
Nur die Karosserie erinnert noch an 
den Opel Agila B, den man bei     
ZF Friedrichshafen entkernt und 

zum Elektromobil-Prototyp „Smart Ur-
ban Vehicle“ umgebaut hat. Angetrieben 
wird nun die Verbundlenker-Hinterach-
se, und zwar von zwei E-Maschinen, nah 
an den Rädern platziert. Sie erzeugen je 
maximal 40 Kilowatt und 700 Newton-
meter, was bei einer Höchstdrehzahl von 
21.000/min für eine Höchstgeschwindig-
keit von 150 Kilometer pro Stunde aus-
reicht. Die Energie hierzu stammt aus 
einem Hochvoltakku, der dreigeteilt in 
der Nähe beider Achsen Platz fand.

Vorn besitzt der Prototyp statt der Mc-
Pherson-Aufhängungen des Opel Agila 
je zwei Querlenker und einen sichelför-
migen Radträger. Die Neukonstruktion 
ermöglicht in Kombination mit der spe-
ziellen Achskinematik, der elektrome-
chanischen Lenkhilfe und entsprechend 
erweiterten Radkästen bis 75 Grad große 
Radeinschlagwinkel. Das so genannte 
Torque Vectoring, die gezielt ungleiche 

Ansteuerung der beiden Antriebsmoto-
ren, unterstützt bei Kurvenfahrt, womit 
ein Wendekreis von knapp sieben Metern 
und somit ein U-Turn auf einer normalen 
zweispurigen Straße möglich wird.

„[...] Gleichzeitig markiert diese Studie 
gewissermaßen auch einen Startpunkt, 
von dem aus sich die Konzepte für die 

urbane Mobilität der Zukunft sehr kon-
kret weiterdenken lassen – auch im Hin-
blick auf die neuen Kompetenzfelder, die 
aus der Übernahme von TRW für den 
ZF-Konzern erwachsen“, so der ZF-Vor-
standsvorsitzende Dr. Stefan Sommer. Im 
Prototypen realisiert sind die Assistenz-
systeme „Smart Park Assist“ und „Pre 
Vision Cloud Assist“. Der Parkassistent 
nutzt die Signale von zwölf Ultraschall-

sensoren rund um das Fahrzeug und zwei 
Infrarotsensoren nahe der Vorderachse, 
um nach Vorbeifahrt in Schrittgeschwin-
digkeit automatisch längs oder quer ein-
zuparken. Der Fahrer kann diesen Vor-
gang im Fahrzeug oder außerhalb über-
wachen, Letzteres mit einer so genannten 
Smart Watch (vgl. Bild oben).

„Pre Vision Cloud Assist“ greift auf 
Daten zurück, die bei vorherigen Fahrten 
gesammelt und in einer so genannten 
Cloud (Datenwolke) abgelegt wurden. 
Konkret sind das Positions-, Geschwin-
digkeits-, Quer- und Längsbeschleuni-
gungsdaten, ergänzt um GPS-Kartenda-
ten, aus denen eine optimale Fahrweise 
errechnet wird. O-Ton: „Ist der Fahrer 
beim nächsten Mal auf der gleichen Stre-
cke zum Beispiel überdurchschnittlich 
schnell in Richtung Kurve unterwegs, 
drosselt ‚Pre Vision Cloud Assist‘ früh-
zeitig das Antriebsmoment, bis das Smart 
Urban Vehicle die ideale Geschwindig-
keit erreicht hat und der Pkw ohne me-
chanisches Bremsen in die Kurve fährt.“

ZF Friedrichshafen

75 Grad Lenkeinschlag
Ein Smart Urban Vehicle genannter Elektromobil-Prototyp von ZF Friedrichshafen kann u. a. fahrerlos einparken, 

dabei die Vorderräder bis zu 75 Grad einschlagen, und auf vorherigen Fahrten gesammelte Erfahrungswerte nutzen. 

Der Kleinwagen soll auch die Möglichkeiten aufzeigen, die durch die Übernahme von TRW Automotive entstehen.
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▶    Prototyp „Smart Urban Vehicle“: 

„Smart Park Assist“ und „Pre Vision 
Cloud Assist“ sind integriert.
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Während einer Pressekonferenz Anfang 
Juli im ADAC-Verkehrssicherheitszent-
rum Linthe bei Potsdam zeigte der Zu-
lieferer weitere aktuelle Entwicklungen, 
die für Werkstätten und Autohäuser un-
mittelbar relevant sind. Beispielsweise 
eine Leichtbau-Hinterachse mit radfüh-
render Querblattfeder aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff (GFK).

GFK-Blattfeder mit Crash-Boxen

Diese Querblattfeder lässt sich auf unter-
schiedliche Hub- und Wanksteifigkeiten 
auslegen und übernimmt zum Teil auch 
Funktionen eines Fahrwerklenkers, so 
dass sich die Zahl der Bauteile reduzieren 
lässt. Konstruiert nach dem McPherson-
Prinzip, kommen bei dieser Achskonst-
ruktion pro Seite ein Längslenker, ein 

Spurlenker und ein radführender Dämp-
fer hinzu. An den Federenden befinden 
sich Crash-Boxen, die sich beispielsweise 
bei heftigen Bordsteinremplern verfor-
men, auf diese Weise das teure GFK-Bau-
teil schützen und dem Fahrer über den 
Schaden eine Rückmeldung geben – per 
Schiefstellung des Lenkrads.

ZF Services, die für den Ersatzteil-
markt zuständige Tochter des Zulieferers, 
informierte in Linthe über ihre Weiter-
bildungen zum Thema Hochvoltsysteme. 
Die Trainings nach Vorgaben der Berufs-
genossenschaft sind bedarfsorientiert – 
sechs unterschiedliche Kurse von der 
reinen Sensibilisierung bis hin zu Arbei-
ten unter Spannung – und richten sich an 
Marken- und freie Werkstätten gleicher-
maßen. Kontaktmöglichkeit per E-Mail: 
technical.training@zf.com. Peter Diehl

ZF Services bietet sechs unterschiedliche Trainings zum Thema Hochvoltsysteme an.

... und das teure GFK-Bauteil 

schützenden Crash-Boxen an 

den beiden Federenden

Leichtbau-

Hinterachse mit 

GFK-Querblattfeder...
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