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„Die Königsklasse des Automobilbaus – von der ETH 
Zürich zum Bugatti Veyron“ 
Von Ferdinand Piëch (März 2005) 
Techniker und technische Bewegung haben zu allen Zeiten die Voraussetzung 
für die Entwicklung der Menschheit gebildet. Meine Leidenschaft zur Technik 
war schon als Kind im grossväterlichen Konstruktionsbüro am Wörthersee in 
Kärnten entstanden und hat mich Zeit meines Lebens nicht verlassen. Als 
Diplomarbeit an der ETH konstruierte ich schliesslich einen luftgekühlten 
Zwölfzylinder-Formel-1 Motor. 1968 bauten wir bei Porsche den Porsche 917. 
Dabei stellten wir zwei Sechszylinder zu einem 4,6 Liter Zwölfzylinder 
zusammen und gingen davon aus, das Problem der gewaltigen Kurbelwelle per 
Mittelabtrieb in den Griff zu bekommen. Dafür konnten wir auf meine 
Vorüberlegung der ETH-Diplomarbeit eines schwingungstechnisch 
unkritischeren Mittelabtriebs zurückgreifen. Der Porsche 917 wurde der 
ultimative Sportwagen und lief immer im Grenzbereich.  Meines Erachtens kann 
ein Unternehmen, das die Kunst des Zwölfzylinders beherrscht, in die 
Oberklasse des Automobilbaus einsteigen. Weiter sprechen dafür die drei 
Faktoren Wirtschaftlichkeit, Technologietransfer und Image – ich werde im 
Folgenden darauf eingehen. 

 
Figur 1: Porsche 917 
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Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus dem Umstand, dass die Anschaffung eines 
Automobils aufgrund seines finanziellen Umfangs für den Kunden bzw. die Kundin 
grösste Bedeutung hat. Wenn sich Kundinnen und Kunden in der Oberklasse ein 
Fahrzeug kaufen, geht es nicht um „fahrbare Untersätze“ für den Transport von A nach 
B. Es geht vielmehr um die Erfüllung lang gehegter Träume, um die Demonstration 
einer Lebenseinstellung und um eine Visitenkarte auf vier Rädern. Unsere 
Konzernuntersuchungen haben gezeigt, dass im A-Null-Segment, also in der 
Fahrzeugklasse eines Volkswagens Polo, erheblich mehr Fahrzeuge verkauft werden 
als in der Oberklasse. Trotzdem ist der Ertrag aus diesem A-Null-Segment geringer als 
der Ertrag aus dem Oberklassesegment. Der oft wissenschaftlich behandelte „Verlust 
der Mitte“ zeigt speziell in der Automobilindustrie seine Auswirkungen: Das 
Mittelklassesegment – also das bislang traditionelle Geschäftsfeld von Volkswagen – 
stagniert seit Jahren. Der Markt für Billigautos und der Markt für Premiumfahrzeuge 
wachsen hingegen. Im Volkswagen Konzern ist dieses soziologische Phänomen der 
Marke Audi besonders zugute gekommen. Das Geschäftsjahr 2004 war für Audi 
schliesslich das 11. Rekordjahr in Folge. Dies zeigt einen weiteren Vorteil des 
Oberklassesegmentes, welcher in einer geringeren Konjunkturanfälligkeit liegt. 
Während das Volumensegment von der gesamtwirtschaftlichen Lage wesentlich 
schneller und stärker betroffen wird, zeigt der Premiummarkt eine stärkere Resistenz.  
Die Oberklasse ist aber nicht nur von der Ertragsseite her, sondern auch von der 
Kostenseite interessant. So hat sich in den letzten 20 Jahren die Laufzeit eines neuen 
Fahrzeugmodells im Volumenmarkt um ca. vier Jahre verkürzt. Heute wird 
durchschnittlich alle sechs Jahre ein neues Modell auf den Markt gebracht. Damit 
sinken die produzierten Stückzahlen je Modell, aber die Kosten für die Entwicklung 
und Investitionen pro Fahrzeug steigen. Hingegen ist die Laufzeit eines Modells in der 
Oberklasse traditionell länger als in der Volumenklasse. 
Um die eben genannten Vorteile auszuschöpfen, ist der Volkswagen Konzern 
gleich mit mehreren Marken im Oberklassemarkt vertreten. Durch die Nutzung von 
gleichen Bauteilen und Modulen in den unterschiedlichen Marken und Modellen 
können die Kosten reduziert werden und ein positives Ergebnis erwirtschaftet 
werden. Zum einen erreicht der Volkswagen Konzern dies durch die so genannte 
„Plattformstrategie“. Hier wird zum Beispiel die Bodengruppe des Volkswagens 
Phaeton auch teilweise als Bodengruppe für den Bentley Continental GT 
verwendet, Vorderwagen und Getriebe stammen aus dem Audi A8. Des Weiteren 
setzt der Volkswagen Konzern nun verstärkt die so genannte „Modulstrategie“ um. 
Hierbei werden Gleichteile über mehrere Fahrzeugsegmente verwendet. So wird 
die gleiche Mechanik der elektrischen Aussenspiegel vom Volkswagen Polo bis 
zum Phaeton eingesetzt. Für unsere Einkaufspreise bedeutet das einen 
Riesenvorteil, denn der Preis für fünf Millionen Verstellmotoren pro Jahr ist 
natürlich um ein Vielfaches geringer als der Preis für fünftausend. 
Der zweite Grund für ein Engagement in der Oberklasse ist die Technologie. 
Zahlreiche technische Neuerungen wie ABS, Airbag, ESP oder Climatronic wurden 
zuerst in der Oberklasse eingesetzt. Heute findet man diese Technik bereits in den 
Volumenmodellen. So wurde die zugfreie Klimaanlage ursprünglich für den 
Volkswagen Phaeton entwickelt und sie findet heute ebenso ihren Einsatz im neuen 
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Volkswagen Passat. Ausserdem ist jede technische Innovation mit einem gewissen 
Entwicklungsrisiko behaftet. Bei Einführung einer neuen Innovation in kleinen 
Stückzahlen lassen sich solche Risiken besser beherrschen als bei Großserien. Dies 
wird umso wichtiger, als die Marktdurchdringung von technischen Neuerungen immer 
schneller und der Lebenszyklus kürzer wird. 
Als dritter Grund ist der Imagegewinn für eine Marke anzuführen. Natürlich lässt sich 
darüber diskutieren, welche Ausstrahlungseffekte beispielsweise der Volkswagen 
Phaeton auf einen Volkswagen Polo hat. Jedenfalls aber zeigen unsere 
Wettbewerber und Wettbewerberinnen, welche langfristig negativen Auswirkungen 
eine fehlende Oberklasse im Produktportfolio auf ihr Unternehmen hat. Audi hat 
gezeigt, dass über ein starkes Markenimage auch ein Preis-Premium in unteren 
Fahrzeugsegmenten durchgesetzt werden kann. Denn der Audi A3 war das erste 
Fahrzeug, welches in der Golfklasse zu Premiumpreisen verkauft wurde.  
Dies wäre ohne dem Image von Audi und ohne dem Top Modell, dem Audi A8, nicht 
umzusetzen gewesen. Untrennbar ist deshalb im Volkswagen Phaeton das Angebot 
eines 12-Zylinders als Definition des technisch Machbaren. Auch wenn es nicht das 
meistverkaufte Automobil sein wird, der Mythos des Zwölfzylinders ist die 
Zugmaschine für die gesamte Marke. Die Etablierung in der Oberklasse geht aber 
natürlich nicht von heute auf morgen. Audi hat dazu gut fünfzehn Jahre gebraucht. 
Volkswagen und der Phaeton brauchen zweifelsohne dazu auch noch Zeit. Der 
Faktor Zeit ist auch die zweite Möglichkeit für einen Einstieg in die Oberklasse. Denn 
eine Alternative zur Höherpositionierung ist die Wiederbelebung von alten 
Luxusmarken. So zum Beispiel Bentley. Bentley zehrt noch heute vom Ruf, den die 
„Bentley Boys“ durch ihre Rennsiege in den zwanziger Jahren geschaffen haben. 
Sofort nach der Übernahme von Bentley durch den Volkswagen Konzern wurde mit 
der Interpretation der traditionellen Bentley Linie in die Moderne begonnen, so mit 
dem Modell Continental GT und der Limousine Flying Spur.  
So exklusiv der Continental GT und der Flying Spur sind, sie profitieren von der 
inneren Verwandtschaft zum Volkswagen Phaeton. So nutzen diese Bentleys zum 
Beispiel die gleiche Elektronik, den gleichen Grundmotor und das gleiche 
Basisfahrwerk. Das Fahrwerk hat allerdings eine wesentlich härtere, sportlichere 
Abstimmung. Des Weiteren setzt der Volkswagen Konzern nun verstärkt die so 
genannte „Modulstrategie“ um. Hierbei werden Gleichteile über mehrere 
Fahrzeugsegmente verwendet. 
So wird die gleiche Mechanik der elektrischen Aussenspiegel vom Volkswagen Polo 
bis zum Phaeton eingesetzt. Für unsere Einkaufspreise bedeutet das einen Vorteil, 
denn der Preis für fünf  Millionen Verstellmotoren pro Jahr ist natürlich um ein 
Vielfaches geringer als der Preis für fünftausend. Bentley erwarb durch die Integration 
in den Volkswagen Konzern den Vorteil, dass nun auf eine grosse Auswahl von 
Baukästen zurückgegriffen werden kann, die in kleinen Stückzahlen nicht finanzierbar 
gewesen wären. Das inkludiert zum Beispiel Motoren, Getriebe und die Luftfederung. 
Deshalb wurde die alte Tradition, zwei lange Reihensechszylinder zu einem V12 
zusammenzufügen, für den Continental GT niemals in Betracht gezogen. Er wird vom 
aus dem Phaeton adaptierten W12 angetrieben. Erst die Anordnung dieser zwei 
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engwinkligen V6-Motoren gestattete das Design einer signifikanten Motorhaube mit 
einem minimalen Überhang. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Supersportwagen EB 16/4 Veyron. Der Veyron besteht 
aus einer Kombination aus Kohlefaser-Cockpit und einem extrem leichten Aluminium 
Space Frame Anbau. Er verfügt weiter über einen 16-Zylinder Motor in W-Bauweise mit 
8 Liter Hubraum. Damit ist dieser 16-Zylinder-Motor kompakter als die gängigen V-12 
Zylindermotoren. Der 16 Zylinder im Bugatti Veyron ist mit vier Ventilen, vier 
Turboladern und vier oben liegenden Nockenwellen konstruiert. Zur weiteren 
Ausstattung gehören ein plasmabeschichtetes Aluminiumzylinderkurbelgehäuse, eine 
kontinuierliche Nockenwellenverstellung und eine Trockensumpfölschmierung. Die 
Leistung von mehr als 1001 PS ist als Wahrzeichen zu verstehen, wie auch der Preis 
von mehr als einer Million Euro. 
Ausgangspunkt für den W16 war das W-Motoren-Konzept des Volkswagen Konzerns. 
Um den Wünschen unserer Kundinnen und Kunden nachzukommen und gleichzeitig 
den Konzernmarken die Möglichkeit zu geben, sich im Markt höher zu positionieren, 
wurde die W-Motoren-Baureihe entwickelt. Diese Motorenreihe ist heute vom V5 an in 
New Beetle, Bora, Golf und Passat im Einsatz. Dabei verfolgten wir die Zielsetzung, 
bereits im Golf III den ersten Sechszylinder der Fahrzeugklasse anzubieten. Durch 
Verlängerung oder Kürzung des Motors bzw. Doppelung der Zylinderbänke konnten wir 
zu erschwinglichen Kosten einen ganzen Baukasten entwickeln. Sollte der Wettbewerb 
nun einen neuen Motor vorstellen, können wir in kürzester Zeit gegenhalten. Als W12 
und W16 ist der Motor frei von Schwingungen erster Ordnung und kann so noch 
effizienter ausgelegt werden. Das gesamte W-Motorenkonzept hat sich dabei bereits in 
der Serie und auch im Rennsport als hochleistungstauglich erwiesen. 

 

 

Figur 2: Baukasten W-Motorenbaureihe 
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Die Beherrschung der Technik und insbesondere der Elektronik ist aber nur ein 
Baustein, um künftig in der Automobilindustrie erfolgreich zu bleiben. Die 
Bedeutung der Dienstleistung rund um das Automobil steigt. Dabei geht es nicht 
nur um das passende Angebot von Finanzdienstleistungen und die Entwicklung 
zu einem Mobilitätsunternehmen, sondern ebenso um die emotionale Aufladung 
der Marke. Bei besonders hochwertigen Fahrzeugen ist die Art der Herstellung 
für den Kunden bzw. die Kundin ein Mass für die Wertigkeit des Automobils. Ein 
Massanzug vom Schneider bzw. der Schneiderin ist schliesslich mehr wert als 
Kleidung von der Stange. So laden wir beispielsweise alle Kundinnen und 
Kunden ein, die Entstehung und Komplettierung ihres Bentley am Firmensitz in 
Crewe hautnah mitzuerleben. Das gleiche gilt für die Gläserne Manufaktur in 
Dresden. Dort montieren wir in der Innenstadt den Volkswagen Phaeton.  

 

       Figur 3: Gläserne Manufaktur in Dresden 
 

Die Inszenierung des Automobilbaus hat der Volkswagen Konzern aber nicht nur in der 
Oberklasse umgesetzt. Mitte 2000, einen Tag vor der Weltausstellung in Hannover, haben 
wir in Wolfsburg die Autostadt eröffnet. Mit bereits mehr als 10 Millionen Besucherinnen 
und Besuchern ist die Autostadt nun nach dem Europa-Park Rust zum meistbesuchten 
Themenpark Deutschlands aufgestiegen. Dabei verstehen wir das Autogeschäft als eine 
umfassende Dienstleistung am Kunden bzw. an der Kundin mit hohem Bindungspotenzial. 
Denn Kundinnen und Kunden, die ihre Marke lieben, werden einen Fehler eher verzeihen.  
Exzellenz kommt nicht von allein, der Markt von Beliebtheit und Qualität lässt seine 
Kräfte spüren. Für ein Automobilunternehmen und seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter  gilt das gleiche wie für Studentinnen und Studenten - gute Vorbereitung, 
gutes Training und die notwendige High-Tech-Ausrüstung: 
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Die ETH Zürich hat dies seit ihrem 150-jährigen Bestehen stets unter Beweis 
gestellt! 

 
Quelle: Dieser Text wurde von ETH-Alumni Ehrenmitglied Ferdinand Piëch im März 2005 für den 
Rückblick der Alumni auf ETHistory verfasst – die Ansichten des Autors müssen sich nicht mit 
denjenigen des Projektteams von ETHistory decken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


