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Rund 75 Prozent aller Pkw weltweit 
besitzen einen vorn quer eingebau-
ten Antrieb. Getriebespezialist ZF, 

der bislang nicht in diesem Bereich aktiv 
war, protzt nun gleich mit Superlativen: 
Für den Front-Quer-Einbau vorgesehen, 
besitzt das neue ZF-Getriebe 9HP neun 
Gänge mit einer Gesamtspreizung von 
9,81. „Das wirkt sich nicht nur positiv auf 
den Fahrkomfort aus, der Motor läuft 
zudem immer im verbrauchsoptimalen 
Drehzahlbereich: In der Standard-Kon-
figuration des 9HP liegen im neunten 
Gang bei 120 km/h nur 2.170/min an – 
anstatt 2.890/min bei einem Getriebe mit 
sechs Gängen“, erklärt der Hersteller, der 
die bei dieser Geschwindigkeit resultie-
rende Kraftstoffverbrauchs-Einsparung 
mit bis zu 16 Prozent beziffert.

Standard-Anfahrelement ist ein Dreh-
momentwandler, wobei ein mehrstufiges 
Torsionsdämpfersystem ein schnelles 
Schließen der Wandlerüberbrückungs-

kupplung bereits bei niedrigen Drehzah-
len ermöglicht und somit die hydrauli-
schen Verluste reduziert. Originalton des 
Getriebeherstellers: „Für ein noch direk-
teres Fahrerlebnis hat ZF zusätzlich alle 
Steuerungskomponenten auf kurze Re-
aktionszeiten unterhalb der Wahrneh-
mungsschwelle sowie auf schnelle Schal-
tungen ausgelegt.“ Für einen sportlichen 
Charakter soll zudem die Möglichkeit 
direkter Mehrfachschaltungen sorgen.

Radsätze „intelligent geschachtelt“

Wie konnten neun Gänge in einem Ge-
triebe untergebracht werden, welches sich 
für mehrere Fahrzeugsegmente, laut ZF 
vom Kleinwagen bis zum Kompakt-SUV, 
eignen soll? „Prinzipbedingt ist in Front-
Quer-Pkw der Getriebebauraum durch 
die Fahrzeugbreite eng begrenzt. Daher 
sind die Radsätze im 9HP nicht auf der 
Längsachse hintereinander angeordnet, 

sondern intelligent geschachtelt. Ergänzt 
hat ZF dieses Konzept durch den Einsatz 
von hydraulisch betätigten Klauenschalt-
elementen, da diese ohne nennenswerten 
Einfluss auf die Getriebebaulänge inte-
griert werden können und einen hohen 
Wirkungsgrad aufweisen. Während La-
mellenschaltelemente im geöffneten Zu-
stand Schleppmomente erzeugen, sind 
diese Verluste bei Klauenkupplungen 
sehr gering. Das ist gerade beim Mehr-
gangkonzept des 9HP von Bedeutung: So 
geht der bessere Wirkungsgrad nicht wie-
der durch Schleppverluste aufgrund der 
komplexeren Bauweise verloren“, so ZF.

Das nach dem Baukastenprinzip kon-
struierte neue Getriebe ist nach Informa-
tionen von ZF serienmäßig und ohne 
Zusatzölpumpe Start-Stopp-fähig. Für 
Allradantrieb kann ein Verteilergetriebe 
angebaut werden, beispielsweise das für 
den abkoppelbaren Allradantrieb vorge-
sehene neue ZF-Getriebe „Econnect“.

Neun-Stufen-Automatik von ZF

Neunmalklug
ZF Friedrichshafen hat nicht nur das weltweit erste Pkw-Automatikgetriebe mit neun Fahrstufen entwickelt. Auch die 
elektronische Steuerung des 9HP genannten Getriebes entstand – ebenfalls eine Premiere – in Eigenregie.
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Die Bauform verrät, dass das neue ZF-Getriebe 9HP für den Front-Quer-Einbau konzipiert 
ist. Obenauf das Steuergerät des Getriebes, das ebenfalls von ZF entwickelt wurde.

Das ZF-Getriebe 9HP mit vier Einfachradsätzen und sechs Schaltelementen als Schnittmo-
dell. Die Wandlerüberbrückungskupplung weist auf eine Standard-Konfiguration hin.
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Erstmals entwickelte ZF Friedrichshafen 
auch die Steuerelektronik des Automa-
tikgetriebes selbst. Das Steuergerät sitzt 
getrennt vom hydraulischen Schaltgerät 
an der Oberseite des Getriebegehäuses. 
„Die aktuelle Rechenperformance der 
elektronischen Getriebesteuerung lässt 
sich bei Bedarf um 30 Prozent steigern“, 
beispielsweise für die optionale Shift-by-
Wire-Steuerung oder Software-Ergän-
zungen, betont der Hersteller. Gefertigt 
wird das Steuergerät des 9HP-Getriebes 

im mexikanischen ZF-Werk Juarez. Von 
dort wird es zum Getriebewerk in Gray 
Court im US-Bundesstaat South Carolina 
geliefert, wo das neue Neun-Gang-Auto-
matikgetriebe produziert wird.

Fiat/Chrysler fertigt in Lizenz

Noch in diesem Jahr wird es zu zwei An-
wendungen des 9HP-Getriebes kommen. 
Land Rover wird es in den überarbeiteten 
Range Rover Evoque einbauen und Fiat/

Chrysler in den gänzlich neuen Jeep Che-
rokee. Letzteres besagt auch, dass das 
Vorgängermodell der letzte Cherokee mit 
längs eingebautem Antriebsstrang war. 
Der Neuling hat einen quer eingebauten 
Antrieb und teilt die Plattform wohl mit 
weiteren künftigen Fahrzeugen aus dem 
Konzern. Fiat/Chrysler bezieht dieses 
Getriebe übrigens nicht aus Gray Court, 
sondern hat mit ZF Friedrichshafen die 
Lizenzfertigung in einem eigenen Werk 
vereinbart. Peter Diehl

Eine von zwei ersten Serienanwendungen des neuen Neun-Gang-Getriebes 9HP von ZF: 
Land Rover wird das Getriebe in den überarbeiteten Range Rover Evoque einbauen.

Serienanwendung Nummer 2 ist der gänzlich neue Jeep Grand Cherokee. Das bedeutet, 
dass der Neuling keinen Längsantriebsstrang wie seine Vorgänger bekommen wird.

autop Standards für Ihr Autohaus und unsere Umwelt:
• autop Hebebühnen mit  BIO-Öl (nwg = nicht wassergefährdend)
• Pro Hebebühne nur eine geringe Füllmenge an Hydrauliköl
• Stahlwannen mit Dichtigkeitszertifi kat
• Doppelwandige Anlage und somit doppelte Sicherheit

Die Vorteile für den autop Kunden liegen klar auf der Hand!
Die Hebebühnen sind nicht mehr anzeige- und prüfpfl ichtig gem. WHG und VWaS, d.h.
1. keine Diskussionen mehr mit den unteren Wasserbehörden
2. keine zusätzlichen Prüfgebühren
3. unangenehme Fragen bei Bauanträgen entfallen
4. freigegeben von den führenden Automobilherstellern

Auch bereits installierte Hebebühnen lassen sich auf das 
BIO-Öl umstellen!

Erfahren Sie mehr und fordern Sie unseren Flyer 
„autop Initiative PRO Umwelt“ an!

autop Initiative PRO Umwelt!
Aktiver Umweltschutz in Ihrem Autohaus 
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