
 

Keine leichte Aufgabe: Heute schon die Probleme von morgen lösen!   

 

In den kommenden zehn Jahren wird sich die Mobilität grundlegend verändern. Nie zuvor waren 

die Unsicherheiten am Automobilmarkt so groß wie heute. Welchen Weg nimmt die Entwicklung 

rund um die Elektrifizierung des Antriebsstrangs und mit welchem Tempo schreitet sie voran?  

 

Die Zulieferer und OEMs stehen vor enormen Herausforderungen. Im Spannungsfeld zwischen 

Kundenerwartungen, technischen Möglichkeiten und gesetzliche Regulierungen, gilt es, die 

perfekte Balance zu finden, vorrausschauend zu handeln und Impulse zu setzen.   

 

Das CTI SYMPOSIUM Berlin nimmt die Zukunft in den Blick 

Das Programm des CTI SYMPOSIUMS Germany spiegelt die veränderten Rahmenbedingungen 

wider. Neben den neuesten technischen Innovationen spielen strategische Überlegungen in den 

Vorträgen eine wichtige Rolle. Mit Hilfe von statistischen Daten und Marktanalysen erstellte 

Prognosen sind unverzichtbare Planungs-Instrumente. Modulare und skalierbare Konzepte 

gestatten es, flexibel auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren. Außerdem bieten sie die 

Möglichkeit, die erheblichen Kosten für die Elektrifizierung aufzufangen. 

 

Marktanalyse schafft Transparenz und erkennt Trends 

Was wäre der Automobilmarkt ohne Statistiken und Prognosen? Jedes Mal werden die aktuellen 

Verkaufszahlen mit Spannung erwartet – von den Managern, von den Journalisten und auch von 

den Autofreunden. Welche Modelle sind am beliebtesten? Womit sind die Wettbewerber 

erfolgreich? Diese Fragen beantworten die Zahlen. Beim CTI SYMPOSIUM in Berlin nehmen zwei 

Referenten  die Marktentwicklung speziell im Bereich der E-Mobilität genauer unter die Lupe. 

 

Johannes Flemming (P 3 automotive, Deutschland) gibt in seinem Vortrag zunächst einen 

allgemeinen Überblick über die im Jahr 2019 verkauften Elektrofahrzeuge. Anschließend 

konzentriert er sich auf das Segment der kompakten, erschwinglichen Modelle. Diese Fahrzeuge 

sind – im Gegensatz zu den hochpreisigen BEVs im Premiumsegment (Tesla, Jaguar, Audi etc.) – für 

den bedeutsamen Massenmarkt bestimmt. Nach der Analyse der unterschiedlichen Architekturen 

des elektrischen Antriebsstrangs und Auswahl der besten Implementierung lässt sich die wichtige 

Frage beantworten: „Welche Elektroautos faszinieren und überzeugen die Kunden am meisten?“  



 

Claudio Vittori (IHS Markit, Italien) analysiert die Auswirkungen von zunehmend integrierten EV-

Antriebssträngen auf die Lieferkette. Die präsentierten Erkenntnisse basieren auf intensiven, von 

IHS Markit durchgeführten Forschungsarbeiten. Innovative Prognosemethoden wurden entwickelt 

und angewendet, um die Marktnachfrage nach Schlüsselkomponenten und Technologien für 

elektrifizierte Antriebe zu verstehen. Die Untersuchung betrachtet die Kapazitäten auf 

verschiedenen Stufen der Lieferkette und setzt sich mit bestehenden und zukünftigen Ansätzen zur 

Integration des Antriebsstrangs auseinander. Von besonderem Interesse ist die Integration von E-

Motor und Leistungselektronik. Darüber hinaus gewinnt das Thermomanagement zunehmend an 

Bedeutung. Die IHS Markit-Forschung hat neue thermische Komponenten identifiziert, die 

erforderlich sind, um eine optimale Funktionsfähigkeit des Antriebsstrangs zu gewährleisten. 

Außerdem spielt das Thermomanagement bei BEVs eine wichtige Rolle für eine komfortable 

Beheizung des Innenraums, ohne größere Einbußen bei der Reichweite. Claudio Vittori 

berücksichtigt in seinem Vortrag die wesentlichen Merkmale von Elektrofahrzeugen und 

Kundenbedürfnissen. Er betrachtet die Auswirkungen auf OEMs und Zulieferer in den 

verschiedenen wichtigen Automobilmärkten.  

 

Roadmaps für den elektrifizierten Antrieb von morgen 

Die Entwicklung der nächsten Generation von elektrifizierten Antriebssträngen steht in einem 

besonderen Spannungsfeld. Auf der einen Seite gilt es, die Vorgaben der globalen CO2-

Gesetzgebung zu erfüllen. Auf der anderen Seite muss sich die angebotene Mobilität an den 

Bedürfnissen der Endkunden orientieren.  

 

Dr. Christoph Danzer (IAV, Deutschland) präsentiert einen neuen, ganzheitlichen 

Entwicklungsansatz, bei dem künftige Mobilitäts-Szenarien unter besonderer Berücksichtigung des 

Nutzerverhaltens identifiziert werden. Auf Basis der jeweiligen Mobilitäts-Szenarien lässt sich 

systematisch eine Vielzahl von DHT- und E-Axle Plattformsystemen generieren, die anschließend in 

Bezug auf CO2-Bilanz (Tank-to-Wheel und Well-to-Wheel), Produktionskosten und Fahrleistungen 

optimiert und miteinander verglichen werden. Darüber hinaus werden weitere Optimierungen auf 

Flotten-Level vorgenommen, um Plattformsysteme mit einem Minimum an Carry-over-parts zu 

erzeugen und die Gesamtkosten zu senken. 

 



Wenn es um die Hybridisierung des Antriebsstrangs geht, scheinen die Möglichkeiten endlos zu 

sein. Das Feld an Optionen mit diversen Hybridmodi und Architekturen wird immer 

unübersichtlicher. Für Orientierung sorgt Fabian Holldorf (Hofer f&e, Deutschland), er stellt die 

Ergebnisse einer internen Studie zur Hybrid-Antriebsstrang-Technologie vor. Vielversprechende 

hybride Antriebsstrang-Architekturen werden identifiziert und hinsichtlich ihres elektrischen und 

mechanischen Aufbaus bewertet. Die Studie ermöglicht es, das Potenzial jeder Hybridarchitektur 

zu erkennen und deren Auswirkungen auf die Performance, den Komfort, die Kraftstoffeffizienz 

sowie die Einhaltung spezifischer lokaler gesetzlicher Vorschriften zu analysieren. Dabei werden 

auch die unterschiedlichen Anforderungen an die verschiedenen Fahrzeugklassen berücksichtigt. 

 

Hybridisierung – je einfacher desto besser!   

Damit HEVs und PHVs sich auf breiter Basis und in allen Fahrzeugklassen durchsetzen, müssen sie 

vor allem erschwinglich sein. Wie sich dies auf die Entwicklung von Hybridantrieben auswirkt, fasst 

Dierck Reitz (Schaeffler, Deutschland) treffend zusammen: „Die höheren Kosten der elektrischen 

Komponenten erfordern es, jede Gelegenheit zu nutzen, um das technische Design zu 

vereinfachen“. In seinem Vortrag stellt er ein von Schaeffler und mit einem globalen OEM 

neuentwickeltes Konzept vor. Das P2-System mit DHT (Dedicated Hybrid Transmission) und zwei 

Elektromotoren soll einen sehr hohen Wirkungsgrad des gesamten Antriebsstrangs sowohl im rein 

elektrischen als auch im Hybridbetrieb erzielen. Zwei koaxiale Wellenwicklungs-E-Motoren sind für 

eines ähnliches Layout konzipiert und können mit integriertem Doppelwechselrichter als Baukasten 

kombiniert werden. Beide sind für eine Ölkühlung ausgelegt, um die Dauerleistung weiter zu 

erhöhen. Im Sinne eines kostenattraktiven, standardisierten und modularen Konzepts wird der 

Schaeffler Dedicated Hybrid Multi Drive (DH-MD) als hochintegriertes System eingeführt. Er bietet 

eine hochwertige Hybridisierung für sehr kompakte Getriebe auf Basis von CVTs, DCTs und AMTs. 

Speziell bei CVTs die Kombination mit einem voll integrierten Drehmomentwandler gelingt es, 

einen neuen Maßstab bei der Länge des Antriebsstrangs zu setzen. 

 

Eine neue Getriebe-Entwicklung für die Großserienanwendung im Fahrzeugsegment bis 300 Nm 

stellt Dr. Carsten Bünder (Magna Powertrain, Deutschland) vor. Dieses Segment hält den deutlich 

größten Anteil im Weltmarkt. Es ist besonders preissensibel und besonders auf Skaleneffekte 

angewiesen. Magnas neue modulare Hybridgetriebe-Familie basiert deshalb auf einem Viergang-

DCT. Bei hochelektrifizierten Antrieben übernimmt die E-Maschine das Anfahren, das Fahren bei 

niedrigen Geschwindigkeiten sowie den Rückwärtsgang. Dies erfordert nicht mehr als vier 



Gangstufen und ermöglicht es, die mechanische Komplexität durch mehrere Maßnahmen weiter 

zu verringern. Die Getriebefamilie deckt ein breites Spektrum an Kundenanforderungen ab und 

bietet dennoch die Robustheit einer bewährten Architektur. Jegliche Innovationen auf Building-

Block-Level kommen direkt der gesamten Produktlinie zugute. Die Eigenschaften und Charakteristik 

jeder Variante lassen sich mit denselben Bausteinen skalieren. Dieser Ansatz erfordert keine 

funktionalen Kompromisse zum Beispiel was Fahrbarkeit oder Schaltbarkeit betrifft. Dennoch 

ermöglicht er deutliche Kostensenkungen durch mechanische Vereinfachung bei zunehmender 

Elektrifizierung. Dr. Carsten Bünder erläutert in seinem Vortrag alle Konfigurationen und möglichen 

Anwendungen. Er zeigt auf, welche Komponenten des Getriebebaukastens entscheidend sind, um 

die funktionale Skalierbarkeit unter Beibehaltung der Grundarchitektur zu gewährleisten.  Als 

Erweiterung einer bereits existierenden Produktstrategie ist die Technik serienreif. 

 

Das CTI SYMPOSIUM Germany – wir lösen Diskussionen aus! 

Auch in diesem Jahr präsentiert sich das CTI SYMPOSIUM Germany als interessantes Event und 

wichtiges Forum für Hersteller und Zulieferer.  Auf der großen Bühne im Plenum und in den 

sechzehn Sessions werden die neuesten technischen Entwicklungen vorgestellt und zentrale 

Fragen rund um den automobilen Antriebsstrang erörtert.  

 

In der mit Spannung erwarteten Podiumsdiskussion im Plenum setzen sich hochkarätige Experten 

mit der Frage auseinander: „Will regulations allow technology to match customers expectations?“ 

Für Gesprächsstoff dürften auch zwei Podiums-Vorträge sorgen. Hakan Yilmaz (BorgWarner, USA) 

referiert zum hochaktuellen Thema „Path to plug-in e-propulsion with balanced and sustainable 

products“.  

 

Lebhafte und inspirierende Dialoge erwarten wir darüber hinaus bei allen weiteren 

Programmpunkten – bei der großen CTI SYMPOSIUM EXPO, beim CTI Award für junge Drivetrain-

Experten, beim CTI TEST DRIVE und vor allem bei der relaxten CTI NETWORKING NIGHT.  

 

Herzlich willkommen beim CTI SYMPOSIUM 2019 in Berlin! 


