrauen ge-
winnt. Wir brauchen eine Art „ Guidance 
Display“, auf dem der Fahrer letzten Endes 
ablesen kann, wie das Fahrzeug sich ver-
halten wird, damit er eben nicht plötzlich 
eingreift, wenn er meint, eine Gefahr zu 
erkennen. Das ist ein kritischer Punkt.

Der Fahrer verliert die Nerven.
Schwalm: Eine Voraussetzung für diese 
Systeme ist, dass wir dem Fahrer tatsäch-
lich diese Verantwortung aktiv entziehen.
Eckstein: Oder eben nur graduell zu-
rückgeben. Das wird derzeit noch unter-
schätzt, wir sprechen auch von einer Au-
tomatisierungslücke. Wir können nicht 
einfach graduell besser werden, wenn auf 
der anderen Seite ein ungeplantes Eingrei-
fen des Fahrers die Situation kritischer 
macht. Wir werden ab einem bestimmten 
Punkt ein Steer-by-wire brauchen, also ein 
mechanisch entkoppeltes Lenkrad ohne 
mechanische Kraftübertragung, um tech-
nisch überhaupt in der Lage zu sein, den 
Fahrer abzukoppeln. Das System muss 
dann letzten Endes entscheiden: Wie viel 
von dem, was der Fahrer da gerade tut, be-
rücksichtige ich?  

Sie sprachen von Vertrauen: Gibt es 
denn Bereiche, in denen der Mensch der 

Technik mehr vertraut, die Automatisie-
rung in der Gesellschaft also schon stär-
ker akzeptiert wird?
Schwalm: Es gibt tatsächlich Felder, in de-
nen die Akzeptanz solcher Systeme in der 
Gesellschaft schon sehr weit ist. Beispiels-
weise in der Luftfahrt: Hier würde man 
nicht mehr auf die Idee kommen, dass ein 
zwölfstündiger Transatlantikfl ug manuell 
von einem Piloten gesteuert sicherer ist 
als der Flug durch einen Autopiloten. Das 
technische System ist hier deutlich siche-
rer als der Mensch.

Ist Stufe 5 für Fahrzeuge, also die Voll-
automatisierung, ferne Zukunft – oder 
doch schon greifbar?
Eckstein: Wir werden erste Systeme zwi-
schen 2020 und 2025 sehen, aber eben in 
eingeschränkten Bereichen. Das sind au-
tomatisierte Trans- portmittel für 
Personen und Güter. 
Auf der anderen Seite 
haben wir das klassische 
Kraftfahrzeug, das sich jeder 
kaufen kann und das überall 
nach Möglichkeit funktionieren 

Das Forschungsfahrzeug SpeedE 
des Instituts für Kraftfahrzeuge 
ist eine elektrisch angetriebene 
Forschungsplattform mit Steer-by-
wire und Brake-by-wire.

soll – und da sind wir von der Stufe 5 noch 
relativ weit entfernt. Zunächst wird die 
Stufe 3 auf Teilabschnitten von Autobah-
nen und für das Parken eingeführt wer-
den. Diese Systeme werden auch Diskus-
sionen verursachen – gerade das Fahren 
auf der Autobahn mit einem System, das 
nicht baustellenfähig ist.
Schwalm: Das sehe ich auch als Gefahr 
im Moment. Wir müssen aufpassen, dass 
wir die Akzeptanz nicht verbrennen. Bei 
bestimmten Technologien, das kennt 
man aus der Vergangenheit, reichen ein, 
zwei sehr prominente Beispiele aus, um 
hier mit sehr viel Aufwand aufgebautes 
Vertrauen letzten Endes mit einem Mal 
zu verbrauchen. ■

Mehr über 
ZF-Technik im 

Bereich Sensorik 
erfahren Sie 

hier im Video.
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AUTOS KÖNNEN 
ALLES LERNEN
Es ist  nur eine Frage des Aufwands. Entwickler  bei  ZF 

arbeiten daran, die dafür notwendigen, immer größeren 

Datenströme  beherrschbar zu halten.

Text: Michael Hopp
Fotos: Carsten Behler, Mareike Foecking (1)

R
uhig gleitet das Testfahrzeug 
dahin. Es ist nicht sehr voll auf 
der Autobahn bei Düsseldorf 
an diesem Morgen. Der Ver-
suchsträger von ZF ist mit drei 

Assistenzsystemen ausgerüstet: einem Ab-
standsregelsystem, einem Spurhaltesys-
tem und einem Spurwechselassistenten. 
Krekels: „Ich schalte jetzt das System an 
und gebe die Wunschgeschwindigkeit ein.“

Dr. Hans-Gerd Krekels, Vice President 
Active Driver Assistance Systems Engi-
neering bei ZF TRW, nimmt die Hände 
vom Lenkrad. 

360°-Sensierung

Das Fahrzeug ist mit einer Frontkamera 
und rundum mit Radarsensoren ausge-
stattet, die eine 360°-Sensierung gewähr-
leisten. Die so erhobenen Daten werden 
in den Steuerungseinheiten zusammenge-
führt. Dann erfolgt eine Situationsanalyse 
und schließlich ein Signal an die Aktua-
torik; im Falle dieses Fahrzeugs sind das 
ein Brems- und ein Lenksystem. Krekels 
stellt das Wunschtempo höher ein als die 
Geschwindigkeit des Vorausfahrenden. 
Krekels: „Wenn der voreingestellte Ab-
stand zum vorausfahrenden Fahrzeug 
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unterschritten ist, erfolgt ein Signal an die 
Sensoren, die daraufhin prüfen, ob die 
linke Spur zum Überholen frei ist.“ 

Den Blinker setzt Krekels händisch, das 
kann das System noch nicht. Alles ande-
re aber – das Ausscheren in eine ausrei-
chend große Lücke, das Beschleunigen 
bis zum vorbestimmten Spitzentempo und 
das manuell per Blinkersetzen eingeleite-
te Wiedereinscheren mit wiederum aus-
reichend großen Sicherheitsabständen 
– nimmt das Fahrzeug allein vor. Krekels 
lässt die Hände vom Lenkrad, ist aber be-
reit, im Notfall einzugreifen, wie es die 
gesetzlichen Regelungen in Deutschland 
noch vorschreiben.

Die Zukunft hat begonnen. Ein Stück 
weit. Abstandsregelsystem, Spurhaltesys-
tem und Spurwechselassistenten sind 
bereits heute nutzbare Vorboten des au-
tomatisierten Fahrens, des Megatrends in 
der Automobilindustrie. Viele der in der 
Entwicklung auf dieses Ziel hin entstehen-
den Innovationen zahlen schon heute auf 
das Thema Sicherheit ein und werden sich 
auch im Volumensegment zu Standards 
entwickeln – wie zuvor Airbag und intel-
ligente Bremssysteme. Die elektronische 
Steuerung einiger der neuen Sicherheits-
funktionen hat ZF in einer Safety Domain 
ECU (Electronic Control Unit) zusammen-
geführt, die im Versuchsfahrzeug eingebaut 
ist, das Krekels über die Autobahn lenkt.

Alle Komponenten für die Zukunft 

Dr. Karl-Heinz Glander ist als Senior En-
gineering Manager Automated Driving 
& Integral Cognitive Safety Krekels’ Mit-
streiter am Standort in Düsseldorf. Hier 
arbeitet ein Team von etwa 30 Entwick-
lern an der Software für das Fernziel des 
automatisierten Fahrens. Warum ZF den 
Aufwand auf sich nimmt, Autos sehen, 
denken und handeln zu lassen? 
Glander: „Wie die Automobilhersteller 
folgt auch ZF dem Trend zum automati-
sierten Fahren. Für uns als Zulieferer geht 
es darum, unsere Komponenten in Zu-
kunft in diese Fahrzeuge zu bringen.“ 
Krekels: „Wir verfügen über das gesamte 
Technik-Portfolio, um das automatisierte 
Fahren abdecken zu können.“

Schon heute unterstützt die ECU den 
Fahrer durch Assistenzsysteme.  
Glander: „Wer Notbremsassistenz im 

„ Das automatisierte
Fahren ist ein
 vergleichbarer
Innovationstreiber wie
die Mond landung.“

  Dr. Karl-Heinz Glander, 
Senior Engineering Manager Automated Driving & 
Integral Cognitive Safety

Fahr zeug hat, kann schon die Erfahrung 
gemacht haben, dass er ohne den Assis-
tenten an einer Kreuzung auf den Vorder-
mann aufgefahren wäre.“ 

Auch das Spurhaltesystem und die 
 Toter-Winkel-Warnung sorgen für ein 
Plus an Sicherheit. Außerdem führt die 
Adaptive Cruise Control (ACC) zu einer 
Verbrauchsreduzierung und das automa-
tische Parken bietet zusätzlichen Komfort.

Die ECU fungiert als zentrale Integrati-
onsplattform, die Millionen Daten der Um-
gebungssensoren verarbeitet und den Fahr-
zeugzustand sowie die Verkehrs situation 
analysiert. Über Verknüpfungen mit Lenk-, 
Brems- und Antriebssystem  lassen sich 
zahlreiche Fahr zeug funk tio nen bündeln 
und optimal aufeinander  abstimmen. 

Steuergerät für automatisiertes Fahren

Welche Bedeutung hat die Safety  Domain 
ECU (SDE) für Fahrassistenzsysteme? 
Krekels: „Die Safety Domain ECU ist ein  Zu -
satz steuergerät, das es erlaubt, jede Menge
Software zu jedwedem Thema zu integrie-
ren. Sie ist ein Steuergerät für das automa-
tisierte Fahren innerhalb  eines relativ
komplexen Netzwerks von ECUs. Die SDE 
ist aber kein zentrales Steuer gerät.“

Mehr zum 
automatisierten 
Fahren erfahren 
Sie hier im Video.
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Glander: „Die Anzahl der Variablen, so 
etwas aufzubauen, ist zu groß. Und die 
Anforderungen der Hersteller sind viel zu 
unterschiedlich, um hier in eine einheitli-
che Richtung gehen zu können.“

Systeme lernen, Bilder zu lesen

Die Bedeutung zentraler Units mag zu-
nehmen, wenn die Rechenleistung steigt, 
weil mit 360°-Sensierung mehr Sensoren 
genutzt werden. Aber auch die Leistung 
in den anderen Steuergeräten bleibt nicht 
stehen. Andererseits wird auch die ECU 
nicht mehr als fertiges Produkt gesehen. 
Man spricht von sogenannten Ecosystems 
– Inseln, die fl exibel in Software-Architek-
turen eingebaut werden können. 
Glander: „Es wird Fahrzeuge des gleichen 
Herstellers mit weniger Funktio nalität ge-
ben, dafür braucht man Lösungen. Man 
kann nicht dieselbe Endausstattung in ein 
Lenkgetriebe oder eine Bremse designen. 
Nötig sind fl exible Architekturen.“

Doch wie lernt das System, Bilder zu 
lesen und so aufzubereiten, dass es daraus 
Schlussfolgerungen ziehen kann?
Glander: „Unser Gehirn erfasst komplexe 
Situationen, interpretiert sie, ahnt Bewe-
gungen voraus und schätzt Entfernungen 
ab – und das müssen wir in der Bildver-
arbeitung auch schaff en. Wir müssen aus 
einem perspektivischen Bild die Informa-
tionen extrahieren, die uns interessieren.“ 

Die Prozessoren, die dafür eingesetzt 
werden, stammen ursprünglich aus Com-
putergames und fanden ihren Weg in die 
Automotive-Welt. 
Krekels: „Die Chips, die das können, sind 
zurzeit Non-Safety-Chips, die aus der In-
fotainment-Welt kommen. Aus jener Welt, 
in der man schon vor zehn Jahren das Pro-
blem hatte, die entsprechende Leistungs-
fähigkeit für die Grafi k bereitzustellen.“

Konzepte im Wettbewerb

Im Foto links zum Beispiel erkennt der 
Mensch sofort, dass es sich um einen 
Mann handelt, der Sensor sieht einen Arm 
und ein Bein. Wie will man ihm diese Un-
terscheidung beibringen? 
Glander: „Das ist schwierig! Die Denkleis-
tung von Menschen ist nicht zu unterschät-
zen. Sie bringen viel Erfahrung ein. Sie 
mappen die Farben, sie können sich Arm
und Schulter dazwischen vorstellen … 

Optisches Experiment: Was 
Menschen sofort als einen 

Mann hinter einer Säule identi-
fi zieren, ist für den Sensor erst-

mal nur ein Arm und ein Bein.

„Bis wir so weit sind, 
 sicherheitsrelevante 

Steuerungsthemen 
in die Cloud zu 

 verlagern, wird es noch 
eine Weile dauern.“

Dr. Hans-Gerd Krekels,
Vice President 

Active Driver Assistance 
Systems Engineering

Es gibt zurzeit nicht das zentrale Steu-
ergerät, sondern einen Verbund von 
Steuergeräten aus Sensoren, aus Zusatz-
steuergeräten wie SDEs, aus Aktuatoren. 
Auch ein Bremsensteuergerät oder ein 
Airbag-Steuergerät haben mächtige ECUs. 
Alle verfügen über genug Rechenleistung, 
um bestimmte Aktionen auszuführen.  

Software implementieren

Grundsätzlich werden bei den ECUs 
 Multicore-Prozessoren angewendet, die 
in der Lage sind, verschiedene Prozesse 
para llel ablaufen zu lassen und über eine 
off ene Schnittstelle beliebige Software 
von Dritten zu implementieren. Das ist al-
len gemeinsam. 

Es gibt keine einheitliche Strategie, die 
etwa lautete: Das machen die Aktuatoren, 
also die mechanischen „Umsetzer“, und 
das muss bei den Steuerungseinheiten 
zentral oder dezentral angelegt sein. 
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Aber das kann man einem Computer bei-
bringen! Es ist nur eine Frage des Auf-
wands.“

Mit immer leistungsfähigeren Fahrer-
assistenzsystemen steigt die Datenfl ut in 
Fahrzeugen. Hier stehen weltweit unter-
schiedliche Konzepte im Wettbewerb und 
es ist unwahrscheinlich, dass es zu einer 
einheitlichen Lösung kommen wird. 
Krekels: „Die Technologie, die dahinter-
steckt – das Deep Learning –, und die neu-
ronalen Netzwerke, die dazugehören, um 
auf Erfahrungslevel zu kommen, müssen 
nicht unbedingt zentral sein. Es ist abhän-
gig davon, was ich an Rechenleistung brau-
che. Wir fangen heute schon an, diese Art 
des Denkens in den Sensor zu verlagern.“  

Updates als Download

Muss sich die IT-Architektur zwangsläu-
fi g an Bord des Autos befi nden? Stich-
wort: Car-to-Car-Kommunikation. Soll 
die Datenverarbeitung im Auto eher 
zentral in großen Steuerungseinheiten 
erfolgen oder dezentral mit vielen kleine-
ren Prozessoren an verschiedenen Stel-
len? Und perspektivisch: Muss alles im 
Auto gerechnet werden oder kann auch 

Rechnerleistung einer externen Cloud ge-
nutzt werden? Und wie sieht es dann mit 
dem Schutz der Daten aus?  
Glander: „Die Annahme, die in der Pres-
se diskutiert wird, ist, dass es unbedingt 
vernetzt ablaufen muss. Das ist nicht un-
bedingt notwendig. Als Fahrer machen Sie 
das auch nicht, Sie rufen nicht den Gegen-
verkehr an und sagen: ‚Ich biege jetzt ab.‘“
Krekels: „Die Rechner selber werden im 
Auto sein, aber die Komplexität der Soft-
ware ist so groß, dass man die Fahrzeuge 
nicht immer in die Werkstatt holen will. 
Das wird dazu führen, dass man Down-
loads von Software in Fahrzeuge ermög-
lichen muss.“  

Dann würde das aktualisierte Betriebs-
system einfach heruntergeladen, wie es die 
Nutzer von Smartphones gewohnt sind.

Vom ADAS zum autonomen Fahren

Die klassischen Fahrerassistenzsysteme 
(Advanced Driver Assistance Systems, 
ADAS), wie sie heute in Autos verbaut wer-
den, vergleichen Krekels und Glander ger-
ne mit Augen, die der Hand  direkt sagen, 
was zu tun ist, ohne dass ein Gehirn dazwi-
schengeschaltet wäre. Sie beherrschen nur 

Der Lane Keeping 
Assist hält den 
Versuchsträger exakt 
auf der Fahrspur 
der Autobahn.

eine hoch spezialisierte Funktion, die sich 
auf einen ganz bestimmten Fall bezieht – 
etwa, nicht auf den Vordermann aufzufah-
ren oder die Spur zu halten. 
Glander: „Automatisiertes Fahren ist dage-
gen eher so, wie der Mensch agiert. Er ver-
einheitlicht gewonnene Informationen und 
beschreibt die Welt. Das tun ADAS-Syste-
me nicht. Doch die Beschreibung, das Ver-
ständnis, die Wahrnehmung und die Inter-
pretation der Welt – das ist das Neue.“ 

Das wäre der Unterschied zwischen 
klassischen Fahrerassistenzsystemen und 
den kommenden Premium-ADAS-Funk tio-
nen wie  automatisiertes Fahren.
Krekels: „Das automatisierte Fahren ist 
bereits kognitiv, nur nicht in der Güte wie 
ein menschlicher Fahrer. Wir wollen die 
Computer dahin bringen, dass sie Situa-
tionen auch in der Güte ganzheitlich be-
herrschen.“

Dazu sind die Fahrerassistenzsysteme 
samt einer ECU für weitere intensive Tests 
in das Versuchsfahrzeug integriert, mit 
dem Krekels jetzt von der Autobahn ab-
fährt. Seine Vision: Automatisiertes Fahren 
soll das Unfallrisiko signifi kant senken und 
letztlich den Fahrer nachhaltig entlasten. ■Fo
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Im Outdoor-Test 
mit Fußgänger- 

Dummys muss die 
IBC ihre Bremskraft 

beweisen.

Situationen die Notbremsung, weil sich 
Fahrer häufi g nicht trauen, das Pedal fest 
durchzutreten, oder sie prüfen mittels Ra-
dar z. B. den Abstand zum vorausfahren-
den Verkehr und verhindern Auff ahrun-
fälle durch vorausschauendes Bremsen.

Das elektronische Stabilitätsprogramm 
(ESP) verhindert das Schleudern eines 
Fahrzeugs beim Ausweichen oder bei ei-
ner Kurvenfahrt. Ein Steuergerät ermit-
telt dabei in Millisekunden, wie stark das 
Fahrzeug ausbricht, und bringt es durch 
kurzes selbsttätiges/automatisches Brem-
sen wieder in die Spur. 

Auf dem Gebiet fortschrittlicher Brems- 
und Lenksysteme nimmt ZF eine weltweit 
führende Rolle ein und treibt die weitere 
Entwicklung mit hoher technischer Kom-
pe tenz voran: Im Bereich Bremstechnik 
verfügt ZF über Produktionsstätten in 
zwölf Ländern mit 11 800 Beschäftigten 
sowie Entwicklungseinrichtungen in fünf 
Ländern mit 2000 Mitarbeitern rund um
den Globus. 

B
remssysteme im Automobil ge-
winnen immer mehr an Bedeu-
tung. Zum einen haben sie eine 
Schlüsselrolle für die Fahrzeug-
sicherheit, zum anderen sind 

sie integraler Bestandteil der Technik, die 
automatisiertes Fahren ermöglicht, wel-
ches nach und nach alltagstauglich reali-
siert wird. Erste Schritte in diese Richtung 
sind die zahlreichen Assistenzsysteme, die 
mit dem Bremssystem zusammen bereits 
heute viele automatische Fahrsituationen 
sinnvoll ergänzen. Des Weiteren unterstüt-
zen Assistenzsysteme in entsprechenden 

EIN PLUS AN SICHERHEIT
ACT: Die wesentl ichen Aktuatoren im Fahrzeug sind 

Brems- und Lenksystem. Mit  der Integrated Brake 

Control hat ZF ein Bremssystem entwickelt, 

das die  Fahrsicherheit erhöht und auch 

für automatis ier te Fahr funkt ionen einsetzbar ist . 

Von Klaus Jopp

Mehr zur ZF-
Bremstechnologie 
erfahren Sie hier 
im Video.

Mehr zur ZF-
Bremstechnologie 
erfahren Sie hier 
im Video.

Mehr zur ZF-
Bremstechnologie 
erfahren Sie hier 
im Video.
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Im Oktober 2015 verkündete die Unter-
nehmensdivision Aktive & Passive Sicher -
heitstechnik einen Durchbruch: Der erste
Fertigungsauftrag für das integrierte 
Bremssystem Integrated Brake Control 
(IBC) war unter Dach und Fach, das ab 
2018 in signifi kanter Stückzahl bei einem 
großen Fahrzeughersteller in Serie gehen 
wird. Es unterstützt sowohl konventionelle 
Funktionen zur Bremssicherheit als auch 
teilautomatisierte Fahrfunktionen. 

Mit der IBC unterstreicht das Unterneh-
men seine Spitzenposition in einer Tech-
nologie, die bereits mehrere Jahrzehnte 
in die Unternehmensgeschichte zurück-
reicht. Spätestens durch die Übernahme 
von TRW durch ZF entstand ein Unter-
nehmen, das im Bereich der Bremsen
große Expertise besitzt. 

„Wir sind hervorragend aufgestellt, um un-
sere Kunden bei dem Eintritt in eine neue 
Ära der aktiven Sicherheit – angetrieben 
von immer strengeren Regulierungen – 
und des automatisierten Fahrens zu unter-
stützen“, betonte ZF-Vorstand Peter Lake 
im Februar 2015 beim 20-jährigen Jubilä-
um der eigenen Winterteststrecke Arvids-
jaur in Nordschweden. Hier präsentierte 
der Konzern unter anderem erstmals den 
Einsatz der IBC in einem SUV-Prototyp.

Die IBC ersetzt die elektro-
nische Stabilitätskontrolle 

und den Vakuumverstärker 
mit allen zugehörigen Kabeln, 
Sensoren, Schaltern und elek-

tronischen Steuergeräten.

 Bei den 

 SAFETY DAYS 
 konnten sich Automobilhersteller 
 von der Bremskraft der 
 IBC überzeugen.
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ten sind dafür schnellere und leistungsfähi-
gere Bremssysteme entscheidend“, erklärt 
Manfred Meyer, Vice President Enginee-
ring für den Bereich Bremssysteme bei ZF 
TRW. IBC ebnet so den Weg zum automati-
sierten Fahren, das auch automatisierte 
Bremsen benötigt. Das betriff t die elekt-
ronisch geregelte Verzögerung für ACC 
(Adaptive Cruise Control) sowie AEB und 
Auto Hold/EPB (Elektrische Parkbremse). 
Eine weitere Triebfeder sind die stetig ver-
schärften Emissionsgrenzwerte, die den 
Einsatz kraftstoff sparender Technologien 
und Systeme zur Bremsenergierückgewin-
nung forcieren. 

Integration von Fahrfunktionen

Eine weitere Innovation von ZF ist die Premi-
um-Variante der elektronischen Stabilitäts -
kontrolle EBC 460, die unter anderem im 
neuen BMW 7er verwendet wird. Das Sys-
tem ermöglicht nicht nur zahlreiche fort-
schrittliche Bremsfunktionen, sondern kann 
auch als Integrationsplattform – als so   ge  -

Dank ihrer Skalierbarkeit ist diese Techno-
logie sowohl für große SUVs als auch für 
die gesamte Bandbreite an Pkw- Segmenten 
geeignet. IBC ersetzt das System für elek-
tronische Stabilitätskontrolle (ESC) und die 
Vakuumverstärkung, die bisher gebraucht 
wurden, um den Unterdruck im Ansaugsys-
tem des Motors zur Bremskrafterhöhung zu 
nutzen. Auch alle damit zusammenhängen-
den Kabel, Sensoren, Schalter, elektroni-
schen Steuerungseinheiten und Vakuum-
pumpen können entfallen. 

In der IBC wird ein hochpräziser Aktu-
ator von einem extrem schnell arbeitenden 
Elektromotor angetrieben. Dieser Motor er-
möglicht eine überragende Bremsleistung 
und die ESC-Funktionen der IBC. In weni-
ger als 150 Millisekunden erzeugt der Motor 
einen hohen Bremsdruck und verkürzt so 
den Bremsweg. Das ist eine Voraussetzung
dafür, die neuen, anspruchsvollen Testpro-
tokolle des Euro NCAP (Europäisches Neu-
wagen-Bewertungs-Programm) zu erfüllen, 
die kreuzende Fußgänger und Fahrradfahrer 
simulieren und entsprechend kurze Brems -
wege fordern. 

„Eine große Rolle spielen die NCAP-An-
forderungen für die automatische Notfall -
bremse (AEB). Denn neben Fahrerassisten-

Testen auf Schnee und 
Eis im schwedischen 

 Arvidsjaur: Frank Berger, 
Leiter Entwicklung 

Mechatronische Systeme, 
und Thilo Bitzer, Vice 

President Steering Appli-
cations Engineering (v. l.).

„Wir können 
unsere Kunden 

hervorragend 
beim Eintritt 

in eine neue Ära 
der aktiven 
Sicherheit 

unterstützen.“
Peter Lake,

ZF-Vorstand
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nannte Blackbox – fungieren, die Software-
Algorithmen zur Steuerung von Funktionen
für automatisiertes Fahren, Sicherheit, Fahr -
werk und Antriebsstrang beinhaltet. 

Neben Bremsen produziert ZF auch 
Lenksysteme, die ebenfalls zu den Ak tua  -
toren im Automobil zählen und so ein 
wichtiger Baustein im ZF-Konzept SEE, 
THINK, ACT sind. 

2016 hat ZF außerdem unter der Be zeich -
nung Active Kinematics Control (AKC)
eine Spurverstellung an der Hinter achse 
für Pkw realisiert, die Vorteile in nahe zu je-
der Fahrsituation bringt. So verkleinert sich 
der Wendekreis, verbessert sich die Fahr -
dynamik in Kurven und erhöht sich die Fahr -
stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. 

Kein Zweifel: Auch in Zukunft wird 
ZF aktiv den Fortschritt bei Brems- und 
Lenksystemen mitgestalten. Mit dem gro-
ßen technischen Know-how auf diesem Ge-
biet will das Unternehmen konsequent die 
nächsten Schritte zum autonomen Auto-
mobil gehen – sozusagen ungebremst. ■

Welche Bedeutung hat die Bremsanlage heute?
Sie ist nach wie vor das Sicherheitsprodukt schlechthin 
und muss immer funktionieren. Für die Zukunft arbeiten
wir an vorausschauenden Regel- und Bremssystemen, 
um das Autofahren noch sicherer zu machen.

Sehen Sie die IBC als einen wichtigen Schritt zum
autonomen Fahren?
Autonomes Fahren ist nur möglich, wenn das Fahrzeug 
auch automatisch bremst. Die IBC ist vier Mal schneller 
als ein klassisches Bremssystem. In 150 Millisekunden 
entsteht ein hoher Bremsdruckaufbau, um das Fahrzeug 
gegen Null zu verzögern.

Was muss im Bereich Brems- und Assistenzsysteme 
noch entwickelt werden, um autonomes Fahren zu er-
möglichen? 
Beim autonomen Fahren müssen alle Systeme redun-
dant und sicher sein, weil der Fahrer nicht mehr der-
jenige ist, welcher zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle 
über das Fahrzeug hat, und sie auch nicht mehr haben 
muss. Wir müssen eine Eigensicherheit („Redundanz“) 
in den Systemen sowie in deren Schnittstellen, etwa zur 
Bremse und zu Fahrerassistenzsystemen, sicherstellen. 
Mit den Schritten, die noch auf der Roadmap stehen, 
tun wir das Richtige, um in den nächsten Jahren das 
 autonome Fahren möglich zu machen.

In welcher Position sehen Sie ZF TRW im Bereich 
Bremsen im internationalen Vergleich?
ZF ist in der Bremsenwelt in vielen Bereichen die Num-
mer eins. Wir sind Weltmarktführer bei den Radbremsen 
sowie bei der elektrischen Parkbremse und wir spielen in 
der Top-Liga der Technologie-Entwicklungen bei fahrdy-
namischen Bremssystemen (ESC). Insbesondere durch 
die Entwicklung von Produkten für Premiumhersteller 
haben wir eine Kompetenz erreicht, die uns zu einem 
der Top-Anbieter von Bremssystemen in der automobilen 
Welt macht und es uns ermöglicht, unsere Wettbewerbs-
position auch langfristig zu halten.

„VIER MAL 
SCHNELLER“
Manfred Meyer über die IBC und die Bedeu-
tung des Bremsens fürs automatisier te Fahren.

Interview mit Manfred Meyer,
Vice President Engineering 
für den Bereich Bremssysteme
bei ZF TRW.

 DIE SICHERHEIT 
 für Radfahrer und Fußgänger 
 bewertet das neue Testprotokoll 
 des Euro NACP besonders hoch.
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30-40  Millisekunden länger braucht 

 der Mensch für die VERARBEITUNG VON 
 OPTISCHEN REIZEN gegenüber akustischen. 

 Von 1 Sekunde Reaktionszeit 

bei einem normalen Autofahrer geht 
die deutsche Rechtsprechung aus. 

 In 300-400 Millisekunden 

sollen automatische Notfallbremsen (AEB) 
künftig ein Bremsmanöver einleiten.

RISIKOFAKTOR
MENSCH
Jähr l ich sterben weltweit  1,3 Mi l l ionen Verkehrstei lnehmer. 

Die Unfal lursache ist  in den meisten Fäl len menschl iches 

 Versagen. Fakten zur Verkehrssicherheit  in Zahlen.

90 %
DER TÖDLICHEN CRASHS 
auf deutschen Straßen fi nden in 
der Dunkelheit statt, obwohl 
in den Nachtstunden deutlich 
weniger Autos unterwegs sind.

38 %
 3 Verkehrstote pro 100 000 Einwohner: 
Die weltweit niedrigste Todesrate im Verkehr verzeichnen 
Schweden und Großbritannien. Die höchsten 
haben Chile und Argentinien mit zwölf und mehr.

 1,3 Millionen Menschen 
kommen weltweit jährlich im Verkehr ums Leben.

aller Verkehrsunfälle in den USA beruhen 
auf MENSCHLICHEM VERSAGEN.
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50 %

33 Meter

 15 Prozent der Sehleistung 

werden bereits bei 0,5 Promille Alkohol 
im Blut eingebüßt.

 In 34 (von 193) Ländern 

auf der Erde gibt es eine Promillegrenze.

613 501
 Menschenleben 

KONNTEN IN DEN LETZTEN 50 JAHREN 
AUF DEN US-AMERIKANISCHEN STRASSEN 

DURCH FORTSCHRITTE IN DER 
FAHRZEUGSICHERHEIT GERETTET WERDEN.

Um 
bis zu
verlängert sich die REAKTIONSZEIT 
bei 0,8 Promille Alkohol im Blut.

 4,5 %  aller deutschen Autofahrer sind 

 einer Studie der TU Braunschweig zufolge 

  BEIM FAHREN VOM HANDY 
     ABGELENKT.  ist ein Fahrer unaufmerksam, 

wenn er bei einer Geschwindigkeit 
von 40 km/h drei Sekunden lang 
seine Brille aus dem Etui holt.

 253 Meter ist ein Fahrer unaufmerksam, 

wenn er bei Tempo 80 eine Ziel ein -
gabe ins Navigationsgerät vornimmt.

 33 Prozent der Deutschen 

zwischen 18 und 34 nutzen die 
Fahrt im Auto für Gespräche mit 
dem Partner oder Freunden.

50 %
 der Autofahrer bremsen  laut Unfallforschung 
des ADAC vor einem schweren 
AUFFAHRUNFALL nicht oder zu schwach.

Ab 2022 
 wollen amerikanische Autohersteller 

den NOTFALLBREMSASSISTENTEN 
in alle Fahrzeuge bis 3800 Kilogramm 
Gewicht einbauen, 2025 sollen 
Fahrzeuge bis 4500 Kilogramm folgen.

58,20 Meter 
 betrug vor 50 Jahren  der BREMSWEG eines 
Ford Taunus 12M aus 100 km/h.

38 Meter 
 beträgt der Bremsweg moderner, 

mit ABS, elektronischem Bremsassistenten 
und Reifen mit guter BREMSLEISTUNG 
ausgestatteter Autos aus 100 km/h.
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Der Evasive Maneuver Assist 
(EMA) ermöglicht ein 
teilautomatisiertes, extrem 
sicheres Ausweichen des Lkw.
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R
asch wird das Bild des Lkw 
im Rückspiegel immer grö-
ßer. Sieht er mich? Schaff t er’s 
noch? Und wenn nicht? Fast 
alle Fahrzeuglenker kennen 

sie, die quälenden Sekunden des macht-
losen Abwartens als Letzter in einem 
 Autobahnstau, wenn sich ein Lkw von 
hinten in voller Fahrt nähert. 

Meistens geht ja alles gut, selbst wenn 
der Lastwagenpilot kurz unaufmerksam 
war: Schließlich haben moderne Trucks 
in der Regel einen leistungsfähigen Not-
bremsassistenten (Advanced Emergency 
Braking System, AEBS) und immer Stabi-
litätssysteme (Electronic Stability Control, 
ESC) an Bord. Diese Kombination stoppt 
bei Bedarf auch 40-Tonner vollautoma-
tisch und verhindert, dass diese ausbre-
chen. Trotzdem kommt es im Alltag noch 
immer viel zu oft zur Katastrophe, immer 
mehr Auff ahrunfälle nehmen eine traurige

Top-Position unter den Unfallursachen 
von Lkw ein. Schwerverletzte oder Tote 
können die Folge sein. Mit dem weltweit 
ersten Evasive Maneuver Assist (EMA) für 
Lkw haben ZF und Projektpartner Wabco 
jetzt eine Funktion geschaff en, die eff ekti-
ver als alle bisherigen Systeme mithelfen 
kann, diese Art von Crashs zu verhindern. 

Mehr Sicherheit und Komfort

Der EMA ist einer von drei neuen Sicher-
heits- und Komfortassistenten für Nutz-
fahrzeuge, die ZF auf der Internationalen 
Automobilausstellung vorstellt. „Wenn es 
um die Entwicklung von Fahrzeugen geht, 
die sehen, denken und handeln können, 
sind wir derzeit der wohl einzige kom-
petente Partner für unsere Kunden“, sagt 
ZF-Marktvorstand Peter Lake. „Diese tech-
nologische Stärke nutzen wir, um die Mo-
bilität insgesamt sicherer und effi  zienter 
zu machen, das automatisierte Fahren zu 

EIN 

TRUCK
Text: Achim Neuwirth
Fotos: Dominik Gigler

DREI Auf der IAA präsent ier t  ZF drei  völ l ig neue 

Sicherheits-Features für  Nutzfahrzeuge.

ASSISTENTEN
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pushen und der Vision ,Null Verkehrstote‘ 
näher zu kommen.“ 

Ortswechsel. Soeben auf eine Gerade 
eingebogen, steuert Testfahrer Andreas 
Arnegger den ZF Innovation Truck 2016 
mit rund 80 km/h – der gesetzlichen 
Höchst geschwindigkeit für schwere Lkw –
auf eine stehende Fahrzeugkolonne zu: 
Stau. Die Fahrbahn ist regennass bis 
knapp an die Aquaplaning-Grenze. Unter
derartigen Extrembedingungen wird es 
selbst mit Not brems as sis ten t oft eng, be-
stätigt ZF-Projektleiter Sven Gohl. Ähnli-
ches gilt bei Hindernissen, die hinter nicht 
einsehbaren Kurven und Kuppen auftau-

chen, sowie bei plötzlich einscherenden 
Fahrzeugen.

Perfektes Zusammenspiel der Systeme

Bewusst ignoriert Arnegger die erste Wel-
le akustischer und optischer AEBS-Warn-
signale im Cockpit. Erst als der Lkw in 
der letzten Eskalationsstufe schon von 
selbst zu bremsen begonnen hat, zieht der 
Testfahrer kurz am Lenkrad. Damit akti-
viert er die EMA-Funktion. Sofort nimmt 
der Testfahrer seine Hände wieder vom 
Volant und überlässt alles Weitere dem 
elektronisch geregelten Zusammenspiel 
aus Umfeldsensorik, Bremssystem sowie 
der elektrohydraulischen ReAX-Servolen-
kung von ZF. Und tatsächlich: Eigenstän-
dig und mithilfe des elektronischen Über-
rollschutzes ohne Hängerheckschwenks 
weicht der ZF Innovation Truck auf die 
noch freie Parallelspur aus. Gleichzeitig 
verzögert der Lkw permanent und vehe-
ment. Um etwa eineinhalb Limousinen-
längen versetzt vom Stauende kommt der 
40-Tonner zum Stillstand. Wäre er trotz 
Voll bremsung nicht auch noch ausgewi-

„Wir nutzen 
unsere techno-
logische Stärke, 
um die Mobilität 
sicherer und 
effi  zienter zu 
machen.“
Peter Lake,
ZF-Vorstand

Sekundenbruchteile 
vor dem automatischen 
Ausweichmanöver.
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chen, wäre er mit rund 16 km/h ins Heck 
des letzten Fahrzeugs im Stau gedonnert. 
Das entspricht der Energie eines 84 km/h 
schnellen, durchschnittlich großen Pkw. 

Hohe Systemqualität

Echte Gefahr drohte hier zum Glück nie. 
Auf einem abgesperrten Erprobungsgelän-
de testet ZF seine neuen Sicherheitsfea-
tures mit Profi fahrern. Vor Ort ist auch 
Ellen Lohr, die erste und einzige DTM- 
Siegerin, neunfache Rallye-Dakar-Teilneh-
merin und seit 2013 Starterin in der 
Truck-Race- Europameisterschaft. Sie ist 
vom Ausweichmanöver beeindruckt: „Im 
Lkw wirft es einen in den Gurt und ge-
gen die Sitzwangen, von außen sieht das 
teilauto matisierte Ausweichen völlig un-
spektakulär aus. Das alles spricht für eine 
wirklich hohe Systemqualität“, analysiert 
sie und ergänzt: „Ich jedenfalls hätte das 
anspruchsvolle Manöver in dieser Präzi-
sion auf Anhieb nicht hinbekommen.“

An anderer Stelle auf dem Testgelände 
folgt der Innovation Truck einem Klein-

wagen. Tatsächlich ist es der Lkw selbst, 
der lenkt, bremst und Gas gibt. Der Fahrer 
überlässt alles außer den Spurwechseln 
dem ZF Innovation Truck. Der bleibt da-
bei immer stabil in der Fahrspur, wahrt 
den Sicherheitsabstand, bremst und be-
schleunigt zuverlässig analog zum Vo raus  -
fahrenden und kehrt bei freier Bahn zu 
dem Tempo zurück, das der Fahrer im 
Tempomat vorgewählt hat. 

Weil gerade niemand in der Kabine 
Lenkrad, Pedale und das automatische Ge-
triebesystem ZF TraXon Hybrid bedienen 
muss, kann Lex van Rooij, Projektkoordi-
nator bei ZF TRW, diese integrierte Nutz-
fahrzeug-Funktionsinnovation namens 
Highway Driving Assist (HDA) erläutern: 
„Wir haben dieses System aus Pkw-An-
wendungen in diesen Truck übertragen. 
Unser optisches S-CAM-Kamerasystem 
oben in der Frontscheibe erkennt die Spur, 
unser AC1000-Radar unten im Kühler grill 
registriert den Abstand und die relative 
Geschwindigkeit zu allen Objekten vor 
uns. Beides sind Serienprodukte, die hier 

EVASIVE 
MANEUVER

ASSIST (EMA)

Albtraum vieler  
Pkw-Fahrer: Ein Lkw rast 
auf das Stauende zu.

Mehr zum ZF 
Innovation Truck 
erfahren Sie hier 
im Video.
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HIGHWAY
DRIVING

ASSIST (HDA)

Der Highway Driving 
Assist erlaubt dem 

 Trucker, vorübergehend 
die Kontrolle ans Fahr-

zeug abzugeben.

miteinander ebenso kommunizieren wie 
mit der Lenkung, dem Motor, dem Getrie-
be und den Bremsen.“ Manager und Hirn 
des Ganzen ist eine von ZF eigens ent-
wickelte Steuerungselektronik, die gege-
benenfalls sogar einseitig fehlende Fahr-
bahnbegrenzungen virtuell kompensiert. 

Was sich wie ein Komfort-Feature an-
hört, dient in erster Linie der Sicherheit: 
„Der HDA wird Lkw-Fahrer künftig also 
nicht nur warnen, sondern trägt mit sei-
nen auto matisierten Fahrfunktionen aktiv 
dazu bei, dass man nicht unbeabsichtigt 
von der Fahrbahn abkommt. So hilft er bei 
der Bekämpfung einer der häufi gsten Un-
fallursachen“, betont Projektleiter Gohl. 

Automatisch zur Rampe

Wenn ein Sattelzug seinen Fahrer vorüber-
gehend voll entlastet, kann der dann nicht 
gleich ganz aussteigen? In einer bestimm-
ten Situation schon. Sven Gohl steht am 
Gelände nahe einer Betriebshof-Laderam-
pe und hält den Finger auf einen Tab-
let-PC. Leise surrend und lokal abgasfrei, 
weil dank TraXon Hybrid im Elektromo-
dus, setzt sich der unbesetzte Innovation 
Truck rückwärts in Bewegung. Gerade 2

„Ich hätte das 
 anspruchsvolle 

 Manöver in  dieser 
Präzision auf 
Anhieb nicht 

 hinbekommen.“
Ellen Lohr, 

Truck-Race-Fahrerin, zum 
automatischen Ausweichen
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noch stand er circa 40 Meter entfernt im 
90-Grad-Winkel zur Rampe, jetzt, nicht 
einmal 30 Sekunden später, ist er millime-
tergenau an diese herangefahren. 

„Das neue SafeRange-Feature funkti-
oniert ähnlich wie unser vor zwei Jahren 
vorgestellter Rangier-Assistent und hilft, 
teure Manövrierschäden an Fahrzeug 
und Rampe zu verhindern. Wir haben die 
Praxistauglichkeit aber in wesentlichen 
Aspekten weiter verbessert“, betont Gohl. 
Zum einen muss der Truck nicht mehr 
per Fingerbewegung auf dem Tablet-Bild-
schirm ferngelenkt werden; das bloße 
Drücken eines virtuellen Buttons am Dis-
play reicht. Zum anderen befi ndet sich die 
benötigte Sensorik – im Wesentlichen sind 
das Kameras – nun fi x an der Rampe an-
statt an den Aufl iegern oder Anhängern.

SAFE 
RANGE

Am Heck des Lkw-Aufl iegers sind nur noch 
zwei analoge Markierungen angebracht – 
Fachleute nennen sie Targets –, die übrige 
Technik befi ndet sich in der Zugmaschine, 
auf dem Betriebshof und teilweise auch 
im Weltall: Ein zentraler Computer bei der 
Spedition errechnet zunächst den Weg, 
den der Truck von seiner aktuellen Park-
position aus nehmen soll, und funkt diese 
Infos via WLAN an das ZF-Telematiksys-
tem Openmatics im Fahrzeug. 

Rangieren mit GPS-Daten

Die ebenfalls dort verbaute elektronische 
Steuerung dirigiert den Truck dann mit-
tels ReAX-Aktivlenkung und aller weite-
ren fürs Fahren und Verzögern benötigten 
Systeme automatisch ans Ziel. Ergänzend 
zu den Kameras nutzt SafeRange präzise 
GPS-Daten, um die Lkw-Position kontinu-
ierlich zu bestimmen. 

„Aufpassen“, ruft Gohl plötzlich, als ein 
Kollege während eines weiteren Ansteuer-
manövers die Bahn des rückwärtsfahren-
den Lkw kreuzt. Obwohl ZF dem Inno -
vation Truck das Hören noch nicht bei -
 ge bracht hat, stoppt dieser sofort: Längst 
hat SafeRange die Person erkannt. So sorgt
auch das  SafeRange-Feature wie die an-
deren neuen Assistenzsysteme von ZF für 
ein deut liches Plus an Sicherheit. 

Mit nur einem Tipp aufs 
Tablet rangiert der Lkw 
selbstständig rückwärts 
an die Rampe.

3
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LIEFER-
 VERKEHR

4.0

Der digi ta le Wandel steiger t  die  Erwar tungen an die Logist ik  immens, 

lässt  diese aber auch immer  le istungsfähiger werden. Die neue 

ZF-Zukunf tsstudie beleuchtet dieses Kräf tespiel  auf der letzten Mei le. 

Text: Andreas Techel
Grafi k: ETM Services

Logistik von morgen: 
Der Transporter folgt 
dem Paketboten 
 automatisiert und dank 
Elektroantrieb lokal 
emissions frei durch 
die Straßen.
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„Vernetzung im 
Sinne von  Integration 

und globaler 
Kommunikation 

bringt neue Chancen 
für die Logistik.“

Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen,
Fraunhofer-Institut für Materialfl uss 

und Logistik, Dortmund

LOGISTIK

F
ast geräuschlos gleitet der Elek-
trotransporter über den Asphalt. 
Um fünf Uhr morgens möchte 
niemand das laute Nageln eines 
Dieselmotors hören. Sein Fahrer 

läuft mit einem Stapel kleinerer Pakete ei-
nige Meter voraus. Er muss sein Fahrzeug 
nicht ständig neu starten und Stück für 
Stück weiterbewegen, es folgt ihm auto-
matisch. Die Armbanduhr des Boten zeigt 
dem intelligenten Transporter, wohin er 
seinem Fahrer folgen soll. Aber die smarte 
Uhr kann noch mehr. Sie öff net nicht nur 
die Ladeluke des Autos, sondern leitet den 
Boten auch zu Paketfächern der Kunden, 
öff net diese und quittiert die Abgabe mit 
Uhrzeit und GPS-Position.

Die letzte Meile

Das ist nur ein Szenario, das schon bald 
Realität sein könnte. Die mutmaßlich star-
ken Veränderungen der nächsten zehn bis 
15 Jahre sind Thema der neuen ZF-Zu-
kunftsstudie, die der Konzern zusammen 
mit dem ETM Verlag in Stuttgart erarbei-
tet. Während der Fokus bei den Vorgänger-
studien auf Fernverkehr und Fahrpersonal 
lag, geht es nun um den Warenverkehr auf 
der sogenannten letzten Meile. 

Als wissenschaftlicher Leiter kümmert 
sich Professor Uwe Clausen vom Fraun-

trieb – sind gefordert, um hier Lösungen 
zu entwickeln. Die sich bereits jetzt ab-
zeichnenden Wege führen zu einer weite-
ren Diversifi kation von Transportmitteln 
bis hin etwa zu Lastenfahrrädern. Auch 
Drohnen sind für manche Spezialanwen-
dungen denkbar. 

Internet der Dinge

Das Internet der Dinge (IoT) wird auch 
in der Transportbranche zunehmende 
Bedeutung erlangen und viele Bereiche 
der Lieferkette erfassen. Die anfallenden 
Informationen (Big Data) zu analysieren 
und damit die Prognose des Konsumver-
haltens zu optimieren, wird eine der ent-
scheidenden Herausforderungen bei der 
Entwicklung von Versorgungskonzepten 
für Handel und Wirtschaft sein.

Bis zur IAA wollen die Forscher die Fak-
ten analysiert haben und vor Ort Rückmel-
dungen der dort versammelten Experten 
einsammeln, um dann etwa zum Jahres-
ende die Studie abzuschließen. Politiker 
und Entscheider in Wirtschaft und Fahr-
zeugtechnik werden damit ein wertvolles 
Instrument erhalten, das sie vielleicht die 
Weichen ganz neu stellen lässt. 

hofer-Institut für Materialfl uss und Logis-
tik in Dortmund um die Studie. „Neben 
einer weiter zunehmenden dezentralen 
Flexibilität durch Autonomisierung wer-
den wir auch eine weiter steigende Ver-
netzung im Sinne von Integration, globa-
ler Kommunikation, vorausschauender 
Planung und unternehmensübergreifen-
der Disposition von Ressourcen sehen“, 
prognostiziert der Experte, der vor seiner 
wissenschaftlichen Karriere unter ande-
rem bei Amazon arbeitete.

Die Studie wird zeigen, wie sich das 
Spannungsfeld E-Commerce, Fahrzeug-
technik und Konnektivität verändern 
wird. Dabei spielen auch demografi sche 
Aspekte eine Rolle, etwa das Konsum-
verhalten einer zunehmend alternden 
Gesellschaft, die jedoch immer stärker 
bereit ist, Leistungen des statio nären 
Handels durch Online-Lieferdienste zu 
ersetzen.

Gleichzeitig bringt dieser steigende Be-
darf zwangsläufi g ein hohes Verkehrsauf-
kommen mit sich. Die Transportfahrzeuge 
benötigen Platz, verbrauchen Energie und 
erzeugen Emissionen. Neue Fahrzeug-
typen – vorwiegend mit elektrischem An-
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Pilotprojekt: Michael 
 Burkhart überwacht den 
internen Waren verkehr.

M
ichael Burkhart steht 
vor dem Lkw und kon-
trolliert mit einem Blick 
auf sein Tablet die darin 
verladenen Getriebekom-

ponenten. „Alles in Ordnung“, sagt der 
Technische Projektleiter „deTAGtive“ von 
ZF Services, ohne seinen Blick aufzurich-
ten. Das muss er auch nicht, denn den Zu-
stand der Fracht kann er auch so jederzeit 
nachverfolgen. Möglich machen dies die 
Datenplattform „deTAGtive logistics“ und 

die dazugehörigen  Bluetooth-Smart-Tags. 
Die Tags sind leistungsstarke Überwa-
chungsspezialisten mit einer  Grundfl äche 
kleiner als eine Visitenkarte, die an den 
Ladungsträgern angebracht sind. Sie 
messen das Umfeld mittels integrierter 
Beschleunigungs-, Temperatur- und Licht-
sensoren und übertragen die Daten direkt 
auf Burkharts Tablet. Es gibt drei verschie-
dene Ausführungen: Die Basisvariante 
ermöglicht Standort-Informationen und 
Identifi zierung – so kann der komplette 

SMARTE LOGISTIK – 
     DIE WARE 
 STETS IM BLICK
Bisher war der Zustand der Fracht auf dem Lkw eine große 

 Unbekannte im Logist ikablauf.  Mit  der Datenplatt form „deTAGtive 

 logist ics“ von Openmatics hat ZF hier für e ine Lösung gefunden. 

Text: Melanie Stahr
Fotos: Stefan Hobmaier
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„Mit den Bluetooth-
Smart-Tags haben 

wir auch stationäre 
Anwendungen in 

der Industrie oder 
mobile in Bau- 

und Landwirtschaft 
im Blick.“

Thomas Rösch, 
Geschäftsführer von Openmatics

LOGISTIK

Alles im Blick: Wird beim 
Transport, etwa durch einen 
Stoß, der vorher defi nierte 
Grenzwert überschritten, 
übermittelt der Blue tooth-
Smart-Tag dieses Ereignis 
an das mobile Endgerät.

Weg einer Palette in Kartendarstellung 
nachvollzogen werden. Variante 2 infor-
miert zusätzlich über Beschleunigung und 
Stöße, Temperatur und Licht; während die 
dritte Art auch die Luftfeuchtigkeit misst. 
Bis zu fünf Jahre können die Tags im Ein-
satz sein, erst dann ist die Leistung der 
Batterie erschöpft.

Komplette Lieferkette mitverfolgen

Seit November 2015 testet ZF das smarte 
Logistikkonzept im internen Warenver-
kehr zwischen zwei Werken in Fried-
richshafen. Dabei werden Hohl- und Tur-
binenwellen für das Bus-Automatgetriebe 
EcoLife aus der Fertigung direkt ans Mon-
tageband geliefert und anschließend ver-
baut. „Für uns ist das der optimale Use 
Case“, erklärt Burkhart. „Wir sind direkt 
vor Ort und können jederzeit die 2,5 Ki-
lometer lange Strecke mitverfolgen. Den-
noch bilden wir die gesamte Lieferkette 
ab: vom Gestell über Gabelstapler und 
Lkw bis zum Andienen am Montageband.“

Angebracht an den Ladungsträgern 
sind die Smart-Tags stets den gleichen 
Umweltbedingungen ausgesetzt wie die 
Getriebeteile selbst. Bei Temperaturverän-
derungen, Erschütterungen oder falschen 
Lichtverhältnissen übermitteln die im Tag 
verbauten Sensoren die Daten zunächst 
an den integrierten Chip, der diese zu-
sammen mit der Tag-ID via Bluetooth so-
fort an ein mobiles Endgerät weiterleitet. 
Ist keines vor Ort, werden die Daten quasi 
im Vorbeigehen an die fest installierten 
Tag-Finder entlang des Transportwegs 
oder an die im Fahrzeug angebrachte 
Connectivity-Unit von Openmatics ausge-
spielt. Alle Daten werden in einer Cloud 
gespeichert und aufbereitet.

Die letzte große Unbekannte

Bisher war der Zustand der Fracht auf 
dem Lkw die letzte große Unbekannte im 
Logistikablauf. Einmal verladen,  wussten 
weder Fahrer noch Spediteur oder Kunde, 
wie es um die Ware während des Trans-
ports bestellt ist. Das ließ sich erst nach 
dem Öff nen des Trailers mit Gewissheit
sagen. Lieferengpässe oder Produktions-

stillstände wegen Teilemangels waren die 
zeitaufwendige wie kostspielige Konse-
quenz.

Grenzenlose Möglichkeiten

„Künftig werden wir Openmatics über das 
gesamte Produktspektrum auch für Pre-
dictive Diagnostics und  Pre dic tive-Main- 
tenance-Konzepte einsetzen“, sagt Thomas 
Rösch, Geschäftsführer von Openmatics. 
Hinter der Produktmarke steht die im 
tschechischen Pilsen gegründete Open-
matics s.r.o, ein Tochterunternehmen von 
ZF, die eine off ene, von der Branche so-
wie von Fahrzeug- und Komponentenher-
stellern unabhängige Telematik-Plattform 
bietet. Ein Wartungsmodell für Windkraft-
getriebe mit Openmatics hat ZF auf der 
Hannover Messe vorgestellt. 

Der Konzern bedient damit den Wachs-
tumstrend der Digitalisierung: „Mit den 
Bluetooth-Smart-Tags haben wir auch 
stationäre Anwendungen in der Industrie 
oder mobile Anwendungen in Bau- und 
Landwirtschaft im Blick.“ Auch die Si-
cherheitstechnik könnten die Tags berei-
chern, etwa wenn es um die räumliche 
Ortung von Personen in sensiblen Be-
reichen geht. Kurz gesagt: Es sind keine 
 Anwendungsgrenzen für die attraktiven 
Lösungen in Sicht. 

Mehr zum 
innovativen 
Logistik-Konzept 
von ZF erfahren 
Sie hier im Video.
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GRENZENLOS IM

EINSATZ

 Strom spart Sprit: 

 HYBRIDMODUL MANÖVRIERT 
 SCHWERE LKW MIT LEICHTIGKEIT. 

Zunächst wird das TraXon 
in Friedrichshafen produ-
ziert, dann auch an den 
weltweiten Standorten.
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W
er einmal einen schwe-
ren Lkw mit TraXon 
gefahren ist, will sich 
von dem Getriebe of-
fensichtlich nicht mehr 

trennen.“ So fasst Fredrik Staedtler, Leiter 
der Division Nutzfahrzeugtechnik von ZF, 
das Feedback erfahrener Test- und Spedi-
tionsfahrer aus verschiedenen Ländern 
zusammen.

Die positiven Rückmeldungen liegen 
sicher am Komfort und den Geschwin-
digkeitsvorteilen beim Schalten. „Immer 
neue Kunden gewinnt TraXon aber auch 
durch seinen klassenbesten Wirkungs-

Text: Achim Neuwirth

Ob in Märkten wie Brasi l ien und China oder in neuen Fahrzeugen 

sowie Kränen:  Das modulare Nutz fahrzeuggetr iebe TraXon f indet 

weltweit  zahlreiche zusätz l iche Anwendungen.

Nach der Premiere in
einem MAN-Truck gewinnt

das multitalentierte
TraXon laufend neue

Kunden: Bei Iveco löst es
das AS Tronic ab.

 Kraftquell für Nebenaggregate: 

 MOTORABHÄNGIGER NEBENABTRIEB 
 POWERT AUCH IM STAND. 

grad von bis zu 99,7 Prozent, die hohe 
Spreizung – beides macht Lkw sparsamer 
– und mit seinen universellen Talenten. 
Über fünf Module lässt sich das Grund-
getriebe sehr einfach auf nahezu jede An-
forderung maßschneidern, die schwere 
Nutzfahrzeuge stellen können“, ergänzt 
Staedtler. Und so erlebt TraXon zurzeit ei-
nige Einsatzpremieren – auf neuen inter-
nationalen Märkten und in neuen Fahr-
zeugsegmenten. 

In Brasilien, China und der Türkei

Noch in diesem Jahr wird das Getriebe 
in China eingesetzt – bei Foton, einem 
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 FAHRZEUGTYP  HAUPTBENEFITS IM BETRIEB

SCHWERE LKW 

Gesamtgewicht: 18 t bis 
60 t (EU)

TraXon-Status: in Serie

 

▪ verringert den Kraftstoff verbrauch 
▪ steigert den Komfort
▪ funktioniert maximal zuverlässig
▪  bietet neue Assistenzfunktionen 

zur Fahrerentlastung

REISEBUSSE 

(Langstrecke)

Gesamtgewicht: bis zu 
19,5 t (2-Achser, EU)

TraXon-Status: in Erprobung

 

zusätzlich 

▪  reduziert das Geräuschniveau, da es 
selbst sehr leise arbeitet und es 
zugleich erlaubt, das Drehzahlniveau des 
Motors abzusenken

MOBILKRÄNE 

Gesamtgewicht: bis zu 108 t 
(Beispiel 9-Achser) 

TraXon-Status: in Erprobung

zusätzlich

▪  ermöglicht in der Variante TraXon Torque, 
selbst mit Schwerlastfahrzeugen sanft, 
komfortabel und ruckfrei anzufahren

▪  gewährleistet hochpräzises Rangieren 
an die Zielposition mit minimalem Tempo

Wo TraXon seine Vorteile bereits ausspielt

 Wegbereiter langer Achsen: 

 DOPPELKUPPLUNGSMODUL LÄSST VON 
 MEHR SCHALTUNGEN NICHTS SPÜREN. 

 Standard, aber nicht gewöhnlich: 

 EIN- ODER ZWEISCHEIBENKUPPLUNG 
 ALS GÄNGIGSTES MODUL. 

der größten Lkw-Bauer im Reich der 
Mitte. Für dessen neuen Lkw stellt ZF 
die TraXon-Variante mit der integrierten 
Getriebebremse Intarder bereit. Erfolgrei-
chen Anteil am Markteintritt hat sicher 
auch die ZF-Elektronik, die das Getriebe 
mittels PreVision GPS vorausschauend 
schalten lässt und ihm gleichzeitig Funk-
tionen wie Rollen und Freischaukeln er-
möglicht. 

Geografi sch rund 7000 Kilometer wei-
ter westlich im türkischen Gölcük setzt 
der Hersteller Ford Otosan ebenfalls auf 
TraXon: Alle Euro-6-Lkw der neuen Ford 
Cargo-Baureihe bewältigen damit serien-
mäßig ihre Transporteinsätze. Wiederum 
circa 11 000 Kilometer Luftlinie entfernt 

laufen die Vorbereitungen auf Hochtou-
ren, um das Getriebesystem in Brasilien 
fi t für den Serienanlauf in Lateinamerika 
zu machen. 

In Europa etabliert 

Die drei Aufträge markieren die ersten 
Starts des Getriebes bei Kunden außer-
halb der EU. In Europa gilt TraXon vier 
Jahre nach seiner Erstvorstellung als 
etabliert. Bei MAN in der Baureihe TGX 
und bei Iveco hat es seine Serien starts 
erfolgreich absolviert. „Unser langjähri-
ger italienischer Kunde löst mit TraXon 
die bisher in verschiedenen Modellen 
verbaute, ebenfalls von uns stammende 
AS Tronic nahtlos ab“, erklärt Staedtler. 

„Außerdem haben wir in Deutschland 
gerade einen Hersteller gewonnen, der 
das neue Getriebe in ganz andere, buch-
stäblich großartige Fahrzeugkategorien 
bringt.“ 

Höher, schwerer, stärker 

Erstmals wird TraXon nun in Schwer-
last-Anwendungen eingesetzt. Die um das 
Wandlerschaltkupplungsmodul erweiterte 
Variante namens TraXon Torque feiert ihre 
Einsatzpremiere im Mobilkran Liebherr 
LTM 1300-6.2. Der imposante 6-Achser mit 
455 kW Leistung bringt es bei knapp 17,3 
Metern Länge und drei Metern Breite auf 
insgesamt 72 Tonnen. Sein Teleskoparm 
ragt voll ausgefahren 78 Meter in die Höhe. Fo
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Der ZF-Versuchsbus ist derzeit unterwegs, das Geschäftsfeld für 
TraXon zu erweitern. 35 Prozent weniger Geräuschemissionen – für 

Buspassagiere eine deutliche Verbesserung des Reisekomforts.
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Einen 72-Tonnen-Mobilkran sacht und punktgenau 
auf Position manövrieren? Mit der Erstanwendung von 
TraXon Torque bei Liebherr klappt das.

Das sogenannte „Ear ly-War-
ning-Team“ sorgt für  e inen 
reibungslosen Ser ienstar t . 

Die Ansprüche der Getriebekunden 
steigen nicht nur hinsichtlich der 
Eigenschaften, die ein fortschrittliches 
Getriebesystem aufweisen muss. 
Das Produkt sollte auch einen immer 
schnelleren und qualitativ höherwer-
tigen Serienstart hinlegen, so der 
Wunsch. Und zwar ungeachtet der 
Tatsache, dass in Getrieben Mechanik 
und Elektronik und deren Zusam-
menspiel immer komplexer werden. 
Deshalb steht für TraXon eine 13-köp-
fi ge Kerntruppe rund um Kajo Aicher 
bereit, die bei den Fahrzeugherstellern 
große Wertschätzung genießt.

Interdisziplinär besetzt 
„Wir sorgen dafür, dass ein ausge-
reiftes Produkt beim Kunden an-
kommt“, sagt Aicher. Sein Team heißt 
„Early Warning“ und ist so in ter na-
tio nal wie interdisziplinär besetzt: 
Die Mitglieder decken die Bereiche 
Entwicklung, Mechatronik, Versuch, 
Qualität und Zuverlässigkeit ebenso 
ab wie Kundenservice, Produktion und 
Montage. Um eine optimale TraXon-
Serieneinführung zu gewährleisten, 
will das Early-Warning-Team vor allem 
schnell handeln. Dafür liefert die kon-
zerneigene Telematik-Plattform Open-
matics, welche mit TraXon erstmalig 
in Feldversuchsfahrzeugen eingesetzt 
wurde, umfassende Getriebeinforma-
tionen in Echtzeit. „Erstens warten wir 
nicht, bis sich eine gewisse Anzahl 
an Auff älligkeiten angehäuft hat, 
sondern sehen uns jede sofort an“, 
erklärt Aicher. „Und zweitens beheben 
wir jedes Problem schnellstmöglich.“ 
Wie nachhaltig diese Strategie wirkt, 
belegen die rundum positiven Feed-
backs. Der TraXon-Erstkunde etwa 
be schei nig te den „mit Abstand besten 
Getriebe-Serienanlauf aller Zeiten“.

 Champ im Superschwergewicht: 

 WANDLERSCHALTKUPPLUNG 
BÄNDIGT ECHTE GRÖSSEN. 

TECHNOLOGIE

Nachhaltige 
Strategie

Das Ende der Fahnenstange ist damit aber 
noch nicht erreicht: Auch der 9-achsige, 
fast 22 Meter lange und sogar 108 Tonnen 
schwere Liebherr LTM 1750-9.1 mit 505 
kW profi tiert künftig von TraXon Torque: 
Er lässt sich verschleißfrei anfahren, selbst 
bei geringsten Geschwindigkeiten sanft, 
komfortabel und präzise rangieren und 
erreicht mittels der zwölf automatisch 
wechselnden Gänge auf Wunsch ein Spit-
zentempo von 80 km/h. 

Ruhig reisen 

Komfortables Anfahren und Schalten bei 
gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit und 
Belastbarkeit? Das sind Vorteile, die sicher 

noch in weiteren Fahrzeugkategorien ge-
fragt sind. Und tatsächlich sammelt das 
TraXon-Grundgetriebe derzeit in einem 
ZF-Versuchsbus eifrig Erprobungskilome-
ter. Schließlich käme eine weitere Quali-
tät speziell Reisebuspassagieren zugute: 
Es arbeitet außerordentlich leise. Das 
Geräuschniveau sinkt um beachtliche 
35 Prozent oder sechs Dezibel gegenüber 
dem Vorgängersystem AS Tronic. 

„TraXon bietet viele Vorteile. Das gilt 
für die verschiedenen internationalen 
Märkte ebenso wie für die zahlreichen 
Nutzfahrzeugsegmente, in denen es der-
zeit für Furore sorgt – und dies in Zukunft 
noch tun wird“, resümiert Staedtler. 
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Text: Andreas Neemann
Fotos: Dominik Gigler

EIN

E
gge, Pfl ug, Erntegerät mit Häck-
selautomatik: Traktoren ziehen 
in landwirtschaftlichen Betrie-
ben viele Arbeitsgeräte. Diese 
müssen häufi g gewechselt wer-

den  – je nachdem, welche Aufgaben ge-
rade anstehen. Das ist aufwendig, kostet 
Zeit und Arbeitskraft. 

Was wäre, wenn der Traktor das in Zu-
kunft alleine kann? Ein Team von ZF-Inge-
nieuren hat sich intensiv Gedanken über 
die Zukunft der Landmaschine gemacht – 
mit Augen und Ohren dicht am Markt, an 
den Herstellern und an den Bedürfnissen 

TRA 
ZIEHT DAVON
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Den Anspruch, intel l igente mechanische Systeme auch bei 

Arbeitsmaschinen umzusetzen, er fül l t  ZF mit  dem Innovat ion 

Tractor 2016: Er s ieht,  denkt und handelt  – im wahrsten 

Sinne des Wor tes ein Konzept mit  v ie l  Zugkraf t .

KTOR 
TECHNOLOGIE
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der Landwirtschaft. Herausgekommen ist 
eine Landmaschine samt Anhänger, voll-
gepackt mit moderner Technik und viel-
fältigen Funktionen: der ZF Innovation 
Tractor 2016. Er lässt sich via Tablet ran-
gieren, erkennt Arbeitsgeräte von selbst 
und nähert sich diesen zum Ankuppeln 
vollautomatisch. Außerdem verfügt das 
Gespann über eine rein elektrische An-
triebsachse im Anhänger, die die Traktion 
deutlich verbessert. 

Grundlage für nahezu alle Funktionen 
des Innovation Tractor ist die Vernetzung 
von Sensoren und Kameras mit einer in-
telligenten Steuerungssoftware sowie mit 
mechatronischen Systemen in Lenkung 

„Die ZF-Innovations-
träger greifen heute 
Trends auf, die die 
Zukunft der Branche 
prägen können.“
Dr. Gerhard Gumpoltsberger,
Leiter Innovationsmanagement und Erprobung

und Antrieb. „ZF nutzt auch beim Traktor 
die Fähigkeit, Fahrzeuge sehen, denken 
und handeln zu lassen“, betont Dr. Ger-
hard Gumpoltsberger, Leiter Innovations-
management und Erprobung. 

Deshalb ist es möglich, die Bedienfunk-
tionen auf ein zusätzliches HMI (Human 
Machine Interface) auszuspielen, ein Tab-
let, mit dem sich der Traktor steuern lässt, 
wenn der Fahrer neben dem Gespann 
steht. Darauf ist ein Bild des Traktors aus 
der Vogelperspektive zu sehen. Wie das? 
Schwirrt eine Drohne mit? 

„Die Bildinformationen aus den  ins -
gesamt sechs Kameras im Heck und auf 
dem Dach des Traktors werden von un-
serer Software permanent verarbeitet. 
Wir errechnen diese 360-Grad-Perspek-
tive, die dann auf dem Tablet zu sehen 
ist“, erklärt Gumpoltsberger. Sie ist Aus-
gangspunkt der Funktion SafeRange, 
bei der der Traktorfahrer das Gefährt 
via Tablet von außer halb des Fahrzeugs 
 bewegt. Das spart viel Zeit und Nerven 
auf  unübersichtlichen Bauernhöfen, wo 
enge  Einparksituationen, noch dazu rück-
wärts und mit Anhänger, an der Tagesord-
nung sind. 

„Anhänger wechsel dich!“

Doch es geht noch bequemer. Mit der 
Funktion Hitch Detection erkennt der In-
novation Tractor einen Anhänger selbst 
und nähert sich ihm auf Tablet-Befehl 
eigenständig bis zur idealen An dock-
po si tion. Der Bediener drückt dazu nur 
einen Button, das gesamte Rangieren in-
klusive Antriebsdosierung und Lenkbe-
wegungen übernimmt die ZF-Elektronik 
automatisch. Die Kameras peilen dazu 

Mit der Funktion 
SafeRange lässt sich der 
Traktor mit dem Tablet 
von außerhalb des Fahr-
zeugs ankoppeln.

Mehr zum ZF 
Innovation Tractor 
erfahren Sie hier 
im Video.
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Zusatzpower aus dem 
Anhänger: Mit zwei elektrischen 
Radantrieben in der mittleren 
Achse des Anhängers steigt die 
Traktionsfähigkeit des Gespanns. 
Dies ist  besonders wertvoll bei 
Fahrten mit vollem Anhänger auf 
losem Untergrund.

RANGIEREN MIT 
NUR EINEM 

sogenannte Targets am Anhänger an, opti-
sche Ziele, mit denen sich die Position des 
Anhängers bestimmen lässt. Auf dieser 
Grundlage berechnet die Steuerung die 
Trajektorie des Fahrzeugs, also den idea-
len Fahrweg zum Andocken. Beides, reale 
Position und Trajektorie, wird permanent 
durch Bildinformationen überprüft, nach-
berechnet und wenn nötig korrigiert. 

Doch Sicherheit geht vor Zeitge-
winn. Läuft eine Person zwischen den 
rangieren den Traktor und den Anhänger, 
kann das System dies erkennen und das 
Andocken stoppen – auch wenn der Be-
diener den Button gedrückt hält. Pedest-
rian Detec tion nennt sich diese Sicher-
heits funk tion, die im Innovation Tractor 
immer aktiviert ist. 

Traktion satt – auch mit kleinem Traktor

Auf losem, schlammigem Grund und 
bei starken Steigungen stößt sogar der 
Allrad antrieb von Traktoren an Gren-
zen. Sie zu überwinden hilft das Traction 
Management. In Kooperation mit dem 
Anhänger-Hersteller Fliegl hat ZF einen 
elektrischen Radantrieb im Anhänger 
untergebracht. Dessen Technik stammt 
ursprünglich aus dem Stadtbus, für den 
ZF seit Jahren rein elektrische Antriebe 
anbietet. Den notwendigen Strom erzeugt 
das Generatormodul TERRA+, das am 
TERRAMATIC-Getriebe angefl anscht ist. 

Die elektronische Steuerung erkennt 
automatisch, wann und wie viel zusätzli-
che Traktion notwendig ist  – und liefert 

dann den notwendigen Schub. „Ein sol-
ches Konzept ist vor allem für Landwirte 
attraktiv, die üblicherweise nur für we-
nige Fahrten mit vollem Anhänger einen 
stärker motorisierten Traktor  anschaff en. 
Dies wird durch unsere E-Achse im Hän-
ger überfl üssig“, erklärt Olrik Weinmann, 
Projektleiter beim Innovation Tractor. Das 
bedeutet einen echten Mehrwert sowie 
steigende Produktivität für die Anwender. 
„Wir wollen mit dem Innovation Tractor 
zeigen, was technisch möglich ist“, so 
Weinmann. Die Branche kann dies nun 
aufgreifen, ZF hat das Innovationskarus-
sell angestoßen.  
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AUS EINER HAND

 Um

4,7%
 wird der Aftermarket 
weltweit 2016 
voraussichtlich wachsen.

Gut ein Jahr nach der Übernahme von TRW führ t  ZF die 

beiden Af termarket-Organisat ionen – ZF Services und 

TRW Af termarket – zusammen. Damit entsteht die zweitgrößte 

Af termarket-Organisat ion der Welt .  Vor dem Hintergrund 

eines fundamentalen Umbruchs im Markt rüstet  s ich 

das Unternehmen damit  für  zukünf t ige Herausforderungen. 

Text: Laurin Paschek
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W eltweit sind immer mehr 
Fahrzeuge auf den Straßen 
unterwegs. Lag die Zahl re-
gistrierter Kraftfahrzeuge 

vor zehn Jahren noch bei rund 900 Millio-
nen, ist der weltweite Bestand mittlerweile 
auf mehr als 1,2 Milliarden angestiegen. 
Neue Personenwagen, Lastkraftwagen und 
Busse sind immer stärker digital vernetzt 
und erzeugen dadurch eine große Menge 
an Daten, auch wenn es um Verschleiß- 
und Ersatzteile geht. Altfahrzeuge haben 
nach ihrem Einsatz in Industrieländern 
häufi g noch ein zweites Leben in anderen 
Weltregionen und müssen auf lange Zeit 
mit Ersatzteilen versorgt werden. „Der 
weltweite Aftermarket steht dank Innova-

ZF Services baut 
das Angebot für 
freie Werkstätten 
mit dem Konzept 
„ZF Services [pro]
Tech“ weiter aus.

tionen wie etwa der Elektromobilität und 
der zunehmenden Digitalisierung vor 
einem gigantischen Umbruch“, sagt Mar-
co Neubold, Leiter des Projekts „One ZF 
Aftermarket“. Seit der Übernahme von 
TRW im Mai 2015 arbeitet er mit seinen 
Kollegen an einer Antwort darauf: Ab dem 
1. Januar 2017 wird es nur noch einen 
 Aftermarket-Bereich von ZF geben, um 
noch schlagkräftiger passende Konzepte 
für einen digital vernetzten Service der Zu-
kunft entwickeln zu können. 

Der Integrationsprozess wird zügig 
vorangetrieben, ist aber dennoch kein 
Schnellschuss. „Wir nehmen uns die 
Zeit, in beide Organisationen zu schau-
en, um unseren Kunden zukünftig das 
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Vor diesem Hintergrund wird die neue 
Or ga ni sa tion auch ihr Angebot für freie 
Werkstätten weiter ausbauen. So wird ab 
2017 die Produktmarke TRW in das Werk-
stattkonzept „ZF Services [pro]Tech“ inte-
griert, das die Werkstätten unter anderem 
mit detaillierten technischen Informatio-
nen und mit Praxis-Trainings zum gesam-
ten ZF-Produktportfolio unterstützt. Das 
ist wichtig, weil immer mehr Komponen-
ten ab Werk mit Intelligenz ausgestattet 
werden. Hochvolt-Komponenten sind zu-
nehmend vernetzter, die Werkstätten ha-
ben vermehrt mit den Herausforderungen 
elektrifi zierter Fahrzeuge zu tun. ZF schult 
die Mechaniker darin, mit solchen Fahr-
zeugen umgehen zu können. In einzelnen 
Regio nen wird „One ZF Aftermarket“ 

Beste aus beiden Welten anbieten zu 
können“, betont Neubold. Um die Erfor-
dernisse des Marktes einzubringen, sind 
Interviews mit ausgewählten Kunden 
wichtiger Bestandteil des Projekts. Be-
fragt wurden Großkunden mit Schwer-
punkt aus den Märkten Nordamerika, 
Europa und Asien. Schnell war klar: Sie 
fordern den Zusammenschluss. „Da sich 
das Produktportfolio von ZF und TRW 
in vielen Bereichen ergänzt, können un-
sere Kunden so viel schneller von un-
serer globalen Präsenz profi tieren“, be-
richtet Neubold. Die neue Organisation 
wird mit mehr als 8000 Mitarbeitern in 
35 Ländern präsent sein und über mehr als 
650 zertifi zierte Servicepartner verfügen. 

Erste Beispiele, wie sich Kundenzugang 
und Produktangebot miteinander verbin-
den können, gibt es bereits. So vertreibt 
ZF Services in Mexiko bereits Brems beläge 
von TRW und hat zudem in Nordamerika 
erfolgreich TRW-Lenkgetriebe mit ins Port-
folio genommen.

Die Kunden haben auch künftig lo-
kale Ansprechpartner, profi tieren aber 
von effi  zienteren Entscheidungswegen 
dank der neuen Aufstellung in globa-
len Geschäftsmodellen. „Das reduziert 
die Komplexität in einem globalen 
Markt, in dem die Strukturen immer 
stärker verschwimmen“, sagt Neubold. 

ZF ist auf der größten 
 chinesischen B2C-Plattform 
Tmall.com mit einem Online- 
Store vertreten.

Remanufacturing: Der After- Sales-Bereich bei ZF 
beinhaltet die Wiederaufbereitung von Fahrzeug-
komponenten – inklusive Update. 

zudem die Aktivitäten im Direktvertrieb 
bündeln. So werden etwa die beiden 
existierenden Online-Flagship-Stores im 
chinesischen Markt zusammengeführt. 

Kombinierte Technologien

Die Zusammenlegung der Aftermarket-Be-
reiche wird Auswirkungen auf das gesam-
te Geschäft von ZF haben. „In Zukunft 
werden wir immer häufi ger kombinierte 
Technologien von ZF und TRW sehen – 
das Advanced Urban Vehicle als Stadtauto 
der Zukunft ist ein erstes Beispiel dafür“, 
berichtet Neubold. „Mit der gemeinsa-
men Organisation wollen wir diese Sys-
temkompetenz auch in den Aftermar-
ket einbringen.“ Er ist überzeugt davon, 
dass eine starke Position im Aftermarket 
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AFTERMARKET

Welche Ziele verfolgen Sie mit der neuen Organisation?
ZF ist ein globaler Zulieferer und Technologieführer, auch in 
Bereichen, in denen die digitale Vernetzung von Fahrzeugen 
weit vorangeschritten ist – etwa beim automatisierten Fahren 
und bei aktiven und passiven Systemen für mehr Sicherheit. 
Die neue, gemeinsame Organisation stellt sicher, dass diese 
Systemkompetenz auch in den Aftermarket getragen wird. Di-
gital vernetzte Fahrzeuge teilen in Zukunft ihren Wartungsbe-
darf mit und unsere neue Organisation sorgt dafür, dass das 
auch im Aftermarket verstanden wird.

Wodurch unterscheiden Sie sich von Ihren direkten  Wett-
bewerbern?
Aus meiner Sicht liegt der größte Unterschied darin, dass wir 
ein One-Stop-Shop-Konzept verfolgen. Darunter verstehe ich, 
dass wir ein breites Produktportfolio in Erstausrüsterqualität 
anbieten, das wir jederzeit um anwenderspezifi sche Services 
wie technische Informationen, Trainings und umfassenden 
Reparaturservice ergänzen. Darüber hinaus decken wir so-
wohl Automotive- als auch Non-Automotive-Kunden ab. Das ist 
einzigartig im Markt.

Welche Rolle spielen dabei die einzelnen Produktmarken?
Unsere etablierten Premiummarken wie Sachs, TRW, Lem-
förder, Boge und Openmatics sind Garanten für unsere hohen 
Qualitäts standards und für unsere Systemkompetenz in einer 
zunehmend digital vernetzten Welt. Der Name TRW wird als 
Produktmarke erhalten bleiben. Denn die Marke TRW hat im 
Markt Gewicht und wird das bisherige Markenportfolio – ne-
ben Sachs, Lemförder, Boge und Openmatics – bereichern. 

Systemkompetenz 
im Aftermarket
Interview mit Helmut Ernst, 
zukünf t iger Leiter der ZF-Af termarket-Organisat ion.

Helmut Ernst ist 
der  zukünftige 
Leiter der 
ZF- Aftermarket-
Organisation.

 Mit 

8000
 Mitarbeitern ist One ZF Aftermarket 
künftig weltweit in 35 Ländern vertreten 
und hat 650 zertifi zierte Servicepartner.

auch das gesamte Erstausrüster-Geschäft 
befl ügeln kann. Denn die Endkunden kau-
fen zunächst ein Gesamtprodukt – und er-
leben den Service für die ZF-Technik erst 
später im After-Sales-Bereich, wenn sie Er-
satzteile benötigen. 

„Wenn wir einen Mehrwert über den 
gesamten Lebenszyklus anbieten, werden 
wir am Ende auch als Erstausrüster noch 
stärker gefragt sein“, sagt Neubold. Der 
Ansatz schließt auch die Aufarbeitung 
gebrauchter Fahrzeugkomponenten mit 
ein. Das sogenannte „Remanufac turing“ 
beispielsweise von Getrieben, Achsen 
und Kupplungen nach industriellen 
Standards in Erstausrüsterqualität wird 
ZF Services auch in der neuen Organisa-
tionsform weiter ausbauen. 
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Washington
 Michigan 

Etwa 40 - 60 Tests zur 
 Sicherheit auf Rücksitzen 
haben seit 2012 im Test-

center in Washington, 
Michigan stattgefunden.

BEREIT FÜR 
DEN AUFPRALL
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H
ier herrscht viel Verkehr. Der Glanz auf 
den Stufen zum Kontrollraum zeigt das 
deutlich. Natürlich sind die Stufen zum 
ServoSled-Testlabor in der Zen trale für 
Insassenschutzsysteme (Occupant Safety 

Systems, OSS) von ZF TRW in Washington, Michigan 
sauber, denn das Labor ist makellos. Die Stufen sind 
einfach blank  poliert von vielen Schuhen, die dort hi-
naufgestiegen sind.

„Tests und Simulationen sind ein hoch technisier-
ter Bereich, in dem wir unseren Kunden die best-
möglichen Sicherheitsbeurteilungen liefern“, erklärt 
Steven J. Peterson, Vice President Engineering, North 
America Region, Global Systems. „Unsere Einrich-
tungen sind eine Investition in die Zukunft der Si-
cherheit von Fahrzeuginsassen. Wir testen nicht nur 
Rückhaltesysteme, wir simulieren ihre Funktion in 
der Fahrzeugumgebung.“

Aufwendige Vorbereitung

Im Schlittenlabor widmen sich die Mitarbeiter ge-
rade der Kabine eines Pickups. Die Seitenscheiben 
sind entfernt und die Windschutzscheibe ist durch 
Plexi glas ersetzt worden, doch die Innenausstattung 
ist vorhanden und ein Dummy sitzt angeschnallt auf 
dem Sitz. „Einen Test korrekt vorzubereiten, dauert 
etwa doppelt so lange wie die Analyse der dabei anfal-
lenden Datenmengen“, erläutert Angelo Adler, Senior 
Manager Systems Engineering. 

Auslösemechanismus, Beleuchtung und die 
Schaltkreise der Dummys müssen auf Genauigkeit, 
Timing und Funktionsfähigkeit geprüft werden. Zu-
letzt erhalten die präzise positionierten Dummys noch 
spe ziel le Kreidemarkierungen. Anhand der verschie-
denen Farben lässt sich genau analysieren, wie Kinn, 
Nase, Stirn oder Wange auf den ausgelösten Airbag 
treff en. Wenn alles bereit ist, simuliert der  ServoSled 
einen Aufprall von 55 km/h. Beim Aufprall mit 
einer Beschleunigung von über 50 g wird die bis zu 

In Washington, Michi  gan 

testet  ZF Airbags für die 

 Sicherheit  der Fahrzeuginsas-

sen – sowohl auf den Vorder- 

a ls auch auf den Rücksi tzen.

Text: Tim Moran
Fotos: FREE AGE

SICHERHEIT
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anderthalb Tonnen schwere Schlittenkarosse rück-
wärts in einen 30 Meter langen Tunnel katapultiert.

Bis zu zwölf Techniker und Ingenieure drängen 
sich im Kontrollraum. Sie müssen den Crash nicht 
unbedingt mit eigenen Augen beobachten, aber dafür 
als Erste die auf einem großen Monitor angezeigten 
Rohdaten sehen. Ein Techniker gibt das Komman-
do, eine Stimme zählt rückwärts: Fünf, vier, drei, 
zwei, eins – und mit einem Riesengetöse schiebt der 
Arbeitszylinder den Schlittenaufbau an. Der Lärm 
stammt nicht nur vom Servokolben, sondern auch 
von den bis zu vier Airbags und den Gurtstraff ern, 
die gleichzeitig ausgelöst werden. 

Hochgeschwindigkeitskameras dokumentieren

„Die Wirkung ist die gleiche, und für die Insassen spielt 
es keine Rolle, ob sie auf ein Hindernis prallen oder ob 
der Arbeitszylinder die Schlittenkarosse wegschiebt“, 
erläutert Adler. „Das Ergebnis ist das gleiche.“ Wie je-
der Zusammenstoß erfolgt auch dieser in Bruchteilen 
von Sekunden, viel zu schnell für eine menschliche 
Reaktion. Sechs bis zwölf Hochgeschwindigkeitska-
meras dokumentieren das Ereignis mit 1000, 3000 
oder 10 000 Bildern pro Sekunde. Die Daten bringen 
alles an den Tag, von der präzisen Auslösespur eines 
Airbags bis zur Interaktion zwischen Dummy, Sicher-
heitsgurt und aktivem Rückhaltesystem.

Der ServoSled ist nicht das einzig Beeindrucken-
de in Washington Township. Im Parterre werden in 
mehreren Labors verschiedene Komponenten auf 

Der  ServoSled 
ermöglicht 

die  realistische 
 Simulation 

von  Fahrzeug- 
 Crashimpulsen.

„Unsere Labore sind 
eine Inves  ti tion 

in die Zukunft der 
Sicherheit von 

Fahrzeuginsassen.“
Steven J. Peterson,

Vice President Engineering, NA Region, 
Global Systems
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Herz und Nieren geprüft. Weitere Labors und Testvor-
richtungen beherbergen Bereiche für Schlitten-, Li-
nearimpaktor- und Out-of-Position-Tests, dynamische 
Tests, unter anderem mit einer 55-km/h-Bungee-Anla-
ge, auf der Sicherheitsgurte und Seitenairbags getestet 
werden, sowie ein Labor, in dem die Zuverlässigkeit 
von Sicherheitsgurten geprüft wird. 

Getestet wird seit den 1980ern

Als das Testzentrum 1988 gebaut wurde, war TRW 
einer der ersten Autozulieferer, die umfassend in 
Hydraulikschlitten für Fahrzeugtests investierten. 
„Wir haben gemeinsam mit unseren Kunden Sicher-
heitssysteme entwickelt und an der Optimierung des 
Insassenschutzes mitgewirkt, als in den 1980ern die 
ersten Autos mit Airbags ausgerüstet wurden“, er-
klärt Peterson.

Das Center in Washington Township ist eine der 
vier globalen Testanlagen von ZF für die OSS-Pro-
dukt reihe, die Airbags, Sitzgurte und Lenkradtechno-
logien umfasst. Unterstützt werden Kunden in Nord-
amerika, Deutschland, Japan und neuerdings auch 
China, wo ZF im April in seinem Technical Center 
in Schanghai ein neues Schlittentestlabor eröff net 

hat. „Bei den Tests kommt es vor allem auf einheit-
liche Einrichtung und Durchführung an, damit wir 
beim selben Test in China dieselben Ergebnisse er-
zielen. Unser Ziel ist die einheitliche Validierung der 
Produkte, und das ist eine große Herausforderung“, 
erklärt Peterson. „Das hohe Tempo in der Automobil-
industrie sorgt dafür, dass es nie langweilig wird“, so 
Peterson weiter. Ständig kommen neue Sicherheits-
vorschriften hinzu – und es fällt kaum eine weg. Zu-
dem machen es neue Sicherheitsstandards und Tech-
nologien notwendig, alles zu testen, von einzelnen 
Komponenten bis zum kompletten Fahrzeug.

Die Techniker in Washington Township arbeiten 
eng mit den Kollegen im knapp zehn Kilometer ent-
fernten Schwesterbetrieb in Romeo zusammen. Die 
Anlage dort, in der Prototypen für Sicherheitsgurte 
und Airbag-Komponenten erstellt und fertige Syste-
me auf ihre Zuverlässigkeit überprüft werden, verfügt 
über zwei Fahrzeugtestkammern und drei begehba-
re Testkammern, in denen sämtliche klimatischen 
Bedingungen nachgestellt werden können, denen die 

 Hochgeschwin- 
 digkeitskameras 

 
dokumentieren 

jeden Crash.

Rund 100 Sensoren 
sind in einem 
Crast-Test-Dummy 
verbaut.

SICHERHEIT

6 -12

 Hydraulische Bremskraft 

Das Crash-Simulationssystem Servo Sled in Washing-
ton verfügt über einen pneumatischen Antrieb und 
ein hydraulisches Bremssystem, mit dem ZF TRW die
Aufprallenergie bei Unfällen simulieren, anpassen 
und damit globale Prüf anforderungen erfüllen kann.

 Test-Dummys 

ATD, so heißen Dummys technisch korrekt; das steht 
für Anthropomorphic Test Device (menschenähnliches 
Prüfgerät). Für Rücksitztests werden Dummys in ver-
schiedenen Größen verwendet – etwa auch eine Frau 
oder ein sechsjähriges Kind. 

 Moderne Rückhaltesysteme 

Eine Untersuchung von ZF TRW und der  amerikanischen 
Sicherheitsbehörde NHTSA zu Rückhaltesystemen im 
Fond ergab, dass sich durch zusätzliche Gurtstraff er 
und Gurtkraftbegrenzer die Sicherheit erhöhen lässt. 
Weitere Verbesserungen erreicht man mit zusätzlichen 
Airbags – etwa in den Rückenlehnen der Vordersitze.
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Komponenten und Systeme ausgesetzt sein können. 
Außerdem gibt es fünf Vibrationsbänke für Haltbar-
keitstests, auch ein hochmodernes Chemielabor steht 
zur Verfügung.

Neue Vorschriften werden schon bald Einfl uss da-
rauf haben, ob Fahrzeuge in den USA eine Fünf-Ster-
ne-Bewertung erhalten. So wird zum Beispiel das 
Neuwagenbeurteilungsprogramm NCAP einen schrä-
gen Frontalaufprall umfassen, um die Wirkung der 
Insassenschutzsysteme bei dieser Art von Aufprall zu 
überprüfen. Anhand eines modifi zierten Frontalauf-
pralltests wird ermittelt, wie sich die Sicherheit der 
Passagiere im Fond verbessern lässt. Wenn man in 
den USA die Personen auf den Rücksitzen dazu be-
wegen könnte, die vorhandenen Sicherheitsgurte zu 
nutzen, würde sich dies sofort positiv auswirken. 

„Die Verbesserung der Sicherheit im Fond ist ein 
Thema der Zukunft. Früher war der Rücksitz am si-
chersten – deshalb saßen dort die Kinder“, erklärt Ad-
ler. Zwar ist der Rücksitz immer noch der beste Platz 
für Kinder in alters- und gewichtsgerechten Kindersit-
zen, doch gibt es auf den Vordersitzen meist mehrere 
Sicherheitssysteme zum Schutz größerer Beifahrer. 
Das Design der Vordersitze trägt dazu bei, dass der 
Passagier bei einem Zusammenstoß in der Sitzmitte 

„Einen Test 
 korrekt vorzube-

reiten,  dauert etwa 
 doppelt so  lange 

wie die  Analyse der 
 dabei anfallenden 

 Datenmengen.“
Angelo Adler,

Senior Manager Systems Engineering

ZF TRW verfügt über eine Viel-
zahl von Hybrid-III-Dummys in 
verschiedenen Größen: zierliche 
Frau, normal großer Mann, 
hochgewachsener Mann sowie 
drei- und sechsjährige Kinder.
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bleibt. Weiteren Schutz bieten Gurtstraff er und Kraft-
begrenzer zur richtigen Positionierung des Gurts und 
zur Verringerung des Verletzungsrisikos durch den 
Gurt bei einem schweren Aufprall. Die Sicherungs-
systeme im Fond sind dagegen noch begrenzt. Doch 
das wird sich vermutlich schon bald ändern.

Sicher auf dem Rücksitz

„Mehr Sicherheit auf dem Rücksitz ist nicht nur eine 
Frage der Rückhaltesysteme, auch der Sitz selbst 
spielt eine Rolle. Wer den Rücksitz aufrüsten möchte, 
hat aber nur begrenzten Platz für Komponenten und 
eingeschränkten Zugang zu Kabeln“, führt Adler wei-
ter aus. Autobauer denken schon länger über kleine 
Airbags im Fond nach, deren Design jedoch komplex 
ist. Über die ganze Fahrzeugseite verlaufende Cur-
tain-Airbags verbessern den Seitenaufprallschutz und 
verhindern, dass Passagiere aus dem Auto geschleu-
dert werden. Allerdings ist hier ein Zusammenspiel 
der vielschichtigen Sicherheitsprogramme für Fond-
passagiere gefragt. 

Ein paar Dummys warten auf ihren Einsatz bei der 
Beurteilung der Rückhalte- und Airbagsysteme, und 
auch auf sie kommen neue NCAP-Anforderungen 
zu. Schon jetzt gehen die Kosten für einen voll aus-
gerüsteten Dummy in die Hunderttausende. Je drei 
Exemplare der aktuellen Hybrid-III-Dummys stehen 
zur Verfügung, in der Ausführung als Männer und 
Frauen. Außerdem gibt es Kinder-Dummys in der 
Größe eines Sechs- und eines Dreijährigen. Auch un-
gewöhnliche  Positionen, wie sie bei menschlichen 
Fahrern zu beobachten sind, können die Dummys 
einnehmen, etwa mit dem Kinn oder dem Oberkör-
per auf dem Lenkrad. Die Kinder-Dummys werden 
zudem nicht nur korrekt im Kindersitz  gesichert ge-
testet, sondern auch in anderen Haltungen – auf dem 
Sitz kniend oder vor dem Armaturenbrett stehend. 
Die Hybrid-III-Dummys müssen so manchen Schlag 
einstecken, doch sie  erfüllen eine wichtige Funktion.

Schon bald werden neue, noch komplexere 
Dummys hinzukommen. THOR, für „Test device for 
Human Occupant Restraint“, verfügt über noch mehr 
Sensoren und noch wirklichkeitsgetreuere mensch-
liche Bewegungen. In der Zwischenzeit kommen 
neue WorldSID-Dummys hinzu, um die Erfassung der 
Seitenaufpralldaten zu optimieren. Seit den Achtzi-
gerjahren haben sich die Tests enorm weiterentwi-
ckelt, doch die Testzentrale von ZF TRW ist gut für 
die Zukunft gerüstet.

„Wir haben die Komponenten und die Systeme. Bei 
uns ist alles darauf ausgerichtet, Fahrzeuginsassen zu 
sichern. Die Sicherheitsgurte und die Airbags dienen 
allesamt dem Insassenschutz. Uns ist allen klar, dass 
wir da noch mehr tun müssen“, bringt Peterson die 
Mission der Testzentrale auf den Punkt. 

Herzstück des Labors in Michi-
gan ist ein moderner ServoSled. 
Hochgeschwindigkeitskameras 
dokumentieren den Crash
aus verschiedenen Blickwinkeln.

FÜR ALLE
DIVISIONEN
Zentraler  Forschungs- und 
 Entwicklungsstandor t  Nor thvi l le

Im Zuge der Integration wurde der ehema lige 
Nordamerika-Hauptsitz von ZF in Northville, 
Michigan, zu einem zentralen Vertriebs- und 
Entwicklungszentrum. Zusätzlich zu den bereits 
dort beheimateten technischen Funktionen 
wurde nun ein Team zur Unterstützung eines 
neuen Materiallabors angesiedelt, in dem 
umfassende chemische und metallo grafi sche 
Analysen sowie Fehleranalysen, Wärmebe-
handlungen und Korrosionsuntersuchungen 
möglich sind. 

Northville will seine Bedeutung für die Tech-
nologien im Antriebsstrang weiter ausbauen. 
Das Werk ist weltweit der einzige ZF-Standort, 
der die Geschäftsbereiche Antriebsmodule, 
Achsantriebe und Automatgetriebe unter ei-
nem Dach vereint. Um die nordamerikanischen 
Kunden optimal zu unterstützen, werden Teams 
und Kapazitäten in allen Bereichen verstärkt. 
Außerdem sollen die Entwicklungskompeten-
zen speziell in den Bereichen E-Mobilität und 
Hybridgetriebe weiter ausgebaut werden.

SICHERHEIT

DE_57_ZF_Drive_02_2016   57 24.08.16   15:33



58 drive   2.2016

WILLKOMMEN IN DER 
NEUEN ARBEITSWELT!
Ob in der Werkhal le oder im Büro, die Digi ta l is ierung 

schrei tet  schnel l  voran. Mit  dem Bürokonzept 3.0 

in der neuen ZF-Haupt verwaltung werden Kommunikat ion 

und Vernetzung geförder t .

Text: Jens Poggenpohl
Fotos: Dominik Gigler, Felix Kästle (1), ZF

Kommunikation
mit mehr Vielfalt  
Andrea Rudolf (li.) gehört 
zu den rund 650 Konzern-
mitarbeitern in der neuen 
Hauptverwaltung, dem 
ZF Forum, die von den 
Vorzügen des vielseitigen 
Bürokonzepts profi tieren.

BÜRO 3.0
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„Jeder Mitarbeiter 
sucht sich genau den 
Arbeitsplatz, den 
er gerade benötigt.“
Dr. Robert Omagbemi, 
Projektleiter Bürokonzept 3.0

S
o viel Veränderung war nie. 
Digitalisierung und Globalisie-
rung wälzen Business, Work 
und Life um. Neue Produkte 
und Geschäftsmodelle drän-

gen auf den Markt – nicht zuletzt auch in 
der Automotive-Industrie. Vernetzung und 
Big-Data-Modelle verändern die industri-
elle Produktion nachhaltig. Und auch alle 
anderen Modelle der Zusammenarbeit be-
fi nden sich im Wandel. ZF als einer der 
größten Automobilzulieferer weltweit be-
gleitet diesen Wandel und treibt ihn voran.

Arbeitsplätze teilen

Ein Büro-Umzug im größten Planungs- 
stress, das klingt nach einem Horrormo-
nat. Aber Andrea Rudolf und ihre Kolle-
gen im Konzern-Controlling stellen sich 
der Herausforderung. Erst vor Kurzem 
sind sie mit insgesamt 650 Kollegen ins 
ZF Forum in Friedrichshafen gezogen, die 
neue Hauptverwaltung des Konzerns  – 
ausgerechnet in der heißen Phase der ope-
rativen Planung. 

Doch im Forum fi nden Andrea Rudolf 
und ihre Kollegen alles vor, was ihre Ar-
beit erleichtert: Denn was sie jetzt brau-
chen – Konferenzräume zum Diskutieren 
und Rückzugsräume für vertrauliche Ge-
spräche mit den Controllern der Divisio-
nen –, soll im „Bürokonzept 3.0“ optimal 
umgesetzt werden. Es markiert für ZF den 
Beginn einer neuen Ära: Statt persönlich 
zugeordneter Arbeitsplätze setzt der Kon-
zern in der Büroarbeit erstmals auf ein 
non-territoriales, fl exibles Konzept, in 
dem man sich Arbeitsplätze teilt.

Wer dabei an ein Großraumbüro denkt, 
irrt gewaltig. Vielmehr zeigt sich beim 
Rundgang durch das sechsstöckige Ge-
bäude eine ungewöhnliche Vielfalt: Die 
Lounge erinnert mit ihren Tischen und 
Sofas eher an ein Café, Projekträume 
mit großen Bildschirmen gibt es genauso 
wie die „Bibliothek“, einen beruhigten 
Bereich für Stillarbeit. An herkömmliche 
Büros erinnern am ehesten die großzügig 
verteilten Arbeitsplätze mit je zwei Bild-
schirmen. „In einer dieser Ecken arbeitet 
derzeit unser Team, in anderen Zeiten 
verteilen wir uns wieder frei auf der ge-
samten Fläche“, erklärt Andrea Rudolf. 

Das neue Bürokonzept 
bietet für jede Situation den 

optimalen Arbeitsplatz – 
am Bürotisch mit Headset 

oder im Konferenzraum mit 
Whiteboard.

Ein paar Meter weiter lächelt ein Smiley 
von einer Glastür: das Signal dafür, dass 
der Leiter von Rudolfs Abteilung heute 
nicht da ist – und jeder andere sein Büro 
nutzen darf. Erst jetzt fällt auf, dass hier 
etwas fehlt: Namensschilder. Desk Shar-
ing gilt bei ZF für alle. Statt personalisier-
ter Schreibtische hat der Konzern eine 
Wohlfühlatmosphäre mit vielen Freihei-
ten geschaff en. Dadurch „bekommt jeder 

Profi technik im Büro –
das Skype-Telefon mit 
360-Grad-Kamera rückt 
immer automatisch den 
Mitarbeiter ins Bild, der 
gerade spricht.

ARBEITSWELT
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„Viele Handgriff e 
erfordern auch 
in Zukunft 
menschliches 
Geschick.“
Dr. Nils Macke
Leiter Steuerkreis Industrie 4.0 bei ZF

Mitarbeiter genau den Arbeitsplatz, den 
er gerade benötigt, um effi  zient arbeiten 
zu können“, betont Dr. Robert Omagbemi, 
Projektleiter des Bürokonzepts 3.0. 

Virtuelle Konferenzen

Dass Andrea Rudolf zur großen Mehr-
heit der Pilotnutzer gehört, die das neue 
Bürokonzept Freunden „absolut empfeh-
len“ würden, hat auch mit der modernen 
IT-Ausstattung zu tun. So arbeiten bei ZF 
seit dem Rollout von „Skype for Business“ 
virtuelle Teams weltweit über Videokon-
ferenzen zusammen. Das tut auch Robert 
Copelan, Projektleiter im IT-Innovations-
management, der so Kontakt zu seinen 
Kollegen aus aller Welt hält. 

An diesem Morgen setzt er sich in 
Gaines ville, Georgia, einen Kopfhörer auf 
und dankt seinen deutschen Kollegen da-
für, „den schönen Sonnenaufgang genie-
ßen zu dürfen“. Bei ihm ist es erst sieben 
Uhr in der Früh, während Abteilungslei-
ter Jan Falke in Friedrichshafen schon die 
Nachmittagsrunde am Konferenztisch er-
öff net. 

Mit dabei im Abteilungs-Jour-fi xe sind 
außerdem ein brasilianischer und ein 
chinesischer Kollege. Auf dem Konfe-
renztisch steht eine Roundtable-Kamera, 
die automatisch den Teilnehmer groß ins 
Bild setzt, der gerade spricht. „Skype for 
Business macht uns rund um die Welt zu 
einem echten Team“, freut sich Copelan. 

Dazu gehört genauso die Chat-Funk-
tion, mit der Copelan mit Kollegen in  aller 
Welt via Instant-Messaging kommuni-

zieren kann, „als ob man sich gerade in 
der Teeküche treff en würde“. Abgerundet 
wird der Live-Eff ekt durch das digitale 
Notizbuch OneNote, mit dem Copelan in 
Echtzeit Ideen festhält und mit dem Team 
am gleichen Dokument arbeitet. 

Dass virtuelle Teams quer über die 
Kontinente zusammenarbeiten, ist bei 
einem Global Player wie ZF inzwischen 
Alltag. Nur ein gravierendes Manko sieht 
Copelan in virtuellen Teams. „Ich kann 
den guten deutschen Kaff ee nur noch sehr 
selten in Friedrichshafen genießen.“

Software steuert Montage

Dass im Zeitalter der digitalen Vernet-
zung nichts mehr unmöglich scheint, hat 
Birol Serdar erlebt. „Wie Science-Fiction“ 
kam dem Bandarbeiter aus der Getriebe-
montage in Friedrichshafen sein neuer 
Arbeitsplatz in der Getriebefertigung der 
Nutzfahrzeugdivision anfangs vor: Robo-
ter drehen die 300 Kilogramm schweren 
Getriebe am Band wie von Zauberhand 
in die ideale Position zum Bearbeiten, 
auf Touchscreens fi ndet er immer ge-
nau die Information, die er gerade für 
die Montage braucht. Serdar staunt 

Teamwork   
dank Technik 
US-Kollege Robert Copelan 
konferiert mit seinen Kollegen 
in Deutschland – kein 
Problem dank „Skype for 
Business“ und neuen digitalen 
Kommunikationsmitteln.

D I GI TA L TOOL S
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„Wer bereit ist, lebens-
lang zu lernen, hat große 
Chancen“, sagt ZF-Per-
sonalvorstand Jürgen 
Holeksa. 

immer noch: „Ich bin mit dem Computer 
eins geworden.“ 

Computer Aided Assembly (CAA) lau-
tet der Fachbegriff  für das System, das in 
Friedrichshafen, Sorocaba und Passau 
zum Einsatz kommt und zeigt, wie ZF die 
Chancen der Industrie 4.0 nutzt. Flexibi-
lität ist ein wichtiges Stichwort: 190 Ge-
triebe montiert Birol Serdar pro Schicht, 
keines gleicht dem anderen, 6000 Pro-
duktvarianten sind möglich. Da freut Ser-
dar sich über „Pick by Light“, eine Lösung 
für papierloses Kommissionieren. Beim 
Arbeitsschritt „Kleinteile“ beispielsweise 
leuchtet im Regal genau die Schublade, 
in der sich das benötigte Bauteil befi ndet. 

Das Werkerassistenzsystem informiert, 
gibt Betriebsmittel frei und hilft bei Qua-
litätsprüfungen. Nur eines kann und soll 
es nicht: den Menschen ersetzen. „Oft ver-
bindet man mit Industrie 4.0 Vollautoma-
tisierung, aber viele Handgriff e brauchen 
auch in Zukunft menschliches Geschick“, 
betont Dr. Nils Macke, Leiter Steuerkreis 
Industrie 4.0 bei ZF. Birol Serdar sorgt 
sich nicht, dass ihn Roboter verdrängen 
könnten. „Dazu sind unsere Produkte viel 
zu komplex und individuell.“ 

Wie verändert die Digitalisierung ZF?
Der Wandel ist fundamental und er spielt sich in der Pro-
duktion wie in den Büros ab. Unsere Werke sind heute 
schon durchaus effi  zient, aber mithilfe neuer Technolo-
gien und des automatisierten Austausches von Daten in 
Echtzeit kann die Effi  zienz noch weiter erhöht werden 
– allerdings nicht zu Lasten der Arbeitnehmer. Künftig 
werden die Mitarbeiter in den Werkhallen verstärkt für 
die Überwachung und Steuerung von Anlagen gebraucht. 
Dafür sind zum Teil neue Qualifi kationen nötig. Aber wer 
bereit ist, lebenslang zu lernen, dem bietet die Digitalisie-
rung große Chancen.

Welche Eff ekte sehen Sie für das Büro der  Zukunft?
Auch hier stellt uns die Digitalisierung vor Herausfor-
derungen, die wir nur mit mehr Flexibilität meistern 
können. Dabei hilft uns unser non-territoriales Büro-
konzept  3.0 im ZF Forum ebenso wie die zunehmend 
digitalisierten Arbeitsabläufe. Diese schaff en zudem die 
Voraussetzungen, um mobiles Arbeiten im Büro oder im 
Homeoffi  ce besser umzusetzen. 

Welche Folgen sehen Sie für die Unternehmenskultur?
Weil gerade die Digital Natives – Mitarbeiter, die mit dem 
Computer aufgewachsen sind – ihre Erfahrungen und 
Gewohnheiten aus den sozialen Netzwerken mitbringen, 
funktioniert auch ein Unternehmen wie ZF immer stär-
ker wie ein Netzwerk. Teamwork, Flexibilität und Eigen-
verantwortlichkeit gewinnen an Bedeutung. Ein Büroar-
beitsplatz spielt nicht mehr die entscheidende Rolle. Und 
auch in der Produktion steigt die Verantwortung des Ein-
zelnen. Das ist auch für die Führungskräfte eine Heraus-
forderung. Letztlich ist es aber eine Frage des Vertrauens 
– und was zählt, ist im Endeff ekt das Ergebnis.  

„WIE EIN 
NETZWERK“
Neue Technologien, e ine neue Generat ion: 
ZF-Personalvorstand Jürgen Holeksa 
über den Wandel in der Arbeitswelt .

ARBEITSWELT

Eins mit dem 
Computer 
Das computergestützte 
Werkerassistenzsystem 
unterstützt Birol Serdar bei 
der Getriebemontage.

I N D U S T R I E 4.0
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DER ZEIT VORAUS
Seit  jeher denkt ZF in die Zukunf t .  Das zeigen auch 

die beiden Protot ypen Electr ic Superdr ive (1994) 

und das Advanced Urban Vehicle (2015).

Einen alltagserprobten Hybridantrieb 
mit Verbrennungsmotor plus kraft-
vollem elektrischen Antrieb hatte der 
Konzern schon im Jahr 1994 als Proto-
typ auf die Straße gebracht. „Electric 
Superdrive“ hieß das Antriebskonzept, 
das die Firma Fichtel & Sachs – 2001 
als Mannesmann Sachs von ZF über-
nommen – entwickelte und damals 
erfolgreich in einem Audi 100 2.3 E 
testete. Der Verbrennungsmotor trieb 
hier nicht nur die Räder an, sondern 
auch einen 100-Kilowatt-Generator, 
der je zwei Tandemmotoren an Vorder- 
und Hinterachse mit Strom versorgte. 
In der Stadt konnte das Auto mit Batte-
riestrom auch rein elektrisch fahren.

gestern ’94’94

Das Konzeptfahrzeug 
 Advanced Urban Vehicle 
lässt sich mit einer 
Smartwatch oder einem 
Tablet von außen 
ferngelenkt einparken.

Der jüngste Pkw-Prototyp von ZF, das 
Advanced Urban Vehicle, ist ebenfalls 
elektrisch betrieben und zeigt seine Stärken 
als intelligent vernetztes Stadtmobil. Es ist 
dank innovativer Vorderachse mit extremem 
Einschlagwinkel äußerst wendig, mit 

zwei radnahen Elektromotoren lokal 
emissionsfrei unterwegs und hat viele 
intelligente Assistenzfunktionen an 
Bord. PreVision Cloud Assist etwa 
sorgt für sichere und energieeffi  ziente 
Kurvenfahrt.

und heute

GESTERN UND HEUTE

1994 setzten die Sachs-Entwickler 
große Hoff nungen in das Konzept 
„Electric Superdrive“, das in diesem 
Audi-100-Prototyp verbaut ist.
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Sie interessieren s ich für unsere Themen und würden 

dr ive 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 seit 
2014 sieben Mal mit dem Preis 
„Best of Content Marketing“ 
ausgezeichnet. 

Die mehrkanalige  Kommuni  -
kation 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 Auszeich-
nung in Gold als „Best Cross-
media Solution“ im Bereich 
Automotive. 2016 hat ZF in 
dieser Kategorie für die mediale 
Begleitung des 100-jährigen 
Jubiläums Silber gewonnen.
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