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I
n einem gemeinsamen Entwicklungs-
zentrum in Troy im US-Bundesstaat
Michigan entwickeln die Ingenieure

der drei Partner gemeinsam eine Hybrid-
technik, die so konzipiert ist, dass sie in
die Modelle aller Partner integrierbar ist –
und zwar ohne Redesign der jeweiligen
Fahrzeugtypen. Wie intensiv allerdings
jeder Partner die Ergebnisse nutzt liegt in
dessen Entscheidung.

„Unsere Industrie braucht keine indi-
viduellen Lösungen für jedes Problem“,
bringt es Robert C. Purcell von GM Po-

wertrain auf den Punkt,
„dazu kommt, dass kei-
ner weiß, wie lange der
Kunde noch bereit ist für
Hybridtechnik mehr zu
zahlen.“ Das eint nicht
allein diese drei Tradi-
tionsunternehmen,

denn Kooperationen zum Thema Hybrid
finden sich quer durch die gesamte Auto-
mobilwirtschaft. Und der Motor für diese
Tendenz ist König Kunde in Verbindung
mit wachsendem Umweltbewusstsein,
staatlichem Druck über Steuern und
schmerzhaft steigenden Spritkosten. Und
ab wann ist Kooperation sinnvoll? „Ist
der Wert der Risikoteilung größer als der
Anteil am Gewinn, dann kooperiere!“ so
Robert C. Purcell.

Gemeinsames Risiko
Und warum gerade die Konkurrenten
BMW, Daimler Chrysler und GM? „Zwei
Manager von GM und Daimler Chrysler
zeigten zwei sehr ähnliche Präsentatio-
nen bei einem Technologieforum“, be-
richtet Robert C. Purcell. „Die beiden
schalteten ihr Management ein. Sie ent-
deckten dann auch bei BMW eine ganz

ähnliche Vision und so fand sich die Ko-
operation zusammen.“ Durch die Ko-
operation ist der neu entwickelte Two-
Mode-Hybridantrieb weniger teuer,
schneller auf dem Markt und als Tech-
nologie robuster.

Allen Beteiligten war natürlich be-
wusst, dass das Konzept der Partner-
schaft unter Gleichen ebenso den Erlös
betrifft. Da der Hybridmarkt mit etwa
1,2 Prozent des gesamten Automarkts
noch schwach entwickelt ist und es kei-
ne einigermaßen gesicherten Progno-
sen gibt, wie stark er wachsen könnte,
ist das Risiko groß. „Wir entwickeln zu-
sammen mehrere Varianten dieses Hyb-
ridsystems, damit es für mehrere Typen
und Größen von Hybridfahrzeuge
passt, um entsprechend flexibel auf den
sich entwickelnden Markt reagieren zu
können“, so Robert C. Purcell.

Vereint marschieren
und getrennt schlagen
Die Verkaufszahlen für HYBRIDFAHRZEUGE haben sich zumindest in den USA während der letzten fünf Jahre
fast verdoppelt und 2005 fand in mehr als der Hälfte der Verkäufe ein Toyota Prius einen Abnehmer. Diese
Entwicklung bot scheinbar eine so erschreckende Vision für die Big Player BMW, DaimlerChrysler und GM,
dass sie sich zur Global Hybrid Corporation zusammenfanden.

Die Direktoren der Global Hybrid Corporation prä-
sentieren stolz das neue Two-Mode-Hybrid-System
(von links nach rechts): Dr. Andreas Truckenbrodt,
Larry Nitz und Dr. Wolfgang Epple.
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Summary

BMW, DaimlerChrysler
und GM wollen nicht
länger zusehen, wie
nur die Japaner Hybrid-
fahrzeuge verkaufen.
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„Jeder der Partner hätte die Ent-
wicklung theoretisch auch alleine stem-
men können“, so Dr. Andreas Trucken-
brodt von DaimlerChrysler, „aber es ist
sinnvoller Kompetenzen, Erfahrungen,
Ressourcen und Geld zu bündeln.
Außerdem wäre der Return of Invest-
ment dann länger gewesen.“ Und wa-
rum gerade in Troy? „GM und Daim-
lerChrysler waren schon dort und Troy
liegt im Zentrum der Automobilregion
von Detroit“, so Andreas Truckenbrodt.

Der Vertrag geht über eine erste Gene-
ration des Tow-Mode-Vollhybrid. Aber
darüber hinaus befassen sich die Ingeni-
eure auch mit anderen Hybridthemen
wie Mild-Hybrid oder Hybridtechnolo-
gien in Kombination mit anderen Antrie-
ben wie Diesel, Gas und Brennstoffzellen.

Skalierbares System
„Die unabhängige Integration des Systems
in die Fahrzeuge sichert die markenspezi-
fischen Charaktere des Produkts“, resü-
miert Dr. Wolfgang Epple von BMW. „Das
Hybrid-Getriebe ist identisch für alle Part-
ner.“ Das bedeutet, das System ist so kalib-
riert, dass es an die Motoren und den
Markencharakter der einzelnen Firmen
anzupassen ist. Anders gesagt ein Two-
Mode-Getriebe wird sich in einem BMW
X5 anders fahren als in einem Dodge Du-
rango. Das System ist für Heck- und
Frontantrieb konfiguriert und lässt sich je
nach Fahrzeugtyp, Größe und Leistung

einfach nach oben und nach unten skalie-
ren. Batterie und einzelne Zellen werden
unterschiedlich arrangiert und alle Ste-
cker sind gleich. Die Leistungselektronik
nimmt ein Volumen von etwa 10 bis 20
Liter ein und ist im Gehäuse jeweils
unterschiedlich untergebracht. „Das Ge-
triebe wird bei Daimler Chrysler gebaut
werden. Es ist jedoch noch nicht entschie-
den, ob in Deutschland oder in den USA,“
so Wolfgang Epple.

Wann und in welchem Modell der
Two-Mode-Hybrid eingesetzt wird be-
stimmt jeder Partner selbst. „Als Meilen-
stein soll 2008 der Dodge Durango auf
den Markt kommen, wer danach kommt
steht noch nicht fest“, so Wolfgang

Epple. Das Konzept des Antriebs ist so
angelegt, dass es drei Versionen geben
wird, eine für SUVs, eine für Frontan-
triebler und eine für Luxusfahrzeuge.

Mit dem kompakten Two-Mode-Ge-
triebe soll es möglich sein, Hybrid- und
Nichthybridfahrzeuge in ähnlichen Pro-
duktionsabläufen zu bauen. Da einzel-
ne Komponenten aus den nichthybri-
den Baureihen weiter benutzt werden,
kann man so Kosten sparen und das an
den Kunden weitergeben. So freut sich
auch der Interessent und bleibt hoffent-
lich z. B. einem Silverado treu und
wechselt nicht zu Toyota.

Es gibt noch viel zu tun
„Bezüglich der Erteilung von Lizenzen
gibt es noch keine festen Pläne“, berichtet
Wolfgang Epple, „außerdem hat noch kei-
ner angeklopft.“ Mehr Lizenzen zu verge-
ben bringt zwar höhere Stückzahlen, aber
es reduziert auch den Wettbewerb und
das wirkt sich auf den Umsatz aus.

Toyota hat große Pläne: 2007 sollen
in den USA 400000 Hybridautos abge-
setzt werden und 2010 sollen es eine
Million sein. Und während Toyota, Le-
xus und Honda schon einen zufriedenen
Kundenstamm haben, können andere
Hybridkooperationen meist nur Studien
und Pläne vorweisen. Aber eines ist si-
cher, der Hybrid ist nur ein Zwischen-
schritt. Der nächste Schritt ist die echte
Alternative zu fossilen Brennstoffen und
da gibt es momentan nur erste Schritte
in Kinderschuhen, aber noch keine ech-
ten marktfähigen Produkte. Und hier
sind noch alle Chancen offen und zwar
für alle. Dr. Barbara Stumpp 
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Im gemeinsamen Entwicklungszentrum in Troy, Michigan, entwickeln BMW, DaimlerChrysler
und General Motors gemeinsam Hybridsysteme.

Das Two-Mode-Hybrid-Antriebssystem
ist so konzipiert, dass es ohne Redesign

des Fahrzeugs in die Modelle aller drei
Entwicklungspartner integriert werden kann.
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