
Exklusiv-Interview mit Harald Deiss, Technischer GF bei ZF Electronics GmbH 

Die Übernahme der Cherry Corporation und die Gründung der ZF 
Electronics GmbH im Jahr 2009 hatte zum Ziel, die Position der ZF 
Friedrichshafen AG als führenden Autozulieferkonzern weiter aus-
zubauen. Ist dieses Ziel erreicht und mit welchen Produkten/Maß-
nahmen? 
Die Elektronik gilt seit langem als Innovationstreiber Nummer 
eins im Automobil. ZF ist Innovationstreiber in der Antriebs- 
und Fahrwerktechnik. Die Akquisition der Cherry Corporation 
war also die logische Konsequenz, um die Elektronikkompetenz 
und das Know-how zur Produktion entsprechender mechatro-
nischer Komponenten zu schärfen. Durch den Zukauf des Un-
ternehmens unterstreicht ZF zudem die Positionierung als An-
bieter von Komplettsystemen aus Elektronik und Mechanik. 
Die Integration der Cherry Corporation in den Konzernverbund 
verlief sehr erfolgreich. Bereits in diesem Jahr konnten erste ge-
meinsame Projekte in Serie gehen. Neben diesen konzerninter-
nen Projekten setzt die ZF Electronics GmbH jedoch auch wei-
terhin auf die erfolgreichen Komponenten im Bereich Karosse-
rie und der Sicherheit im Automobil. Mit Schaltungsträgern für 
Seitentürschlösser, Lenksäulenverriegelungen oder Sensor 
Cluster möchte ich nur einige Beispiele nennen. Unser Unter-
nehmen beliefert mit diesen Produkten seit Jahren erfolgreich 
den Tier-1-Markt. Mittlerweile arbeiten wir nun weltweit auch 
mit mehreren OEMs als Partner im Bereich Antrieb und Fahr-
werk zusammen. 
 
In Systemen von ZF wie Automatgetriebe, Wankstabilisierung und 
variable Dämpfungssysteme kommt Steuerungselektronik von 
ehemals Cherry zum Einsatz. War das ein Hauptbeweggrund, die 
Firma zu übernehmen? 
Wie gesagt, der Hauptbeweggrund, die Firma zu übernehmen, 
war die Stärkung der Elektronikkompetenz und damit die Posi-
tionierung als Systemkomplettanbieter, was einen Mehrwert 
für den Kunden darstellt.  
Natürlich setzen wir darauf, Synergieeffekte nutzen und Syste-
me aus einer Hand anbieten zu können. Aber besonders das 
Know-how der Entwickler vor Ort in Bezug auf Mechatronik 

Die Elektronik ist nach wie vor der Innovations-
bringer Nummer eins im Automobil. 90% aller 
Innovationen im Automobil werden durch  
Elektronik getrieben. Harald Deiss  
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Erweiterte Elektronikkompetenz 
für ZF ein großer Zugewinn 
Die ZF Friedrichshafen AG hat im Jahr 2009 die Cherry Corporation übernommen und führt diese 
als ZF Electronics GmbH weiter. AUTOMOBIL-ELEKTRONIK erkundigte sich bei Harald Deiss, Tech-
nischer Geschäftsführer bei der ZF Electronics GmbH, nach den Hintergründen und den ersten  
gemeinsamen Aktivitäten. 
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und Elektronik, aber auch die Aufbau- und Verbindungstechnik 
und die Organisation der Produktion konnte ZF überzeugen. 
Für ZF ergab sich eine Stärkung der Innovationskraft durch die 
Elektronikkompetenz und durch die Fertigungskompetenz. 
Wenn man weiß, was produktionstechnologisch an Alternati-
ven zur Verfügung steht, und diese bereits beim Systemdesign 
berücksichtigt, dann hat man einen deutlichen Vorteil. 
 
Mit dem Zukauf von Cherry schärft ZF sein Profil in einem Kom-
petenzfeld, das zunehmend an Bedeutung gewinnt: Steuerungs-
elektronik und ihre Integration. Wie ist die Situation in diesem Betä-

richter und Getriebe. Die ZF Electronics GmbH beschäftigt sich 
dabei im Schwerpunkt mit Lösungen für die Leistungsansteue-
rung. In diesem Bereich arbeiten wir eng mit Partnern und ei-
nem Expertennetzwerk zusammen. Aktuell entwickeln wir im 
Rahmen eines dieser Forschungsprojekte einen Bordnetzwand-
ler für PKW und NKW. 
 
Welchen Weg geht ZF Electronics bei der Fahrdynamik-Regelung 
und im Bereich Fahrerassistenzsysteme?  
Zur Fahrdynamik-Regelung liefert ZF Electronics das Steuerge-
rät sowie Sensoren auf MEMS-Basis für das elektrische Dämp-

fersystem CDC der ZF Sachs. In Bezug auf Fahrerassistenzsyste-
me arbeitet die ZF AG daran, die Komponenten im Antrieb und 
Fahrwerk so zu gestalten, dass Assistenzsysteme über entspre-
chende Schnittstellen und Architekturen der Software unter-
stützt und entsprechend befähigt werden. Zur Erprobung und 
Auslegung haben wir dazu in unserer Zentralen Technik das 
System iWD (Intelligent Wheel Dynamics) entwickelt und auch 
bereits in Fahrzeugen vorgestellt.  
Die Kooperation mit dem Technologiepartner Intel und die neu 
entwickelte Hard- und Softwareplattform ‚Openmatics’ zeigt 
darüber hinaus unsere Entwicklung in Richtung Telematik-An-
wendungen. Openmatics besteht aus einer On-Board-Unit für 
die Fahrzeuge und einem webgestützten Software-Portal für die 
Auswertung. Die eingesetzten Software-Anwendungen 
(‚Apps’) können beispielsweise zur Unterstützung des Fuhr-
parkmanagements oder in Stadtbussen eingesetzt werden. 
 
Unter der Marke Cherry vertreiben sie Non-Automotive Produkte. 
Welchen Anteil haben diese am Gesamtportfolio von Auerbach? 
Die Produktmarke Cherry steht nach wie vor für unsere Produk-
te im Bereich der Computereingabegeräte sowie für spezielle 
Schalter und Steuerungen – beispielsweise für die Hausgeräte-
industrie. Der Gesamtumsatz des Unternehmens verteilt sich wie 
folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder: Automotive: 47%, Schal-
ter und Steuerungen: 32%, Computereingabegeräte: 21%. 
 
Wie viele Firmen nutzte auch ZF das Krisenjahr 2009 zur Restruktu-
rierung. Für 2010 verkündeten sie das Ziel, die Stammbelegschaft in 
Deutschland zu halten. Das Jahr ist bald vorbei, können sie das Ziel 
halten? Wie ist die Situation in Auerbach? 

Produktstrategie von ZF stellt dabei den Kundennutzen, also die 
Einsparung von Kraftstoff und somit die Reduzierung der Be-
triebskosten ganz klar in den Vordergrund. Wir favorisieren den 
Parallelhybrid, bieten aber zur Erfüllung spezifischer Anforde-
rungen wie etwa Packaging im Bereich der Stadtbusse auch se-
rielle Hybride mit einer elektrischen Achse an. ZF Electronics 
unterstützt das ZF-Komplettsystem mit den Komponenten Hy-
bridsteuerung, HyControl und zukünftig auch mit dem DC/DC-
Converter. Dabei bekommen die Systemoptimierung und die 
Erhöhung des Wirkungsgrads immer mehr Bedeutung.  
 
Welche Aktivitäten hat ZF Electronics bei Hybridlösungen für Pkw? 
ZF arbeitet bereits seit über 10 Jahren an Hybridantrieben. Seit-
dem hat es zahlreiche Vorentwicklungsprojekte gegeben, und 
im Mai 2008 wurde am ZF-Sachs-Standort in Schweinfurt die 
erste Produktionsstätte Deutschlands zur industriellen Fer-
tigung von Hybridantriebsmodulen eröffnet. Die Serienproduk-
tion wurde noch im selben Jahr aufgenommen. Zwischen 2008 
und 2012 liefen und laufen dort insgesamt acht Serienentwick-
lungsprojekte für vier Fahrzeughersteller.  
Hinsichtlich der Hybridlösung hat sich ZF von Beginn an klar 
positioniert. Aufgrund der kleineren Bauform und der damit 
verbundenen Kostenreduktion sehen wir die Vorteile auf Seiten 
des Parallelhybrids. Unsere Erfahrung in der Getriebeentwick-
lung und -fertigung ermöglicht es uns, im Gegensatz zu anderen 
Herstellern integrierte Lösungen anzubieten. Hier spielt bei-
spielsweise das Thema Bauraum-Neutralität eine große Rolle.  
Doch wir fungieren nicht nur als Komplettanbieter sondern wir 
bieten unsere Hybridmodule auch einzeln an. Unser Hybridbau-
kasten besteht aus elektrischer Maschine, Kupplung, Wechsel-

tigungsfeld jetzt zwei Jahre nach der 
Übernahme? 
Es konnten bereits einige gemeinsame 
konzerninterne Projekte umgesetzt 
werden. So stellt ZF Electronics bei-
spielsweise das Steuergerät sowie Sen-
soren auf MEMS-Basis für das elektri-
sche Dämpfersystem CDC (Continu-
ous Dumping System) von ZF Sachs. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Be-
reich der Getriebeelektronik. Hier ent-
wickeln wir neben elektronischen 
Steuergeräten für den An- und Weg-
bau speziell auch mechatronisch inte-
grierte Einheiten für hohe Temperatu-
ranforderungen bis 150 °C und einer 
Lebensdauer von bis zu 50.000 Stun-
den direkt im Getriebe. In diesem Feld 
haben Sensoren, Aktuatoren, Modul-
träger, Elektronik und Leistungs-
ansteuerung eine hohe Bedeutung.  
Ein weiterer Fokus liegt auf der Elek-
trifizierung im Antriebsstrang. Die 

TITEL

AUTOMOBIL-ELEKTRONIK � Dezember 2010 15

Der Zukauf der Cherry Corporation 
unterstreicht die Kompetenz des  
ZF-Konzerns für mechatronische 
Systeme. Elektronik und Mechanik 
aus einer Hand. Cherry war ein 
Zugewinn. Harald Deiss 



setzen, auf Kundenseite so gering wie möglich zu halten. Hier ist 
die Solartechnologie meiner Ansicht nach derzeit das beste Bei-
spiel. Kurz und gut: Man muss das Eine tun, ohne das Andere zu 
lassen. 
  
Wie sehen Sie die Entwicklung bei Hybrid und Elektrofahrzeugen in 
den nächsten zwei Jahren? 
Für die kommenden Jahre sehen wir keinen adäquaten Ersatz 
zum Verbrennungsmotor. Allerdings können wir beobachten, 
dass sich ein deutlicher Hybridtrend abzeichnet. Nach einiger 
Zeit der Unsicherheit im Markt wird die Hybridtechnologie zur 
notwendigen Brücke auf dem Weg vom Verbrennungs- zum 
E-Motor.  
 
Das Interview führte Siegfried W. Best, Chefredakteur der  
AUTOMOBIL-ELEKTRONIK. 
 
 
infoDIRECT www.all-electronics.de 

Link zu ZF Electronics 400AEL0610 

Weniger Subventionen in Forschung und Entwicklung zu in-
vestieren würde dazu führen, dass die Einführung neuer Tech-
nologien länger dauert. Damit wird sich die Konkurrenzsituati-
on deutscher Anbieter auf dem internationalen Markt weiter 
verschärfen. Auf der anderen Seite halte ich Kaufanreize für un-
bedingt notwendig, um die Hürde, auf neue Technologien zu 
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Harald Deiss im Gespräch mit Siegfried W. Best, Chefredakteur der AUTOMOBIL-ELEKTRONIK. 

Wir setzen auf die Hybridtechnologie.  
Sie wird die notwendige Brücke auf dem Weg 
vom Verbrennungs- zum E-Motor.  
 Harald Deiss

Ja, dieses Ziel wurde erreicht. Durch das Instrument der Kurz-
arbeit konnte die ZF Electronics GmbH die Stammbelegschaft 
wie angekündigt halten. 
 
Anfang des Jahres wurden die zuvor bestehenden fünf Unterneh-
mensbereiche vier Divisionen zugeordnet. Welche Divisionen sind 
das, und wo findet man Auerbach in dieser neuen Organisation? 
Die neue Struktur richtet sich stärker an den Bedürfnissen des 
Marktes und der Kunden aus. Die bisherigen fünf Unterneh-
mensbereiche werden im Sinne einer kundenorientierten Auf-
stellung in vier Divisionen neu gegliedert: Antriebstechnik, 
Fahrwerktechnik, Nutzfahrzeugtechnik und Industrietechnik. 
Die ZF Electronics mit ihrem breiten Kompetenzspektrum wird 
zukünftig in der vierten Säule, also der Industrietechnik zu fin-
den sein. 
 
Wie sieht die wirtschaftliche Erholung aus Sicht ZF Electronics aus? 
Man spricht von langen Lieferzeiten für PKW aus Deutschland. 
Grund sei, dass die Zulieferer nicht nachkommen. Fühlen Sie sich 
schuldig? 
Wir sind mit der Entwicklung seit Beginn des Jahres zufrieden. 
Unsere Umsätze liegen seit einigen Monaten deutlich über der 
moderaten Wachstumsplanung vom Anfang des Jahres, und ak-
tuelle Kundenanfragen belegen, dass wir bezüglich Weiterent-
wicklung unseres Kompetenzprofils die richtige Richtung ein-
schlagen haben. Die ZF Electronics GmbH kann derzeit alle Lie-
ferverträge uneingeschränkt erfüllen. 
 
Infineons CEO Bauer unterstrich am Rande eines Symposiums der 
Verbände der Elektroindustrie, VDE und ZVEI, dass die Mikroelektro-
nik für das Zukunftsprojekt Elektroauto entscheidend sei. Er be-
zeichnet die Absage der steuerlichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung als falsch. Wie sehen Sie das? Sollte die Elektromobili-
tät durch Forschungsgelder oder durch Kaufanreize wie zum Bei-
spiel in den USA gefördert werden? 
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