
In 2018 wurde die strategische Zusam-
menarbeit mit ME Mobil Elektronik 
begonnen. Die MOBIL ELEKTRONIK 
GmbH aus Langenbeutingen ist Welt-
marktführer im Bereich elektro-
hydraulischer Hilfslenksysteme, die 
unter dem Namen EHLA bekannt sind. 
Bei ersten Projekten wird bereits er-
folgreich zusammen gearbeitet. 

 

In 2018 the strategic cooperation with 
ME Mobil Elektronik was started. MO-
BIL ELEKTRONIK GmbH from Langen-
beutingen, Germany, is global market 
leader in the area of electro-hydraulic 
auxiliary steering systems known as 
EHLA. A cooperation in first projects 
has started. 
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EINLADUNG: IAA NUTZFAHRZEUGE HANNOVER / 
INVITATION: IAA COMMERCIAL VEHICLE HANOVER 

Vom 20. - 27. September 2018 findet in Hannover die IAA Nutzfahrzeu-
ge statt. Auch in diesem Jahr sind wir wieder als Aussteller vor Ort.  
In Halle 26, Stand D51 können Sie sich von unseren neuen Projekten 
für Busse und Nutzfahrzeuge überzeugen. 

Was Sie bei uns erwartet: 

Gemeinsam mit unserem Partner ZIEHL-ABEGG stellen wir eine 
Einzelradaufhängung für Busse mit Elektroantrieb vor. 

Zudem präsentieren wir eine Doppelquerlenkerachse für eine 
Achslast von bis zu 10,5 t. Diese ist angetrieben sowie gelenkt 
und beinhaltet unser etabliertes hydropneumatisches Fede-
rungs- und Dämpfungssystem. 

Am Markt bereits bekannt sind auch unsere Achslenker und Ver-
bindungsstangen. In diesem Jahr zeigen wir die überarbeiteten 
Varianten, welche nun auch in Serie geliefert werden. 

Gerne können Sie einen Termin an unserem Messestand vereinbaren. 
Nutzen Sie hierfür das Kontaktformular auf unserer Homepage. 

 

 

From 20. - 27. September 2018 the IAA Commercial Vehicle takes place 
in Hanover. HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik is exhibiting again. In hall 
26, booth D51 you can convince yourself of the new projects for buses 
and commercial vehicles. 

What you can expect at our booth: 

Together with our partner ZIEHL-ABEGG, we present a indepen-
dent wheel suspension for buses with electric power system. 

In addition, we present a double wishbone axle for an axle load 
up to 10.5 t. It is powered and steered and equipped with our 
well-established hydropneumatic suspension and damping sys-
tem. 

As yet known on the market are our linkages and tie rods. This 
year we show the revised versions, which are now available in   

       series. 

You are welcome to make an appointment at our booth. Use the 
contact form on our homepage.  

 HEMTECH: Herr Dr. Hauschild, die Abteilung „Entwicklung“ wurde neu strukturiert 
und in die Bereiche „Konstruktion und Berechnung“ sowie „Erprobung und Elekt-
ronik“ aufgeteilt. Wo sehen Sie die Vorteile dieser optimierten Strukturierung? 

Durch die von HEMSCHEIDT angestrebte und bereits erfolgreich umgesetzte 
Etablierung im Nutzfahrzeugbereich wurde es notwendig, die Struktur der Ent-
wicklungsabteilung den neuen Gegebenheiten anzupassen. Größter Vorteil unse-
rer Neustrukturierung ist die Schaffung von Kompetenzzentren. Die Entwicklung 
wird so schlagkräftiger, da sich unsere Ingenieure gezielt auf Ihr Hauptaufgaben-
feld fokussieren und ihre Kompetenz durch gezielte Schulungen steigern kön-
nen. Durch wachsende Aufgaben, auch bedingt durch die Qualifizierung nach 
IATF 16949, ist dies zwingend erforderlich gewesen. Die Neuorganisation bedeu-
tet aber nicht eine strikte Trennung der Bereiche. Zentrale Schnittstelle im Be-
zug auf die Erprobung ist und bleibt der Design Verification Plan & Report. Im 
Bereich der Elektronik ist ohnehin eine enge Zusammenarbeit zwischen den Be-
reichen erforderlich. 

HEMTECH: HEMSCHEIDT hat in den letzten Jahren viele Investitionen im Bereich 
der Prüftechnik getätigt. Wo sehen Sie hier die Herausforderungen der nächsten 
Zeit? 

Höhere Ansprüche an unsere Produkte bedeuten gleichzeitig höhere Beanspru-
chungen unserer Versuchseinrichtungen. Im Jahr 2016 haben wir einen großen 
Fortschritt durch die Eröffnung unseres Servohydraulik-Prüfzentrums gemacht. 
Es wird in den nächsten Jahren definitiv weitere Investitionen in diesem Bereich 
geben. Größte Herausforderung ist hierbei die Modularität der Prüfstände so 
groß wie möglich zu halten. In den letzten Jahren haben wir dies erfolgreich 
durch die Verwendung eines modularen Lastrahmens gemeistert. 
Im personellen Bereich werden wir uns ebenfalls erweitern, da HEMSCHEIDT sich 
in den letzten Jahren auch erfolgreich zu einer Prüfinstitution zur Unterstützung 
der globalen Entwicklungstätigkeiten der Hübner-Gruppe entwickelt hat. 

HEMTECH: HEMSCHEIDT entwickelt seit Jahren eigene Steuergeräte. Gibt es Neue-
rungen im Bereich der Elektronik?  

HEMSCHEIDT hat mit dem neuentwickelten ENR4 Steuergerät eine solide Basis 
zur Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen geschaffen. Der häufige Kun-

INTERVIEW: NEUSTRUKTURIERUNG DER ENTWICKLUNGSABTEILUNG / 
INTERVIEW: RESTRUCTURING OF THE DEVELOPMENT DEPARTMENT 

/ Dr. Jochen Hauschild und Hartwig Naploszek auf dem Prüfstand 
/ Dr. Jochen Hauschild and Hartwig Naploszek at the test bench  
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KURZGEMELDET / SHORT NEWS 

Im Rahmen unserer Wachs-
tumsstrategie haben  wir 
unsere Personalentwicklung 
weiter vorangetrieben. Unse-
re neuen Mitarbeiter unter-
stützen nun in den Berei-
chen Entwicklung, Einkauf 
und Produktion. Wir freuen 
uns auf eine gute Zusam-
menarbeit! 

Herr Harald Ossendorff hat 
seine Tätigkeit als Geschäfts-
führer der HEMSCHEIDT 
Fahrwerktechnik niederge-
legt. Die beiden Geschäfts-
führer Dr. Mark Wöhrmann 
und Helge Förster bleiben 
bestehen. Wir danken Herrn 
Ossendorff für die langjähri-
ge Zusammenarbeit und 
wünschen ihm für seine wei-
teren Tätigkeiten alles Gute. 

Unser Mutterkonzern HÜB-
NER hat nun eine eigene Fir-
menseite bei Facebook. Wir 
sind uns sicher, dass dort 
demnächst auch Neuigkeiten 
über HEMSCHEIDT zu finden 
sind. Gefällt mir! 

As part of our growth strate-
gy we continued to push our 
personnel development. Our 
new employees now support 
in the areas of development, 
purchasing and production. 
We are looking forward to a 
good cooperation!  

Mr Harald Ossendorff has 
resigned as Managing Direc-
tor of HEMSCHEIDT Fahr-
werktechnik. The two ma-
naging directors Dr. Mark 
Wöhrmann and Mr Helge 
Förster will remain. We thank 
Mr Ossendorff for his many 
years of cooperation and 
wish him all the best for his 
future activities.  

Our mother company HÜB-
NER now has its own com-
pany page on Facebook. We 
are sure that informations 
about HEMSCHEIDT can be 
found there soon. Like it!  
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RADFÜHRUNGSELEMENTE EINER NEUEN GENERATION / 
WHEEL GUIDE ELEMENTS OF A NEW GENERATION 

 

Zur IAA in Hannover stellt HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik eine neue kundenspezifi-
sche Lösung vor. Gemeinsam mit einem Partner hat HEMSCHEIDT eine hydropneu-
matisch gefederte Doppelquerlenkerachse inklusive Lenkung entwickelt. Die indi-
viduelle Lösung wurde für einen radnah angetrieben, elektrischen Stadtbus kon-
zipiert. Die hydropneumatisch wirkenden Komponenten liefern eine optimale Fe-
derungs- und Dämpfungscharakteristik, sodass keine herkömmlichen Luftbälge 
und Stabilisatoren benötigt werden. Der Bauraumbedarf an der Achse wird so 
minimiert. Der gewonnene Platz kann genutzt werden, um Raum für mehr Fahr-
gäste zu schaffen. Nachdem das Fahrniveau einmal erreicht ist, kommt die lastab-
hängig geregelte Dämpfung ohne elektronische Regulierung aus. Durch die hydro-
pneumatischen Elemente wird der Komfort für Fahrer und Fahrgäste immens ge-
steigert. Die Regulierung des Fahrwerks erfolgt stufenlos, die Federung ist im 
komfortrelevanten Bereich weich und steigt mit zunehmenden Amplituden pro-
gressiv an. Auch die Karosserie und der Aufbau werden durch die verschleißar-
men Bestandteile geschont. 
Durch den Einsatz einer hydropneumatischen Federung in Kombination mit hyd-
raulisch wirkender Lenkung und Bremsanlage kann vollständig auf ein zusätzli-
ches Luftaggregat mit entsprechenden Speichern verzichtet werden. Die somit 
eingesparte Energie führt zu einer Reichweitenverlängerung bei Elektrobussen, 
welche häufig mit den Kapazitäten sparsam umgehen müssen.  
 
At the IAA in Hanover, HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik presents a new customized 
solution. Together with a partner HEMSCHEIDT has developed a hydropneumatic 
suspension for a double wishbone axle with a steering system. The individual so-
lution was designed for an electric city bus, with electic motors near to the 
wheels. The hydropneumatic components provide optimum spring and damping 

characteristics, eliminating the need for conventional air springs and stabilizers. 
The space requirement on the axle is thus minimized. The gained space can be 
used to create space for more passengers. Once the driving level has been 
reached, the load-dependent damping works without electronic control. The hyd-
ropneumatic elements increase the comfort for drivers and passengers im-
mensely. The control of the 
chassis is stepless, the 
suspension is soft in the 
comfort-relevant area and 
increases progressively 
with increasing amplitu-
des. The body and the 
structure are protected by 
the low-wear components. 
The air compressing unit 
with corresponding accu-
mulator can be completely 
dispenced, because of the 
use of a hydropneumatic 
suspension in combination 
with a hydraulic steering 
and braking system. The 
thus saved energy leads to 
a range extension for 
electric buses, which often 
have to use the capacities 
sparingly.  

denwunsch nach Möglichkeiten zur Beeinflussung von Fahrverhalten oder die Ein-
bindung von anwendungsspezifischen Funktionen wird dadurch bewältigt, dass 
wir unsere Steuergeräte selbst programmieren. Letztes Jahr haben wir z.B. einen 
Algorithmus zur automatischen Wankstabilisierung eines Kranfahrzeugs im Kran-
betrieb entwickelt. 
Ein weiteres Thema ist die immer schneller vorangetriebene Digitalisierung und 
Überwachung im Bereich Fahrzeugtechnik. Die Einführung der Richtlinie ISO 26262 
zur sicherheitsgerechten Entwicklung von Steuergeräten wird zukünftig auch im 
Nutzfahrzeugbereich maßgebend für unsere Kunden relevant werden, und somit 
auch für HEMSCHEIDT. Im Juli dieses Jahres wurde die neue Hübner-Tochter ECUt-
ronic gegründet, welche sich hauptsächlich mit der Umsetzung der ISO 26262 in 
Steuergeräten befasst. Hier zeigt sich wiederum, dass HEMSCHEIDT durch die In-
tegration in die Hübner-Gruppe in diesem Sektor ebenfalls bestens für die Zu-
kunft gerüstet ist.  

 

HEMTECH: Dr. Hauschild, the department "Development" was new structured and 
divided into the areas of "Construction and Calculation" as well as "Testing and 
Electronics". Where do you see the advantages of this optimized structure?  

Due to HEMSCHEIDT's aspired and already successfully implemented establish-
ment in the commercial vehicle sector, it became necessary to adapt the struc-
ture of the development department to the new conditions. The biggest advan-
tage of our new strukture are the competence centers. The development becomes 
more powerful, because our engineers can focus on their main field of activity 
and increase their competence through targeted training. Due to growing tasks, 
also due to the qualification according to IATF 16949, this was absolutely necessa-
ry. However, the reorganization does not mean a strict separation of the areas. 
The central interface in terms of testing is and remains the Design Verification 
Plan & Report. In the field of electronics, close cooperation between the divisions 
is required anyway.  

HEMTECH: HEMSCHEIDT has made huge investments in testing technology in re-
cent years. Where do you see the challenges for the next time? 

Higher demands on our products mean higher demands on our test facilities at 
the same time. In 2016, we made great improvements with the opening of our Ser-
vohydraulic Testing Center. There will be definitely more investments in this area 
over the next few years. The biggest challenge here is to keep the modularity of 
the test stands as large as possible. In recent years, we have successfully mas-
tered this by using a modular load frame. 
We will also expand in the scope of human resources, as HEMSCHEIDT has succes-
sfully developed into a testing institution in the past few years to support the 
global development activities of the Hübner Group.  

HEMTECH: HEMSCHEIDT has been developing its own control units for years. Are 
there any innovations in the field of electronics? 

HEMSCHEIDT has created a solid basis for meeting customer-specific require-
ments with the newly developed ENR4 control unit. Frequent customer requests 
for options to influence driving behavior or the integration of application-specific 
functions are managed by programming our own ECUs. As an example, last year 
we have developed an algorithm for automatic roll stabilization of a crane vehicle 
in crane operation. 
Another topic is the increasingly accelerated digitization and monitoring of vehic-
le technology. The introduction of the guideline ISO 26262 for the safety-oriented 
development of ECUs will in the future also become relevant for our customers in 
the commercial vehicle sector, and therefore also for HEMSCHEIDT. In July of this 
year, the new Hübner subsidiary ECUtronic was founded, which mainly deals with 
the implementation of the ISO 26262 in ECUs. Once again, this shows that HEM-
SCHEIDT is also optimally equipped for the future through its integration into the 
Hübner Group in this sector. 

 

/ Achslenker  
/ Linkages  

/ Fortsetzung Interview Seite 1 

Bei der Elektrifizierung von Bussen wird häufig noch an konventionellen Aufbau-
ten des Antriebsstranges eines Verbrennungsmotors festgehalten. HEMSCHEIDT 
Fahrwerktechnik arbeitet zusammen mit Ziehl-Abegg Automotive an einer inno-
vativen Fahrwerklösung, die die Vorteile der Elektromobilität optimal ausnutzt 
und somit einen Mehrwert für Busunternehmen und Mitfahrer generiert. 
Eine Schräglenker-Einzelradaufhängung sorgt in Verbindung mit einem hydro-
pneumatischen Federungssystem und dem Einsatz eines Elektroradnabenan-
triebs neben einem erhöhten Platzangebot im Innenraum des Busses auch für 
eine Verbesserung des Komforts. Der gesamte Antrieb mitsamt Steuerungselekt-
ronik befindet sich innerhalb der Felge mit wahlweiser Zwillingsbereifung oder 
einem Super Single und sorgt für mehr Freiheit in der Fahrzeugmitte. Durch eine 
geschickte Verschaltung der Federungszylinder kann auf einen Stabilisator ver-
zichtet werden. Somit lässt sich eine minimale Fahrhöhe erreichen, die sich an 
einem erhöhten Bordstein an Haltestellen orientiert. Busse sind nicht länger auf 
ein Abkippen der Einstiegseite angewiesen und können schneller und effektiver 
befördern. Des Weiteren kann die Durchgangsbreite im Fahrzeug durch das Achs-
antriebskonzept verbreitert werden.  
Die Schräglenkerachse wurde modular gestaltet, so dass auch eine Luftfederung 
inkl. hydraulischem Dämpfer und Fahrzeugwankstabilisator sowie eine pneumati-
sche Bremse integriert werden kann, sofern es die Fahrzeugarchitektur verlangt. 
Eine Nachrüstung auf eine Hydropneumatik ist somit ebenfalls möglich. 
 
The electrification of buses is often still retained on conventional structures of 
the drive train of an internal combustion engine. HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik 
works together with Ziehl-Abegg Automotive on an innovative suspension soluti-
on that optimally exploits the advantages of electromobility and thus generates 
aditional benefit for bus companies and passengers. 
A semi-trailing independent suspension in combination with a hydropneumatic 

suspension system and the use of an electric wheel hub drive are responsible for 
an increased space in the interior of the bus and also for an improvement in 
comfort. The entire drive including control electronics is located inside the rim 
with optional twin tires or a super single and provides more space in the middle 
of the vehicle. By skillful interconnection of the suspension cylinder there is no 
need of a stabilizer. Thus, a minimum ride height can be achieved, which is based 
on an elevated curb at stops. Buses are no longer dependent on tipping the entry 
side and can carry faster and more effectively. In addition, the gangway width in 
the vehicle can be widened by the axle concept. 
The semi-trailing arm axle has been designed modularly so that an air suspensi-
on inclusive hydraulic damper and vehicle roll stabilizer as well as a pneumatic 
brake can be integrated, if the vehicle architecture demands it. A refitting to a 
hydropneumatic is also possible.  

/ Schräglenker-Einzelradaufhängung mit hydropneumatischem Federungssystem 
/ Semi-trailing independent suspension with hydropneumatic suspension system  / Hydropneumatisch gefederte Doppelquerlenkerachse inklusive Lenkung 

/ Hydropneumatic suspension with a steering system 

HYDROPNEUMATIK FÜR ELEKTRISCHE STADTBUSSE / 
HYDROPNEUMATIC FOR ELECTRIC CITY BUSES 

EINZELRADAUFHÄNGUNG FÜR DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT / 
INDEPENDENT SUSPENSION FOR THE MOBILITY OF THE FUTURE 

Radführungssysteme im Nutzfahrzeugbereich zeichnen sich durch eine robuste 
und variable Lösung aus. Meist werden schwere Schmiedekomponenten mit 
Rohrelemente verbunden und ebenfalls robuste Molekularlager als Verbindungs-
elemente eingesetzt. Diese Lösung ist etabliert. Allerdings besticht diese Lösung 
durch hohes Gewicht und ist meistens nicht den fahrdynamischen Notwendigkei-
ten an ein Nutzfahrzeug angepasst.  
HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik geht mit seinen neuen Radführungselementen nun 
einen komplett anderen Weg. Leichte Gelenkköpfte, die aus Blech geformt sind, 
werden durch ein innovatives Schweißverfahren mit geschweißten Rohrelemen-
ten verbunden und durch ebenfalls innovative fahrdynamisch individuell ange-
passte Gummimetallkomponenten ergänzt. Der entwickelte Lagerbaukasten und 
die neuartige Lenkerkonstruktion machen es möglich, individuelle Kundenwün-
sche auch bei kleinen und mittleren Stückzahlen umzusetzen und somit ein opti-
males Ergebnis in Bezug auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs zu erreichen. Im 
Rahmen der aktuellen Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf die 
akustischen Eigenschaften gelegt. Somit wurde nicht nur das Ansprechverhalten 
verbessert, sondern auch eine bessere Schwingungsisolation erzielt.  
Neben diesen positiven Effekten kann das Fahrzeuggewicht aufgrund der leichten 
Bauweise des Lenkers reduziert werden und somit wird ein weiterer Beitrag zur 
CO2 Reduktion geleistet. Die ersten Radführungselemente werden ab 2019 in die 
Nutzfahrzeugindustrie in Serie geliefert.  
 
Wheel guidance systems in the commercial vehicle sector are characterized by a 
robust and variable solution. Often heavy forged components are connected with 
tube elements and also robust molecular bearings used as fasteners. This soluti-
on is established. However, this solution is also based on a high weight and is 
usually not adapted to the driving dynamics of a commercial vehicle. 
HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik now goes a completely different way with its new 

linkages. Lightweight rod ends, which are formed from sheet metal, are connec-
ted to tube elements by using an innovative welding process. The elements are 
complemented by innovative rubber-metal components that are individually 
adapted to the driving dynamics. The developed bearing construction kit and the 
new linkage design makes it possible to implement individual customer require-
ments, even for small and medium quantities and thus to achieve an optimal re-
sult in terms of the handling of the vehicle. In the current development special 
attention was paid to the acoustic properties. Thus, not only the response was 
improved, but also achieved a better vibration isolation. 
In addition to these positive effects, the vehicle weight can be reduced due to the 
lightweight design of the linkages and thus a further contribution to CO2 reduc-
tion is made. The first wheel guide elements will be delivered to the commercial 
vehicle industry in series from 2019 on.  


