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„Automatische Getriebesysteme sind 
heute aus dem Güterverkehr mit schwe-
ren Lkw nicht mehr wegzudenken. Die 
Entwicklung der ZF-AS Tronic war damit 
ein Meilenstein in der Antriebsentwick-
lung für diese Fahrzeugklasse“, so Rolf 
Lutz, Leiter des Geschäftsfelds Lkw-An-
triebstechnik der ZF Friedrichshafen AG.

Gemeinsam mit Iveco entwickelte 
ZF im Juni 1997 nach eigenen Angaben 
das erste automatisierte Nutzfahrzeug-
getriebe überhaupt. Mittlerweile ist die 
stetig weiterentwickelte AS Tronic in 
über 230.000 Fahrzeugen weltweit im 
Einsatz – neben Entwicklungspartner 
Iveco setzen heute auch weitere wichti-
ge Lkw-Hersteller weltweit, unter ihnen 

Zehn Jahre automatisches  
Getriebesystem
Seit zehn Jahren nimmt die ZF-AS Tronic Fahrern in aller Welt 
die Kupplungs- und Schaltarbeit ab und sorgt dabei für Kom-
fort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit vor allem in Lkw sowie 
in weiteren Nutzfahrzeug-Anwendungen. 1997 entwickelte ZF 
zusammen mit Iveco das erste automatische Getriebesystem 
für Nutzfahrzeuge. Mit der AS Tronic mid, der AS Tronic lite 
und der TC Tronic brachte ZF mittlerweile eine ganze AS Tro-
nic-Familie zur Serienreife.

MAN und DAF, auf das automatische 
Getriebesystem aus dem Hause ZF.

Ursache für diesen Siegeszug ist 
nach Ansicht des Herstellers in erste Li-
nie die Wirtschaftlichkeit, die das auto-
matische Getriebesystem im Flottenein-
satz gewährleistet: Da die AS Tronic den 
Motor immer im optimalen Drehzahl-
bereich hält, wird die Leistung effizient 
auf die Antriebsachsen übertragen, was 
Kraftstoffeinsparungen möglich macht. 
Verbrauchsintensive Fehlbedienungen 
schließt die Elektronik ebenfalls aus, 
sodass auch wenig erfahrene „Trucker“ 
mit einem automatisch betriebenen 
Fahrzeug sicher und sparsam unter-
wegs sind.

Da die Gänge ohne Einkuppelstöße 
und Lastwechselschläge eingelegt wer-
den, werden Fracht und Antriebsstrang 
geschont. Das erhöht nicht nur den 
Komfort, sondern minimiert auch den 
Verschleiß. Vorzüge, die auch in weite-
ren Nutzfahrzeug-Segmenten genutzt 
werden. Neben schweren, mittleren 
und leichten Lkw werden heute knapp 
12.000 AS Tronic-Getriebe von ZF auch 
in Reisebussen eingesetzt, weitere 3.000 
in Kranfahrzeugen. Unter dem Namen 
ZF-AS Rail gibt es zudem eine auf der 
AS Tronic basierende Antriebslösung für 
Schienenfahrzeuge.

Seit dem Jahr 2005 bietet ZF eine 
ganze Familie von AS Tronic-Getrieben 
in Serie an, die die Vorzüge automati-
schen Schaltens auch für mittlere und 
leichte Verteilerfahrzeuge verfügbar 
machen. Mit der AS Tronic mid und 
der AS Tronic lite entwickelte ZF weite-
re Nutzfahrzeuggetriebe, die für leichte 
und mittlere Lkw insgesamt einen Dreh-
momentbereich von 600 bis 2.700 Nm 
abdecken.

Für besonders schwere Anwendun-
gen oberhalb dieser Drehmomentgren-
ze, etwa Kran- oder Baufahrzeuge, gibt 
es das automatische Getriebesystem 
von ZF mit einem Drehmomentwandler 
als TC Tronic. Mit der eTronic bietet ZF 
ein automatisches Getriebesystem auch 
für Vans an, sodass die Vorzüge auto-
matischen Schaltens mit ZF-Getrieben 
für alle Nutzfahrzeugklassen verfügbar 
sind.

Für den Zukunftstrend Hybridisie-
rung ist der Nutzfahrzeug-Antriebs-
strang mit ZF-AS Tronic ebenfalls gut 
gerüstet: Ein ZF-Konzept kombiniert 
beispielsweise die AS Tronic lite mit ei-
nem Hybridmodul, das neben weiteren 
Kraftstoffeinsparungen, insbesondere 
im verbrauchsintensiven Stop-and-
go-Verkehr, zusätzlichen Nutzen für 
die Fahrer durch Kriechfunktion und 
feinfühliges Rangieren bietet, so ZF ab-
schließend. BM

Die AS Tronic-Familie von ZF nimmt seit zehn Jahren Fahrern in aller Welt die Kupplungs- und Schaltarbeit ab. Bild: ZF




