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Zusammenfassung

Die Verknappung fossiler Ressourcen, der anthropogene Klimawandel sowie eine
Reihe gesellschaftlicher Tendenzen führen zu einer grundlegenden Veränderung der
Individualmobilität im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts. Aufgrund des wachsen-
den gesellschaftlichen und politischen Drucks, aber auch motiviert durch eigene Un-
ternehmensziele hinsichtlich eines nachhaltigen ökologischen Handelns, senken alle
Fahrzeughersteller die Abgasemissionen ihrer Neuwagenflotten sukzessive.

Eine entscheidende Rolle spielt bei diesen Bestrebungen die Entwicklung elektrifi-
zierter Fahrzeugkonzepte. Solange technologische und ökonomische Restriktionen die
Reichweite batterieelektrischer Fahrzeuge limitieren, können Plug In-Hybridfahrzeuge
(PHEVs) als Brückentechnologie den CO2-Ausstoß kurz- und mittelfristig signifikant
reduzieren bei einer erwartbar gesteigerter Kundenakzeptanz. Da die Reichweite im
rein elektrischen Betriebsmodus des PHEVs sowohl unter Normbedingungen in den
relevanten PKW-Absatzmärkten als auch im Kundenbetrieb von größter Bedeutung
ist, muss hier ein Entwicklungsschwerpunkt liegen.

Systeme zur Gesamtfahrzeugsimulation sind im Zuge des zunehmenden Einsatzes
virtueller Methoden bei Fahrzeugherstellern inzwischen verbreitet, da sie detaillierte
Analysen fahrzeugtechnischer Maßnahmen oder verschiedener Applikationsstände in
Zeiten limitierter Fahrzeug- und Prüfstandsverfügbarkeit ermöglichen. Diese Vorteile
lassen sich allerdings nur auf Basis einer detaillierten Validierung im Gesamtfahr-
zeug nutzen, da es sich gezeigt hat, dass insbesondere die komplexen thermischen
Interaktionen auf Basis lediglich komponentenseitig validierter (Teil-)Modelle oft nur
schwer prognostizierbar sind.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen
hinsichtlich der Ermittlung der CO2-Emissionen von Plug In-Hybridfahrzeugen in
den Märkten EU, China sowie den USA eingehend analysiert. Auf Grundlage der ge-
wonnenen Erkenntnisse sowie der Analyse bestehender Systeme wurde ein Ansatz zu
einer messgestützten Gesamtfahrzeugsimulation für ein A-Klasse-PHEV entwickelt.
Das gekoppelte Gesamtfahrzeugmodell wurde intensiv von den exakten Lastanfor-
derungen an das Fahrzeug bis hin zu den relevanten elektrischen, mechanischen und
thermischen Energieflüssen im Fahrzeug validiert.

Unter Zuhilfenahme dieses Systems wurde ein Ansatz zur Minimierung des elektri-
schen Verbrauchs durch eine Optimierung der Gangwahl in Rekuperationsphasen
entwickelt. Hierbei wurden neben den Effekten im Antriebsstrang alle weiteren re-
levanten Auswirkungen auf das Gesamtfahrzeug mit einbezogen und analysiert.
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Abstract

The increasing scarcity of fossil resources as well as the anthropogenic climate change
and a number of social trends lead to some fundamental changes in the individual
mobility in the first quarter of the 21st century. Due to the growing societal and poli-
tical pressure but also driven by internal corporate objectives regarding sustainable
and ecological action, all car manufacturers reduce the exhaust emissions of their
new car fleets gradually.

The development of electrified car concepts plays a decisive part in this context. Whi-
le technological and economical constrains keep limiting the driving range of battery
electric vehicles, plug in hybrid electric vehicles (PHEVs) with an all-electric range
of approximately 50 km can lead to a significant CO2-reduction with an anticipa-
ted higher customer acceptance. As a PHEV’s all electric driving range is of prime
importance, both under type approval conditions in the relevant passenger car sales
markets as well as in costumer use cases, the development needs to focus on this
issue.

As virtual methods are increasingly used by car manufacturers, complete vehicle
simulation systems are more and more common. They allow detailed analysis of the
impact related to technical measures or various applications in times of prototype
vehicle and test bench shortages. Such advantages can only be exploited, of course,
on the basis of detailed whole vehicle validations because it has been shown that
especially the complex thermal interactions within the entire system are hard to
predict when only using validated component models.

The legislative framework conditions with respect to the determination of CO2-
emissions for PHEVs in the European, Chinese and US market were analyzed in-
depth in the present work. Based on these findings as well as the assessment of
existing systems, a new approach for a measurement supported complete vehicle si-
mulation system was developed. The coupled vehicle model was validated profoundly
from the actual load requirements to the relevant electrical, mechanical and thermal
power flows.

Furthermore a method to minimize the electric consumption by optimizing the gear
selection in recuperation phases was developed in aid of this system. This included
analyses of all relevant effects both within the powertrain and on a whole vehicle
level.
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6.2.3 Analyse sekundärer thermischer Effekte der Optimierung . . . 139

6.3 Ein-Gang-Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

7 Fazit und Ausblick 146

A Anhang 149

Literatur 170

vii



Abbildungsverzeichnis

0.1 Gliederung der Dissertation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvii

1.1 Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur auf Basis verschie-
dener Quellen, nach [53] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Aufteilung der durch den Menschen verursachten CO2-Emissionen in
Deutschland, nach [99] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.3 Globale Erdölreserven (in Mrd. Barrel | Stand 2007), nach [99] . . . . 4
1.4 Rohölpreisentwicklung 1960 - 2010, nach [58] . . . . . . . . . . . . . . 4
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meübertragung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.7 Typische Abhängigkeiten in Li-Ion-Batteriesystemen, nach [43] . . . . 61
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ε [−] Emissionskoeffizienten

η [%] Wirkungsgrad

η [kg/(m · s)] dynamische Viskosität

κ [−] Isentropenexponent
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KKL Kühlkreislauf
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R Rollwiderstand

Ref Referenz

Reku Rekuperation

S Steigungswiderstand
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T Tyre (Reifen)

Temp Temperatur

TK Temperaturkomponente (des Rollwiderstandsbeiwerts)

Umg Umgebung

Umg Umgebung
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V Verlust(e)

Verl Verlust(e)

W Werte an der Wand

Walk Walkwiderstand

Ziel Zielwert

abs Absorption

aus Ausgangswert

city innerstädtisch
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e effektiv
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i Zählvariable
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ist Ist-Wert
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m mechanisch
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m Mittelwert
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n Anzahl
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s spezifisch
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Abkürzungen

Abb Abbildung

AC Alternating Current (Wechselstrom)

AD Analog-Digital (Wandlung)

ADC Analog-Digital-Converter (Analog-Digital-Wandler )

Antr Antrieb

AS Antriebsstrang

ASEAN
Association of Southeast Asian Nations (Zusammenschluss Süd-

ostasiatischer Staaten)

ASM Asynchronmaschine

AT PZEV
Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle (Fahrzeugklas-

se im Rahmen der ZEV-Gesetzgebung)

ATL Abgasturbolader

AWD All Wheel Drive (Allradantrieb)

Bat Batterie

BEV Battery Electric Vehicle (Batterieelektrisches Fahrzeug)

BMS Batterie-Management-System

BRD Bundesrepublik Deutschland

BRIC Brasilien, Russland, Indien und China

Bsp Beispiel(e)

CAA Clean Air Act (US Gesetz)

CAFE
Corporate Average Fuel Economy (durchschnittl. Kraftstoffver-

brauch eines OEM in den USA)

CAN Controller Area Network (Bus-System)

CARB California Air Resources Board (kalifornische Umwelt-Behörde)

CD Charge Depleting (ladungsabbauend)

CNG Compressed Natural Gas (komprimiertes Erdgas)

CREE Carbon-Related Exhaust Emissions (Schadstoffemissionen)

CS Charge Sustaining (ladungserhaltend)

DC Direct Current (Gleichstrom)

Diff Differenz
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DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

DQ Doppelkupplungsgetriebe

E10
Standard-Ottokraftstoff mit einem Bioethanol-Anteil zwischen 5%

und 10%

EAT PZEV
Enhanced Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicle

(Fahrzeugklasse im Rahmen der ZEV-Gesetzgebung)

eBKV elektrischer Bremskraftverstärker

EDUC Extra Urban Driving Cycle (Außerortsteil des NEFZ)

EKK elektrischer Kältemittelkompressor

EM Elektrische Maschine

Entl Entladung

EnVKV Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung

EPA Environmental Protection Agency (US-Umwelt-Behörde)

EU Europäische Union

EV
Electric Vehicle (elektrisches Fahrzeug), auch für elektr. Modus ei-

nes PHEV

FaWi Fahrwiderstand

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle (Brennstoffzellenfahrzeug)

FTP Federal Test Procedure (Testprozedur der EPA)

FWD Front Wheel Drive (Frontantrieb)

Fzg Fahrzeug

Fzge Fahrzeuge

Getr Getriebe

GHG Greenhouse Gas (Treibhausgas)

Gl Gleichung

GÖK Getriebeölkühler

HEAT Highly Efficient Energy and Thermo Management

HEV Hybrid Electric Vehicle (Hybridfahrzeug)

HT Hochtemperatur

HV Hochvolt

HWFET
Highway Fuel Economy Driving Schedule (Highway-Zyklus der

EPA)
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HWK Hauptwasserkühler

HWT Heizungswärmetauscher

IGBT
Insulated-Gate Bipolar Transistor (Bipolartransistor mit isolierter

Gate-Elektrode)

ISO
International Organization for Standardization (Internationale Or-

ganisation für Normung)

Kap Kapitel

Kapa Kapazität

KFZ Kraftfahrzeug

KKL Kühlkreislauf

Kühlw Kühlwasser

LE Leistungselektronik (Pulswechselrichter)

LED Light-Emitting Diode (lichtemittierende Diode)

LEV Low Emission Vehicle (Fahrzeug mit geringen Emissionen)

LG Ladegerät

Li-Ion Lithium Ionen

LLK Ladeluftkühler

LVM Large Volume Manufacturer (Großserienhersteller)

MID Magnetisch-Induktive Durchflussmessung

MIIT Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der VRC

Mio Millionen

MJ Modelljahr

MPG Miles Per Gallon (Meilen pro Gallone)

MPGe Miles Per Gallon equivalent (Meilen pro Gallone äquivalent )

Mrd Milliarden

MY Model Year (Modelljahr)

NAR North American Region (Nordamerikanische Region)

NEDC
New European Driving Cycle (Neuer Europäischer Fahrzyklus,

NEFZ)

NEFZ Neuer Europäischer Fahrzyklus

NFF Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik
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NFZ Nutzfahrzeug

NHTSA Highway Traffic Safety Administration

NMOG
Non-Methane Organic Gases (alle Kohlenwasserstoffe, mit Ausnah-

me von Methan)

NT Niedertemperatur

NV Niedervolt

OCV Open-Circuit Voltage (Leerlaufspannung)

OEM Original Equipment Manufacturer (Fahrzeughersteller)

OVC
Off-Vehicle Charging (Ladung außerhalb des Fahrzeugs � gemeint

sind PHEVs)

PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle (Plug In-Hybridfahrzeug)

PI Proportional-Integral (Regler)

PKW Personenkraftwagen

PMSM Permanentmagneterregte Synchronmaschine

PRC People’s Republic of China (Volksrepublik China)

PSM Permanentmagneterregte Synchronmaschine

PTC
Positive Temperature Coefficient (positiver Temperaturkoeffizient,

Heizelement)

PWF Pulswechselrichter

PWM Pulsweitenmodulation

PZEV
Partial Zero Emission Vehicle (Fahrzeugklasse im Rahmen der

ZEV-Gesetzgebung)

RE BEV
Range Extender Battery Electric Vehicle (Batterieelektrisches

Fahrzeug mit Range Extender)

Reku Rekuperation

RW Reichweite

RWD Rear Wheel Drive (Heckantrieb)

SAE
Society of Automotive Engineers (amerikanisches Standardisie-

rungsinstitut der Verkehrstechnologie)

SC03 Klimaanlagen Testzyklus der EPA

SMK Schwungmassenklasse

SoC State of Charge (Ladezustand)
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SoF State of Fitness (Maß für die Leistungsfähigkeit einer Batteriezelle)

STH Standheizung

SULEV
Super Ultra Low Emission Vehicle (Fahrzeugklasse im Rahmen der

ZEV-Gesetzgebung)

SUV Sport Utility Vehicle

Tab Tabelle

Temp Temperatur

TNV Traktionsnetzverteiler

TZEV
Transitional Zero-Emission Vehicles (Fahrzeugklasse im Rahmen

der ZEV-Gesetzgebung)

UDC Urban Driving Cycle (Innerortsteil des NEFZ)

UDDS Urban Dynamometer Driving Schedule (Stadt-Zyklus der EPA)

UF Utility Factor

ULEV
Ultra Low Emission Vehicle (Fahrzeugklasse im Rahmen der ZEV-

Gesetzgebung)

Umg Umgebung

Umgeb Umgebung

US United States (Kurzform, Vereinige Staaten von Amerika)

US06 Hochlastzyklus der EPA

USA United States of America (Vereinige Staaten von Amerika)

Verbr Verbrauch

Verl Verlust(e)

VKM Verbrennungskraftmaschine

VRC Volksrepublik China

VW Volkswagen

WLTP
Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (welt-

weit harmonisierte Testprozedur für PKW und leichte NFZ)

ZEC Zero Emission City (emissionsfreie Stadt)

ZEV Zero Emission Vehicle (Nullemissionsfahrzeug)

bbl Barrel (Fass, Maßeinheit für Flüssigkeiten)

bspw beispielsweise
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Symbol- und Abkürzungsverzeichnis

bzgl bezüglich

const konstant

durschnittl durchschnittlich

dyn dynamisch

eff effektiv

el elektrisch

elektr elektrisch

etc et cetera

ges gesamt

hydr hydraulisch

i.O. in Ordnung

kin kinetisch

max maximal

mech mechanisch

opt optimiert

pot potentiell

red reduziert

rot rotatorisch

spez spezifisch

syn synchron

therm thermisch

trans translatorisch

usw und so weiter

vgl vergleiche

z.B. zum Beispiel

z.T. zum Teil

z.Z. zur Zeit
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Vorgehensweise

Nachfolgend soll das grundsätzliche Konzept der Dissertation als Orientierungshilfe
einleitend für den Leser dargestellt werden. Um die innovativen Ansätze deutlich
zu machen, war es notwendig, die Arbeit in insgesamt fünf Themenkomplexe zu
untergliedern: Nach der eingehenden Betrachtung gesetzlicher Rahmenbedingungen
hinsichtlich der CO2-Emissionen von Kraftfahrzeugen sowie der relevanten physi-
kalischen Effekte folgt die kritische Auseinandersetzung mit bekannten Methoden
und Ansätzen zur Gesamtfahrzeugsimulation. Durch Bündelung und Erweiterung
der bisherigen Strategien wird das auf dieser Grundlage erarbeitete neue Progno-
sewerkzeug einer gekoppelte messgestützten Gesamtfahrzeugsimulation vorgestellt.
Abschließend wird der neu geschaffene Optimierungsansatz anhand eines Anwen-
dungsbeispiels bestätigt.

Abbildung 0.1 Gliederung der Dissertation

Zu Beginn der Arbeit werden zunächst die maßgeblichen Faktoren für die aktuelle
Elektrifizierung des Antriebsstrangs sowie die globalen Mobilitätstrends, die die-
se Entwicklung begünstigen, vorgestellt. Eine exemplarische Analyse des Mobili-
tätsverhaltens von Kunden am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland schließt
sich an. Aus der Darstellung des grundsätzlichen Aufbaus verschiedener Plug In-
Hybridkonzepte sowie deren Funktionsweise und Analyse ergibt sich die Zielsetzung
der vorliegenden Arbeit.

Als Ausgangspunkt für die Spezifikation der Systemanforderungen mussten die Vor-
gaben hinsichtlich Ermittlung und Limitierung der CO2-Emissionen von Kraftfahr-
zeugen auf Basis der von den Gesetzgebern in den relevanten PKW-Absatzmärkten
weltweit festgeschriebenen Rahmenbedingungen detailliert analysiert werden. Ins-
besondere die Vorschriften in der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von
Amerika und der Volksrepublik China bilden die Grundlage für diese Anforderun-
gen. Speziell liegt der Fokus auf der Werteermittlung von Plug In-Hybridfahrzeugen
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Vorgehensweise

und einer Analyse des Einflusses der rein elektrischen Reichweite auf die jeweiligen
Werteportfolios.

Weiterhin wird auf die relevanten physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die die Grund-
lage aller nachfolgenden Betrachtungen bilden, näher eingegangen. Zunächst wer-
den die Lastanforderungen an das Fahrzeug in Form der einzelnen Fahrwiderstände
dargestellt. Die wesentlichen Mechanismen der Energiespeicherung, -übertragung
und -umwandlung im Fahrzeug, die während der Fahrvorgangs von Bedeutung sind,
werden beschrieben. Die Verlustentstehungsprozesse und die verschiedenen Wärme-
übertragungsmechanismen werden untersucht und bewertet, bevor ein Ansatz zur
Bestimmung des Gesamtfahrzeugwirkungsgrades vorgestellt wird. Eine Analyse der
Möglichkeiten der Gesamtfahrzeugoptimierung schließt das physikalische Grundla-
genkapitel ab.

Hieran anschließend wird der Stand der Technik hinsichtlich Gesamtfahrzeugmes-
sung und -simulation dokumentiert und diskutiert. Die im Einsatz befindlichen Sys-
teme werden auf ihre Vor- und Nachteile untersucht.

Auf der Grundlage der dargelegten gesetzlichen, physikalischen und technischen Rah-
menbedingungen wird der in dieser Arbeit entwickelte innovative Lösungsansatz in
Form der messgestützten gekoppelten Gesamtfahrzeugsimulation vorgestellt. Die in
diesem Zusammenhang unabdingbare Prognosegüte war nur durch eine außerge-
wöhnlich hohe Modellierungstiefe zu erreichen. Der zugrundeliegende Simulations-
ansatz, die aufgebauten und weiterentwickelten Teilmodelle sowie die im Entwick-
lungsprozessverlauf erarbeiteten und kontinuierlich verbesserten neuen Methoden
werden eingehend beschrieben.

Abschließend werden die Ergebnisse des intensiven und mehrstufigen Validierungs-
prozesses auf Fahrzeug-, System- und Komponentenebene zusammengefasst. Auch
in diesem Kontext war es notwendig, neue Validierungsansätze zu erarbeiten und
einzusetzen.

Die beiden folgenden Anwendungsbeispiele zeigen exemplarisch die Vorteile der erar-
beiteten Methodik und liefern Indikationen hinsichtlich der Optimierung von Schalt-
strategien im Norm- und Kundenbetrieb. In diesem Kontext wird der entwickelte
Optimierungsansatz der Schaltstrategie in Rekuperationsphasen vorgestellt.

Ausgehend von den im Rahmen dieser Dissertation gewonnenen Erkenntnissen wer-
den im abschließenden Ausblick mögliche künftige Entwicklungsschwerpunkte ange-
sprochen.
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1 Einführung und Motivation

Die individuelle automobile Mobilität ist aus unserer modernen Gesellschaft nicht
mehr wegzudenken. Der Kraftfahrzeugsektor war und ist immer noch ein Wachs-
tumsmarkt, auch und gerade in den bevölkerungsreichen Schwellenländern wie Chi-
na und Indien. Der Verbrennungsmotor, Grundlage dieser Erfolgsgeschichte, bietet
große Reichweiten, gute Fahrdynamik und günstige Kostenstrukturen. Die zur Neige
gehenden Ölreserven, der klimaschädliche CO2-Ausstoß und die zunehmende Luft-
verschmutzung in Ballungsgebieten erhöhen allerdings zunehmend den Druck auf
die Automobilindustrie auf ihrer Suche nach alternativen Antriebskonzepten, [99].

In der Weltgemeinschaft besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass insbesondere
die Emission von Kohlendioxid mittelfristig begrenzt werden muss, um der anthro-
pogenen Erderwärmung zu begegnen. Bereits in den 1990er Jahren wurde mit dem
Kyoto-Protokoll ein Versuch unternommen, völkerrechtlich verbindliche Emissions-
grenzwerte festzulegen, [47]. Konkret sollte in der Folge mit dem Copenhagen Accords
von 2009 eine Limitierung der globalen Erwärmung auf maximal 2 K über dem vor-
industriellen Niveau erreicht werden, [35]. Soll dieses Ziel erreicht werden, bedeutet
dies für den Individualverkehr langfristig eine Abkehr vom Verbrennungsmotor und
einen Übergang hin zu einer rein elektrisch angetriebenen Mobilität. Auf diesem
Weg bieten Plug-In-Hybridfahrzeuge (engl. Plug In Hybrid Vehicles, kurz: PHEVs)
mit hohen elektrischen Reichweiten eine Übergangslösung. Selbstverständlich gilt in
diesem Fall für alle elektrisch angetriebene Fahrzeuge, dass die zur Aufladung des
elektrischen Energiespeichers genutzte Energie CO2-neutral erzeugt wurde bzw. die
Stromerzeugung lediglich mit geringen CO2-Emissionen verbunden war 1.

Die als ein Lösungsansatz vorgesehenen PHEVs sind ein wichtiger
Schritt auf dem Weg der Elektrifizierung des Antriebsstrangs und damit hin zu
einer nachhaltigen emissionsfreien Individualmobilität. Sie ermöglichen die Nutzung
der Vorteile eines batterieelektrischen Antriebs in konventionell angetriebenen Fahr-
zeugen. Kurz- und Mittelstrecken können bereits (lokal) emissionsfrei, elektrisch an-
getrieben zurückgelegt werden, auf Langstrecken hingegen kommt weiterhin noch
der Verbrennungsmotor zum Einsatz. Damit sind Plug-In-Hybridfahrzeuge als ei-
ne wichtige Brückentechnologie zu bewerten. Beeinflusst von einer Reihe globaler
Rahmenbedigungen hat dieses Fahrzeugkonzept in den vergangenen Jahren zuneh-
mend Beachtung gefunden, bei den Automobilherstellern, den Kunden und auch den
Gesetzgebern weltweit.

1Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Well-to-Wheel -Bilanz, die alle CO2-
Emittenten der gesamten Energiewandlungskette von der Energiequelle (engl. well) bis zum Rad
am Fahrzeug (engl. wheel) mitbilanziert und systematisch erfasst.
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Einführung und Motivation

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Faktoren aufgezeigt, welche die Entwick-
lung von Hybrid-Fahrzeugen bis heute maßgeblich beeinflusst haben. Weiter wird das
Mobilitätsverhalten von Kunden exemplarisch dargestellt und hieraus die Anforde-
rung an moderne Fahrzeugkonzepte abgeleitet. Zuletzt schließen sich Betrachtungen
der relevanten kraftfahrzeugtechnischen Grundlagen an, wobei die Komponenten des
hybriden Antriebsstrangs sowie die prinzipielle Funktionsweise und die möglichen
Betriebsmodi eingehender erläutert werden. Abschließend wird auf die spezifische
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit eingegangen.

1.1 Mobilität vor dem Hintergrund globaler

Herausforderungen

Der derzeitige Trend zur Elektrifizierung des Antriebsstrangs in allen Ausbaustufen,
vom Micro-Hybrid bis zum batterieelektrischen Fahrzeug (vgl. hierzu auch Kap.
1.3.1), wird von einer ganzen Reihe unterschiedlicher Faktoren beeinflusst. Diejeni-
gen, die maßgeblich erscheinen, werden nachfolgend kurz betrachtet.

An erster und oberster Stelle ist sicherlich der Umwelt- und Klimaschutz zu
nennen. Obgleich die wissenschaftliche Debatte zu dieser Thematik noch nicht ab-
geschlossen zu sein scheint, geht die Mehrzahl der Wissenschaftler davon aus, dass
die vom Menschen freigesetzten Treibhausgase die globale Erwärmung verursachen,
die seit ungefähr Anfang des 20. Jahrhundert zu beobachten ist (vgl. Abb. 1.1), [99].

Abbildung 1.1 Entwicklung der globalen Durchschnittstemperatur auf Basis ver-
schiedener Quellen, nach [53]

In Anbetracht der zum Teil drastischen Auswirkungen der globalen Erwärmung auf
Wetter und Ökosysteme sind Schritte zur Reduktion des anthropogenen Einflus-
ses auf den Klimawandel durch eine kontinuierliche Reduktion des globalen CO2-
Ausstoßes unerlässlich. CO2 ist unter Berücksichtigung des Mengenanteils nach Was-
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1.1 Mobilität vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen

serdampf das zweitwirksamste Treibhausgas2, wenngleich die spezifische Wirksam-
keit von Methan und Ozon noch höher ist, [99].

Abbildung 1.2 Aufteilung der durch den Menschen verursachten CO2-Emissionen in
Deutschland, nach [99]

Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland beispielsweise nur etwa 12% der CO2-
Emissionen auf den Straßenverkehr zurückzuführen sind (vgl. Abb. 1.2), muss sich
die Automobilindustrie ihrer Verantwortung stellen und zur Senkung des Ausstoßes
von Treibhausgasen beitragen. Gleichzeitig kann damit ein wichtiger Beitrag zur
zukünftigen nachhaltigen Mobilität geleistet werden, [99].

Auch wenn man die Erfordernisse des Klimaschutzes außer Acht ließe, ist eine an-
zustrebende nachhaltige Mobilität nur auf Basis elektrifizierter Fahrzeuge möglich.
Individuelle Mobilität, die in signifikant geringerem Maße vom Erdöl abhängt als
bisher, wird in Zukunft nur mit Hilfe von vollständig oder teilweise elektrisch ange-
triebenen Fahrzeugen zu gewährleisten sein. Momentan ist nicht konkret absehbar,
wie lange Erdöl noch in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen wird, dessen
Endlichkeit ist jedoch unbestritten. Ein sparsamer Umgang mit dieser Res-
source ist daher dringend erforderlich. In Abbildung 1.3 sind die im Jahre 2007
nachgewiesenen weltweiten Erdölreserven dargestellt. Es ist durchaus möglich, dass
weitere bisher noch unentdeckte Vorkommen vorhanden sind, die Zahl der Neuentde-
ckungen ist in den vergangenen Jahren jedoch stets rückläufig gewesen. Aus heutiger
Sicht muss davon ausgegangen werden, dass die Nachfrage nach Erdöl in Anbetracht
der derzeitigen Wachstumsraten langfristig vom Angebot nicht mehr gedeckt werden
kann, [99].

Die Schwankungen des Rohölpreises der vergangenen Jahre (vgl. Abb. 1.4) haben

2Unter einem Treibhausgas versteht man in diesem Zusammenhang ein Gas, das für kurzwellige
Strahlung durchlässiger ist als für langwellige. In der Erdatmosphäre haben diese Gase folglich
eine hohe Durchlässigkeit für die von der Sonne einfallende kurzwellige Strahlung, während sie für
die von der erwärmten Erdoberfläche emittierte langwellige Wärmestrahlung relativ undurchlässig
sind. Dies beeinflusst das thermische Gleichgewicht des gesamten Planeten nachhaltig und führt
so langfristig zu einer globalen Erwärmung, [99]
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Einführung und Motivation

Abbildung 1.3 Globale Erdölreserven (in Mrd. Barrel | Stand 2007), nach [99]

darüber hinaus deutlich gezeigt, dass langfristig nur erdölfreie bzw. -arme Mobilitäts-
konzepte den Menschen und Unternehmen, die auf diese Mobilität angewiesen sind,
ausreichende Freiheiten und die notwendige Planungssicherheit geben können. Nicht
unbeachtet gelassen werden darf auch die Tatsache, dass ein Großteil der weltweiten
Erdölreserven in politisch potentiell instabilen Regionen lagert (vgl. Abb. 1.3), [99].

Abbildung 1.4 Rohölpreisentwicklung 1960 - 2010, nach [58]

Aufgrund der vergleichsweise hohen Wirkungsgrade von elektrischen Maschinen (vgl.
Kap. 3.2) ist es bei Fahrzeugen mit einem (teil-)elektrifizierten Antriebsstrang mög-
lich, die im Energiespeicher des Fahrzeugs mitgeführte Energie deutlich effizienter
für den Vortrieb des Fahrzeugs zu nutzen. In modernen Ottomotoren lassen sich
Wirkungsgrade von bis zu ca. 36% realisieren. Berücksichtigt man die komplette
Wirkungsgradkette von Batterie, Leistungselektronik und Leitungen sowie der E-
Maschine selbst (vgl. Kap. 1.3.1 sowie 3.2), liegt dieser Wert bei elektrischen An-
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1.1 Mobilität vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen

trieben bei ca. 80% und damit um ein Vielfaches höher. Auf diese Weise erbringen
Plug-In-Hybridfahrzeuge, die auch größere Streckenanteile rein elektrisch zurückle-
gen können, einen wichtigen Beitrag sowohl zum Klimaschutz als auch zur Ressour-
censchonung, sofern die elektrische Energie im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes
aus regenerativen Quellen stammt.

Elektromobilitätslösungen werden aber auch bereits von den Kunden explizit
nachgefragt. Die zugrundeliegende Motivationen sind vielfältig: von Prestigegrün-
den über Technologiebegeisterung bis hin zur Bereitschaft, aktiv zum Klimaschutz
beizutragen. Der Aspekt der Umweltfreundlichkeit wird immer wichtiger und steht
hinter Zuverlässigkeit, Sicherheit, Preis-Leistungsverhältnis und Gesamtkosten be-
reits an der fünften Stelle beim Neuerwerb von Fahrzeugen. Es ist zu erwarten, dass
sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch weiter verstärken wird, [99].

Neben der Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch die Elektrifizierung des Antriebs-
strangs ist das lokal emissionsfreie Fahren elektrisch angetriebener Fahrzeuge eben-
falls von Bedeutung. Das steigende Mobilitätsbedürfnis, insbesondere in den Städ-
ten, wird die Smog- bzw. Feinstaub-Problematik, die in vielen Großstädten
bereits alltäglich ist, weiter verschärfen. Hier kann Elektromobilität Lösungsansätze
bieten, die dazu beitragen, die Umweltbelastung zu senken, gleichzeitig aber auch
die Lebensqualität gewährleisten bzw. sogar erhöhen. Darüber hinaus können auch
die Geräusch-Emissionen positiv beeinflusst werden.

Die zunehmende Luftverschmutzung wird die Errichtung emissionsfreier Zonen in
Städte in absehbarer Zeit unumgänglich machen. Hierzu existieren bereits Projekte
für Großstädte, die zum Teil bzw. komplett emissionsfrei geplant werden, sogenann-
ten

”
Zero Emission Cities“ (ZECs). Beispielhaft hierfür sind im Moment Dogtan

(China) und Masdar (Vereinigte Arabische Emirate) zu nennen. Eine weitere Reihe
von Städten haben sich zu einer emissionsfreien Zukunft bekannt: Melbourne (Aus-
tralien) bis 2020 und Kopenhagen (Dänemark) bis 2025, [101]. Obwohl noch kein
entsprechendes Konzept endgültig beschlossen ist, sind klare Tendenzen zu erkennen.
Kunden, die in einer solchen emissionsfreien Zone bzw. Stadt wohnen und die in ei-
nem Umkreis von beispielsweise ca. 30 km frühestens verbrennungsmotorisch fahren
können, erwarten eine elektrische Mindestreichweite unter allen Randbedingungen,
die sich an dieser Distanz orientiert.

Urbane Mobilität ist auch vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Trends zur
Verstädterung zu betrachten. Bereits heute leben über 60% der Menschen welt-
weit in Städten und es kann angenommen werden, dass sich dieser Trend in gleichem
Maße fortsetzen wird. In der Folge wird die Anzahl der Mega-Cities3 weiter zuneh-
men. Während 2007 ca. 286 Mio. Menschen in Mega-Cities lebten, gehen Prognosen
von bis zu 450 Mio. Einwohnern in Mega-Cities bis 2025 aus. Auch wird die Zahl
der Mega-Cities selbst weiter steigen, von 19 in 2007 auf bis zu 27 in 2025. Diese
prognostizierte Bevölkerungsdichte, die mit einem entsprechenden Bedürfnis nach
individueller Mobilität einhergehen wird, lässt ein Verkehrsaufkommen erwarten,
das neue Anforderungen an künftige Mobilitätskonzepte im Hinblick auf Fahrzeug-

3Als Mega-City bezeichnet man im Allgemeinen eine Stadt, die mehr als 10 Mio. Einwohner hat.
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Einführung und Motivation

design und Antrieb stellt. Die Möglichkeit des lokal emissionsfreien Fahrens von
Plug-In-Hybridfahrzeugen ist hierbei entscheidend, [51]. Bereits heute werden BEVs
und PHEVs zum Teil gezielt begünstigt, indem es ihren Fahrern gestattet wird, Bus-
spuren zu nutzen oder in gesondert ausgewiesenen Bereichen in den Innenstädten
zu parken. Darüber hinaus profitieren sie von vollständigen oder partiellen Fahr-
verboten für konventionell angetriebene Fahrzeuge. In London beispielsweise dürfen
seit dem 01. Juli 2013 nur noch Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von maximal
75 g CO2/km kostenfrei in die Innenstadt einfahren, [88]. Insgesamt werden die
Fahrzeugdichte, die damit einhergehende Stau-Problematik und das ständig knap-
per werdende Parkraumangebot in Großstädten zu immer wichtigeren Faktoren bei
der Kaufentscheidung der Kunden.

Ausgehend von den erläuterten globalen Herausforderungen präsentieren sich die
derzeitigen Elektromobilitätskonzepte als Schlüsseltechnologie im Automobilbau zu
Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. In einem Positionspapier fasst
die Acatech e.V., [2], die Chancen der Elektromobilität wie folgt zusammen:

�

”
Regenerative Mobilität“ (Senkung der CO2-Emissionen)

�

”
Unabhängige Mobilität“ (Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen)

�

”
Multimodale Mobilität“ (als Teil eines intelligenten Verkehrssystems)

�

”
Urbane Mobilität“ (Verbesserung der Lebensqualität in den Städten durch

Senkung der lokalen Emissionen wie Lärm, Stickoxide und Feinstaub)

�

”
Ausgleichende Mobilität“ (Smart Grids, bidirektionales Vehicle-to-Grid)

Obgleich batterieelektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge aus heutiger
Sicht langfristig als das dominierende Antriebskonzept der Zukunft betrachtet wer-
den können, steht ihre Entwicklung noch am Anfang und eine signifikante Markt-
durchdringung ist mittelfristig nicht zu erwarten. Ursache hierfür sind im Wesentli-
chen die noch vergleichsweise geringen Gesamtreichweiten aufgrund der beschränk-
ten Batteriekapazitäten4 bei gleichzeitig hohen Anschaffungskosten, [99]. Ein auf
das Mobilitätsbedürfnis der Kunden abgestimmtes Plug-In-Hybridfahrzeug, das die
Möglichkeit des lokal emissionsfreien Fahrens bietet und dabei eine marktgerechte
elektrische Reichweite zur Verfügung stellt, kann nachhaltig zur Bewältigung beste-
hender und zukünftiger Herausforderungen der Individualmobilität beitragen.

4Als limitierende Faktoren kommen hier zum einen das Gewicht der Batteriesysteme als auch die
hohen Kosten für die Batteriezellen zum Tragen, [99].
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1.2 Exemplarische Analyse des

Mobilitätsverhaltens von Kunden

Ausgehend von den bisherigen Betrachtungen soll im Folgenden am Beispiel der
Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika kurz auf das Mobili-
tätsverhalten eingegangen werden.

Betrachtet man zunächst die Bundesrepublik Deutschland (stellvertretend für die
gesamte EU) so zeigt sich, dass Privatkunden am Tag durchschnittlich 3,8 Fahrten
mit ihrem PKW durchführen und dabei eine durchschnittliche Weglänge von ca.
11,5 km zurücklegen. Hieraus ergibt sich eine mittlere Tagesstrecke pro Person und
Tag von 43,7 km, [45]. Die Verteilung der täglichen Gesamtfahrstrecken zeigt ferner,
dass ca. 70% der Fahrzeuge eine Distanz von 50 km nicht überschreiten (=̂ ca. 45%
der Gesamtlaufleistung) und ca. 45% der Fahrzeuge sogar weniger als 35 km (=̂ ca.
20% der Gesamtlaufleistung) durchschnittlich zurücklegen (vgl. Abb. 1.5), [43].

Abbildung 1.5 Verteilung der täglichen Gesamtfahrleistungen in der Bundesrepublik
Deutschland, nach [43]

Dies deckt sich in wesentlichen Teilen mit den Erhebungen, die der US-amerikanische
Gesetzgeber den Utility-Faktoren im Rahmen der CO2- bzw. Kraftstoffverbrauchsge-
setzgebung zu Grunde gelegt hat (vgl. Kap. 2.3), allerdings werden die Fahrstrecken-
anteile topographiebedingt in den USA länger. So liegen über 50% der durchschnitt-
lichen kombinierten Fahrstrecken, die Kunden pro Tag zurücklegen, bei maximal
ungefähr 28 mi bzw. 45 km und darunter. Trotz der topografischen Unterschiede
liegen diese Werte ungefähr auf dem Niveau der für die BRD ermittelten Daten.

Ist ein Plug-In-Hybridfahrzeug in der Lage, eine elektrische Reichweite in der Grö-
ßenordnung der durchschnittlichen täglichen Wegstrecke von Fahrzeugen in Kunden-
hand zur Verfügung zu stellen, so definiert sich hierüber maßgeblich der Kundennut-
zen des Fahrzeugs5. Dies lässt sich im Wesentlichen auf zwei Aspekte zurückführen.
Zum Ersten hat die elektrische Reichweite eines PHEVs einen signifikanten Ein-

5Über die entsprechenden Angaben in den Kundenlabels – sofern dies wie beispielsweise in den
USA explizit vorgesehen ist (vgl. Kap. 2.3) – kann ein Automobilhersteller diesen Vorteil explizit
ausweisen und sich so von seinen Wettbewerbern proaktiv abgrenzen.
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Einführung und Motivation

Tabelle 1.1 Beispielfahrzeug und getroffene Annahmen (Stromkosten: Deutschland
2013, [84] | Kraftstoffkosten: Deutschland 2013, [59])

Batteriekapazität [kWh]
(nutzbar)

4.8

elektr. Reichweite [km]
(vor Kunde)

40

elektrischer Verbrauch [Wh/km]
(inkl. Aufladung)

140

hybridischer Verbrauch [l/100km] 5
Stromkosten [¿/kWh] 0.2921
Benzinkosten [¿/l] 1.592

fluss auf die laufenden Kosten des Kunden (� Cost of Ownership6). Zur weiteren
Verdeutlichung dieses Sachverhalts, hierzu ein vereinfachtes Beispiel: Ausgehend von
dem in Tabelle 1.1 dargestellten Beispielfahrzeug und weiteren angenommenen Wer-
ten, ergeben sich durch eine Erhöhung der elektrischen Reichweite die in Abbildung
1.6 dargestellten Kosteneinsparungen7 für unterschiedliche tägliche Fahrstrecken, die
der Kunde mit dem Fahrzeug zurücklegt. Im Reichweitenbereich unterhalb und bis
zur durchschnittlichen Fahrstrecke pro Tag lassen sich zum Teil signifikante Kosten-
einsparungen durch Verbrauchsreduzierungen und damit verbundene Reichweiten-
erhöhungen erzielen. Die möglichen Einsparungen sind abhängig vom Mobilitätsver-
halten des Kunden, wie die unterschiedlichen Gradienten in Abbildung 1.6 zeigen.
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Reichweitenerhöhung durch eine Reduzierung des
elektrischen Fahrverbrauchs und/oder eine Erhöhung der (nutzerbaren) Batterieka-
pazität erzielt wurde. Neben den reinen Betriebskosten hat die elektrische Reichweite
über den Eingang in die CO2-Berechnung (vgl. Kap. 2) zum Teil auch noch Einfluss
auf die Besteuerung der Fahrzeuge. So werden bei der Berechnung der KFZ-Steuer
in Deutschland beispielsweise die Kohlendioxidemissionen mit berücksichtigt.

Entsprechend der aufgezeigten Sachverhalte scheint aus heutiger Sicht eine rein elek-
trische Reichweite in der Größenordnung von ca. 50 km als sinnvoll. Dieser Wert ist
ein akzeptabler Kompromiss zwischen dem Mobilitätsbedürfnis der Kunden und
den hohen Kosten des Batteriesystems8. Da PHEVs neben der Möglichkeit des elek-
trischen Betriebs wegen des Verbrennungsmotors auch langstreckentauglich sind,
müssen Kunden bei diesem Fahrzeugkonzept mit keinen gravierenden Nutzungsein-
schränkungen rechnen.

6Im Folgenden werden lediglich die reinen Energiekosten betrachtet und nicht die weiteren Kosten,
die im Allgemeinen zu den Cost of Ownership hinzugerechntet werden, wie beispielsweise Steuern,
Wartungskosten etc.

7unter der Annahme eines konstenten hybridischen Kraftstoffverbrauchs
8Nach [24] ist davon auszugehen, dass die durchschnittlichen Kosten pro kWh bei Lithium-Ionen-
Batterien bis 2020 nur moderat von derzeit ca. 530 e/kWh (Stand 2011) für das Gesamtbatte-
riesystem auf ca. 220 e/kWh in 2020 zurückgehen werden.
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Abbildung 1.6 Zusammenhang zwischen Reichweitenerhöhung und Reduktion der
laufenden Kosten gegenüber Basis

1.3 Plug-In-Hybridfahrzeuge

Im folgenden Abschnitt werden die kraftfahrzeugtechnischen Grundlagen, soweit sie
für diese Arbeit entscheidend sind, kurz beschrieben. Zunächst werden Hybrid- und
Elektrofahrzeuge in ihrer grundsätzlichen Funktionsweise eingeführt. Ebenso wird
auf den Aufbau und die Komponenten eines hybriden Antriebsstrangs im Allgemei-
nen und die Spezifikationen des im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Referenz-
fahrzeugs im Speziellen näher eingegangen.

Abbildung 1.7 Übersicht über die verschiedenen Ausbaustufen der Elektrifizierung
des Antriebsstrangs am Beispiel der Volkswagen Modellfamilie, nach
[53]
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1.3.1 Aufbau und Komponenten des hybriden Antriebsstrangs

Auf dem Weg hin zu rein batterieelektrischen Fahrzeugen gibt es verschiedene Aus-
baustufen der Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Bei den bisherigen Konzepten
kommt stets neben einem Verbrennungsmotor immer auch mindestens eine elektri-
sche Maschine im Fahrzeug zum Einsatz. Daher bezeichnet man sie auch als Hybrid-
fahrzeuge9 (engl. Hybrid Electric Vehicle, kurz HEV ). Bereits mit diesen Fahrzeu-
gen werden Kraftstoffeinsparungen und damit Emissionsreduzierungen unter Zyklus-
und kundenrelevanten Betriebsbedingungen erreicht. Eine Erhöhung von Fahrspaß
und -komfort des Kunden ist parallel dazu möglich, [75].

In Kombination mit weiteren Optimierungen des Verbrennungsmotors10 kommt den
Hybrid-Konzepten zunächst die entscheidende Rolle im Hinblick auf eine nachhaltige
Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und damit einhergehend der CO2-Emissionen
zu. Eine Übersicht der Vielzahl an Hybridformen, die zum Teil unterschiedliche Op-
timierungsziele verfolgen und in unterschiedlichem Umfang elektrische Energie zum
Antrieb des Fahrzeugs nutzen, ist in Abbildung 1.7 zusammenfassend dargestellt.
Beispielfahrzeuge der Volkswagen AG zu den jeweiligen Fahrzeugtypen sind ergän-
zend aufgeführt.

Weitgehend unabhängig vom Grad der Elektrifizierung können darüber hinaus ver-
schiedene Grundkonzepte unterschieden werden. Während bei seriellen Hybriden
der Radantrieb immer elektrisch erfolgt und die Stromerzeugung über den Verbren-
nungsmotor in Verbindung mit einer elektrischen Maschine erfolgt, sind bei paral-
lelen Hybriden Verbrennungsmotor und E-Maschine so kombiniert, dass konzept-
abhängig die Möglichkeit besteht, sowohl elektrisch als auch verbrennungsmotorisch
oder in einem Mischbetrieb zu fahren. Darüber hinaus existieren noch eine Reihe
von Mischformen, die zum Teil als sogenannte Mischhybride11 bezeichnet werden,
[7].

Die Vielzahl an zum Teil konkurrierenden Zielgrößen12 lassen eine universell ein-
setzbare Hybridkonfiguration wenig sinnvoll erscheinen. In Abhängigkeit von den
jeweiligen ökologischen, technischen und wirtschaftlichen Kriterien existieren eine
ganze Reihe von Kombinationen aus Verbrennungsmotor und E-Maschine(n) sowie
unterschiedlichen Getriebebauarten. Abbildung 1.8 stellt wichtige Konfigurationen
vergleichend dar, [83].

Im Folgenden wird kurz auf die allgemeinen Anforderungen an den Aufbau und die
Komponenten eines Plug-In-Hybridfahrzeugs sowie auf das im Rahmen dieser Arbeit
herangezogene Fahrzeug eingegangen. Die relevanten physikalischen Grundlagen zu
Energiespeicherung, -übertragung und -umwandlung sind Kapitel 3.2 zu entnehmen.

9Ausnahme ist der Micro-Hybrid, der aber der Vollständigkeit halber ebenfalls den Hybridfahrzeu-
gen zugeordnet wird, sowie das batterieelektrische Fahrzeug mit verbrennungsmotorischem Range
Extender, das im Sinn dieser Nomenklatur trotz des Vorhandenseins von Verbrennungsmotor und
elektrischer Maschine kein Hybridfahrzeug ist.

10wie beispielsweise Aufladung, Benzindirekteinspritzung, Zylinderabschaltung etc.
11z.B. leistungsverzweigte Konzepte wie der Toyota Prius, [7]
12Verbrauch/Reichweite, Fahrkomfort, Fahrdynamik etc.
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Dem Grunde nach handelt es sich bei einem Plug-In-Hybrid um einen Voll-Hybrid
mit der Möglichkeit, die Traktionsbatterie extern wiederaufzuladen. Die bei PHEVs
installierte Batteriekapazität ist allerdings in der Regel größer als bei vergleichbaren
HEVs13, [7].

Abbildung 1.8 Vergleich einiger wichtiger Hybridkonzepte

Plug-In-Hybridfahrzeuge wie auch Voll-Hybride verfügen über die Schlüsselkompo-
nenten des Hybridsystems: E-Maschine und Hochvolt-Batterie. Bei entsprechender
Ausgestaltung der Betriebsstrategie14 sind bei HEVs bereits deutliche Verbrauch-
seinsparungen15 zu erreichen, wobei jedoch nur die während der Fahrt zurückge-
wonnene Energie (wieder) genutzt werden kann. Plug-In-Hybridfahrzeuge hingegen
verfügen über eine Batterie, die bezogen auf den netto Energieinhalt16 deutlich grö-

13So hat der Toyota Prius Plug-in Hybrid beispielsweise eine Li-Ion-Batterie mit einer Nennkapa-
zität von 4,4 kWh, [87], während im Toyota Prius Hybrid eine 1,3 kWh-NiMH-Batterie verbaut
ist, [83].

14Die Betriebsstrategie bestimmt die Art des Zusammenwirkens von Verbrennungsmotor, elektri-
scher Maschine(n) und Energiespeicher. Konkret regelt sie unter anderem die Drehmomenten-
verteilung zwischen VKM und EM in Abhängigkeit von dem übergeordneten Optimierungsziel,
[76].

15verglichen mit entsprechenden konventionellen Fahrzeugen
16d.h. den tatsächlich nutzbaren Energieinhalt, abhängig vom gewählten SoC-Fenster der Trakti-

onsbatterie
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ßer ist und zudem extern über das Stromnetz wiederaufgeladen werden kann. Mit
Hilfe dieses Konzeptes können auch größere Strecken rein elektrisch angetrieben und
lokal emissionsfrei zurückgelegt werden. Bei leerer Batterie oder auf Kundenwunsch
kann der Verbrennungsmotor jederzeit zusätzlich genutzt werden. Dies hat zur Fol-
ge, dass der Kunde im Hinblick auf die Gesamtreichweite keinerlei Einschränkungen
hinnehmen muss.

Nach [7] lassen sich folgende grundlegende Fahrzeugfunktionen einem Voll-Hybrid-
fahrzeug zuordnen:

� rein elektrisches Fahren

� Rekuperation

� Boost-Betrieb

� Lastpunktverschiebung

� Kraftstofftank und Hochvoltbatterie als unabhängig nutzbare Energiespeicher

� Niedervolt- und Hochvoltbordnetz

� elektrisch angetriebene Nebenaggregate (z.B. elektrischer Kältemittelkompres-
sor, kurz: EKK )

Abbildung 1.9 Systemübersicht des Referenzfahrzeugs

Bei dem konkret betrachteten PHEV-Referenzfahrzeug handelt es sich um einen A-
Klasse PHEV, der mit einem Quermotor als Frontantrieb ausgestattet ist. Nach der
etablierten Nomenklatur handelt es sich um einen P2-Hybrid, [7]. Die VKM ist in
Reihe mit dem Getriebe, das Differenzial seitlich verbaut. Bei vergleichsweise güns-
tiger Fertigung bietet diese Antriebskonfiguration den Vorteil eines kompakten Vor-
derwagens mit guten Platzverhältnissen im Innenraum. Nachteilig sind allerdings
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die hohe Achslast auf der Vorderachse und die bauraumbedingte Einschränkung
bei der Auswahl der zum Einsatz kommenden Motoren sowie die damit verbun-
denen Leistungs-/Drehmomentengrenzen, [7]. Die Antriebsdaten des Referenzfahr-
zeugs sind Abbildung 1.9 zu entnehmen.

1.3.2 Funktionsweise und Betriebsmodi

Abbildung 1.10 zeigt den systematischen Aufbau des Antriebsstrangs und der elektri-
schen Nebenverbraucher des Referenzfahrzeugs. Das System verfügt mit Hochvolt-
Batterie und Kraftstoff-Tank prinzipiell über zwei Energiespeicher, wobei ersterer
über ein Ladegerät auch extern an der Steckdose wiederaufgeladen werden kann.
Die Wandlung in mechanische Energie zum Vortrieb des Fahrzeugs erfolgt in der
E-Maschine17 bzw. im Verbrennungsmotor. Das sechsstufige Doppelkupplungsge-
triebe, in das die E-Maschine integriert ist, kann über die Trennkupplung mit dem
Verbrennungsmotor verbunden werden. Neben den genannten Komponenten sind
sowohl hoch- als auch niedervoltseitig18 die Nebenverbraucher angebunden.

Abbildung 1.10 Schematische Darstellung Antriebsstrang und Nebenverbraucher
der Referenzfahrzeugs

17mit vorgeschaltetem Umrichter zur Erzeugung einer drei-phasigen Wechselspannung
18über einen DC/DC-Wandler zur Absenkung des Spannungsniveaus
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Prinzipiell lassen sich mit einem Plug-In-Hybridfahrzeug zwei verschiedene Fahrmodi
abdecken:

� rein elektrisches19 und

� hybridisches Fahren20

Im EV-Mode wird die zum Vortrieb benötigte Energie der Traktionsbatterie ent-
nommen. Das Fahrzeug verhält sich prinzipiell ähnlich wie ein Elektrofahrzeug. Der
Verbrennungsmotor ist nicht aktiv; die Trennkupplung ist geöffnet. Der Vortrieb
erfolgt ausschließlich über die E-Maschine, die über das mehrstufige Doppelkupp-
lungsgetriebe mit den Rädern verbunden ist. Die Energie für den Fahrzeugantrieb
wie für die Komfort- und Nebenverbraucher wird von der Hochvolt-Batterie zur
Verfügung gestellt. In Verzögerungsphasen kann das Fahrzeug rekuperieren. Es wird
über die E-Maschine abgebremst indem kinetische in elektrische Energie umgewan-
delt wird. Diese versorgt zunächst die aktiven Komfort- und Nebenverbraucher und
entlastet somit die HV-Batterie. Wird mehr Energie rekuperiert als die Summe al-
ler Verbraucher zu diesem Zeitpunkt konsumieren, kann die restliche Energie in die
Hochvolt-Batterie zurückgespeist und diese nachgeladen werden. Zu einem späteren
Zeitpunkt kann diese Energie erneut für die genannten Fahrzeugfunktionen abgeru-
fen werden.

Der Hybrid-Mode stellt alle Fahrzeugfunktionen zur Verfügung, die im Zusammen-
hang mit Voll-Hybridfahrzeugen bekannt sind21 und die hauptsächlich zur Steigerung
der Effizienz des Gesamtfahrzeugs genutzt werden können. Bei kurzfristig hoher Leis-
tungsanforderung ist es möglich, beide Antriebssysteme kurzzeitig in Kombination
zu nutzen, um so die maximale Systemleistung abzurufen. Man spricht in diesem
Zusammenhang vom sogenannten

”
boosten“. Darüber hinaus kann in einem Lade-

Modus22 die HV-Batterie auch während der Fahrt gezielt geladen werden. Aufgrund
der Wirkungsgrade in den Antriebsstrangkomponenten ist dies allerdings deutlich
ineffizienter als das Nachladen über das Stromnetz.

Die verschiedenen Betriebszustände und Fahrzeugmodi sind am Beispiel des Refe-
renzfahrzeugs vergleichend in Abbildung 1.11 dargestellt.

1.3.3 Wettbewerbsumfeld

Die beschriebene Motivation hat eine Reihe von Automobilherstellern in den vergan-
genen Jahren dazu veranlasst Plug-In-Hybridfahrzeugen zu entwickeln und auf den
Markt zu bringen. Abbildung 1.12 stellt eine Auswahl von Fahrzeugen für die Märkte
EU und NAR aus den Modelljahren 2012 bis 2014 zusammen und vergleicht wichtige
Fahrzeugparameter sowie die einschlägigen Emissions-, Verbrauchs- und Reichwei-

19auch E-, EV- oder Charge Depleting-Mode (kurz: CD-Mode)
20auch Hybrid-Mode oder Charge Sustaining-Mode (kurz: CS-Mode)
21wiederum die Möglichkeit zur Rekuperation sowie die Lastpunktverschiebung des Verbrennungs-

motors
22auch Charge-Mode
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Abbildung 1.11 PHEV-Hybrid-Modi

tenwerte. Neben den aufgeführten Fahrzeugen ist eine Reihe weiterer Modelle für
die kommenden Jaher bereits angekündigt.

Das in Abbildung 1.12 aufgeführte Wettbewerbsumfeld stellt sich im Bezug auf die
im Fahrzeug installierte brutto Batteriekapazität sehr heterogen dar. So hat der
Chevrolet Volt bzw. der im Wesentlichen baugleiche Opel Ampera mit einer Kapa-
zität von 16 kWh die größte Batterie unter den aufgeführten Modellen, während der
Toyota Prius Plug-in Hybrid mit lediglich 4,4 kWh das untere Ende der Bandbrei-
te markiert. Dementsprechend liegen auch die unter Normbedingungen erreichbaren
elektrischen Reichweiten zwischen 25 und 80 km in Europa bzw. zwischen 6 und
38 mi23 in den USA.

1.4 Zielsetzung der Arbeit

Wie einleitend beschrieben, können Plug-In-Hybridfahrzeuge einen wichtigen Bei-
trag zur globalen Senkung des CO2-Ausstoßes innerhalb des Individualverkehrs leis-
ten. Die grundlegenden Anforderungen, die an diese Fahrzeuge hinsichtlich Emissio-
nen, Verbräuchen und elektrischen Reichweiten zu stellen sind, ergeben sich aus den
jeweils marktspezifischen Gesetzgebungen. Aus diesem Grund werden im Rahmen
dieser Arbeit zunächst die nationalen Vorschriften hinsichtlich der CO2-Emissions-
zielwerte umfassend ausgewertet. Hieraus ergeben sich eine Reihe von Entwicklungs-
zielen für PHEVs (vgl. Kap.2).

Es zeigt sich, dass eine Maximierung der elektrischen Reichweite unter Zulassungs-
bedingungen vorrangig anzustreben ist. Da ein Reichweitenzugewinn auf Basis einer
Vergrößerung der Traktionsbatterie durch die vergleichsweise hohen Kosten zum
einen und die sekundären Gewichtseffekte zum anderen nur bedingt sinnvoll er-
scheint, ist der Minimierung des elektrischen Verbrauchs im EV-Mode absoluter
Vorrang einzuräumen. Dies gilt auch und insbesondere in einer frühen Konzeptpha-
se der Fahrzeugentwicklung, wenn bei einer projektseitig vorgegebenen elektrischen
Reichweite die Kapazität der Traktionsbatterie auf Basis eines minimalen elektri-

23aus City- und Highway-Zyklus kombinierter Wert (30% verschlechtert)
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Abbildung 1.12 Wettbewerbsübersicht EU und NAR (Auswahl | Quellen: Herstel-
lerangaben)
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schen Verbrauchs zu dimensionieren ist.

Um eine mittel- und langfristige Kundenzufriedenheit und damit Kundenbindung
sicherzustellen, muss ein vorrangiges Entwicklungsziel der Automobilhersteller sein,
die Differenz zwischen den unter Norm- bzw. Zulassungsbedingungen ermittelten
und angegebenen Reichweiten und den Reichweiten im kundennahen Betrieb zu
minimieren. Da die individuelle Fahrweise des Kunden sowie die Nutzung von elek-
trischen Nebenverbrauchern im Fahrzeug ggf. signifikante Reduzierungen der Reich-
weitenwerte verursachen können, muss vor diesem Hintergrund auch der kunden-
relevante Betrieb im Rahmen der Fahrzeugentwicklung ausreichend berücksichtigt
und gezielt optimiert werden.

Im Rahmen der Optimierung des elektrischen Verbrauchs unter Kunden- und Norm-
bedingungen ist zu beachten, dass sich bei hybriden Fahrzeugen im Gegensatz zu
Fahrzeugen mit nur einem Energiespeicher bzw. -wandler zusätzlich die Systemfrei-
heitsgrade in Bezug auf Betriebs- und Regelstrategien in der Fahrzeugapplikation
erhöhen. So ist es möglich, elektrische Verbraucher gezielt anzusteuern, um eine be-
darfsgerechte Leistungsaufnahme sicherzustellen. Weiterhin bietet das mehrstufige
Getriebe Potentiale, den Gesamtantriebsstrangwirkungsgrad zu optimieren.

Bislang können unterschiedlicher Applikationsstände erst dann vergleichend bewer-
tet werden, wenn der Hardwarestand der Fahrzeuge bereits einen hohen Reifegrad
aufweist. Eine hohe Anzahl von notwendigen Prüfstandsversuchen wird so erst zu ei-
nem späten Zeitpunkt im Produktentstehungsprozess möglich. Gesamtfahrzeugsimu-
lationsmodelle bieten hierfür einen erfolgversprechenden Lösungsansatz, indem ent-
sprechende Untersuchungen deutlich vorverlagert werden können. In Zukunft wird es
vor diesem Hintergrund immer entscheidender sein, die mechanischen, elektrischen
und die relevanten thermischen Zusammenhänge in virtuellen Gesamtfahrzeugen ne-
ben den maßgeblichen Randbedingungen mit ausreichender Detailtiefe abzubilden.
Aus diesem Grund ist ein vorrangiges Ziel dieser Arbeit, ein derartiges System zur
Simulation des Gesamtfahrzeugverhaltens im rein elektrischen Betrieb eines Plug-
In-Hybridfahrzeugs zu entwickeln und detailliert zu validieren.

Für diese Entwicklung wird die bereits bestehende Vielzahl von Methoden zur Ge-
samtfahrzeugmessung sowie zur Simulation von konventionellen und batterieelektri-
schen Fahrzeugen mit unterschiedlichen Schwerpunkten herangezogen. Deren Kennt-
nis und Analyse als Grundlage des zu entwickelnden Systems ist unverzichtbar (vgl.
Kap. 4). Im Ergebnis zeigt sich, dass die gekoppelte Gesamtfahrzeugsimulation in
der Lage ist, die gegebenen Anforderungen auf effiziente Weise zu erfüllen, da sie
es ermöglicht, neu entwickelte und zum Teil experimentell unterstützte Modelle mit
bereits existierende Komponenten- und Systemmodellen in einem virtuellen Gesamt-
fahrzeug kombiniert einzusetzen. Bestehende Modelle, wie sie bereits auf verschiede-
nen Ebenen des Produktentstehungsprozesses verwendet werden, können durch die
Experten der jeweiligen Fachabteilung zur Verfügung gestellt werden.

Aus Fahrzeugherstellersicht ergeben sich in der Folge eine Reihe von Anforderungen
an entwicklungsbegleitende Gesamtfahrzeugmessungen und -simulationen hinsicht-
lich der Bewertung von Verbrauch und Reichweite im elektrischen Betriebsmodus ei-
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nes PHEVs. Diese wiederum beeinflussen unmittelbar die konzeptionelle Gestaltung
des aufgebauten Gesamtfahrzeugmodells. Die vergleichsweise hohen Wirkungsgrade
des elektrischen Antriebsstrangs (vgl. Kap. 3) erfordern es, dass gewonnene Ergeb-
nisse hinsichtlich ihrer Güte und Reproduzierbarkeit höchsten Standards genügen.
Nur so lassen sich fahrzeugtechnische Maßnahmen effektiv beurteilen. Zusätzlich er-
öffnet die verursachergerechten Zuweisung der Verluste im Fahrzeug weitergehende
Optimierungsmöglichkeiten. So kann sowohl die Funktion einzelner Komponenten
als auch die Auswirkungen von Maßnahmen im komplexen Gesamtsystem bewert-
bar gemacht werden. Der effiziente und reproduzierbare Vergleich von Parameter-
oder Applikationsvariationen kann darüber hinaus wichtige Impulse für die Fahr-
zeugentwicklung geben.

Dabei muss die Simulation stets engmaschig mit Fahrzeugmessungen abgeglichen
werden und ein wechselseitiger Informations- und Erfahrungsaustausch ist notwen-
dig, da diese Kombination eine frühzeitige fundierte Bewertung von Maßnahmen zur
Steigerung der Energieeffizienz und der sich gegebenenfalls daraus ergebenden elek-
trischen Reichweitensteigerungen sowie eine effizientere Systemauslegung ermöglicht.
So werden in dieser Arbeit verschiedene Verfahren vorgestellt, die es ermöglichen,
Erkenntnisse aus Gesamtfahrzeugmessungen in die Simulation zu integrieren und
somit die Prognosegüte signifikant zu erhöhen (vgl. Kap. 5).

Ein bestehendes modulares Gesamtfahrzeugsimulationsmodell für batterieelektrische
Fahrzeuge wird im Rahmen dieser Dissertation adaptiert und um PHEV-spezifische
Komponenten und Funktionsumfänge erweitert. Auf diese Weise entsteht eine va-
lide virtuelle Bewertungsplattform für Plug-In-Hybridfahrzeuge zur ganzheitlichen
Energieeffizienzbewertung und -optimierung. Anhand zweier Anwendungsbeispiele
kann das Vorgehen erprobt und in seiner grundsätzlichen Funktionalität bestätigt
werden.

Das entwickelte Gesamtfahrzeugmodell ermöglicht eine frühzeitige Bewertung von
Optimierungsmaßnahmen für unterschiedliche zulassungs- sowie kundenrelevante
Fahrzyklen und Umgebungsbedingungen. Auswirkungen auf den elektrischen Ver-
brauch und die elektrische Reichweite von Plug-In-Hybridfahrzeugen lassen sich
verlässlich prognostizieren, Entscheidungen die Batteriekapazität betreffend können
bereits in der Konzeptauslegungsphase unterstützt werden. Darüber hinaus bietet
die valide Gesamtfahrzeugsimulation weitere attraktive Lösungsmöglichkeiten und
stellt so ein wichtiges Werkzeug für die Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen
dar.

Insgesamt ist die Entwicklung von Plug-In-Hybridfahrzeugen mit einer marktge-
rechten elektrischen Reichweite unter Zyklus- und Kundenbedingungen im globalen
Wettbewerb von großer Bedeutung für die Fahrzeughersteller weltweit. Mit der vor-
liegenden Arbeit soll zur Erreichung dieses Ziels beigetragen werden.
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2 Gesetzliche Rahmenbedingungen
für die Ermittlung der
CO2-Emissionen von Plug
In-Hybridfahrzeugen

Die in Kapitel 1.1 dargestellten Sachverhalte haben dazu geführt, dass die Elektro-
mobilität in den vergangenen Jahren massiv von den Gesetzgebern gefördert und
gefordert wurde. In diesem Kontext sind auch die CO2-Grenzwerte zu sehen, die im
Rahmen der Klimaschutzbemühungen von den Regierungen weltweit erlassen wur-
den. Das erklärte Ziel, unter anderem der Europäischen Union (EU) sowie der G8+5-
Staaten, ist es, die globale Erwärmung auf einen Wert von maximal 2 K gegenüber
dem Niveau vor Beginn der Industrialisierung zu begrenzen, [99]. So existieren in
der Mehrzahl der Industrie- und Schwellenländer bereits Vorgaben hinsichtlich der
Beschränkung der CO2-Emissionen von Neufahrzeugen oder entsprechende Regulie-
rungen sind in Planung. Der im Kapitel 1.2 exemplarisch aufgezeigten Signifikanz
der elektrischen Reichweite für den Kunden wurde im Rahmen der gesetzlichen Re-
gelungen insbesondere Rechnung getragen.

Hintergrund des globalen politischen Engagements sind neben dem Klimaschutz eine
Reihe weiterer Faktoren wie beispielsweise die Vermeidung von Smog in Ballungs-
zentren oder der Aufbau einer vom Erdöl unabhängigen Individualmobilität (vgl.
Kap. 1.1). In diesem Zusammenhang sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen in
den größten Absatzmärkten der Welt von besonderem Interesse. Neben der Europäi-
schen Union spielen vor allem die etablierten Märkte in Nordamerika1 und Japan,
sowie in zunehmendem Maße in den BRIC 2-Staaten eine entscheidende Rolle für die
Automobilhersteller weltweit. Allen voran ist der Markt der Volksrepublik China3

als größter Einzelmarkt mit weiterhin starken Wachtumstendenzen von Bedeutung.
So wurden 2013 mit 21 Mio. Fahrzeugen ca. ein Viertel der weltweiten Automo-
bilproduktion in China an Kunden ausgeliefert. Während in den Märkten EU und
NAR weiterhin nur von einer moderaten Entwicklung ausgegangen werden kann, ist
in der VRC mit einem Wachstum > 7% per annum bis zum Ende des Jahrzehnts

1auch: North American Region, kurz: NAR
2Brasilien, Russland, Indien und China
3kurz: VRC bzw. PRC (engl. People’s Republic of China)
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zu rechnen. Mit ca. 11% prognostiziertem Wachstum entwickeln sich lediglich die
Märkte in Indien und den ASEAN 4-Staaten noch stärker, sind zum jetzigen Zeit-
punkt allerdings noch nicht auf einem vergleichbaren Absolutniveau angelangt (vgl.
Abb. 2.1), [50].

Im Rahmen dieser Arbeit sollen vor diesem Hintergrund vorrangig die Volksrepublik
China, die USA sowie die Europäische Union als die drei absatzstärksten globalen
Märkte im Fokus der Betrachtungen stehen. Hieraus ergeben sich eine Vielzahl un-
terschiedlicher, marktspezifischer Anforderungen an die Fahrzeuge bzw. deren Ei-
genschaften. Darüber hinaus definieren sich über die Erwartungen der Kunden an
das Fahrzeugverhalten weitere Rahmenbedingungen, die es zu beachten gilt.

Ziel des nachfolgenden Kapitels ist es, die gesetzlichen Rahmenbedingungen in diesen
Märkten im Bezug auf die Kohlendioxidemissionen von Neufahrzeugen und festge-
legte Mindestverkaufszahlen neuartiger umweltschonender Fahrzeugkonzepte sowie
Ermittlungsverfahren von CO2-Emissionen eingehender zu beleuchten. Ein besonde-
res Augenmerk liegt dabei wiederum auf Plug-In-Hybridfahrzeugen, sowohl in ihrer
Rolle in den Herstellerflotten5 als auch hinsichtlich der spezifischen Zulassungsver-
fahren.

Abbildung 2.1 Entwicklung Pkw-Markt weltweit, nach [50]

2.1 Europäische Union

Im Rahmen der Richtlinie 70/220/EWG [32] wurden Abgasemissionen wie bei-
spielsweise Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) und unverbrannte Kohlenwas-
serstoffe (CmHn) bereits seit Anfang der 1970er Jahre gesetzlich limitiert. Für ab
dem 01.09.2014 neu zugelassene Fahrzeugtypen ist bzgl. der Abgasemissionen die

4Association of Southeast Asian Nations, Verband Südostasiatischer Staaten (Brunei, Kambodscha,
Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam)

5Als
”
Flotte”wird die Gesamtheit aller neu zugelassenen Fahrzeuge eines Herstellers bezeichnet.
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Norm Euro 6 anzuwenden, [20]. Im Weiteren sollen jedoch lediglich Verbrauchs-,
Reichweiten- und CO2-Emissionswerte sowie deren Ermittlung eingehender betrach-
tet werden.

Die Limitierung von Treibhausgasemissionen rückte erst zu Beginn des neuen Jahr-
tausends in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die bis 2008 gültige freiwil-
lige Selbstverpflichtung der Automobilindustrie zur Limitierung der durchschnitt-
lichen CO2-Emissionen der Neuwagenflotten auf 140 g/km wurde ab 2012 durch
eine europaweit einheitliche gesetzliche Regelung ersetzt, [19]. Diese sieht vor, den
durchschnittlichen CO2-Ausstoß von Neufahrzeugen von einem Marktdurchschnitt
von ungefähr 160 g/km in 2006 auf durchschnittlich 130 g/km bis zum Jahr 2015
zu reduzieren, was einer Reduzierung um ca. 19% entspricht.

Der Gesetzgeber sieht für die CO2-Emissionen herstellerindividuelle Grenzwerte in
Abhängigkeit der durchschnittlichen Masse6 Mi aller abgesetzten Fahrzeuge vor.
Dabei gehen neben dem Referenzwert von 130 g/km noch ein Massenzuschlagsfaktor
von fM = 0,0457 g/(km · kg) und das Referenzgewicht7 von MR = 1372 kg in die
Berechnung mit ein, (vgl. Abb. 2.2):

CO2, Grenz = 130 g/km+ fM (Mi −MR)

= 130 g/km+ 0,0457 (Mi − 1372 kg)
(2.1)

Abbildung 2.2 Massenabhängiger CO2-Grenzwert in der EU

Unter Berücksichtigung von abgesetzten Fahrzeugen und deren spezifischen Emissio-
nen berechnet sich damit der Ist-Wert für die Gesamtflotte des jeweiligen Herstellers
nach Gleichung 2.2. Dabei ist ni die Anzahl der jährlich abgesetzten Fahrzeuge der

6nach [18] definierte Masse eines Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand
7Durchschnittsmasse aller im Referenzjahr 2008 innerhalb der EU neu zugelassenen Fahrzeuge
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Variante i und CO2, i deren CO2-Emissionen.

CO2, Flotte =

∑
i ni · CO2, i∑

i ni
(2.2)

In den Jahren 2012 bis 2015 lässt der Gesetzgeber zunächst eine Übergangsphase, ein
sogenanntes

”
Phase-In“, zu. In diesem Zeitraum gelten zunächst noch weniger strikte

Grenzwerte. So müssen z.B. 2012 zunächst nur 65% der Neufahrzeuge eines Herstel-
lers durchschnittlich den gesetzlichen Grenzwert erfüllen. Dieser Prozentsatz steigt
in der Folge kontinuierlich über die Jahre an (2013: 75%, 2014: 80%) bis schließlich
im Jahr 2015 die gesamte Neuwagenflotte eines jeden Herstellers grenzwertkonform
sein muss. Eine Nichterfüllung der gesetzlichen Vorgaben wird mit Strafzahlung in
Abhängigkeit der absoluten Verfehlung der Gesamtflotte geahndet; diese sind in ih-
rer Höhe ebenfalls zeitlich gestaffelt (vgl. Tab. 2.1). Bei einem Neuwagenabsatz von
beispielsweise 3 Mio. Fahrzeugen pro Jahr innerhalb der EU und einer Zielverfehlung
von 2,5 g CO2/km bis zum Jahr 2018 würden sich so jährliche Strafzahlungen von
97,5 Mio. Euro ergeben.

Tabelle 2.1 Zeitliche Staffelung der Strafzahlungen pro verkauftem Fahrzeug bei
Überschreitung des gesetzlichen Flottenemissionsgrenzwerts in der Eu-
ropäischen Union, [19]

Grenzwertüberschreitung
jedes g/km jedes weitere g/km

≤ 1 g/km ≤ 2 g/km ≤ 3 g/km > 3 g/km

bis 2018 5 ¿

g/km
15 ¿

g/km
25 ¿

g/km
95 ¿

g/km

ab 2019 95 ¿

g/km

Darüber hinaus findet eine höhere Gewichtung von besonders emissionsarmen Fahr-
zeugen (CO2-Emissionen < 50 g/km) bis einschließlich ins Jahr 2015 statt. Diese
gehen über einen zeitlich variablen Faktor in der Flottenberechnung nach Gleichung
2.2 ein (vgl. Abb. 2.3). So geht ein Fahrzeug, das weniger als 50 g CO2/km emit-
tiert, beispielsweise in den Jahren 2012 und 2013 mit dem Faktor8 ki = 3,5 in die
Flottenberechnung ein.

Mittelfristig ist eine Absenkung des CO2-Grenzwerts auf 95 g/km ab 2020 vorge-
sehen. Auch im Rahmen dieser weiteren Verschärfung des Grenzwerts wird es im
ersten Jahr ein Phase-In geben, sodass zunächst nur 95% der Neuwagenflotte eines
Herstellers den gesetzlichen Zielwert erfüllen muss. Ab 2020 gilt der Maximalwert
dann zu 100%. Besonders emissionsarme Fahrzeuge mit einem Kohlendioxidausstoß

8zum Teil wird in diesem Zusammenhang auch von
”
Supercredit“ gesprochen.
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2.1 Europäische Union

Abbildung 2.3 Flottenfaktor für besonders emissionsarme Fahrzeuge

< 50 g/km können weiterhin mehrfach zur Anrechnung gebracht werden. Sie wer-
den dabei wie folgt gewichtet: 2 PKW in 2020, 1,67 PKW in 2021, 1,33 PKW in
2022 und 1 PKW ab 2023. Der je Hersteller maximal anrechenbare Gesamtbonus ist
dabei auf 7,5 g CO2/km bezogen auf die Gesamtflotte limitiert, [21].

Ergänzend zu den beschriebenen Mechanismen ist die Europäische Union bestrebt,
über zusätzliche Maßnahmen, die sog.

”
Complementary Measures“, im Mittel noch-

mals 10 g CO2/km einzusparen. Die eine Hälfte (50% → 5 g/km) ist dabei durch die
Fahrzeughersteller über verpflichtende fahrzeugtechnische Maßnahmen umzusetzen,
die hauptsächlich im kundenrelevanten Betrieb wirksam sind und die unter Zulas-
sungsbedingungen keinen oder nur geringen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch
haben9. Die andere Hälfte ist von der Mineralölindustrie durch die Einführung koh-
lenstoffärmerer Kraftstoffe (z.B. E10 10) zu erbringen.

Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung der Flottengrenzwerte eröffnet sich den
Herstellern über sog.

”
Eco-Innovations“. Dabei handelt es sich – wie auch bei den

Complementary Measures – um fahrzeugtechnische Innovationen, die jedoch nicht
verpflichtend sind. Die OEMs11 haben ihrerseits die Möglichkeit, Maßnahmen zur
Anrechnung zu bringen, die vorwiegend den Energieverbrauch vor Kunde senken,
beispielsweise besonders energieeffiziente Klimalagen oder ein LED-Abblendlicht.
Bei entsprechender Genehmigung12 ist es zulässig, bis zu 7 g CO2/km von den Ge-
samtflottenemissionen abzuziehen. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollen hier-
durch innovative Technologien mit CO2-Einsparpotential gezielt gefördert werden.
Jede Maßnahme ist entsprechend der Richtlinien in [23] einzeln der Europäischen
Kommission zur Prüfung vorzulegen. So hat die Daimler AG beispielsweise 2013 ein
System zur Motorraumkapselung genehmigen lassen, [22].

Um die im Raum stehenden Strafzahlungen zu vermeiden, sind seitens der Au-

9z.B. Schaltindikator, Reifendruckkontrollanzeige oder rollwiderstandsoptimierte Reifen
10E10 ist ein Standard-Ottokraftstoff mit einem Bioethanol-Anteil zwischen 5% und 10%.
11Original Equipment Manufacturer, dt. Erstausrüster: gebräuchlicher Begriff für Automobilher-

steller
12Es existieren eine Reihe von Voraussetzungen, unter anderem ist nachzuweisen, dass die Maß-

nahme zu einer CO2-Einsparung von mindestens 1g CO2/km führt, [23].
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tomobilhersteller erhebliche Anstrengungen notwendig. Neben der weiteren konse-
quenten Optimierung der klassischen Antriebstechnologien in Form von Diesel- und
Benzinmotoren kommen dabei den elektrifizierten Antriebskonzepten ein besonde-
re Bedeutung zu, [99]. Langfristiges Ziel muss eine sowohl lokal als auch global
emissionsfreie Individualmobilität sein, wie sie beispielsweise mit Brennstoffzellen-
oder batterieelektrischen Fahrzeugen umsetzbar ist (vgl. Kap. 1.3.1), kurzfristig ist
bei diesen Fahrzeugkonzepten allerdings nicht mit einer hinreichenden Marktdurch-
dringung zu rechnen, [8]. Aus diesem Grund spielen die hybriden Antriebskonzepte
zunächst noch eine Schlüsselrolle für die OEMs im Rahmen der individuellen CO2-
Zielerreichungsstrategien13.

Im Folgenden soll kurz auf die Ermittlung der relevanten Verbrauchs-, Emissions-
und Reichweitenwerte in der EU eingegangen werden, examplarisch vertieft am Bei-
spiel der Gesetzgebung für Plug-In-Hybridfahrzeuge.

Seit dem 01.01.1996 erfolgt die Ermittelung der vorgeschriebenen Verbrauchs- und
Reichweitenwerte von Kraftfahrzeugen innerhalb der Europäischen Union nach dem
Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)14, [33]. Dieser Fahrzyklus wird sowohl bei
konventionellen als auch bei elektrifizierten Fahrzeugen (PHEVs, BEVs etc.) an-
gewendet. Der NEFZ hat eine Dauer von insgesamt 1180 s und besteht aus einer
780 s dauernden Stadt- (UDC15), sowie aus einer 400 s dauernden Überlandphase
(EUDC16). Die insgesamt zurückgelegte Strecke beträgt 11,02 km, wobei die maxi-
male Geschwindigkeit kurzzeitig bei 120 km/h und die Durchschnittsgeschwindigkeit
bei 33,6 km/h liegt. Das NEFZ-Fahrprofil ist Abbildung 2.4 zu entnehmen, [89]. Ggf.
können mehrere Testzyklen mit kurzer Pause hintereinander gefahren werden, um
z.B. die elektrische Reichweite eines Plug-In-Hybridfahrzeugs zu bestimmen (s.u.).

Die im Vorfeld in Ausrollversuchen ermittelten Fahrwiderstände werden auf einem
Rollenprüfstand simuliert. Aus den gemessenen Abgasemissionen lassen sich die tat-
sächlichen Kraftstoffverbräuche ermitteln, die Stromverbräuche werden nach dem
Test durch Wiederaufladung bestimmt. Durchgeführt werden die Rollenprüfstands-
untersuchungen bei Umgebungstemperaturen zwischen 20◦C und 30◦C, [89]. Außer-
dem sind alle Komfort- und Nebenverbraucher17 während der Messung ausgeschaltet
und somit nicht Bestandteil des NEFZ. Der Kraftstoff- bzw. Stromverbrauch von
Fahrzeugen in Kundenhand kann je nach Fahrweise, Fahrprofil und Umgebungsbe-
dingungen sowie den genutzten Komfort- und Nebenverbrauchern von den NEFZ-
Werten abweichen.

In Europa legt die offizielle Norm ECE-R101 [89] das im Folgenden beschriebene
Prozedere der Fahrzeugmessungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge fest. Darüber
hinaus sind zu beachtende Vorgaben hinsichtlich der Fahrzeugvorbereitung definiert.
Beispielsweise ist vorgesehen, dass das zu untersuchende Fahrzeuge innerhalb eines

13Lediglich Renault hat hier eine Sonderrolle. Der französische Hersteller hat im Rahmen seiner

”
Z.E.“-Reihe bisher lediglich batterieelektrische und keine Hybridfahrzeuge im Angebot.

14engl. New European Driving Cycle (NEDC)
15Urban Driving Cycle
16Extra Urban Driving Cycle
17wie beispielsweise Klimaanlage, Abblendlicht etc.
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Abbildung 2.4 NEFZ-Geschwindigkeitsprofil für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Zeitraums von sieben Tagen mindestens 300 km mit der verbauten Traktionsbatterie
zurückgelegt haben muss. Weiterhin gelten die Anforderungen an das Fahrzeug aus
der Norm ECE-R84 [90] für konventionelle Fahrzeuge.

Dem Grunde nach gliedert sich das europäische Messverfahren nach [89] in zwei
Phasen: eine Messung im sog.

”
Zustand A“ mit zu Testbeginn vollgeladener HV-

Batterie, sowie eine Messung im
”
Zustand B“ mit definiert entladenem elektrischen

Energiespeicher18. In beiden Zuständen werden die CO2-Emissionen und hieraus
über das CO2-Äquivalent der Kraftstoffverbrauch (KV ) sowie außerdem der Strom-
verbrauch ermittelt. Der schematisch Ablauf der Werteermittlung ist Abbildung 2.5
zu entnehmen.

Im Zustand B wird der NEFZ mit dem zu untersuchenden Fahrzeug einmalig durch-
fahren und zunächst die CO2-Emissionen gemessen. So ergeben sich zwei Werte:
CO2, B in g CO2/km sowie KVB in l/100 km . Das Fahrzeug verhält sich in die-
sem Zustand wie ein Hybridfahrzeug ohne externe Auflademöglichkeit. Die Fahr-
zeugfunktionen Rekuperation, elektrisches Fahren bei niedrigen Lasten, Start/Stopp
und Lastpunktverschiebung kommen entsprechend der Betriebsstrategie zur Mini-
mierung des Kraftstoffverbrauchs zum Einsatz (vgl. hierzu auch Kap. 1.3.2).

Für die Ermittlung der Werte im Zustand A und den sich hieraus ergebenden Ge-
samtwerten für Kraftstoffverbrauch und Emissionen sieht der Gesetzgeber prinzipiell
zwei Optionen vor, die vom Hersteller jeweils in Abhängigkeit des Fahrzeugskonzepts
gewählt werden können:

- Option 1: Die elektrische Reichweite De [km] des Fahrzeugs wird bestimmt,
indem das NEFZ-Fahrprofil solange wiederholt durchfahren wird, bis sich ein
minimaler Ladezustand19 der Traktionsbatterie einstellt. Der Test beginnt mit

18Dieser Zustand wird durch eine vorab durchzuführende separate Konditionierung (definierte Ent-
ladefahrt) des Fahrzeugs erreicht.

19engl. State of Charge, kurz: SoC
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Abbildung 2.5 Prinzipieller Ablauf der Fahrzeugzulassung in der EU

vollständig aufgeladener HV-Batterie; Abbruchkriterium ist ein von Herstel-
ler festzulegender minimaler Ladezustand der HV-Batterie20. Zwischenzeitliche
Phasen des verbrennungsmotorischen Betriebs sind zulässig, wenn beispielswei-
se konzeptbedingt aufgrund systemspezifischer Leistungs- und/oder Drehzahl-
grenzen ein Start des Verbrennungsmotors notwendig wird. In diesem Fall sieht
die Norm unter genau spezifizierten Randbedigungen vor, auch nachfolgende
elektrische Streckenanteile zu berücksichtigen. In diesem Fall gilt (vgl. Abb.
2.6a):

De = De, 1 +De, 2 + ...+De, N (2.3)

Gesamtkraftstoffverbrauch und Gesamt-CO2-Emissionen werden bei Option 1
unter Berücksichtigung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen in den
Zuständen A (CO2, A [g CO2/km] bzw. KVA [l/100 km]) und B (s.o.) nach
Gleichung 2.4a bzw. b bestimmt. Dieser Berechnung liegt die Annahme zu
Grunde, dass der durchschnittliche Kunde zwischen zwei Ladungen der Trak-
tionsbatterie stets eine Strecke von 25 km im hybridischen Betriebsmodus
zurücklegt.

20In einem nachgelagerten Test über einen Zyklus darf dieser um maximal 3% abweichen.
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KV =
De ·KVA + 25 km ·KVB

De + 25 km
(2.4a)

CO2 =
De · CO2, A + 25 km · CO2, B

De + 25 km
(2.4b)

Kann mindestens ein Zyklus vollständig elektrisch durchfahren werden und
gilt für die elektrische Reichweite entsprechend De ≥ 11,02 km, können Kraft-
stoffverbrauch und CO2-Emissionen des Zustands A auf Antrag der Herstellers
in der Berechnung zu null gesetzt werden (CO2, A = 0 bzw. KVA = 0). Die
Gleichungen 2.4a und b vereinfachen sich damit zu:

KV =
25 km ·KVB
De + 25 km

(2.5a)

CO2 =
25 km · CO2, B

De + 25 km
(2.5b)

- Option 2: Hier wird die Gesamtreichweite des Fahrzeugs Docv
21 [km] er-

mittelt. Diese Variante eignet sich für Fahrzeuge mit sogenanntem Blended -
Konzept, bei denen der SoC über einen längeren Zeitraum absinkt, während
der Verbrennungsmotor gleichzeitig überwiegend in Betrieb ist. Kürzere Pha-
sen des rein elektrischen Betriebs sind bei diesen Konzepten die Ausnahme;
grundsätzlich arbeiten beide Antriebssysteme synchron. Eine rein elektrische
Reichweite lässt sich bei diesen Konzepten nicht ausweisen bzw. ist in der
Regel sehr klein. Wie auch bei Option 1 beginnt der Test mit komplett aufge-
ladener Batterie und endet dann, wenn der Ladezustand der Batterie auf ein
Minimum abgesunken ist. Dieser wird ggf. erst nach Ende des Versuchs in der
Auswertung der HV-Ladebilanz rückwirkend bestimmt. Die dabei ermittelte
Gesamtreichweite Docv beträgt ein Vielfaches der Zykluslänge von ca. 11 km
(s.o.): Docv = N · 11 km (N = 1, 2, ...) (vgl. Abb. 2.6b).

Im Falle einer Zulassung nach Option 2 werden Kraftstoffverbrauch und CO2-
Emissionen über die gesamte OVC-Reichweite aufgezeichnet und dann auf die-
se bezogen:

21ovc = off-vehicle charging
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KVA =
KV1 +KV2 + ... +KVN

N · 11 km
(2.6a)

CO2, A =
CO2, 1 + CO2, 2 + ... + CO2, N

N · 11 km
(2.6b)

Analog Gleichung 2.4 ergeben sich dann die Gesamtwerte zu:

KV =
Dovc ·KVA + 25 km ·KVB

Dovc + 25 km
(2.7a)

CO2 =
Dovc · CO2, A + 25 km · CO2, B

Dovc + 25 km
(2.7b)

(a) Option 1

(b) Option 2

Abbildung 2.6 Bestimmung von elektrischer Reichweite und Gesamtreichweite nach
ECE-R101 im Zustand A

Die elektrischen Energieverbräuche in den Zuständen A und B werden über geson-
derte Messungen ermittelt. Im Zustand A (vgl. Abb. 2.7a) findet nach der Ent-
ladefahrt mit konstanter Geschwindigkeit (2), der VKM-Konditionierung (3) und
des Nachladens über Nacht mit anschließender Ruhe-Phase22 (4) eine Messung über
einen NEFZ-Zyklus statt (5). Die im Anschluss über zwölf Stunden nachgelade-

22auch Soak-Time
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ne Energie e1 (6) liefert schließlich den spezifischen elektrischen Energieverbrauch
EA = e1/11 km im Zustand A. Während des Aufladevorgangs anfallende Verluste
wie beispielsweise im internen Ladegerät, sowie die zum Betrieb des Fahrzeugs not-
wendige Hilfsenergiebedarfe (Pumpen, Lüfter etc.) und Verluste beim Balancing der
HV-Batterie werden im elektrischen Energieverbrauchswert mit berücksichtigt (vgl.
Kap. 1.3.1).

(a) Zustand A, nach [89] (b) Zustand B, nach [89]

(c) prinzipielles Vorgehen/Überblick

Abbildung 2.7 Ermittlung der elektrischen Energieverbräuche

Die Wertebestimmung im Zustand B ist hinsichtlich der Vorbereitung vergleichbar
(vgl. Abb. 2.7b). Zunächst erfolgt die VKM-Konditionierung (2), dann die Entla-
defahrt (3), die Ruhe-Phase (4) und schließlich der eigentliche Versuch über einen
Zyklus (5). Im Anschluss wird die Fahrzeugbatterie über zwölf Stunden wiederauf-
geladen (6), analog (3) definiert entladen (7) und schließlich wieder über weitere
zwölf Stunden geladen (8). Die in den Phasen (6) und (8) ermittelten elektrischen
Energiemengen e2 und e3 liefern die Gesamtenergie e4 = e2 − e3 im Zustand B und
damit den spezifischen elektrischen Energieverbrauch EB = e4/11 km. Abbildung
2.7c zeigt das prinzipielle Vorgehen für die Zustände A und B kompakt im Überblick.

In Abhängigkeit der gewählten Option im Zustand A ergibt sich der gewichtete
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Stromverbrauch SV zu:

SV =
De · EA + 25 km · EB

De + 25 km
(für Option 1) (2.8a)

SV =
Dovc · EA + 25 km · EB

Dovc + 25 km
(für Option 2) (2.8b)

Für den Fall einer ausgeglichenen SoC-Bilanz im Zustand B23 vereinfachen sich die
Gleichungen weiter zu 2.9a und b.

SV =
De · EA

De + 25 km
(für Option 1) (2.9a)

SV =
Dovc · EA

Dovc + 25 km
(für Option 2) (2.9b)

Im Weiteren soll ein Plug-In-Hybridkonzept im Mittelpunkt stehen, bei dem von
folgenden Voraussetzungen ausgegangen werden kann:

- Ermittlung der elektrischen Reichweite De nach Option 1 (→ kein Blended-
Konzept)

- kein Start des Verbrennungsmotors im ersten NEFZ-Zyklus

Die relevaten Zulassungswerte dieses Fahrzeugs ergeben sich aus den Gleichungen
2.5a bzw. b und der Gleichung 2.9a.

Abbildung 2.8 Ermittlung des Gesamtverbrauchs (Beispiel)

23d.h. e2 = e3 → e4 = EB = 0
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Bei allen oben genannten Berechnungen geht der Gesetzgeber davon aus, dass ein
durchschnittlicher Kunde zwischen zwei Batterieladungen stets eine Strecke von
25 km hybridisch zurücklegt. Der damit definierte

”
Normalkunde“ kann bei einer

angenommenen elektrischen Reichweite von De = 50 km entsprechend 2/3 seiner
durchschnittlich zurückgelegten Fahrstrecken rein elektrisch und damit mit einem
Kraftstoffverbrauch von 0 l/100km zurücklegen. Darüber hinaus bewegt der Kun-
de das Fahrzeug auf 1/3 der Fahrstrecken als Hybridfahrzeug. Legt man die oben
beschriebenen Prämissen und Gleichungen zu Grunde, ergibt sich bei einem hybri-
dischen Verbrauch von beispielsweise KVB = 4,5 l/100km der Gesamtverbrauch zu
(vgl. Abb. 2.8):

KV =
25 km ·KVB
De + 25 km

=
25 km · 4,5 l/100km

50 km+ 25 km
= 1,5 l/100km (2.10)

Kunden können sich über die Effizienz eines Fahrzeugs anhand des für alle Au-
tomobilhersteller verpflichtenden Pkw-Labels nach der Pkw-EnVKV24 informieren,
[9]. Das in Abbildung 2.9 für den Volkswagen Golf GTE beispielhaft dargestellte
Label enthält neben den grundsätzlichen Fahrzeugdaten wichtige Informationen zu
kombiniertem Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen sowie Stromverbrauch. Darüber
hinaus wird die Gesamtfahrzeugeffizienz mittels einer Farbskala veranschaulicht. Da-
bei wird ein Fahrzeug, auf Basis der Abweichung von spezifischen CO2-Emissionen
zu einem gewichtsabhängigen Referenzwert, einer Effizienzklasse zugeordnet.

Der Referenzwert CO2, Ref
25 für die Bestimmung der CO2-Effizienzklasse berechnet

sich nach [9] in Abhängigkeit der Masse des Fahrzeugs M in kg wie folgt:

CO2, Ref = 36,59079
g CO2

km
+ 0,08987

g CO2

km · kg
·M (2.11)

Für ein Fahrzeug mit einer Masse von ca. 1 500 kg ergibt sich damit beispielsweise
ein Referenzwert von CO2, Ref = 171,4 g CO2/km. Dieser Wert wird in Relation zum
offiziellen Typprüfwert des Fahrzeugs CO2, F zg gesetzt. Es ergibt sich schließlich eine
prozentuale Abweichung p von

p =
CO2, F zg − CO2, Ref

CO2, Ref

. (2.12)

Tabelle 2.2 ist die Zuordnung der Abweichung p zu einer CO2-Effizienzklasse zu
entnehmen, die sich dann entsprechend farblich kodiert auf dem Kundenlabel wie-
derfindet. Für denn Fall, dass mehr als fünf Prozent der zugelassenen Neufahrzeuge
in einem Kalenderjahr die Anforderungen an das Label A erfüllen, können ggf. in

24Verordnung über Verbraucherinformationen zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Strom-
verbrauch neuer Personenkraftwagen (Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung - Pkw-
EnVKV)

25in g CO2/km
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Abbildung 2.9 Kundenlabel EU nach Pkw-EnVKV (Beispiel: VW Golf GTE)

zwei Erweiterungsstufen noch die Klassen
”
A++“ und

”
A+++“ eingeführt werden26.

Tabelle 2.2 Einordnung der EU-Labelwerte, [9]

CO2-Effizienz-
klasse

Prozentuale Abweichung
vom Referenzwert

A+ p ≤ −37%
A −36,99% < p ≤ −28%
B −27,99% < p ≤ −19%
C −18,99% < p ≤ −10%
D −9,99% < p ≤ −1%
E −0,99% < p ≤ +8%
F +8,01% < p ≤ +17%
G p > +17%

Die Strom- und Kraftstoffverbrauchswerte, wie sie im Kundenlabel dargestellt wer-
den, können einen hohen Kaufanreiz für potentielle Kunden darstellen, da das The-
ma

”
Verbrauch/Wirtschaftlichkeit“ bei der Kaufentscheidung einen hohen Stellen-

wert einnimmt. Nach [4] rangiert dieser Punkt in der Liste der Faktoren, die für
die Kaufentscheidung maßgeblich sind, auf Rang 2 hinter dem Preis-Leistungs-
Verhältnis. Eine Abgrenzung vom Wettbewerb über die Verbrauchswerte des Labels

26A+: −45,99% < p ≤ −37% | A++: −54,99% < p ≤ −46% | A+++: p ≤ −55%

32



2.2 Volksrepublik China

sowie die elektrische Reichweite27 liegt daher nahe.

Wie aus den betrachteten Gleichungen 2.5a bzw. b und der Gleichung 2.9a her-
vorgeht, weisen alle relevanten Werte eine hohe Sensitivität bzgl. der elektrischen
Reichweite De des Fahrzeugs auf. Es zeigt sich, dass der elektrischen Reichweite
vom Gesetzgeber ein hoher Stellenwert zuerkannt wurde. An einem Beispiel konn-
te verdeutlicht werden, dass die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen es zulassen,
die Gesamtemissionen auf ca. ein Drittel der Emissionen im hybridischen Betrieb
zu reduzieren28, sofern im Fahrzeug eine entsprechend hohe elektrische Reichweite
vorgehalten wird. Unter Berücksichtigung der Mehrfachanrechnung von besonders
emissionsarmen Fahrzeugen kann dieser positive Effekt noch deutlich verstärkt und
so im Sinne der CO2-Zielerreichung gezielt genutzt werden. Die auf der Grundlage
des in der EU gültigen Zulassungsverfahrens definierte elektrische Reichweite ist als
eine effiziente Maßnahme zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs sowie der CO2-
Emissionen anzusehen und damit von besonderem Interesse für die Fahrzeugherstel-
ler.

2.1.1 Ausblick WLTP

Beginnend im September 2017 für neue Typen und dann in der Folge verpflichtend
ab September 2018 für alle Typen wird in der Europäischen Union schrittweise
das neue Typprüfverfahren WLTP29 eingeführt. Bis ins Jahr 2020 bleibt jedoch der
NEFZ und die in Kapitel 2.1 beschriebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter
für die Flottenemissionen der Hersteller relevant.

2.2 Volksrepublik China

Das im vorhergehenden Abschnitt (vgl. Kap. 2.1) beschriebene Vorgehen zur Bestim-
mung der Zulassungswerte in der Europäischen Union wurde zu einem großen Teil
auch vom Gesetzgeber in der Volksrepublik China für den Zulassungsprozess über-
nommen, [61] und [62]. Lediglich in folgenden Punkten ergeben sich Abweichungen
bezüglich der Werteermittlung:

- Die relevanten Werte werden vom OEM an die zuständige Behörde gemeldet.
Drittanbieter-Laboren, die vom chinesischen Ministerium für Industrie und
Informationstechnologie (kurz: MIIT ) zugelassen werden müssen, obliegt die
Aufgabe, diese Werte zu verifizieren. Darüber hinaus werden die Prüfstands-
fahrer für die Zulassungsmessungen von diesen Einrichtungen zur Verfügung
gestellt. Die Rollenanpassung auf laboreigenen Rollenprüfständen obliegt ih-
nen ebenfalls.

27wird im Label nach der Pkw-EnVKV nicht explizit ausgewiesen
28In Abhängigkeit von der installierten Batteriekapazität kann die tatsächliche Reduzierung höher

oder niedriger ausfallen als im gezeigten Beispiel mit De = 50 km.
29Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure
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- Fahrzeuge mit Allradantrieb müssen zwingend auf einem Allradrollenprüfstand
vermessen werden

Abbildung 2.10 Verbrauchsgrenzwerte in der VRC (Phase III), Beispiel

Im Gegensatz zum europäischen Vorgehen legt der Gesetzgeber in der VRC Verbrauchs-
und keine CO2-Zielwerte fest. Zwei Werte sind es, die hierbei von den Fahrzeugher-
steller zu erfüllen sind: Zunächst ein herstellerindividueller Verbrauchszielwert, ba-
sierend auf dem durchschnittlichen Fahrzeuggewicht der jeweiligen OEM-Flotte30,
darüber hinaus ein für alle Hersteller verpflichtendes

”
Fixtarget“. Der individuel-

le Zielwert kann dabei ausschließlich durch die Anrechnung von konventionellen
Fahrzeugen31 erreicht werden, während beim Fixtarget eine Mehrfachanrechnung
besonders effizienter Fahrzeuge vorgesehen ist. So gehen batterieelektrische Fahrzeu-
ge sowie Brennstoffzellen- und Plug-In-Hybridfahrzeuge mit einer rein elektrischen
Reichweite ≥ 50 km bis 2017 fünffach mit einem Kraftstoffverbrauch von jeweils
0 l/100km in die Flottenberechnung mit ein, besonders kraftstoffsparende Fahr-
zeuge mit einem Verbrauch < 2,8 l/100km werden dreifach angerechnet. Ab 2018
werden die Multiplikatoren sukzessive reduziert32, [62].

Die 2009 beschlossene und seit 2012 geltende Flottenverbrauchsgesetzgebung der
Phase III33 sieht eine Phase-In zwischen 2012 und 2014 vor (2012: 109% | 2013:
106% | 2014: 103%) und ist ab 2015 in vollem Umfang verpflichtend. Tabelle 2.3 sind
die gewichtsspezifischen Fahrzeugzielwerte dieser Phase zu entnehmen. Abbildung
2.10 zeigt die Zielwertentwicklung für einen beispielhaften OEM mit einem über die
gesamte Flotte gemittelten Fahrzeuggewicht von mFzg = 1650 kg. Der Wert des
Fixtargets liegt für das Jahr 2015 bei 6,9 l/100km und sinkt bis ins Jahr 2020 im
Rahmen der nachfolgenden Phase IV auf 5,0 l/100km weiter ab34.

Da die Tendenzen hinsichtlich der verpflichtenden Verbrauchszielwerte in der Eu-

30wiederum in Anlehnung an das Vorgehen in der EU
31Diesel- und Benzin-Fahrzeuge, jeweils inkl. Hybridfahrzeugen, allerdings ohne PHEVs, BEVs und

FCEVs
322018-2019: 3x bzw. 2,5x | ab 2020: 2x bzw. 1,5 x, [62]
33Die Phasen I und II galten ab 2004, [61].
34Da sich die entsprechenden Verordnungen aktuell im Gesetzgebungsprozess befinden, sind derzeit

noch keine genauen Informationen über die Details der Phase IV verfügbar.
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Tabelle 2.3 Gewichtsspezifische Verbrauchszielwerte der Phase III , [62]

Fahrzeug-
masse
[kg]

Handschalt-
getriebe
[l/100km]

Automatik-
getriebe
[l/100km]

< 750 5,2 5,6
751− 865 5,5 5,9
866− 980 5,8 6,2
981− 1090 6,1 6,5
1091− 1205 6,5 6,8
1206− 1320 6,9 7,2
1321− 1430 7,3 7,6
1431− 1540 7,7 8
1541− 1660 8,1 8,4
1661− 1770 8,5 8,8
1771− 1880 8,9 9,2
1881− 2000 9,3 9,6
2001− 2110 9,7 10,1
2111− 2280 10,1 10,6
2281− 2510 10,8 11,2
> 2510 11,5 11,9

ropäischen Union und in der Volksrepublik China vergleichbar sind, müssen sich
die Automobilhersteller in beiden Märkten zunehmenden Herausforderungen stellen.
Plug-In-Hybridfahrzeuge erscheinen derzeit als probates Mittel, um die gesetzlichen
Zielvorgaben zu erreichen, wobei der Aspekt der rein elektrischen Reichweite im
Hinblick auf die länderübergreifend ähnliche Gesetzgebung eine entscheidende Rolle
spielt. Der wirtschaftliche Anreiz, besonders emissionsarme Fahrzeuge zu bauen ist
in der VRC jedoch um ein Vielfaches höher, da hier PHEVs mit einer elektrischen
Reichweite ≥ 50 km pauschal mit 0 l/100km in die Herstellerflotte mit eingerechnet
werden. In der EU gehen vergleichbare Fahrzeuge abhängig vom Modelljahr lediglich
3,5- bis einfach mit ihrem CO2-Zulassungswert ein. Die Hebelwirkung von Plug-In-
Hybridfahrzeugen auf die herstellerindividuellen Gesamtflottenwerte sind dadurch
in China um ein vielfaches höher.
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2.3 Vereinigte Staaten von Amerika

In den USA35 rückte das Schließen der weltweit vorhandenen Lücke zwischen Zu-
lassungs- und realen Kundenverbräuchen36 in den vergangenen Jahren zunehmend
in den Fokus der dortigen Gesetzgebung, [93]. Hieraus resultiert ein vergleichsweise
aufwändiges Zulassungsverfahren, das der Verbrauchs-, Reichweiten- und Emissions-
wertebestimmung von Kraftfahrzeugen in den Vereinigten Statten zu Grunde liegt.

Grundsätzlich finden in allen US-Bundesstaaten die Greenhouse Gas- (GHG) und
die Gas Guzzler Tax -Gesetzgebung der Environmental Protection Agency (EPA)
sowie die Corporate Average Fuel Economy-Regulierungen (CAFE ) der National
Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) Anwendung. Darüber hinaus ha-
ben sich eine Reihe von US-Bundesstaaten37 den vom California Air Resources Board
(CARB) ausgegebenen und ursprünglich nur in Kalifornien gültigen Low Emission
Vehicle38-Standards (LEV ) angeschlossen (vgl. Abb. 2.11). Im Jahr 2012 wurde
ca. 29% des gesamten Umsatzes mit Neuwagen innerhalb der USA in LEV-Staaten
generiert, wobei der Markt Kalifornien USA-weit der größte Einzelmarkt ist, [96].

Abbildung 2.11 US-Bundesstaaten, in denen die kalifornische LEV-Gesetzgebung
Anwendung findet, [92]

Im Folgenden soll ein kurzer Abriss der relevanten gesetzgeberischen Rahmenbe-
dingungen gegeben werden. Dabei wird zunächst auf die unterschiedlichen Regu-

35gemeinsam mit Kanada, das die US-Gesetzgebung in wesentlichen Teilen übernommen hat, [60],
ist ebenfalls die Bezeichnung

”
Markt NAR“ (North-American-Region) gebräuchlich

36Bei [65] konnte beispielsweise gezeigt werden, dass der tatsächliche Durchschnittsverbrauch von
Fahrzeugen in Kundenhand oft um bis zu 25% über dem Typprüfwert liegt.

37derzeit: Connecticut, Delaware, Georgia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New
Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington
(Stand 2011), [92].

38Niedrigemissionsfahrzeug
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lierungen, wie sie bundesweit und in den Section 177-Staaten39 gelten, eingegan-
gen. Schwerpunktmäßig werden dabei Plug-In-Hybridfahrzeuge betrachtet. Die Gas
Guzzler Tax wird in diesem Zusammenhang nicht weiter berücksichtigt, da sie auf-
grund des vergleichsweise hohen Gesamtfahrzeugwirkungsgrads dieser Fahrzeugkon-
zepte keine Anwendung findet. Darüber hinaus wird das Label zur Kundeninforma-
tion kurz vorgestellt und der Prozess der Werteermittlung zusammengefasst.

Gesetzgebung

Corporate Average Fuel Economy Der CAFE-Wert ist ein herstellerindividu-
eller durchschnittlicher Flottenverbrauchswert FEFlotte

40 und wird nach Gleichung
2.13 berechnet. Dabei ist ni die Anzahl der jährlich abgesetzten Fahrzeuge der Va-
riante i und FEi deren Kraftstoffeffizienz, [30].

FEFlotte =

∑
i ni · FEi∑

i ni
(2.13)

Die CAFE-Gesetzgebung ist im Zeitraum der ersten Ölkrise (ab 1970) entstan-
den und schreibt eine Mindestreichweite vor, die ein Fahrzeug mit einer Leermas-
se mcurb weight

41 < 8500 lb mit einer Gallone Kraftstoff durchschnittlich zurückle-
gen können muss. PKW (Passenger Cars) und leichte Nutzfahrzeuge (Light Duty
Trucks42) werden dabei gesondert betrachtet. Der individuelle Zielwert eines einzel-
nen Fahrzeugs FEZiel, i ist dabei abhängig von dessen sog.

”
Footprint“43 (vgl. Abb.

2.12). Der Zielwert der Gesamtflotte errechnet sich analog Gleichung 2.13.

Die Verfehlung der definierten Effizienzziele werden mit Strafzahlungen in Höhe von
$55 pro 1 MPG unterhalb des Zielwerts multipliziert mit der Summe aller abge-
setzten PKW und leichten Nutzfahrzeuge (Light Duty Trucks) geahndet, [94]. Für
Verfehlungen aus den Modelljahren 1983 bis 2011 wurde bis März 2013 eine Summe
von ca. $844 Mio. fällig, die verschiedene Automobilhersteller insgesamt zu beglei-
chen hatten, [95].

39Im Rahmen des Clean Air Act (CAA) bekam der Staat Kalifornien 1970 innerhalb der USA
das exklusive Recht, eigene Emissionsstandards zu erlassen. Anderen Staaten ist dies explizit
nicht gestattet, sie haben jedoch gemäß Abschnitt 177 des CAA die Möglichkeit, die kalifornische
Gesetzgebung zu übernehmen. Aus diesem Grund ist in diesem Zusammenhang auch von Section
177-States die Rede, [97].

40Mit FE (Fuel Economy, dt. Kraftstoffeffizienz) werden in den USA mittlere Reichweitenwerte
pro Gallone Kraftstoff angegeben, deren Einheit MPG = mi/gal (Miles per Gallon, dt. Meilen
pro Gallone) ist.

41Die EPA definiert das
”
Curb Weight“, mit dem ein Fahrzeug zuzulassen ist, als das Gewicht der

Basisvariante plus dem Gewicht aller Mehrausstattungsoptionen, die von mehr als einem Drittel
der Kunden geordert werden, [25].

42Hierzu zählen auch die in den USA sehr beliebten Pick-Up-Trucks oder kurz Pick-Ups.
43Footprint (Einheit: ft2) ist definiert als das Produkt aus Radstand und mittlerer Spurweite eines

Fahrzeugs.
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Tabelle 2.4 Mittlere CAFE-Flottenzielwerte ab 2011, [30]

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Passenger

Cars
[MPG]
[l/100km]

30,4
(7,7)

33,3
(7,1)

34,2
(6,9)

34,9
(6,7)

36,2
(6,5)

37,8
(6,2)

Light Duty

Trucks
[MPG]
[l/100km]

24,4
(9,6)

25,4
(9,3)

26,0
(9,0)

26,6
(8,8)

27,5
(8,6)

28,8
(8,2)

Abbildung 2.12 CAFE-Grenzwerte für PKW (MJ2011 bis MJ2016), nach [30]

Greenhouse Gas Die GHG-Gesetzgebung sieht einen herstellerspezifischen Flot-
tengrenzwert für sog. Carbon-Related Exhaust Emissions (CREE ) vor. Hierunter
fallen die folgenden während des Prüfstandsversuchs gemessenen Abgasemissionen:
CO2, CO, CH3OH, C2H5OH, C2H4O, CH4 und N2O. Diese werden nach einem vor-
geschriebenen Verfahren gewichtet und addiert, woraus sich ein äquivalenter CO2-
Wert CO2 e ergibt44. Für die Modelljahre 2012 bis 2016 gilt aktuell die GHG I -
Gesetzgebung, [30], für die Modelljahre 2017 bis 2025 dann die GHG II -Gesetzgebung,
[29].

Der Grenzwert CO2 e, i eines einzelnen Fahrzeugs i ergibt sich wiederum in Abhän-
gigkeit von dessen Footprint. Insgesamt berechnet sich der CO2 e-Flottenwert eines
Herstellers analog Gleichung 2.13.

Wie auch bei der CAFE-Gesetzgebung wird zwischen PKW und leichten Nutzfahr-
zeugen unterschieden. Die Grenzwerte für PKW nach GHG I und GHG II sind
Abbildung 2.13 zu entnehmen.

Auf Basis eines
”
Credit-Debit45-Systems“ erfolgt die Berechnung evtl. fällig wer-

dender Strafzahlungen durch den jeweiligen OEM. Immer zum Jahresende werden
mit den CO2 e-Flottenemissionen CO2 e, Flotte, den insgesamt verkauften Fahrzeugen∑

i ni sowie dem herstellerindividuellen Zielwert CO2 e, Ziel nach Gleichung 2.14 die

44Alternativ kann die Berechnung auch nach der optional CREE -Methode (kurz: OCREE ) durch-
geführt werden. In diesem Fall werden CH4 und N2O aufgrund ihrer größeren Klimaschädlichkeit
mit höheren Faktoren in der Umrechnung berücksichtigt, [28].

45engl. Soll und Haben
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(a) GHG I

(b) GHG II

Abbildung 2.13 GHG-Grenzwerte für PKW, nach [30] und [29]

GHG-Credits berechnet. Positive wie negative Credits werden auf dem Konto des
Herstellers verbucht. Dieser hat fünf Jahre Zeit, evtl. negative Kontostände zum
Jahresende mit Hilfe positiver Credits aus den Vor- oder Folgejahren zu tilgen. Ist
dem OEM dies nicht möglich, so drohen Strafzahlungen in Höhe von bis zu $37 500 je
defizitärem Fahrzeug46 in Abhängigkeit von der tatsächlichen Zielverfehlung. Zusätz-
lich ist die EPA berechtigt, ein Zulassungsverbot mit rückwirkendem Verkaufsverbot
auszusprechen, bis das Konto der Herstellerflotte wieder ausgeglichen ist.

GHG-Credits =
∑
i

ni · (CO2 e, Ziel − CO2 e, Flotte) (2.14)

Gegebenenfalls können eine Reihe weiterer Punkte als positive Credits durch die
Hersteller zur Anrechnung gebracht werden:

- Advanced technology credits: BEVs, FCEVs und PHEV mit rein elektri-
scher Reichweite gehen mit 0 g CO2/mi in die Flottenberechnung ein. Darüber
hinaus sieht die GHG II-Gesetzgebung vor, Fahrzeuge mit den genannten An-
triebstechnologien ggf. mehrfach anzurechnen (vgl. Tab. 2.5).

- Air conditioning credits: zusätzliche Credits für besonders effiziente Kli-
maanlagen mit verringerter Kältemittel-Leckage

- Off-cycle credits: zusätzliche Credits für Technologien, die außerhalb der

46Bei einer Verfehlung um x % geht der Gesetzgeber davon aus, dass ebenfalls x % der gesamten
Fahrzeugflotte nicht gesetzteskonform waren.

39



Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zulassungstests ihre CO2-emissionsverringernde Wirkung entfalten, z.B. eine
LED-Beleuchtung, ein Solardach etc. (vgl. Eco-Innovations in der EU | Kap.
2.1)

Tabelle 2.5 Mehrfachanrechnung von BEVs, FCEVs und PHEVs im Rahmen der
GHG II-Gesetzgebung, [29]

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BEVs,
FCEVs

2,0 1,875 1,75 1,625 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0

PHEVs 1,6 1,525 1,45 1,375 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0

Low Emission Vehicles / Zero Emission Vehicles Im Jahr 1990 trat mit den
LEV I -Bestimmungen die erste Stufe der kalifornischen Emissionsgesetzgebung für
die Modelljahre 1994 bis 2003 in Kraft. Diese wurde 1998 durch die LEV II -Gesetze
für die Modelljahre 2004 bis 2015 abgelöst, [13]. Anfang 2012 wurde schließlich die
bis dato letzte Stufe der Gesetzgebung (LEV III ) verabschiedet. Sie gilt zunächst
für die Modelljahre 2015 bis 2025, [14].

War es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten gesetzlichen Regulierungen in
Kalifornien noch das maßgebliche Ziel, die Entstehung von Smog in der Metropol-
region Los Angeles und weiteren Teilen des Bundesstaates signifikant zu reduzieren,
[15], so steht die Limitierung von Treibhausgasemissionen mittlerweile im Fokus
des Gesetzgebers. Entsprechend sehen die LEV I- sowie die ursprünglichen LEV II-
Standards im Wesentlichen die Beschränkung der signifikanten Abgasbestandteile
vor, wie sie bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen in Otto- und Diesel-
motoren entstehen47, [13]. Mit dem Modelljahr 2009 traten im Rahmen der ”Pav-
ley” Greenhouse Gas Regulations erstmals auch GHG48-Beschränkungen für LEV II-
Fahrzeuge in Kraft. Die LEV III-Regulierungen führen diese Standards konsequent
fort und sehen darüber hinaus auch Beschränkungen für die Treibhausgasemissionen
von Neufahrzeugen in Kalifornien vor, [14]. Um die Fülle von verschiedenen Zulas-
sungstests für die Fahrzeughersteller jedoch auf ein vertretbares Maß zu beschrän-
ken, ist es dem OEMs erlaubt, die Gesetzeskonformität der jeweiligen kalifornischen
Fahrzeugflotte durch die Einhaltung der in wesentlichen Teilen übereinstimmenden
GHG-Gesetzgebung auf US-Bundesebene (s.o.) nachzuweisen, [11].

Bereits die LEV I-Gesetzgebung beinhaltete das Zero Emission Vehicle49-Programm,
das in die folgenden Stufen übernommen, dabei allerdings mehrfach50 modifiziert

47unverbrannte Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid, Stickoxide, Feinstaub und weiteren
48Der kalifornische Gesetzgeber versteht unter Green House Gases neben Kohlendioxid (CO2)

auch Methan (CH4) und Distickstoffmonoxid (N2O) sowie Fluorkohlenwasserstoffe, wie sie z.T.
in PKW-Klimaanlagen zum Einsatz kommen.

49Nullemissionsfahrzeug, kurz: ZEV
501996, 1998/1999, 2001, 2003, 2008 und zuletzt 2012
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wurde, [12]. Die ZEV-Gesetzgebung hat das grundlegende Ziel, die Marktdurchdrin-
gung von Kraftfahrzeugen zu fördern, die (lokal) keine bzw. nur sehr geringe Mengen
CO2 emittieren. Zu diesem Zweck werden den Automobilvolumenherstellern51 ver-
bindliche Mindestabsatzzahlen für derartige Fahrzeuge vorgeschrieben. Speziell auf
diesen Teil der Gesetzgebung soll im Folgenden näher eingegangen werden.

Im Rahmen des ZEV-Programms wird erneut auf ein
”
Credit-Debit-System“ zurück-

gegriffen, das eine herstellerspezifische Anzahl von sog.
”
ZEV-Credits“ (dt. auch:

ZEV-Kredite) vorsieht, die pro Jahr zu erwerben sind. Der individuelle Credit-
Zielwert ermittelt sich dabei aus dem gesamten Marktvolumen des jeweiligen OEM52

multipliziert mit einer über die Jahre kontinuierlich steigenden Prozentzahl, [16].

Credits können in den verschiedenen ZEV-Technologieklassen
”
Gold“ (ZEVs53),

”
Sil-

ver Plus“ (EAT PZEVs54 bzw. TZEVs55),
”
Silver“ (AT PZEVs56) und

”
Bronze“

(PZEVs57) generiert werden, die, in Abhängigkeit der klimaschonenden Wirksam-
keit aus Sicht des Gesetzgebers, unterschiedliche Wertigkeiten haben. Die höchste
Kategorie Gold ist ihrerseits wiederum in sieben verschiedene Klasse unterteilt, de-
ren Wertigkeit abhängig von grundlegenden Fahrzeugeigenschaften wie elektrischer
Reichweite und Ladezeiten ist (vgl. Tab. 2.6).

Ab dem Modelljahr 2018 sind die anrechenbaren Kredite für Gold- (ZEV Typ I bis
V) und Silver Plus-Fahrzeuge abhängig von der jeweiligen elektrischen Reichweite
Rel, City der Fahrzeuge, ermittelt im UDDS-Zulassungszyklus. Für ZEVs und TZEVs
gelten dann die Zusammenhänge nach Gleichung 2.15 bzw. 2.16, [11]. Aufgrund des
erhöhten Kundennutzens von TZEVs, die dem Kunden auch im außerstädtischen
Bereich eine signifikante elektrische Reichweite zur Verfügung stellen, können für
Fahrzeuge mit einer elektrischen Reichweite > 10 mi im Zulassungszyklus US06 0,2
Kredite extra zur Anrechnung gebracht werden (vgl Abb. 2.14).

ZEV-Credits =

Rel, City · 0,01 + 0,5 für 50 mi < Rel < 350 mi

4 für Rel ≥ 350 mi
(2.15)

51Large Volume Manufacturer (kurz: LVM ) mit einem jährlichen durchschnittlichen Produkti-
onsvolumen an PKW, leichten und mittelschweren NFZ für den Markt Kalifornien ≥ 60 000
Fahrzeuge, für mittelgroße und kleine Hersteller sind Sonderregelungen vorgesehen, [16]

52entweder auf Basis einer Projektion für das aktuelle Modelljahr oder auf Basis der durchschnitt-
lichen Verkäufe im vergangenen vierten, fünften und sechsten Jahr

53Zero Emission Vehicle, z.B. batterieelektrische Fahrzeuge oder Fahrzeuge mit einer Wasserstoff-
brennstoffzelle

54Enhanced Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicles, z.B. Plug-In-Hybridfahrzeuge
und Fahrzeuge mit einem wasserstoffbetriebenen Verbrennungsmotor

55Transitional Zero-Emission Vehicles
56Advanced Technology Partial Zero Emission Vehicles, z.B. Fahrzeuge mit sonstigem Hybrid-

Antrieb, CNG-Verbrennungsmotor oder Methanol-Brennstoffzelle
57Partial Zero Emission Vehicles, emissionsarme Fahrzeuge mit konventionellem Verbrennungs-

motor entsprechend der SULEV -Spezifikation (Super Ultra Low Emission Vehicle) nach [13]
erweitert um eine Herstellergarantie über 15 Jahre bzw. 150 000 mi auf Funktionsfähigkeit, keine
Emissionen durch Kraftstoffverdunstung
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Tabelle 2.6 Technologieklassen und Credit-Vergabe in der ZEV-Gesetzgebung, [10]
und [11]

Technolo-
gieklasse

ZEV
Kategorie

Mindest-
anforderungen

Fahr-
zeug-
typ(en)

Credits
2009-
2017

Credits
ab
2018

Gold
ZEV Typ
I bis V

elektr. Reichweite
≥ 300 mi

FCEV,
BEV

1 bis 7 1 bis 4

Gold ZEV Typ 0
elektr. Reichweite
< 50 mi

BEV 1 0

Silver Plus EAT PZEV

PZEV mit Credits
≥ 1 und der Mög-
lichkeit, ein ZEV-
Antriebsmittel zu
nutzen

PHEV,
H2-ICE

1 bis 3
0,4
bis
1,3

Silver AT PZEV

neuartige um-
weltschonende
Antriebstechnolo-
gie

HEV,
CNG,
MeOH-
FCEV

0,2 bis 3 0

Bronze PZEV
SULEV-Fahrzeug
mit erweiterter
Herstellergarantie

- 0,2 0

TZEV-Credits =



Rel · 0,01 + 0,3 für 10 mi < Rel < 80 mi

1 für Rel ≥ 80 mi

Rel · 0,01 + 0,5 für 10 mi < Rel < 80 mi u. Rel, US06 ≥ 10 mi

1,2 für Rel ≥ 80 mi u. Rel, US06 ≥ 10 mi

(2.16)

Generell es ist vorgeschrieben, wie viele Kredite ein OEM insgesamt aufzubringen
hat und wie genau deren Zusammensetzung ausgeprägt sein darf. Tabelle 2.7 liefert
einen Überblick über die Anforderungen an die Credit-Zusammensetzung ab dem
Modelljahr 2018.

Beispielsweise sind für das Modelljahr 2020 ZEV-Kredite im Wert von mindestens
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(a) ZEV-Kredite (b) TZEV-Kredite

Abbildung 2.14 Reichweitenabhängige ZEV- und TZEV-Kredite ab Modelljahr
2018, nach [11]

9,5% des Gesamtabsatzes in Kalifornien vorzuweisen. Ein fiktiver OEM mit einem
angenommenen Absatz von 100 000 Fahrzeugen muss somit also in diesem Jahr
ZEV-Kredite in einem Gesamtumfang von 9 500 vorweisen. Hat der Hersteller bei-
spielsweise ein batterieelektrisches Fahrzeug mit einer UDDS-Reichweite von 150 mi
sowie ein PHEV mit einer elektrischen Reichweite von 30 mi im UDDS- und 10 mi
im US06-Zyklus im Angebot, so müsste unter Berücksichtigung der Gleichungen 2.15
und 2.16 sowie der gesetzlichen Limitierungen nach Tabelle 2.7 die beiden Fahrzeug-
typen wie folgt abgesetzt werden: maximal 4 375 PHEVs (Wertigkeit 0,8 Credits
je Fahrzeug → 3 500 Credits) und minimal 3 000 BEVs (Wertigkeit 2 Credits je
Fahrzeug → 6 000 Credits).

Tabelle 2.7 ZEV-Credit-Anforderungen ab Modelljahr 2018 (für Large Volume Ma-
nufacturers), [11]

Modelljahr
Credits
insgesamt

min. ZEV-Credits
(Typ I bis V)

max. TZEVs-
Credits

2018 4,5% 2% 2,5%
2019 7% 4% 3%
2020 9,5% 6% 3,5%
2021 12% 8% 4%
2022 14,5% 10% 4,5%

Gelingt es einem Hersteller nicht, die geforderten Credits für das jeweilige Modelljahr
aufzubringen, so drohen Strafzahlungen, sofern eine Kompensation nicht möglich ist.
Im Falle einer Übererfüllung der gesetzlichen Vorgaben ist vorgesehen, die Differenz
zwischen ZEV-Soll- und -Ist-Wert dem Credit-Konto des OEMs58 gutzuschreiben.
Treten zu einem späteren Zeitpunkt Defizite auf, so können diese z.T. über das

58Bis zum Modelljahr 2014 basiert das System noch auf einem emissionsbasierten Konto, das
die im entsprechenden Jahr gültigen NMOG-Grenzwerte des CARB als Referenzwert nutzt, [10].
(NMOG = Non-Methane Organic Gases, alle (unverbrannten) Kohlenwasserstoffe, mit Ausnahme
von Methan)
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Credit-Konto ausgeglichen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass mit einem
vorhandenen

”
Guthaben“ immer nur fehlende Credits der gleichen oder einer niedri-

geren Kategorie ausgeglichen werden können59. Darüber hinaus werden ungenutzte
Kredite nach drei Jahren um eine Wertigkeit herabgestuft. Zur Kompensation eines
einmal aufgetretenen Credit-Mangels wird dem Fahrzeughersteller eine Zeitspanne
von bis zu drei Jahren eingeräumt, in der durch eine positive ZEV-Credit-Bilanz
die Unterschreitung ausgeglichen werden kann. Ist dies nicht möglich, so beträgt die
Höhe der Strafzahlungen $5 000 je fehlendem Kredit. Im Falle des oben beschriebe-
nen fiktiven Herstellers würde dies beispielsweise Strafzahlungen von bis zu $30 Mio.
bedeuten, falls keine ZEV-Fahrzeuge zur Anrechnung gebracht werden können. Wei-
tere $17,5 Mio. würden darüber hinaus fällig werden, sofern ebenfalls keine TZEVs
zur Verfügung stehen.

Kundeninformation

Das Kundenlabel in den Vereinigten Staaten stellt eine Reihe wichtiger Informa-
tionen bereit, die den Kunden bei seiner Kaufentscheidung unterstützen sollen. So
wird im Falle eines Plug-In-Hybridfahrzeugs mit ausweisbarer elektrischer Reich-
weite60 sowohl der elektrische als auch der hybridische Verbrauch, die elektrische
Reichweite, die jährlichen Kraftstoffkosten und die Einsparungen über fünf Jahre
im Vergleich zu einem konventionellen Referenzfahrzeug sowie ein GHG-Rating und
auch ein Smog-Rating angegeben, [27]. Für den beschriebenen Fall ist das Label in
Abbildung 2.15 dargestellt. Die kombinierten Werte sind dabei nach den gesetzlichen
Vorgaben gemittelte Werte aus den verschiedenen Zulassungstests (siehe unten).

Werteermittlung

Analog Abschnitt 2.1 soll im Folgenden die Werteermittlung für die vorgestellten
relevanten gesetzlichen Grenzwerte und Regelungen in den Vereinigten Staaten von
Amerika für Plug-In-Hybridfahrzeuge aufgezeigt werden. Die allen Werten zu Grun-
de liegenden Rohdaten lassen sich im Wesentlichen auf Basis einer ausführlichen
Messkampagne gewinnen. Die Rohdaten werden dann im Postprocessing weiterver-
arbeitet und liefern die entsprechenden Fahrzeugwerte für Verbrauch, Emissionen
und Reichweite.

Die Rohdaten sind aktuell nach dem Vorgehen, beschrieben in der SAE-Norm J1711
vom Juni 2010, zu ermitteln, [77]. Im Vergleich zum Zulassungsprozess in der EU
(vgl. Kap. 2.1) sind die US-amerikanischen Vorschriften deutlich komplexer. So sind
nicht nur in einem, sondern in insgesamt vier verschiedenen Fahrzyklen Messungen

59d.h. vorhandene Gold-Credits können fehlende Gold- und Silver-Credits ausgleichen, vorhandene
Silver-Credits jedoch immer nur fehlende Silver-Credits usw.

60Der Gesetzgeber unterscheidet im Rahmen der Kundenlabels bei PHEVs zwischen Series PHEVs
(rein elektrische Reichweite ausweisbar, vgl. Option 1 im Zustand A bei der Werteermittlung in
der EU gemäß Kap. 2.1) und Blended PHEVs (keine rein elektrische Reichweite ausweisbar, vgl.
Option 2 im Zustand A bei der Werteermittlung in der EU gemäß Kap. 2.1) , [27].
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Abbildung 2.15 US-Kundenlabel (Beispiel: Series PHEV ), [27]

durchzuführen. Alle Zyklen sind dabei nicht als
”
synthetische“ Fahrprofile angelegt,

sondern basieren auf real aufgezeichneten Fahrprofilen, die vom Gesetzgeber als re-
präsentativ angesehen werden. Weiterhin finden die Messungen nicht nur bei Raum-
temperatur und ausgeschalteten Neben- bzw. Komfortverbrauchern statt. Vielmehr
wird ein Test bei −7◦C (ohne Nebenverbraucher) und ein Test bei +35◦C (mit Ne-
benverbrauchern) durchgeführt, um den Mehrverbräuchen Rechnung zu tragen, die
aus Kälteeinflüssen bzw. Klimatisierungsanforderungen resultieren. Eine Übersicht
der Zulassungszyklen in NAR ist den Abbildungen A.1a-d im Anhang zu entnehmen;
die wichtigsten Kenndaten der Zyklen sind in Tabelle 2.8 aufgeführt.

Wie auch in der EU gliedert sich die Zulassung prinzipiell in mehrere Fahrversuche,
zum einen durchgeführt im hybridischen (→ Charge Sustaining-Mode, vgl. Kap.
1.3.2), zum anderen im elektrischen Betriebsmodus (→ Charge Depleting-Mode,
vgl. Kap. 1.3.2) des Plug-In-Hybridfahrzeugs. Aus diesen Ergebnissen errechnen
sich dann Zulassungs- und Kundenlabel-Werte. Prinzipiell sind dabei zunächst ein-
mal alle Zyklen zulassungsrelevant, im Rahmen einer Vereinfachung sind PHEVs im
elektrischen Betrieb derzeit allerdings lediglich im UDDS und im HWFET zu prü-
fen61, [31]. Für den hybridischen Betrieb kommen grundsätzlich alle vier Fahrzyklen
zur Anwendung62. Kann ein Hersteller nachweisen, dass die Fahrzeugemissionen im
hybridischen Betrieb unter Anwendung des 2-Cycle-Verfahrens nicht höher liegen
als mit demselben Fahrzeug im 5-Cycle-Verfahren, so ist es zulässig, ein vereinfach-
tes Zulassungsverfahren einzusetzen und die Gesamtwerte ausschließlich aus den
UDDS- und HWFET-Tests zu ermitteln. Aufgrund der hohen Komplexität sollen

61auch als
”
2-Cycle“-Verfahren bezeichnet

62aufgrund der beiden Temperaturniveaus, auf denen der UDDS durchfahren wird, auch als
”
5-

Cycle“-Verfahren bezeichnet
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im Folgenden lediglich einige wichtige Punkte dieses vereinfachten Verfahrens näher
dargestellt werden. Für das vollständige Verfahren wird auf die Erläuterungen des
Gesetzgebers verwiesen.

Tabelle 2.8 Kenndaten der US-Zulassungszyklen

UDDS
(City)

HWFET
(Highway)

SC03 US06

Umgebungs-
temperatur

20◦C &
−7◦C

20◦C 35◦C 20◦C

Zyklusdauer 1369 s 765 s 600 s 600 s
Fahrstrecke 11,99 km 16,48 km 5,75 km 12,85 km
Durchschnitts-
geschwindigkeit

31,5 km/h 77,6 km/h 34,5 km/h 77,1 km/h

Höchst-
geschwindigkeit

91,2 km/h 96,4 km/h 88,2 km/h 129,2 km/h

Grundsätzlich ist sowohl im CD- als auch im CS-Mode der Ablauf nach Abbildung
2.16 einzuhalten. Dabei wird der jeweilige Zyklus mit zu Testbeginn vollständig
aufgeladener HV-Batterie solange wiederholt durchfahren bis ein Verbrennungsmo-
torstart auftritt und die Ladebilanz der Traktionsbatterie im Anschluss über einen
vollständigen Zyklus annähernd konstant ist63. Nach einer Pause von mindestens 12
Stunden wird der Test mit entladener Batterie wiederholt.

Abbildung 2.16 Prinzipieller Messablauf in NAR (vereinfachtes Verfahren)

Der Fahrzeugwert für die GHG-Emissionen setzt sich dann zu 55% aus den Emissio-
nen im City-Test und zu 45% aus den Emissionen im Highway-Test zusammen. Diese
wiederum werden aus den Werten im Charge Depleting- und im Charge Sustaining-
Mode gewonnen. Dabei kommt den Utility-Faktoren (kurz: UFs) eine wichtige Be-
deutung zu, da sie die rein elektrische Fahrstrecke, die mit einem PHEV inner- und

63
∣∣∣Delta-Energie in einem Zyklus

Gesamtenergie

∣∣∣ ≤ 1%
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außerstädtisch zurückgelegt werden können, mit einer Gewichtung versehen. Die-
se Faktoren basieren auf statistischen Untersuchungen des Gesetzgebers, bei denen
Daten zur typischen Fahrzeugnutzung von Kunden in Bezug auf Streckenlängen
und zugehörige Häufigkeit dieser Fahrten erhoben wurden. So sind nach diesen Sta-
tistiken beispielsweise 49,6% der innerstädtischen Fahrten ≤ 18,5 mi und 51,5%
der außerstädtischen Highway-Fahrten ≤ 51,3 mi. Führt man diese Werte auf die
Fahrstrecken im City- und Highway-Zyklus zurück, so ist jedem Zyklus bzw. jeder
Zykluslänge eine Wertigkeit zugewiesen. Kumuliert spiegeln diese Werte die statis-
tischen Daten wieder. Da kurze Fahrstrecken häufiger auftreten als lange, haben
diese ein entsprechend höheres Gewicht, sofern sie rein elektrisch zurückgelegt wer-
den können64. Abbildung 2.17 zeigt die US-amerikanischen Daten65 im Vergleich zum
europäischen Ansatz, bei dem der Gesetzgeber davon ausgeht, dass stets 25 km einer
durchschnittlichen Fahrt im hybridischen Betriebsmodus eines PHEVs zurückgelegt
werden (vgl. Kap. 2.1).

Abbildung 2.17 Utility-Faktoren in den Märkten NAR, [31], und EU

Die CO2-Emissionen im CD-Mode errechnen sich sowohl für UDDS als auch für
HWFETS nach Gleichung 2.17 aus den Emissionen in den n Einzelzyklen i.

CO2, CD =
n∑
i=1

CO2, i · UFi (2.17)

Die Gesamtemissionen wiederum berechnen sich aus CO2, CD sowie dem Emissions-

64So hat eine Steigerung der elektrischen Reichweite um eine Meile (+1 mi) unter Zulassungsbedin-
gungen ausgehend von einer geringeren Basisreichweite (z.B. von 10 mi auf 11 mi) im Rahmen
der Gesetzgebung eine höhere Wertigkeit als eine Erhöhung ausgehend von einer vergleichsweise
hohen Basisreichweite (z.B. von 100 mi auf 101 mi).

65Fleet Utility Factors for Urban City and Highway Driving, [31]
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wert im CS-Mode nach Gleichung 2.18.

CO2, ges = CO2, CD + CO2, CS ·

(
1−

n∑
i=1

UFi

)
(2.18)

In Analogie hierzu berechnen sich die Werte für die kombinierte Mileage
(→ CAFE-Gesetzgebung), den elektrischen Verbrauch und die Energie- bzw. Kraft-
stoffverbrauchsangaben des Kundenlabels. Allerdings werden den Berechnungen ge-
ringfügig abweichende Utility-Faktoren zu Grunde gelegt. Darüber hinaus werden
die nach dem 2-Cycle-Verfahren gewonnenen Label-Werte noch pauschal um 30%
verschlechtert, um der Diskrepanz zwischen Zulassungs- und Kundenverbräuchen
Rechnung zu tragen. Damit sollen beispielsweise die Auswirkungen von unterschiedli-
chem Beschleunigungsverhalten, abweichenden Durchschnittsgeschwindigkeiten oder
klimatischen Randbedingungen sowie von Komfort- und Nebenverbrauchern berück-
sichtigt werden. Im Falle einer 5-Cycle-Zulassung liegt der globale Verschlechterungs-
faktor bei 9,5%, da eine Reihe von Einflüssen durch das abgeänderte Zulassungsver-
fahren bereits berücksichtigt werden. Bislang noch nicht genannte Effekte können
weiterhin zu einer Abweichung in Form eines durchschnittlichen Mehrverbrauchs von
Fahrzeugen in Kundenhand führen. Hierzu zählen z.B. die Auswirkungen von Wind
oder die Fahrbahnbeschaffenheit, [26].

In den Vereinigten Staaten von Amerika sind die Verbrauchs- und CO2-Zielwerte der
kommenden Jahre wie auch in der EU und der VRC gleichermaßen ambitioniert. Um
drohenden Strafzahlungen und/oder Verkaufsverboten zu entgehen, können Plug-In-
Hybridfahrzeuge einen wichtigen Betrag leisten, die entsprechenden Flottenzielwerte
zu erreichen. In Kalifornien und den Section 177-Staaten sind sie sogar explizit ge-
fordert, da mit einer mittelfristigen Marktdurchdringung von BEVs oder FCEVs
in ausreichendem Maße nicht zu rechnen ist. Auf Grundlage der gesetzgeberischen
Randbedingungen kommt dem elektrischen Betrieb wiederum eine Schlüsselrolle zu,
da über ausreichend hohe elektrische Reichweiten in den Zulassungszyklen die Ge-
samtemissionen bzw. -verbräuche signifikant reduziert werden können. Darüber hin-
aus wirkt sich die elektrische Reichweite direkt auf die Zahl der anrechenbaren ZEV-
Credits aus.

2.4 Vergleich der Lastkollektive in den relevanten

Zulassungszyklen

Unter den beschriebenen Randbedingungen sind insbesondere der NEFZ sowie die
beiden amerikanischen Zyklen nach dem 2-Cycle-Verfahren für den elektrischen Be-
trieb eines Plug-In-Hybridfahrzeugs relevant.

Tabelle 2.9 stellt die wichtigsten Parameter der einzelnen Zyklen gegenüber. Ne-
ben Dauer und Fahrstrecke sowie Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit ist die
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Tabelle 2.9 Vergleich NEFZ, UDDSD und HWFET

NEFZ
UDDS
(City)

HWFET
(Highway)

Zyklusdauer 1180 s 1369 s 765 s
Fahrstrecke 11,02 km 11,99 km 16,48 km

Anteil Standphasen
294 s
(25%)

262 s
(19%)

6 s
(1%)

Durchschnittsgeschwindigkeit 33,6 km/h 31,5 km/h 77,6 km/h
Höchstgeschwindigkeit 120,0 km/h 91,2 km/h 96,4 km/h
Mittlere benötigte Antriebsleistung
am Rad in Zugphasen am Rad

3,9 kW 3,6 kW 8,4 kW

durchschnittliche Antriebsleistung am Rad aufgeführt, die im Falle eines beispiel-
haften Fahrzeugs (m = 1500 kg, cW · A = 0,66 m2, fR = 0,01) aufzubringen ist.
Rekuperation ist dabei nicht mit berücksichtigt. Abbildung 2.18 liefert einen kurzen
Zyklenvergleich hinsichtlich der Anteile an Beschleunigungs-, Luftwiderstands- und
Rollwiderstandsleistung.

Abbildung 2.18 Vergleich der Zulassungszyklen in EU, VRC und USA
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3 Grundlegende physikalische
Betrachtungen im Gesamtsystem

Das angestrebte Ziel dieser Arbeit ist es, ein valides System zur Gesamtfahrzeug-
simulation aufzubauen. Dieses soll es ermöglichen, fahrzeugtechnische Maßnahmen
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den elektrischen Betrieb eines Plug-In-Hybrid-
fahrzeugs belastbar zu bewerten. Das Verständnis einiger fundamentaler physikali-
scher Zusammenhänge ist hierfür unerlässlich. So hat die eingehende Betrachtung
von Fahrwiderständen, Energiebereitstellung und -wandlung sowie Verlustentste-
hung und nachgelagerter Verteilung der entstehenden Abwärmen im Gesamtsystem
vorrangige Bedeutung. Gegebenenfalls auftretende Wechselwirkungen dürfen dabei
nicht außer Acht gelassen werden.

Im folgenden Kapitel wird zunächst auf einige dieser Phänomene näher eingegan-
gen. Deren Kenntnis und Verständnis gewährleisten, dass gewonnene Ergebnisse
besser eingeordnet und im Gesamtkontext interpretiert werden können. Allerdings
beschränkt sich die Darstellung auf die zum Verständnis unbedingt notwendigen
Grundlagen. Für weiter- und tiefergehende Informationen wird an entsprechender
Stelle auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.

3.1 Fahrwiderstände

Der Fahrwiderstand ist definiert als diejenige Kraft, die auf ein Kraftfahrzeug wirkt,
wenn es sich mit einer Geschwindigkeit vFahrzeug > 0 fortbewegt und aus dem Stand
beschleunigt bzw. in den Stand verzögert. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
Fahrwiderstandskräften, die bei stationärer Fahrt (dvFahrzeug/dt = 0) auftreten, und
solchen, die bei instationärer Fahrt (dvFahrzeug/dt 6= 0) wirksam sind (vgl. Abb. 3.1),
[39].

Grundsätzlich setzt sich die Fahrwiderstandsgleichung aus dem Luftwiderstand FL,
dem Rollwiderstand FR, dem Beschleunigungswiderstand FB und dem Steigungswi-
derstand FS zusammen, [7]:

FFaWi = FL + FR + FB + FS (3.1)

Die genannten vier Kräfte greifen direkt am Fahrzeug an. So wirkt der Luftwider-
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Abbildung 3.1 Schematische Übersicht der Fahrwiderstände

stand an der Karosserie, der Rollwiderstand an den Reifen, und der Steigungs- bzw.
der Beschleunigungswiderstand im Schwerpunkt des Fahrzeugs. Um das Fahrzeug
zu beschleunigen oder eine konstante Geschwindigkeit beizubehalten, müssen Roll-,
Luft und ggf. Steigungswiderstand von der Kraft FA, die der Fahrzeugantrieb zur
Verfügung stellt, überwunden werden. Dabei befindet sich FA stets im Gleichgewicht
mit FFaWi, da hier im Falle einer Geschwindigkeitsänderung auch die Beschleuni-
gungskraft1 enthalten ist (FA = FFaWi). Da bei Kraftfahrzeugen der Fahrzeugan-
trieb in den meisten Fällen über Wellen und Getriebe mit dem Rad verbunden ist
und diese Antriebsstrangkomponenten2 die Kraft bzw. das Motormoment lediglich
verlustbehaftet übertragen können, werden diese Faktoren häufig mit in die Fahrwi-
derstandsgleichung einbezogen. Gleichung 3.1 erweitert sich damit zu, [7]:

FFaWi = FL + FR + FB + FS + FAS-Verluste (3.2)

Luft- und Rollwiderstand sowie die Antriebsstrangverluste sind dabei fahrwider-
standsbestimmende Eigenschaften, die direkt oder indirekt in der Fahrzeugentwick-
lung beeinflusst werden können3, während Steigungs- und Beschleunigungswider-
stand maßgeblich von der Fahraufgabe abhängig sind. In diesem Zusammenhang ist
die Masse des Fahrzeugs mFahrzeug zu berücksichtigen. Diese kann ebenfalls Gegen-
stand von Optimierungen sein.

Über den Fahrwiderstand und die Fahraufgabe definieren sich die Zugkraftanfor-
derung FZug an den Fahrzeugantrieb und (über den Antriebswirkungsgrad) auch

1Die Beschleunigungskraft kann auch als Verzögerungskraft mit negativer Beschleunigung betrach-
tet werden.

2kurz für Antriebsstrang: AS
3Beide sind, abhängig von der Fahrzeugmasse, beeinflussbar.
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

der Energieverbrauch4 des Fahrzeugs. Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über
die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und Einflussfaktoren gegeben werden, die den
Fahrwiderstand bestimmen.

Abbildung 3.2 Die Summanden der Fahrwiderstandsgleichung im Überblick

Rollwiderstand

Auf einen frei rollenden Reifen auf ebener Fahrbahn wirken eine Reihe von Kräften.
Zusammengefasst werden sie als Rollwiderstandskraft FR bezeichnet. Im Allgemei-
nen wird FR über den Proportionalitätsfaktor fR in Abhängigkeit der Gewichtskraft
FG, das auf ein Fahrzeug mit der Masse mFzg wirkt, ausgedrückt5, [7]:

FR = fR · FG = fr ·mFzg · g (3.3)

Sofern sich das Fahrzeug auf einer zur Horizontalen geneigten Fahrbahn mit dem
Steigungswinkel α fortbewegt, reduziert sich die Rollwiderstandskraft und es gilt der
Zusammenhang nach Gleichung 3.4.

FR = fr ·mFzg · g · cos(α) (3.4)

4Da Energie eine der fundamentalen physikalischen Erhaltungsgrößen ist, kann sie im eigentli-
chen Sinne nicht

”
verbraucht“ werden, sondern wird lediglich in andere Formen umgewandelt.

Trotzdem soll im Rahmen dieser Arbeit die umgangssprachlich gebräuchliche Formulierung des

”
Energieverbrauchs“ in diesem Kontext verwendet werden.

5Dies ist zulässig, da der Verlauf der Rollwiderstandskraft über die Radlast in erster Näherung als
linear angenommen werden kann, [39].
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3.1 Fahrwiderstände

Der Rollwiderstand setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen, [63] und [39]:

� Anteil des Reifens (eigentlicher Rollwiderstand) FR, T , der seinerseits aus drei
Komponenten besteht:

* Walkwiderstand FR, T, Walk

* Reibungswiderstand FR, T, fr

* Luftwiderstand FR, T, L

� Anteil durch die Fahrbahnbeschaffenheit FR, Tr

� Anteil durch Schräglauf FR, α

� Anteil durch Lagerreibung und Restbremsmomente FR, fr

Für den Rollwiderstand ergibt sich damit, [39]:

FR = FR, T + FR, Tr + FR, α + FR, fr (3.5)

Der Anteil des Reifens selbst ist dabei dominierend, wobei der luftwiderstandsbe-
einflussende Anteil des Reifens meist dem Gesamtfahrzeug zugerechnet wird und
dort in die Aerodynamik mit eingeht (s.u.). Zur weiteren vereinfachten Betrachtung
kann darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass keine plastische Verformung
der Fahrbahn stattfindet6 und das Rad ohne die Beeinflussung von Sturzwinkel7

oder Schräglauf8 frei rollt.

Gleichung 3.5 vereinfacht sich damit zu:

FR = FR, T + FR, fr = FR, T, Walk + FR, T, fr + FR, fr (3.6)

Walkwiderstand Der Walkwiderstand macht mit einem Anteil von 80 bis 95%
den mit Abstand größten Teil des Gesamtwiderstands aus. Ausschlaggebend für die
Walkverlustarbeit sind zum einen die Walkamplitude und zum anderen die Walk-
frequenz. Erstere wird dabei maßgeblich von den Faktoren Einfederung sT , Radlast
FZ, W und Radinnendruck pT bestimmt, während die Walkfrequenz abhängig von
der Radumfangsgeschwindigkeit vW ist, [39].

Abbildung 3.3a zeigt ein einfaches aus linearen Feder-Dämpfer-Elementen aufgebau-
tes mechanisches Ersatzschaltbild zur Veranschaulichung der Entstehung des Walk-
widerstands im Reifen. Der Reifenumfang ist dabei zum einen gegen die Felge abge-
stützt, zum anderen ist der Reifengürtel selbst aus Feder-Dämpfer-Elementen zusam-
mengesetzt. Die einzelnen Elemente repräsentieren dabei die viskoelastischen Eigen-
schaften des Reifengummis, der nach jeder Verformung mit einem zeitlichen Versatz

6wie beispielsweise auf einer ebenen befestigten Straße
7Der Radsturz ist definiert als Winkel zwischen der Radmittenebene und einer Senkrechten auf der
Fahrbahn, [39]

8Der Schräglaufwinkel beschreibt den Winkel zwischen Geschwindigkeitsvektor im Radaufstands-
punkt und der Schnittgeraden aus Radmittelebene und Fahrbahn, [39].
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

(a) Einfaches Radersatzmodell (b) Deformationswellenbildung

Abbildung 3.3 Veranschaulichung der Walkarbeit, nach [39]

in den Ausgangszustand zurückkehrt. Dieser aus elastischer und plastischer Verfor-
mung zusammengesetzte Vorgang geht aufgrund der Dämpfungseigenschaften stets
mit einer Energiedissipation einher. Der entstehende Walkwiderstand FR, T, Walk

lässt sich als Quotient aus Dämpfungsarbeit und zurückgelegtem Weg sT ausdrücken
(vgl. Gl. 3.7), [39].

FR, T, Walk =
WD, T, Walk

sT
(3.7)

Zwar nimmt die Schwingungsdämpfung prinzipiell mit steigender Geschwindigkeit
vW ab (kD ↓ falls vW ↑), dieses Phänomen wird jedoch von der zunehmenden Wir-
kung der Massenkräfte im Rad überlagert. Letztere verursachen eine Nachschwin-
gung des Reifensgürtels auf der Latschaustrittsseite9 (vgl. Abb. 3.3b). Dieser Effekt
wird als

”
Deformationswellenbildung“ bezeichnet. Sie ist stärker als die Abnahme

der Dämpfung im Reifen, sodass die Walkarbeit im Allgemeinen mit steigender Ge-
schwindigkeit zunimmt. So steigt der Walkwiderstand FR, T, Walk bis zu einer Ge-
schwindigkeit von ca. 35 m/s linear an, um dann stark progressiv anzuwachsen,
[39].

Reibungswiderstand Durch die Relativbewegung zwischen Fahrbahn und der
Lauffläche des Reifens kommt es zu einem Abrieb des Reifengummis, dem sog.

”
Teil-

gleiten“. Die dabei aufgewendete Energie ist als zusätzlicher Reibungswiderstand
FR, T, fr zu überwinden, [39].

9als Latsch wird die Reifenaufstandsfläche bezeichnet
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3.1 Fahrwiderstände

Lagerreibung und Restbremsmomente Die Reibung in den Radlagern sowie
die Restbremsmomente10 können als Kraft FR, fr ebenfalls mit in den Gesamtroll-
widerstand eingerechnet werden. Diese Effekte spielen im Vergleich zu Walk- und
Reibungswiderstand zwar eine untergeordnete Rolle, dürfen jedoch gerade bei hoch-
effizienten Fahrzeugkonzepten in Kombination mit rollwiderstandsoptimierten Rei-
fen keinesfalls vernachlässigt werden, [39].

Einfluss des Fahrbahnbelags Neben den bereits genannten Effekten ist der
Rollwiderstandsbeiwert zusätzlich vom Fahrbahnbelag abhängig. Nach [38] ergibt
sich für den Rollwiderstandsbeiwert auf feinrauem Asphaltbeton im Vergleich zu
grobrauem Zementbeton beispielsweise eine Spreizung von ca. 10%.

Luftwiderstand

Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Luftwiderstand die dominierende Fahrwider-
standskraft. So macht sie z.B. bei einer Geschwindigkeit von v = 100 km/h zwischen
75% und 80% des Gesamtwiderstands aus, [81]. Grundsätzlich sind bei der Bewe-
gung des Fahrzeugs durch die umgebende Luft im Wesentlichen vier Formen des
Luftwiderstands zu überwinden, [39]:

� Druckwiderstand

� Reibungswiderstand

� induzierter Widerstand aufgrund von Verwirbelungen im Nachlauf

� innerer Luftwiderstand aufgrund der Durchströmung des Fahrzeugs (→ z.B.
Motorkühlung)

Die insgesamt auf ein Fahrzeug wirkende Luftwiderstandskraft FL kann nach Glei-
chung 3.8 berechnet werden. Dabei ist ρ die Dichte der Luft, cw der dimensionslose
Luftwiderstandsbeiwert, A die projizierte Stirnfläche des Fahrzeugs und v die aktu-
elle Fahrgeschwindigkeit, [7]:

FL =
ρ

2
· cW · A · v2 (3.8)

Die Luftwiderstandskraft FL hängt neben dem Fahrzustand und den Umgebungs-
bedingungen11 im Wesentlichen von der Größe des Fahrzeugs – repräsentiert durch
seine Stirnfläche A – und seiner Form ab, da diese verantwortlich für die Ausprägung
des Strömungsfeldes um das Fahrzeug und damit für den Luftwiderstandsbeiwert cW
ist, [81].

10Restbremsmomente entstehen durch eine nicht vollständige Wiederablösung der Bremsbeläge von
den Bremsscheiben nach einem hydraulischen Bremsvorgang, wenn das System bereits vollkom-
men drucklos ist, [39].

11Die Dichte der Luft ist abhängig von der Temperatur TL und dem Luftdruck pL. In guter Nähe-
rung kann Luft als ideales Gas betrachtet werden, sodass unter Berücksichtigung der spezifischen
Gaskonstante RS = 287,058 J/(kg ·K) für trockene Luft gilt, [39]: ρL = pL

TL·RL
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Beschleunigungswiderstand

Als Beschleunigungswiderstand bezeichnet man die Kraft, die aufgrund der Massen-
trägheit auf ein Fahrzeug wirkt, sofern es seine Geschwindigkeit ändert. Bei einer
positiven Geschwindigkeitsänderung (→ Beschleunigung) bewirkt die Massenträg-
heit eine Kraft entgegen der Bewegungsrichtung, im Falle einer negative Änderung
der Fahrzeuggeschwindigkeit (→ Verzögerung) eine Kraft in Richtung des Geschwin-
digkeitsvektors. Der translatorische Beschleunigungswiderstand berechnet sich aus
der Masse des Fahrzeugs mFzg und der Geschwindigkeitsänderung in Fahrzeuglängs-
richtung ax = v̇ = dv/dt gemäß Gleichung 3.9, [7].

FB, trans = mFzg · ax = mFzg · dv/dt (3.9)

Neben den translatorischen Geschwindigkeitsänderungen sind Änderungen der Dreh-
geschwindigkeit α = ω̇ = dω/dt bei rotatorischen Bauteilen12 zu betrachten. Unter
Berücksichtigung des reduzierten Trägheitsmoments Jred, i

13 und der aus ax resultie-
renden Winkelbeschleunigung auf Radebene α = ax/rdyn gilt für das resultierende
Moment, das analog zum Beschleunigungswiderstand stets entgegen der Beschleu-
nigung bzw. Verzögerung wirkt, [39]:

MB, rot = Jred, i · α = Jred, i · dω/dt = Jred, i ·
ax
rdyn

(3.10)

Umgerechnet in eine Kraft auf Radebene folgt aus Gleichung 3.10:

FB, rot =
MB, rot

rdyn
= Jred, i ·

ax
r2
dyn

(3.11)

Zur weiteren Vereinfachung wird der Einfluss der rotatorischen Massen als Mas-
senfaktor ei in der Beschleunigungswiderstandgleichung 3.9 mit berücksichtigt. Der
Massenfaktor ist dabei nach Gleichung 3.12 definiert, [39].

ei =
Jred, i

mFzg · r2
dyn

+ 1 (3.12)

Aus den Gleichungen 3.9, 3.11 und 3.12 ergibt sich schließlich, [7]:

12z.B. Räder/Reifen, Wellen etc.
13auf die Antriebsräder reduziertes Trägheitsmoment des gesamten Antriebsstrangs bei eingelegtem

Gang i
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3.1 Fahrwiderstände

FB, ges = FB, trans + FB, rot = mFzg · ax + Jred, i ·
ax
r2
dyn

=

(
1 +

Jred, i
mFzg · r2

dyn

)
·mFzg · ax = ei ·mFzg · ax (3.13)

Steigungswiderstand

Unabhängig davon, ob ein Fahrzeug auf einer zur horizontalen geneigten Fahrbahn
steht oder sich bewegt, wirkt eine zusätzliche Kraft im Schwerpunkt des Fahrzeugs
(vgl. Abb. 3.4). Der Kraftvektor wirkt parallel zur Fahrzeuglängsachse und ergibt
sich aus der Gewichtskraft FG des Fahrzeugs zu, [7]:

FS = FG · sin(α) = mFzg · g · sin(α) (3.14)

Sowohl beim Beschleunigungswiderstand FB als auch beim Steigungswiderstand FS
handelt es sich um konservative Kräfte14. Ein Fahrzeug hat bezogen auf den Ruhe-
zustand auf einer Referenzhöhe h0 zu jedem Zeitpunkt die Bewegungsenergie nach
Gleichung 3.15a und die potentielle Energie nach Gleichung 3.15b gespeichert. Reku-
perationsfähige Fahrzeuge können einen Teil dieser Energie wieder zurückgewinnen.
Der Anteil an Energie, der wieder nutzbar gemacht werden kann, ist dabei zum einen
abhängig von den Fahrwiderständen des Fahrzeugs (→ natürliche Rekuperation) und
zum anderen vom Wirkungsgrad der Energierückgewinnung (vgl. Kap. 3.4), [39].

Wkin =
1

2
· ei ·mFzg · v2

x (3.15a)

Wpot = mFzg · g · (h− h0) (3.15b)

Gesamtfahrwiderstand

Unter Berücksichtigung der dargelegten Einflussfaktoren ergibt sich der Gesamtfahr-
widerstand gemäß Gleichung 3.2 schließlich zu:

FFaWi(v) = FL + FR + FB + FS + FAS-Verluste

= ρ/2 · cW · A · v2 + fR(v) ·mFzg · g · cos(α)

+ei ·mFzg · dv/dt
+mFzg · g · sin(α) + FAS-Verluste(v) (3.16)

14Eine konservative Kraft ist eine Kraft, die ein Potential besitzt und auf einem geschlossenen Weg
keine Arbeit verrichtet, [85]:

∮
~Fd~r = 0
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Abbildung 3.4 Kräfte am Fahrzeug auf einer schiefen Ebene

Multipliziert man Gleichung 3.16 mit der Fahrzeuggeschwindigkeit v, so erhält man
die Leistung PA, die vom Fahrzeugantrieb zur Verfügung gestellt werden muss, um
die jeweilige Fahraufgabe zu bewältigen:

PA = PFaWi(v) = FFaWi(v) · v (3.17)

3.2 Energiespeicherung, -übertragung und

-umwandlung im Fahrzeug sowie damit

verbundene Verlustentstehungsprozesse

Grundsätzlich besitzt ein Kraftfahrzeug immer einen oder mehrere Energiespeicher,
entsprechende Übertragungssysteme und einen Fahrzeugantrieb, in dem die gespei-
cherte Energie in Vortriebsleistung umgewandelt wird. Im Falle eines konventionellen
Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor15 sind dies der Kraftstofftank, die Kraftstoffzulei-
tungen und die VKM. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen wird die Energie chemisch
in einer Traktionsbatterie gespeichert, über ein Hochvolt-Bordnetz verteilt, in einem
Pulswechselrichter16 transformiert und schließlich in einer elektrischen Maschine17

in mechanische Leistung umgewandelt. Hybridfahrzeuge verfügen über beide An-
triebssysteme und entsprechend auch über beide Speicher-, Übertragungs- und Ener-
giewandlungseinrichtungen (vgl. hier auch Kap. 1.3). Abbildung 3.5 stellt die drei
Antriebskonzepte beispielhaft gegenüber. In den folgenden Abschnitten werden die
relevanten physikalischen Grundlagen von Energiespeichern, -übertragungssystemen
und -wandlern am Beispiel eines Plug-In-Hybridfahrzeugs exemplarisch dargestellt.
Konkret ist ein PHEV mit Otto-Motor, Doppelkupplungsgetriebe und permanent er-
regter Synchronmaschine (kurz: PSM bzw. PMSM ) Gegenstand der Untersuchung.

15auch: Verbrennungskraftmaschine, kurz: VKM
16auch: Leistungselektronik, kurz: LE
17auch: E-Maschine, kurz: EM
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Abbildung 3.5 Energiespeicher, -übertragungssysteme und Antriebe unterschiedli-
cher Fahrzeugkonzepte

Komponentenwirkungsgrade und Verlustleistung Da die Energieübertragung
und -umwandlung in die beteiligten Komponenten lediglich mit einem Wirkungsgrad
η < 1 möglich ist, dissipiert stets ein Teil der Energie im System. Die durch die Ver-
lustleistung PV erzeugte Wärme sorgt in den einzelnen Komponenten zunächst zum
einen zu einer (Eigen-)Erwärmung, zum anderen kommt es zu einem nachgelagerten
Energieaustausch aufgrund des sich einstellenden unterschiedlichen Temperaturni-
veaus im Gesamtsystem (vgl. Abb. 3.6). Hierfür sind verschiedene Wärmetransport-
phänomene verantwortlich (vgl. Kap. 3.3). Grundsätzlich gilt für den Wirkungsgrad
der Zusammenhang nach Gleichung 3.18.

η =
PNutzen

PAufwand

= 1− PVerlust

PAufwand

(3.18)

Über den ersten Hauptsatz der Thermodynamik für ein geschlossenes System (vgl.
Gl. 3.19) lässt sich auf die resultierende Erwärmung des Systems rückschließen,
sofern innerhalb des Systems die Verlustleistung PV entsteht, [40].

dE

dt
= Q̇+ PV (3.19)

Geht man zunächst davon aus, dass das System adiabat ist18, so gilt Q̇ = 0. Wei-
terhin lässt sich dE als Änderung der inneren Energie des Systems auffassen. Mit

18d.h. es findet kein Energieaustausch mit der Umgebung statt
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Abbildung 3.6 Zusammenhang zwischen Verlustleistung, Eigenerwärmung und
Wärmeübertragung

dE = c · m · dT gilt dann der Zusammenhang nach Gleichung 3.20. Dabei reprä-
sentiert m die Masse des Systems, c seine spezifische Wärmekapazität19 und T̄ die
mittlere Temperatur20.

c ·m · dT̄ /dt = PV (3.20)

Die Änderung der mittleren Temperatur T̄ des Systems während eines Zeitintervalls
dt lässt sich demnach ausdrücken als:

dT̄ /dt =
PV
c ·m

(3.21)

Kraftstofftank und Hochvolt-Batterie Grundsätzlich haben Energiespeicher die
Aufgabe, Energie im Fahrzeug zum Zweck einer späteren Nutzung zu speichern
und zu gegebener Zeit zur Verfügung zu stellen. In einem Plug-In-Hybridfahrzeug
kommen zu diesem Zweck sowohl ein Kraftstofftank als auch eine Hochvolt-Batterie
zum Einsatz. Beispielhaft werden hier ein Benzintank und eine Batterie auf Lithium-
Ionen21-Basis betrachtet, [43].

Der Kraftstofftank speichert flüssigen Otto-Kraftstoff, der einen mittleren spezi-
fischen Heizwert Hu von 43,5 MJ/kg hat, [85]. Damit liegt die Energiedichte des
flüssigen Kraftstoffs ungefähr um den Faktor 60 bis 20022 höher als die Energiedichte
einer üblichen Li-Ion-Batterie, [43].

19cp definiert die Wärmekapazität bei konstantem Druck (auch: isobare Wärmekapazität), während
cV die Wärmekapazität bei konstantem Volumen beschreibt (auch: isochore Wärmekapazität).
Für Festkörper gilt näherungsweise: cp = cV = c, [100].

20T steht dabei für die Temperatur einer (infinitesimal kleinen) Punktmasse, während T̄ die mittlere
Temperatur eines Körpers repräsentiert.

21auch Li-Ion
22basierend auf einer Li-Ion Hochleistungszelle mit ca. 60Wh/kg bzw. einer Li-Ion Hochenergiezelle

mit ca. 180 Wh/kg, [43]
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Basis einer jeden wiederaufladbaren Hochvoltbatterie im Automotive-Bereich ist
eine galvanische oder elektrochemische Zelle, in der die Umwandlung von chemisch
gebundener in elektrische Energie stattfindet. Mehrere Reihen parallel und/oder in
Reihe geschalteter Einzelzellen in einem Gehäuse bilden die Gesamtbatterie, [43].

Die Batteriespannung ist abhängig von mehreren Faktoren. Unter anderem nimmt
sie mit sinkendem Ladezustand und steigendem Entladestrom ab (vgl. Abb. 3.7a).
Der Innenwiderstand Ri bzw. RΩ berechnet sich aus der Ruhespannung U0, der
aktuellen Klemmspannung UK und dem Klemmenstrom IK nach Gleichung 3.22,
[43].

Ri =
U0 − UK
IK

(3.22)

Weiterhin gibt es einen Zusammenhang zwischen Zellspannung und Kapazität vom
Entladestrom bzw. der Entladerate23 zum einen und der Zelltemperatur zum anderen
(vgl. Abb. 3.7b), [43].

(a) Zusammenhang zwischen Batteriespannung
und Entladerate bzw. Ladezustand

(b) Zusammenhang zwischen Zellspannung und
Entladerate bzw. Zelltemperatur

Abbildung 3.7 Typische Abhängigkeiten in Li-Ion-Batteriesystemen, nach [43]

Während das Wiederauffüllen des Energiespeichers im Falle des Kraftstofftanks mit
einem Wirkungsgrad von ηBetankung ≈ 1 erfolgt24, ist die Wiederaufladung der Hoch-
voltbatterie nur mit einem Wirkungsgrad ηWiederaufladung < 1 möglich. Maßgeblich
verursacht wird dies durch den Innenwiderstand der Batterie, den jeweiligen Wir-
kungsgraden der beteiligten Komponenten25 sowie dem zusätzlichen Hilfsenergiebe-
darf26 aufgrund der notwendig werdenden Komponentenkühlung.

Für die Batterieverluste sind im Wesentlichen drei Verursacher zu benennen, [43]:

� Innenwiderstand (→ Strom-Wärmeverluste)

23Eine Entladerate von 1 C bedeutet, dass die gesamte Zelle innerhalb von einer Stunde einmal
entladen wird, [43]. Bei einer 30 Ah-Zelle würde dies folglich einem Entladestrom von durch-
schnittlich 30 A entsprechen.

24sofern Verdampfungsverluste während des Betankungsvorgangs unberücksichtigt bleiben
25z.B. des Ladegeräts
26Pumpen, Lüfte etc.
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

� Ladungsverluste durch Gasung

� elektrochemische Selbstentladung (temperaturabhängig)

Aufgrund des im Laufe der Zeit ansteigenden Innenwiderstands und der gleichzeitig
sinkenden Gesamtkapazität von Li-Ion-Batterien ist ein möglichst schonender Um-
gang mit diesem vergleichsweise kostenintensiven Bauteil unabdingbar. Aus diesem
Grund unterliegen sowohl das SoC-Fenster als der zulässige Betriebstemperaturbe-
reich strengen Restriktionen. Die Aufgabe der Überwachung dieser Parameter im
Fahrzeug übernimmt das Battery-Management-System (kurz: BMS ), [43].

Kraftstoffzuleitungen und Hochvolt-Bordnetz In den Kraftstoffleitungen ge-
langt flüssiger Kraftstoff vom Tank zum Verbrennungsmotor. Der Wirkungsgrad
dieses Transportvorgangs liegt dabei ungefähr bei eins (ηKraftstofftransport ≈ 1); der
Massen- bzw. Energiefluss ist unidirektional. Im Gegensatz dazu ist der Energiefluss
in Form eines elektrischen Stromflusses im Hochvolt-Bordnetz27 bidirektional.
Beim Entladen der Hochvolt-Batterie fließt Strom über das HV-Bordnetz zu den
elektrischen Antriebskomponenten. Gegebenenfalls werden auch weitere Hochvolt-
Verbraucher (s.u.) und/oder das Niedervolt-Bordnetz mit versorgt. Befindet sich das
Fahrzeug in einem Fahrzustand, der Rekuperation zulässt28, oder wird das Fahrzeug
extern am Stromnetz wiederaufgeladen, dann fließt Strom über das HV-Bordnetz
(zurück) in die Traktionsbatterie29.

Die Energieübertragung über das HV-Bordnetz ist im Gegensatz zum Kraftstoff-
transport verlustbehaftet, da die Leitungen einen Innenwiderstand30 RL, i > 0 auf-
weisen, der zu einer Verlustleistung PL, V und damit zu einer Erwärmung der Leiter
führen (vgl. Gl. 3.23), [70].

PL, V = U · I = RL, i · I2 (3.23)

Da die Leitungsverluste in der Regel gegenüber den sonstigen Verlusten im Fahrzeug
klein gegenüber den Antriebs- und Nebenverbraucherleistungen sind und zudem nur
geringfügig weiter optimiert werden können, werden sie in der Regel vernachlässigt.
Die Verlustleistung kann auf Basis des spezifischen Leitungswiderstands von Kupfer
(%Cu = 0,0173 Ω·mm2

m
, [70]) sowie folgender beispielhafter Randbedingungen nach

Gleichung 3.24 abgeschätzt werden.

� Leitungslänge lL = 2 · 2,5 m = 5 m (für Hin- und Rückleitung)

� Leitungsquerschnitt dL = 5 mm

� Hochvolt-Batteriespannung UHV = 350 V

27auch: HV-Bordnetz
28z.B. während eines Verzögerungsvorgangs oder einer Bergabfahrt
29Für den Rekuperationsfall gilt dies allerdings nur, sofern mehr Energie über die E-Maschine zu-

rückgewonnen werden kann als zum aktuellen Zeitpunkt von den Nebenverbrauchern des Fahr-
zeugs an Leistung abgefordert wird.

30abhängig von Leiterquerschnitt und -material
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3.2 Energiespeicherung, -übertragung und -umwandlung

� mittlere Stromstärke31 ĪHV = 37,5 A

PL, V = RL, i · Ī2
HV =

%Cu · lL
AL

· Ī2
HV = 6,20 W (3.24)

Systeme zur Komponentenkühlung Neben den Kraftstoffzuleitungen und dem
Hochvolt-Bordnetz, die chemisch gebundene bzw. elektrische Energie im Fahrzeug
transportieren und verteilen, sind die Kühlkreisläufe ein weiteres Energieverteilungs-
system im Fahrzeug. Dessen Hauptaufgabe ist es, thermische Energie, die aufgrund
von Verlustentstehungsprozessen innerhalb der Antriebsstrangkomponenten anfällt,
aus Bauteilschutzgründen aufzunehmen und abzuleiten. Darüber hinaus ist es mög-
lich, gezielt Wärme zur Beheizung des Fahrgastraums zur Verfügung zu stellen.

In der Regel werden die Antriebskomponenten in modernen PKW über einen mit
Flüssigkeit gefüllten Kreislauf gekühlt. Im Vergleich zu einer Luftkühlung hat dies
den Vorteil einer deutlich erhöhten Leistungsdichte bei gleichzeitig besserer Regel-
barkeit, [81].

Das mittels einer Pumpe im Kreislauf umgewälzte Kühlmittel durchströmt die Wär-
metauscher der einzelnen Komponenten und nimmt dabei Wärme auf. Die Kom-
ponente mit der niedrigsten Grenztemperatur wird dabei stets zuerst durchströmt.
Nach Verlassen der letzten Komponenten des Kreislaufs tritt das erwärmte Kühlmit-
tel im Frontend32 des Fahrzeugs in einen Wasserkühler ein, der aktiv mit Hilfe eines
Lüfters oder passiv durch den Fahrtwind durchströmt wird. Hier gibt das Fluid einen
Großteil der aufgenommenen Wärme an die Umgebung ab (vgl. Abb. 3.8), [81]. Auf
die zu Grunde liegenden physikalischen Wärmeübertragungseffekte wird im Kapitel
3.3 näher eingegangen.

Abbildung 3.8 Prinzipdarstellung eines Kühlkreislaufs mit beispielhaftem Fluidtem-
peraturverlauf

31ausgehend von einem Leistungsbedarf der Antriebskomponenten PAntrieb ≈ 13 kW bei einer
100 km/h-Konstantfahrt (A-Klasse-Pkw, UHV-Bat. = 350 V = const)

32Als Frontend bezeichnet man den Bereich im Vorderwagen eines PKW, in dem üblicherweise die
verschiedenen Kühler und Lüfter angeordnet sind.
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Verbrennungsmotor und elektrische Maschine In einem Viertakt-Otto-Mo-
tor wird die im Kraftstoff chemisch gebundene Energie zunächst in Wärme und im
Anschluss in nutzbare mechanische Arbeit umgewandelt, [7]. Der zugehörige ideale
thermodynamische Kreisprozess33 ist in Abbildung 3.9 dargestellt. Das im Zustand
(1) angesaugte Kraftstoff-Luft-Gemisch wird zunächst durch den nach oben wan-
dernden Kolben adiabat verdichtet (1 → 2). Nun findet die eigentliche Verbren-
nung34 und Wärmezufuhr in das System statt (2 → 3). Während sich der Kolben
im Zylinder nach unten bewegt, kommt es zu einer adiabaten Entspannung (3 → 4).
In diesem Prozessschritt wird mechanische Leistung abgegeben. Schließlich wird das
verbrannte Gemisch beim Ladungswechsel ausgeschoben und der Prozess beginnt
von neuem. Dieser Vorgang kann idealisiert als isochore Wärmeabgabe betrachtet
werden, [57] und [100].

Abbildung 3.9 Idealer Otto-Kreisprozess, nach [57]

Der thermische Wirkungsgrad des Otto-Prozesses wird nur vom Verdichtungsver-
hältnis ε35 sowie dem Isentropenexponent κ36 bestimmt (vgl. Gl. 3.25), allerdings
sind aufgrund der Selbstzündungsgefahr37 technisch nicht beliebig große Verdich-
tungsverhältnisse möglich.

ηth, Otto = 1− 1

εκ−1
(3.25)

33Da der Verbrennungsprozess extrem schnell abläuft, kann die Wärmezufuhr als näherungsweise
isochor angesehen werden. Man spricht aus diesem Grund auch von einem Gleichraumprozess,
[100].

34Bei einem Ottomotor ist die Verbrennung fremdgezündet.
35ε = V1/V2 (Verhältnis des Zylindervolumens vor der Verdichtung zum Restvolumen)
36κ = cp/cV (Verhältnis der Wärmekapazität bei konstantem Druck und bei konstantem Volumen)
37Klopfen
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3.2 Energiespeicherung, -übertragung und -umwandlung

Aktuelle Ottomotoren erreichen effektive Wirkungsgrade38 von ηe ≈ 0,3639, [7].
Da im Rahmen dieser Arbeit der elektrische Betrieb eines Plug-In-Hybridfahrzeugs
im Mittelpunkt steht, wird für weitergehende Informationen auf die entsprechende
Fachliteratur (z.B. bei [57]) verwiesen.

Die elektrische Maschine wandelt im motorischen Betrieb die von der Hochvolt-
Batterie zur Verfügung gestellte elektrische Energie in mechanische um. Im Ge-
gensatz zum Verbrennungsmotor kann die EM bidirektional Energie wandeln. Das
bedeutet, dass im generatorischen Betrieb mechanische Energie zurück in elektrische
gewandelt wird, die dann der Hochvoltbatterie wieder zugeführt werden kann, [43].

Abbildung 3.10 Einordnung elektrischer Maschinen, nach [43]

Prinzipiell können E-Maschinen entsprechend ihrer Wirkprinzipien und Bauformen
unterschieden werden. Abbildung 3.10 liefert hierzu einen Überblick. Im Folgenden
wird allerdings nur die permanent erregte Synchronmaschine weiter betrachtet wer-
den, da sich diese E-Maschinenbauart wegen ihres hohen Wirkungsgrads (bis 94%)
bei gleichzeitig geringem Volumen und Gewicht für den Einsatz in Kraftfahrzeugen
besonders eignet, [43].

Maschinen aller aufgeführten Bauformen setzen sich aus einem feststehenden Teil,
dem Stator40, und einem rotierenden Teil, dem Rotor41 zusammen. Während im
Stator die elektrisch Leistung zu- bzw. abgeführt wird, erfolgt die Zu- und Abfuhr
der mechanischen Leistung im Rotor. In beiden Bauteilen entstehen dabei Verluste.
Die eigentliche Umwandlung der Energie erfolgt im Luftspalt, [43].

Der Stator einer Synchronmaschine besteht aus einem aus Eisenblechen aufgebau-
ten sogenannten Blechpaket mit Drehstromwicklung. In diesen rotationssymmetrisch
verteilten Wicklungssträngen fließt der zeitlich um 120◦ phasenverschobene Strom.
Das resultierende magnetische Drehfeld überlagert sich mit dem Magnetfeld des Ro-
tors, der aus magnetischen Gleichpolen zusammengesetzt ist42, und sorgt für dessen

38Der effektive Wirkungsgrad ηe ist definiert als Produkt aus thermischem Wirkungsgrad ηth,
Gütegrad ηG und mechanischem Wirkungsgrad ηm. Er entspricht damit dem Verhältnis aus
effektiv verfügbarer Arbeit We zu über den Kraftstoff zugeführtem Arbeitsvermögen WB , [57]:
ηe = We/WB

39Dieselmotoren bis zu ηe ≈ 0,43, [7]
40auch: Ständer
41auch: Läufer oder Polrad
42Im Falle einer PSM handelt es sich dabei um Permanentmagnete.
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Drehbewegung. Läuft das Drehfeld mit einer Frequenz f1 um, so gilt unter Berück-
sichtigung der Polpaarzahl43 p des Stators für die mechanische, synchrone Drehzahl
ns des Läufers, [43]:

ns =
f1

p
(3.26)

Das Funktionsprinzip einer elektrischen Maschine unterscheidet sich wesentlich von
dem eines Verbrennungsmotors. Die EM kann – eine entsprechende Ansteuerung
vorausgesetzt – sowohl motorisch als auch generatorisch eingesetzt werden und dar-
über hinaus in beide Richtungen drehen (→ Vier-Quadranten-Betrieb). Eine VKM
hingegen kann Energie lediglich unidirektional umwandeln (s.o.) und hat auch nur
eine mögliche Drehrichtung, [43].

Abbildung 3.11 Beispielhafter Verlauf des Maximalmoments einer PSM über der
Drehzahl

Abbildung 3.11 zeigt den typischen Verlauf der Maximalmomentenkennlinie einer
PSM. Im Grunddrehzahlbereich (0 ≤ n ≤ nGrund) kann das Nenn- bzw. Maximalmo-
ment MN eingestellt werden. Im Falle einer Erhöhung der Drehzahl bei konstantem
Moment steigt die abgegebene mechanische Leistung bis zur Nennleistung PN linear
an (vgl. Gl. 3.27a). Hiervon unterscheidet sich der Feldschwächbereich (n > nGrund).
Unterhalb der Grunddrehzahl44 ist Spannung proportional zur Drehzahl und der
Strom proportional zum Moment. Oberhalb der Eckdrehzahl ist die maximale Span-
nung erreicht, sodass der magnetische Fluss in der Maschine reduziert werden muss.
Das Maximalmoment bei konstanter Leistung ergibt sich dann analog Gleichung
3.27b, [43].

nGrund =
PN
MN

(3.27a)

M(n) =
PN
n

für n > nGrund (3.27b)

43Die Polpaarzahl ist ein Maß dafür, wie oft sich die Drehstromwicklung am Umfang wiederholt,
[5].

44auch: Eckdrehzahl
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3.2 Energiespeicherung, -übertragung und -umwandlung

Trotz des vergleichsweise hohen Wirkungsgrads entstehen in einer elektrischen Ma-
schine eine Reihe von Verlusten. Dabei ist zwischen Leerlauf- und Lastverlusten
zu unterscheiden, [79]. Unter anderem kommt es zu Kupferverlusten45 durch den
ohm’schen Widerstand der Wicklungen sowie Eisenverlusten46 durch die fortlaufen-
de Ummagnetisierung in der Maschine. Es gelten dabei die grundsätzlichen Zusam-
menhänge nach Gleichung 3.28a und b47, [49]. Weiterhin treten Luft- und Lagerrei-
bungsverluste auf, [6]. In Tabelle 3.1 sind die einzelnen Gesamtverlustanteile sowie
ihre grundlegenden Abhängigkeiten zusammenfassend dargestellt.

PCu = I2 ·R(ϑ) (3.28a)

PFe = f (BFe, fFe) ·mFe (3.28b)

Tabelle 3.1 Verlustleistungsanteile einer permanent erregten Synchronmaschine, [49]

Leerlaufverluste Lastverluste

PReibung, Lager ∝ n
PFe, Hysterese ∝ n (Rotor und Stator) PLast ∝ I2

PFE, Wirbelstrom ∝ n2 (Rotor und Stator)
PReibung, Luftspalt ∝ n3

Zur Versorgung der EM mit dem notwendigen dreiphasigen Wechselstrom wird ein
Pulswechselrichter eingesetzt. Dieser erzeugt durch Halbleiterbauelemente48 aus der
Hochvoltgleichspannung der Batterie die Versorgungsspannung der EM (vgl. Abb.
3.12), [5].

Auch in der Leistungselektronik kommt es zu Verlusten. Diese können im Wesent-
lichen in Durchlass- und Schaltverluste gegliedert werden49, die im Bereich der pn-
Übergänge in den Halbleitern entstehen. Die Durchlassverluste sind überwiegend
abhängig vom differentiellen Widerstand sowie dem Durchlassstrom, während die
Schaltverluste durch den Ladungsauf- bzw. -abbau beim Ein- und Ausschaltvorgang
hervorgerufen werden und proportional zur Schaltfrequenz sind, [82].

45auch: Stromwärmeverluste
46auch: Ummagnetisierungsverluste, bestehend aus Hysterese-, Wirbelstrom- und sonstige Eisen-

verlusten
47fFe ist die Frequenz der gleichfrequenten Schwingung des Erreger- und Ankerfelds im Stator

aufgrund der Drehung des Rotors. BFe ist der magnetische Fluss in der Maschine.
48im Spannungsbereich bis einige 100 V in der Regel Metal Semiconductor Field Effect Transistors

(kurz: MOSFETs), [5]
49darüber hinaus treten noch Sperr- sowie Steuerverluste auf, die allerdings meist vernachlässigbar

klein gegenüber den anderen Verlustanteilen sind
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Abbildung 3.12 Elektrischer Fahrzeugantrieb (Prinzipdarstellung), nach [43] und [5]

Getriebe und Antriebsstrang Das von den Antriebskomponenten zur Verfügung
gestellte Moment wird vom Getriebe übersetzt und über Antriebswellen an die
Räder übertragen. Abhängig vom eingelegten Gang j und dessen Übersetzungsver-
hältnis ij gilt für die Drehzahlen am Getriebeein- und ausgang, [48]:

ij =
nein
naus

(3.29)

Im Getriebe entstehen im Allgemeinen folgende Verluste, [69]:

� Verzahnungsverluste

– Reibungsverluste (lastabhängig)

– Plansch- und Quetschverluste aufgrund der Tauchschmierung (lastunab-
hängig)

� Lagerverluste

– Reibungsverluste (lastabhängig)

– Schmierungsverluste (lastunabhängig,)

� sonstige Verluste

– Dichtungsverluste: Reibungsverluste an Wellendichtringe

– Synchronisierungsverluste: Reibung zwischen Synchronring und Reibko-
nus

– Nebenaggregate (z.B. Pumpen etc.)

– Kupplungsverluste: Fluidreibung bei nasslaufenden Lamellenkupplungen

Abbildung 3.13 zeigt beispielhaft die Verlustleistungsverteilung in einem 6-Gang-
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3.3 Wärmeübertragungsphänomene

Handschaltgetriebe im 4. Gang bei 50% Teillast, [69].

Abbildung 3.13 Verlustleistungsanteile in einem 6-Gang-Handschaltgetriebe (Bsp.:
4. Gang, 50% Teillast), nach [69]

Ein mechanisches Fahrzeuggetriebe mit Tauchschmierung hat bauartabhängig einen
mittleren Wirkungsgrad zwischen 92 und 98%. Dabei gelten im Antriebsfall die
Zusammenhänge nach Gleichung 3.30, [69]. Darüber hinaus entstehen Verluste in
den Lagerungen der Antriebswellen.

ηGetriebe =
Paus
Pein

=
2 · π · naus ·Maus

2 · π · nein ·Mein

=
Maus

i ·Mein

(3.30)

3.3 Wärmeübertragungsphänomene

Haben verschiedene Körper und Medien in einem System unterschiedliche Tempe-
raturen, so gleichen sich diese mit der Zeit aus. Verantwortlich dafür ist ein Energie-
transport, auch Wärmestrom50 genannt, den die Körper bzw. Medien untereinander
austauschen. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik fließt die Energie in
Form von Wärme dabei stets von den wärmeren zu den kälteren Komponenten im
System. Der Energiefluss kann hierbei auf unterschiedliche Weise erfolgen.

Zum einen kann die Energie von einem Festkörper an ein Fluid oder Gas abgegeben
werden (und vice versa). In diesem Fall spricht man von Konvektion. Tauschen Fest-
körper untereinander Wärme aus bzw. fließt Wärme innerhalb eines Körpers oder
Mediums, so bezeichnet man diesen Vorgang als Konduktion. Darüber hinaus kann
Wärme auch berührungslos und ohne übertragendes Medium durch Wärmestrah-
lung ausgetauscht werden. Zusammenfassend sind die unterschiedlichen Formen der
Wärmeübertragung in einer Übersicht in Tabelle 3.2 dargestellt.

Da in technischen Systemen der Übertragung von Wärmeenergie, im Speziellen der
(lokalen) Verstärkung der Wärmeabfuhr oder -zufuhr bzw. der Einschränkung der

50Aus thermodynamischer Sicht ist Wärme keine Energie, sondern eine Energietransportform. Die
zugehörige Energieform ist die innere Energie. Auch ist Wärme als Prozess- und nicht als Zu-
standsgröße zu sehen, [40]. Dennoch soll im Rahmen dieser Arbeit folgende Nomenklatur gelten:
Wärme ist eine Energie, die entsprechende Transportform ist der Wärmestrom.
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Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Tabelle 3.2 Übersicht über die verschiedenen Formen der Wärmeübertragung, [40]

Form der Wärme-
übertragung

Erklärung

reine Wärmeleitung
(Konduktion)

Innere Energie wird in Richtung abnehmender Tempe-
ratur in einem ruhenden Festkörper oder Fluid trans-
portiert.

konvektiver Wärme-
übergang
(Konvektion)

Zusammenspiel von Wärmeleitung und einer meist
wandparallelen Strömung in einem Fluid; strömungs-
unterstützter Wärmeübergang durch Leitung in einem
Fluid.

Wärmestrahlung
Austausch von Energie zwischen Wänden oder strah-
lungsaktiven Fluiden unterschiedlicher Temperatur
durch elektromagnetische Strahlung.

Übertragung durch Isolierungen, eine entscheidende Rolle zukommt, wird diese The-
matik im Mittelpunkt des folgenden Unterkapitels stehen.

Thermische Quellen, Senken und Speicher

Fließen Energieströme in Form von Wärme in einem System mit verschiedenen Kör-
pern, so bezeichnet man die Körper, die Wärme abgeben als thermische Quellen,
und die, die Wärme aufnehmen hingegen als thermische Senken.

Außerdem können Körper Energie in Form von Wärme speichern. Die Änderung der
gespeicherten Wärme ∆Q ist dabei abhängig von der Temperaturdifferenz ∆T zwi-
schen Quelle und Senke51 sowie der Masse m des Körpers und dessen stoffspezifischer
Wärmekapazität c (vgl. Gl. 3.31). Dies ist bei der Bilanzierung von Wärmeübertra-
gungsvorgängen ebenfalls zu beachten.

∆Q = m · c ·∆T (3.31)

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 3.2 beschriebenen Zusammenhänge für ein
adiabates System gilt für die Änderung der inneren Energie eines Systems inner-
halb eines infinitesimal kleines Zeitschritts (∆Q/∆t ≈ Q̇ = dQ/dt) der folgende
Zusammenhang (vgl. hierzu auch Abb. 3.6):

dE

dt
= Q̇+ PV = m · c · dT

dt
+ PV (3.32)

51Annahme: keine verlustbehafteten Prozesse innerhalb des Systems (PV = 0)
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3.4 Gesamtfahrzeugwirkungsgrade

Detaillierte Beschreibungen unterschiedlicher relevanter Wärmeübertragungsphäno-
mene sind dem Anhang A zu entnehmen.

Abbildung 3.14 Ansatz zur Ermittlung eines Gesamtfahrzeugwirkungsgrads

3.4 Gesamtfahrzeugwirkungsgrade

Um verschiedene Fahrzeuge miteinander vergleichen zu können, ist es sinnvoll, eine
einheitliche Bewertungsgrundlage zu schaffen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen
dieser Arbeit eine Definition für einen Gesamtfahrzeugwirkungsgrad für Plug-In-
Hybridfahrzeuge erarbeitet (vgl. Abb. 3.14). Dem ermittelten Energieverbrauch in
einem Zyklus steht dabei der theoretische Antriebsbedarf bei idealer Rekuperation
(ηRekuperation = 1) gegenüber. Letzterer errechnet sich dabei aus den Fahrwiderstän-
den des Fahrzeugs. Es gilt:

ηGesamtfahrzeug =
Etheor. Antriebsbedarf

EEnergieverbrauch

(3.33)

Vorteil dieses Vorgehens ist es, dass ausschließlich die Effizienz des Antriebssystems
aufgezeigt werden kann und so auch Fahrzeuge mit unterschiedlichen Fahrwiderstän-
den verglichen werden können.

71



Grundlegende physikalische Betrachtungen im Gesamtsystem

Es zeigt sich, dass auch bei einem angenommenen idealen Rekuperationswirkungs-
grad nicht die gesamte Beschleunigungsenergie wieder zurückgewonnen werden kann.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass auch in Verzögerungsphasen ein Teil der im
Fahrzeug gespeicherten kinetischen Energie zur Überwindung der Fahrwiderstände
aufgewandt werden muss. Folglich teilt sich die Beschleunigungswiderstandsleistung
in einen Anteil zur Deckung des Leistungsbedarfs aus den Fahrwiderständen und
einen theoretisch rekuperierbaren Anteil auf (vgl. Abb. 3.15). Dieses Phänomen be-
zeichnet man auch als natürliche Rekuperation52.

Abbildung 3.15 Natürliche Rekuperation (Beispiel NEFZ, UDC-Teil)

Auf Basis der offiziellen US-Kundenlabelwerte53 eines Chevrolet Volt und eines Hon-
da Accord PHEV sowie gemessener Fahrwiderstände wurde diese Wirkungsgrad-
bestimmung für den City- und den Highway-Zyklus (vgl. Kap. 2.3) exemplarisch
durchgeführt. Da die genannten offiziellen Zulassungswerte der Fahrzeuge noch die
Wiederaufladungsverluste enthalten, wurden diese mit einem angenommenen mitt-
leren Aufladewirkungsgrad korrigiert, um so einen Vergleich auf Basis reiner Fahr-
verbräuche darstellen zu können. Das Ergebnis ist Abbildung 3.16 zu entnehmen. Es
zeigt sich, dass der Honda Accord PHEV aufgrund eines hohen Systemwirkungsgra-
des zwischen ca. 51% und 70% im Vergleich zum Chevrolet Volt (ca. 35% bis 51%)
trotz seiner ermittelten höheren Fahrwiderstände die niedrigeren Verbrauchswerte
darstellen kann: 27 kWh/100 mi zu 33 kWh/100 mi (City) bzw. 32 kWh/100 mi
zu 36 kWh/100 mi (Highway).

3.5 Möglichkeiten der Gesamtfahrzeugoptimierung

Im Rahmen der Fahrzeugentwicklung bieten sich eine Reihe von potentiellen Hand-
lungsfeldern für die Optimierung des elektrischen Betriebsmodus eines Plug-In-

52Dieser Effekt tritt lediglich am Verzögerungs- und nicht im Antriebsfall auf.
53Auf dem Kundenlabel ist lediglich der kombinierte elektrische Energieverbrauch inkl. Wieder-

aufladung angegeben. Die getrennt aufgeschlüsselten City- und Highway-Werte werden von der
EPA gesondert veröffentlicht.
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3.5 Möglichkeiten der Gesamtfahrzeugoptimierung

Hybridfahrzeugs zur Minimierung des elektrischen Verbrauchs bzw. zur Maximie-
rung der elektrischen Reichweite bei gegebenem Batterieenergieinhalt der Hochvolt-
Batterie. Zur Erläuterung einiger dieser Ansätze sollen zunächst die beispielhafte
Leistungsflüsse eines PHEVs nach Abbildung 3.17 betrachtet werden. Dargestellt
ist der Antriebsfall unter Zulassungsbedingungen. Ausgehend von der HV-Batterie
wird die zur Verfügung gestellte Energie mehrfach gewandelt, wobei sowohl die Ener-
gieübertragung als auch die -wandlung verlustbehaftet sind (vgl. Kap. 3.2). Die ent-
stehenden Verlustwärmen führen zu einer Eigenerwärmung der jeweiligen Kompo-
nente und werden darüber hinaus an die Umgebungsluft und/oder das Kühlwasser
abgegeben.

Abbildung 3.16 Beispiel Gesamtfahrzeugwirkungsgrade

Grundsätzlich ist eine Reduzierung der Fahrwiderstände in Form des Roll- und Luft-
widerstands sowie der Fahrzeugmasse immer zu berücksichtigen, da hierdurch die
Leistungsanforderungen an den Fahrzeugantrieb gesenkt werden können. Diese Form
der Optimierung wirkt sich sowohl auf den elektrisch als auch auf den hybridischen
Betrieb positiv aus. Da allerdings sowohl die Fahrzeugaerodynamik als auch der
Rollwiderstandsbeiwert und das Gewicht einer Vielzahl von Randbedingungen un-
terliegen54, ist eine (weitere) Optimierung in diesem Bereich nur beschränkt möglich.
Weiterhin in Betracht kommt die Optimierung des Wirkungsgrads der Antriebs-
strangkomponenten und so eine mögliche Reduzierung der entstehenden Abwärme-
mengen. Dies kann weitere positive sekundäre Effekte nach sich ziehen, da notwendi-
ge Hilfsenergiebedarfe beispielsweise für den Betrieb von Pumpen und/oder Lüftern
im Kühlkreislauf reduziert werden können. Nicht vermeidbare Abwärmen sollten
sinnvoll im Gesamtfahrzeug verteilt und gegebenenfalls einer weiteren Nutzung zu-

54im Fall der Aerodynamik: Design und Fahrzeugabmessungen | im Fall der Reifen: die konkurrie-
renden Zielgrößen Rollwiderstand und Seitenführungskräfte | im Fall der Masse: Randbedingun-
gen hinsichtlich Insassensicherheit, Kundenkomfort und Kosten
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geführt werden55.

Abbildung 3.17 Prinzipdarstellung der Leistungsflüsse im Antriebsfall (vereinfachte
Darstellung)

Eine Absenkung der Niedervoltbordnetzlasten auf ein unbedingt notwendiges Min-
destmaß ist vor allem in Zulassungszyklen mit vergleichsweise langen Standphasen
(z.B. NEFZ, vgl. Kap. 2.4) entscheidend, da hier die Sensitivität auf den Gesamtver-
brauch besonders hoch ist. In diesem Zusammenhang ist es unter anderem möglich,
Thermomanagement-Strategien zu optimieren und die Leistungsaufnahme der größ-
ten Verbraucher56 gegebenenfalls gezielt abzusenken.

Aus diesen Ansätzen leiten sich eine Reihe von Anforderungen an Gesamtfahrzeug-
messungen und -simulationen hinsichtlich der zu betrachtenden Größen und deren
Granularität ab. So ist es von entscheidender Bedeutung, die elektrischen und ther-
mischen sowie falls möglich auch die mechanischen57 Leistungsflüsse in ausreichender
Genauigkeit abzubilden. Neben den hochvoltseitigen elektrischen Leistungen sind
auch die Niedervoltverbraucher im Detail zu betrachten.

55Eine mögliche Nutzungsvariante ist eine Wärmepumpe, wie sie in der Vorserienversion des Toyota
Prius Plug-in zum Einsatz kam, [3], oder im Volkswagen e-Golf bestellbar ist, [98].

56beispielsweise Getriebeölpumpen o.ä.
57eine direkte Messung der mechanischen Leistungen im Fahrzeug ist oft nicht möglich oder mit

großem messtechnischen Aufwand verbunden (vgl. Kap. 4).
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4 Analyse bestehender Systeme
zur Gesamtfahrzeugmessung
und -simulation

Ausgangspunkt für den Aufbau des Gesamtfahrzeugsimulationsmodells sind die be-
stehenden Systeme und Prozesse, wie sie sich üblicherweise in den Gesamtfahrzeug-
entwicklungsabteilungen großer Automobilhersteller etabliert haben (am Beispiel
der Marke Volkswagen). Dabei sollten Stärken und Schwächen dieser Systeme sowie
deren Grenzen aufgezeigt werden. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wird
ein Ansatz für eine messbasierte Gesamtfahrzeugsimulation abgeleitet.

4.1 Gesamtfahrzeugmessung

4.1.1 Messmittel und Messtechnik

Bei Gesamtfahrzeugmessungen mit dem Schwerpunkt auf Verbrauch und Reichwei-
te kommen eine Reihe von Messmitteln, Prüfständen und Techniken zum Einsatz.
Diejenigen, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, werden nachfolgend kurz vor-
gestellt, insbesondere im Hinblick auf ihre relevanten Eigenschaften.

Rollenprüfstand

Ein Rollenprüfstand wird vorrangig bei der Messung von Abgasemissionen, Kraftstoff-
bzw. Energieverbräuchen und Reichweiten eingesetzt. Für behördliche Messungen im
Rahmen des Zulassungsprozesses ist die Verwendung von Rollenprüfständen zwin-
gend vorgeschrieben, um unter kontrollierbaren und damit reproduzierbaren Rand-
bedingungen Messwerte erfassen zu können, [78].

Abhängig von der Bauform unterscheidet man im Allgemeinen zwischen Scheitel-
und Keil- bzw. Doppelrollenprüfständen, sowie zwischen Ein- und Zweiachsprüfstän-
den (vgl. Abb. 4.3). Das zu testende Fahrzeug fährt dabei immer auf einer Rolle oder
mehreren Rollen, sodass eine dynamische Simulation verschiedener Fahrgeschwin-
digkeiten auch bei stehendem Fahrzeug möglich wird. Da in diesem Zusammenhang
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aber weder der Luft- noch der Beschleunigungs- sowie gegebenenfalls der Steigungs-
widerstand (vgl. Kap. 3.1) direkt am Fahrzeug angreifen, werden diese Kräfte bzw.
Momente von der Rolle/den Rollen durch Elektromotoren simuliert und aufgebracht.
Weiterhin ist zu beachten, dass der Rollwiderstand aufgrund des veränderten Abroll-
verhaltens und der damit einhergehenden Erhöhung der Walkarbeit im Reifen nicht
in der selben Größenordnung auftritt wie auf der Straße. Die Rollwiderstandskraft
muss folglich korrigiert werden.

(a) Scheitel-Rollenprüfstand (b) Keil-Rollenprüfstand

Abbildung 4.1 Unterschiedliche Prüfstandsbauformen im Vergleich

Zu diesem Zweck wird vor Beginn einer Messung eine sogenannte Rollenanpassung
vorgenommen. Im Allgemeinen wird hierfür im Vorfeld über einen Ausrollversuch1

auf einer ebenen Straße bei definierten Umgebungsbedingungeneine fahrzeugindivi-
duelle Fahrwiderstandskurve ermittelt2.

Abbildung 4.2 Typischer Geschwindigkeitsverlauf bei einem Ausrollversuch

Im Rahmen der Ausrollung wird das betriebswarme Fahrzeug auf eine definierte Ge-

1auch: Ausrollung
2In der EU beschreibt die Norm ECE-R101 ([89]) das Vorgehen bei einem Ausrollversuch, wie er
im Vorfeld einer Emissionsmessung durchzuführen ist. Hier sind ebenfalls die Randbedingungen
der Ausrollung wie beispielsweise der zulässige Umgebungstemperaturbereich, Umgang mit Wind,
etc. geregelt.
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4.1 Gesamtfahrzeugmessung

schwindigkeit beschleunigt und dann im Leerlauf3 ausgerollt4. Die so aufgezeichnete
Geschwindigkeits-Zeit-Kurve (vgl. Abb. 4.2) lässt bei bekannter Masse des Fahrzeugs
über die Beziehung F = m · a Rückschlüsse auf die Fahrwiderstände des Fahrzeugs
zu und wird durch ein Polynom zweiten Grades mit drei Koeffizienten5 (vgl. Gl.
4.1) angenähert. Im Rahmen der Rollenanpassung wird die Ausrollung wiederholt
und die Widerstandwerte der Rolle solange modifiziert bis sich ein Verhalten analog
Gleichung 4.1 einstellt.

FFaWi(v) = F0 + F1 · v + F2 · v2 (4.1)

Flachbahn-Prüfstand

Um die Fahrwiderstände eines Fahrzeugs mit hoher Reproduzierbarkeit, insbeson-
dere auch unabhängig von Witterungseinflüssen, ermitteln zu können, kommen seit
einiger Zeit vermehrt sogenannte Flachbahn-Prüfstände zum Einsatz. Statt auf Rol-
len fährt das Fahrzeug bei diesem Prüfstandstyp auf vier luftgelagerten Edelstahl-
oder Kunststoffbändern. Dieses Konzept hat im Vergleich zu den vorgestellten Rol-
lenprüfständen den Vorteil, dass der Reifen unter nahezu identischen Bedingungen
wie auf der Straße abrollt und somit die Verfälschung des Rollwiderstands minimiert
wird. Jede Bandeinheit ist mit Elektromotoren ausgestattet, um – analog des Vor-
gehens bei Rollenprüfständen – die nicht real auftretenden Kräfte des Luft- und des
Beschleunigungs- sowie ggf. des Steigungswiderstands simulieren zu können. Dar-
über hinaus verfügen die Bahneinheiten über ein System zur Kraftmessung, mit
dessen Hilfe die einzelnen Kräfte am Rad (mit einer Genauigkeit von ca. 2 N bis
5 N) bestimmt werden können. Abbildung 4.3 zeigt den schematischen Aufbau eines
Flachbahn-Prüfstands.

Zur Bestimmung der Fahrwiderstände auf einem Flachbahnprüfstand wurde ein Ver-
fahren definiert, dass reproduzierbar und hochgenau die Fahrwiderstandsbestim-
mung ermöglicht. Das zu untersuchende Fahrzeug wird dabei aktiv über den Prüf-
stand angetrieben, dabei werden gezielt unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen6 an-
gefahren. Die Simulation von Luft- und Beschleunigungswiderstand7 erfolgt analog
des oben beschriebenen Vorgehens über den Prüfstand, während der Rollwiderstand
sowie die Antriebsstrangverluste vergleichbar einer Ausrollung auf der Straße auf-

3bei Automatik- und Direktschaltgetrieben: Fahrstufe N
4Der Versuch wird in der Regel in entgegengesetzter Richtung wiederholt, um die Einflüsse von
Wind und Fahrbahnneigung zu reduzieren. Außerdem erfolgt eine Mittelwertbildung über eine
Reihe derart durchgeführter Versuche, um eine möglichst geringe Standardabweichung zu ge-
währleisten.

5In den USA, der EU sowie der VRC kommen drei Koeffizienten zum Einsatz, beispielsweise in
Japan dagegen nur die beiden Koeffizienten F0 und F2 (F1 = 0).

6Aus diesem Grund wird das beschriebene Verfahren zum Teil auch als
”
Steppen“ (von engl. Stufe)

bezeichnet.
7Der Beschleunigungswiderstand spielt für die weiteren Betrachtungen allerdings keine Rolle, da
die Fahrwiderstandsbestimmung gemäß dem vorgestellten Verfahren in Konstantfahrphasen statt-
findet.
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(a) Schematischer Aufbau, nach [42] (b) Bandeinheit, nach [39]

Abbildung 4.3 Überblick Flachbahnprüfstand

treten. Die resultierenden Kräfte können direkt an den vier Bandeinheiten gemes-
sen werden und addieren sich zur Gesamtfahrwiderstandskraft. Das Geschwindig-
keitsprofil einer Fahrwiderstandsbestimmung auf einem Flachbahnprüfstand kann
Abbildung 4.4 entnommen werden. Zu beachten ist, dass lediglich die Werte aus
Phase 38 in die Fahrwiderstandkurve nach Gleichung 4.1 eingehen.

Abbildung 4.4 Geschwindigkeitsprofil zur Fahrwiderstandsbestimmung

Trägt man die Kräfte in den Konstantfahrphasen über der jeweiligen Geschwindig-
keit auf, so ergibt sich eine Darstellung analog Abbildung 4.5. Neben dem durch den
Prüfstand simulierten Luftwiderstand treten die mechanischen Antriebsstrangverlus-
te real auf und liefern so die Fahrwiderstandskurve des vermessenen Fahrzeugs. Der
Luftwiderstand bestimmt dabei maßgeblich den F2-Wert in Gleichung 4.1, während
der Rollwiderstand den F0-Wert dominiert. Die inneren Verluste des Antriebsstrangs,
insbesondere des Getriebes, wiederum bestimmen hauptsächlich den F1-Wert.

8Phase 1 dient im Vergleich mit Phase 3 zur Abschätzung des Kaltstarteinflusses. | Phase 2 wird
zur Erwärmung des Antriebsstrangs genutzt. | Phase 4 lässt über eine definierte Beschleunigung
bzw. Verzögerung Rückschlüsse auf die rotatorischen Massen im Fahrzeugantriebsstrang zu.
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4.1 Gesamtfahrzeugmessung

Abbildung 4.5 Beispielhafte Fahrwiderstandskurve

Außer zur Fahrwiderstandsbestimmung kann ein Flachbahn-Prüfstand auch zur Mes-
sung von Energieverbräuchen oder elektrischen Reichweiten eingesetzt werden. Vor-
teilhaft hierbei ist im Vergleich zur Messung auf einem Rollenprüfstand die hohe
Genauigkeit der Kraftmessung am Rad sowie der Wegfall der Rollenanpassung im
Vorfeld.

Spannungs- und Strommesstechnik

Während bei konventionellen Fahrzeugen die Verbrauchsberechnung im Anschluss
an die Messung durch Auswertung der CO2-Emissionen in den Abgasbeuteln erfolgen
kann, ist es bei elektrifizierten Fahrzeugkonzepten notwendig, bereits während des
Versuchs die Energieentnahme aus der Hochvoltbatterie für die Ermittlung des Fahr-
verbrauchs zu dokumentieren9. Einer genauen Messung von Spannung und Strom
kommt daher eine entscheidende Rolle bei der Verbrauchsermittlung im Entwick-
lungsprozess zu.

Die Spannungs- und Strommessung erfolgt im Rahmen der betrachteten Gesamtfahr-
zeuguntersuchungen auf Basis eines eigens konzipierten Systems zur kombinierten
Messung von Strom und Spannung. Dabei ist in eine spritzwassergeschützte Box ein
Mess-Shunt eingebracht, der die analogen Messwerte umwandelt und für den Abgriff
digital zur Verfügung stellt (vgl. Abb. 4.6). Der Messbereich liegt bei U = ±560 V
und I = ±320 A. Nach Gleichung 4.2 berechnet sich die umgesetzte Energie aus der
Leistung bzw. aus Strom und Spannung.

Eelektr =

∫ t2

t1

P (t) dt =

∫ t2

t1

U(t) · I(t) dt (4.2)

9Eine nachträgliche Bestimmung des Gesamtenergieverbrauchs durch Wiederaufladung der Trak-
tionsbatterie ist zwar ebenfalls möglich und im Rahmen des Zulassungsprozesses sogar explizit
vorgesehen, da in diesem Fall jedoch der Wirkungsgrad der Wiederaufladung mit eingeht, können
keine direkten Rückschlüsse auf den Fahrverbrauch gezogen werden (vgl. hierzu auch Kap. 2.1
und Kap. 3.2).
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Niedervoltseitig werden in der Regel die Spannung an der NV-Batterie und am
DCDC-Wandler sowie die zugehörigen Ströme gemessen. Auf diese Weise ist eine
energetische Bewertung der integral über das Niedervoltbordnetz abgeführten Leis-
tungen möglich. Weiterhin kann die Stromaufnahme besonders leistungsintensiver
Verbraucher über Mess-Shunts direkt an den zugehörigen Sicherungen aufgezeich-
net werden. Zur Messung der Ströme kommen hauptsächlich sogenannte Messzangen
zum Einsatz. Diese liefern in einem Bereich von bis zu I = ±300 A Messwerte, die
jedoch temperaturabhängige Fehler aufweisen können und ggf. korrigiert werden
müssen (vgl. Kap. 4.1.2).

Abbildung 4.6 Schematischer Aufbau der Spannungs-/Strommessbox

Temperatur- und Volumenstrommesstechnik

Zur Überwachung von Grenztemperaturen in den Fluidkreisläufen aber auch zur
Quantifizierung der von den Antriebskomponenten ans Kühlwasser abgegebenen
Wärmemengen ist sowohl die Kenntnis der Fluidtemperaturen als auch der Volu-
menströme unerlässlich. Selektiv werden nur kurz diejenigen Messmittel vorgestellt,
die im Rahmen des Gesamtfahrzeugentwicklungsprozesses mit dem Fokus auf Ver-
brauch und Reichweite zum Einsatz kommen.

Die Messung von Fluidtemperaturen erfolgt hauptsächlich durch sogenannte PT100 -
Elemente. Diese Widerstandsthermometer auf Basis von Platin-Messwiderständen
nutzen das Phänomen der temperaturabhängigen Änderung des elektrischen Wi-
derstandes des metallischen Leiters aus. Der Nennwiderstand bei T = 0◦C beträgt
R0 = 100 Ω, der Übertragungsfaktor bei Raumtemperatur ca. 0,385 Ω/K. Laut
DIN IEC 60751 können PT100-Elemente im Temperaturbereich zwischen −200◦C
bis +600◦C bei Fluidgeschindigkeiten bis zu 5 m/s eingesetzt werden, [37].

Zur Messung des Fluidvolumenstroms werden magnetisch-induktive Durchflussmes-
ser (kurz: MID) eingesetzt. Dabei werden bewegte Ladungen10 durch ein äußeres
Magnetfeld ausgelenkt, was eine Ladungstrennung und somit eine Spannung be-
dingt, die von außen messbar und proportional zur Geschwindigkeit ist. Grundvor-

10hier der Flüssigkeit, die das Messgerät durchströmt
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aussetzung sind elektrisch leitfähige Flüssigkeiten mit mindestens 5 µS/cm11. Diese
Technik ermöglicht eine lineare Geschwindigkeitsmessung, wobei die Rückwirkung
auf die Strömung äußerst gering ist, [37].

Unter Kenntnis des Volumenstroms sowie der Vor- und Nachlauftemperaturen einer
Komponente lässt sich der fluidseitige Wärmeeintrag ins Kühlmittel nach Gleichung
4.3 berechnen (vgl. hierzu auch Kap. 3.3). Die Stoffwerte sind bei der mittleren
Temperatur Tm = (Taus + Tein)/2 anzusetzen.

Q̇an Fluid = ṁ · cp ·∆T = ρ(Tm) · V̇ · cp(Tm) · (Taus − Tein) (4.3)

Auswahl der Messtechnik im Fahrzeug

Die Auswahl der notwendigen Messtechnik orientiert sich am jeweiligen Bewertungs-
ziel. In diesem Kontext zeigt sich, dass mit zum Teil nur geringem Mehraufwand
deutlich mehr fahrzeugtechnische Fragestellungen beantwortet werden können. Spe-
ziell im Hinblick auf Validierungsmessungen für Gesamtfahrzeugsimulationen lassen
sich so Synergien erzielen.

Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob Ausgangspunkt der Messplanung eine

”
Standardmessung“ oder eine

”
Sondermessungen“ ist. In ersterem Fall werden ledig-

lich die Ein- und Ausspeisung von elektrischer Energie aus der Traktionsbatterie
sowie die niedervoltseitige Leistung des DCDC-Wandlers über analoge Messtechnik
erfasst. Darüber hinaus stehen die fahrzeuginternen Messgrößen auf dem Fahrzeug-
CAN-Bus zur Verfügung. Bei Sondermessungen werden zum Zwecke einer gezielten
Produktoptimierung diese Umfänge zum Teil noch erheblich erweitert. Ausschlagge-
bend für die Auswahl der Messtechnik ist wiederum der jeweils individuell spezifische
Bewertungsfokus. Beispiele hierfür sind größere Messkampagnen mit aufwändiger
Temperatur- und Volumenstrommesstechnik in den Kühlkreisläufen sowie der Ver-
messung der energetisch größten Niedervoltverbraucher über NV-Mess-Shunts.

4.1.2 Messabweichungen und Reproduzierbarkeit

Prinzipiell sind alle Messungen fehlerbehaftet. Nach [71] ist dabei grundsätzlich zwi-
schen systematischen und zufälligen (stochastischen bzw. statistischen) Fehlern zu
unterscheiden. Letztere haben ihren Ursprung in inneren und äußeren Störfaktoren
sowie Beobachtungsfehlern und dynamischen Fehlern. Weiterhin können sie durch
Rückwirkungen der Messtechnik auf das System verursacht werden. Dagegen sind
die Ursachen von systematischen Fehlern und ihre Auswirkungen bekannt, sodass
eine Kompensation damit grundsätzlich möglich ist, [71].

11Die Kühlkreisläufe des Referenzfahrzeugs sind mit einem Kühlmittel befüllt worden, dessen elek-
trische Leitfähigkeit laut Herstellerangaben bei ca. 4 mS/cm und damit ausreichend ist, um das
genannte Kriterium zu erfüllen.
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Nachfolgend werden die wichtigsten im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Mess-
größen sowie die zu erwartenden Fehler benannt:

� systematische und zufällige Fehler bei der Messung der hoch- und niedervolt-
seitigen Spannungen und Ströme sowie daraus resultierende Fehler bei der
Leistungs- bzw. Energieberechnung,

� systematische und zufällige Fehler bei der Messung von Temperaturen und
Fluidvolumenströmen sowie daraus resultierende Fehler bei der Wärmestrom-
berechnung,

� systematische und zufällige Fehler bei der Geschwindigkeits- und Kraftmes-
sung am Prüfstand,

� zufällige Messfehler aufgrund des Prüfstandsfahrereinflusses, nicht hinreichend
genauer thermischer Vorkonditionierung sowie weiterer Störfaktoren.

Eine physikalische Größe, die von mehreren grundsätzlich fehlerbehafteten Mess-
größen abhängt, ist unter Umständen nicht direkt messbar. Der statistische Feh-
ler der resultierenden Größe kann in diesem Fall mittels der Gauß’schen Fehler-
fortpflanzung aus den relativen Messunsicherheiten der Ursprungsgrößen ermittelt
werden, [71]. Dieser Zusammenhang soll für das Beispiel der elektrischen Leistung
PHV = UHV ·IHV, die der Traktionsbatterie hochvoltseitig entnommen wird, verdeut-
licht werden.

Nach dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz gilt für die relative Varianz des

Messergebnisses y und somit für die Streuung
σ2
y

y20
der resultierenden Größe um den

wahren Wert y0, [71]:

σ2
y

y2
0

=
N∑
i=1

α2
i

σ2
xi

x2
i0

(4.4)

Für das zu betrachtende Beispiel ergeben sich die α-Faktoren12 in Gleichung 4.4 zu
αU = 1 und αI = 1. Laut Herstellerangaben zu den verwendeten Messmitteln (vgl.
Kap. 4.1.1) können der Strom auf σI/I = 0,8% und die Spannung auf σU/U = 1,2%
genau ermittelt werden. Hieraus folgt für die Streuung der Leistung:

σP
P

=
√

1 · 0,82 + 1 · 1,22 % ≈ 1,44% (4.5)

Bei einer angenommenen mittleren Leistung von P̄HV-Bat. = 5 kW ergibt sich damit
eine Unsicherheit der Leistungsmessung von ungefähr 72 W , sodass gilt:

P̄HV-Bat. = (5± 0,072) kW (4.6)

12aus P = U · I
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Darüber hinaus sind insbesondere der Einfluss des Prüfstandsfahrers13, aber auch
Abweichungen bei der Konditionierung des Fahrzeugs vor Testbeginn, potentielle
Fehlerquellen, welche die Reproduzierbarkeit von Messungen beeinträchtigen kön-
nen. Um diese Fehlerquelle genauer erfassen und quantifizieren zu können, wurden
verschiedene im Vorfeld durchgeführte Messkampagnen mit stets demselben Fahr-
zeug, jedoch ggf. auf unterschiedlichen Prüfständen und mit verschiedenen Fahrern,
analysiert. Dabei zeigte sich, dass aus betriebswirtschaftlichen Gründen sowie auf-
grund der limitierten Prüfstands- und Fahrzeugverfügbarkeit Messungen in der Re-
gel nur zwei- bis dreimal wiederholt werden können. Bei dieser geringen Messdichte
ergeben sich Abweichungen des Gesamtenergieverbrauchs über vier NEFZ von im
Mittel bis zu 4,3% (vgl. Abb. 4.7).

Abbildung 4.7 Abweichungen bei Messkampagnen unter gleichen Randbedingungen

Für die Messkampagne 1 (vgl. Abb. 4.7) wird an dieser Stelle exemplarisch nach
dem bei [71] beschriebenen Vorgehen das Konfidenzintervall für den elektrischen
Energieverbrauch in der Messung bei geschätzter Standardabweichung14 ermittelt.
Dabei wird zunächst eine statistische Sicherheit gewählt. Als Anforderung soll eine
statistische Sicherheit PN(c) ≥ 90% gelten. Aus Tabelle A.1. bei [71] ergibt sich hier
der am nächsten gelegene Wert zu P{|t| ≤ c} = PN(c) zu PN(c) = 90,7347% und
bei einem Stichprobenumfang von N = 4 der Parameter c entsprechend zu c = 2,2.

sx =

√√√√ 1

N − 1

N∑
i=1

(xi − x̄)2 (4.7)

Die empirische Standardabweichung sx ist nach Gleichung 4.7 zu bestimmen. Im
Fall der Messkampagne 4 gilt sx = 0,82 Wh/km bei einem Mittelwert von x̂ =

13Folgen der Fahrkurve, Fahr- und Bremspedalbetätigung, resultierende Bremsdrücke etc.
14Da in der Praxis die Standardabweichung σx häufig nicht bekannt ist, wird sie durch die empi-

rische Standardabweichung sx der Stichprobe als Schätzwert ersetzt, [71].
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147,97 Wh/km, [71].

ux̂ = c · sx√
N

(4.8)

Mit diesen Werten liegt die nach Gleichung 4.8 ermittelte Messunsicherheit ux̂ bei
ux̂ = 0,90 Wh/km und insgesamt gilt für das Konfidenzintervall, [71] :

µx − c ·
sx√
N
≤ x̂ ≤ µx + c · sx√

N
(4.9)

Ersetzt man nun die Schätzung des Mittelwertes µx durch den arithmetischen Stich-
probenmittelwert x̂, so ergibt sich aus Gleichung 4.9:

147,07 Wh/km ≤ x̂ ≤ 148,87 Wh/km (4.10)

Es zeigt sich, dass gerade die zufälligen Fehler innerhalb einer Messkampagne zu
großen Abweichungen führen können (vgl. Messkampagne 4). Eine statistische Ana-
lyse ist deshalb unumgänglich. Eine Messunsicherheit von < 1 Wh/km ließ sich
bei den betrachteten Beispielen lediglich bei einer im Fahrzeugentwicklungsprozess
vergleichsweise hohen Anzahl an Messwiederholungen (N = 4) erzielen.

Generell gilt es beim Abgleich von Gesamtfahrzeugsimulationen mit Messergebnissen
die Grenzen der Messgenauigkeit angemessen zu berücksichtigen. Umgekehrt kön-
nen valide Gesamtfahrzeugmodelle ihrerseits dazu beitragen, die Aussagekraft von
Messungen zu erhöhen, indem beispielsweise der Fahrereinfluss oder die thermischen
Zusammenhänge ergänzend analysiert und quantifizierbar gemacht werden.

4.2 Gesamtfahrzeugsimulation

4.2.1 Methodischer Überblick

Insgesamt steht eine große Vielfalt an unterschiedlichen Methoden und Software-
Werkzeugen zur Gesamtfahrzeugsimulation zur Verfügung. Sind neben den mecha-
nischen und elektrischen Energieströmen im Fahrzeug auch die thermischen Einflüsse
zu berücksichtigen, reduziert sich die Methodenvarianz auf eine Reihe von Ansätzen.
Diese können nach grundlegenden Eigenschaften wie beispielsweise der Richtung des
Signalflusses oder der Anzahl der verwendeten Softwaretools differenziert werden,
[17]. Im folgenden wird lediglich ein kurzer Überblick über die verschiedenen Mög-
lichkeiten der Gesamtfahrzeugsimulation gegeben, für weitergehende Informationen
wird an dieser Stelle auf detaillierte Übersichten, z.B. die Auflistung veröffentlichter
Ansätze bei [17], verwiesen.

Hinsichtlich des Signalflusses ist prinzipiell zwischen Vorwärts- und Rückwärtssimu-
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lationen zu unterscheiden. Während bei der Rückwärtssimulation die Kräfte bzw.
Momente und Geschwindigkeiten am Rad direkt vorgegeben werden, orientiert sich
die Vorwärtssimulation an den Vorgängen im realen Fahrzeug. Das hierbei einge-
setzte Fahrermodell, das über die Abweichung zwischen der aktuellen Soll- und
Ist-Geschwindigkeit ein Wunschmoment bzw. Fahrpedalstellungen an die Antriebs-
strangkomponenten übermittelt, erlaubt es beispielsweise Gangwechselvorgänge auf
Basis von Schaltkennlinien korrekt wiederzugeben. Vorwärtssimulationen sind daher
für detaillierte Systeme zur Gesamtfahrzeugsimulation vorzuziehen, [46].

Bei der virtuellen Abbildung eines Gesamtfahrzeugs ist grundsätzlich die Modellie-
rung in einem oder in mehreren Softwareumgebungen möglich. Multiphysikalische
Modelle auf Grundlage lediglich eines Softwaretools (

”
monolithischer Ansatz“, [73],

oder
”
klassische Simulation“, [36]) bieten dem Nutzer, neben numerischen Stabili-

tätsvorteilen, die Möglichkeit einer vergleichsweise einfachen Modellpflege und Be-
dienung. Nachteilig wirken sich allerdings der Ressourcen- und Zeitaufwand bei der
Berechnung aus. Partitionierte Ansätze hingegen basieren auf der Modellierung in
einem oder mehreren Simulationsprogrammen. Um die einzelnen (Teil-)Modelle, die
in verschiedenen Simulationsumgebungen abgebildet sein können, in einem gemein-
samen Gesamtfahrzeugmodell nutzbar zu machen, ist der Datenaustausch über defi-
nierte Schnittstellen zwischen den Modellen sicherzustellen. Die Teilmodelle können
dabei entweder direkt miteinander Daten austauschen oder der Austausch erfolgt
über ein Kopplungsprogramm, einer sogenannten Middleware. Im Vergleich zur di-
rekten Kopplung reduziert sich bei diesem Ansatz der Wartungsaufwand sowie die
Komplexität bei der Bedienung deutlich. Alle partitionierten Ansätzen bieten ins-
besondere den Vorteil, dass spezifische Simulationswerkzeuge und damit effiziente
Diskretisierungs- und Lösungsverfahren für die jeweiligen Teildisziplinen nutzbar ge-
macht werden können, [73]. Da die vollständige Modellierung aller relevanten Fahr-
zeugkomponenten und -systeme aufgrund des hohen notwendigen Detaillierungsgra-
des nur mit großem Aufwand möglich ist, erscheint die Nutzung von Simulationsmo-
dellen aus den Fachabteilungen innerhalb eines Automobilherstellers sinnvoll. Auf
diese Weise ist es möglich, das Know-How aus den Fachbereichen in das virtuelle
Gesamtfahrzeug zu transferieren, [54]. Abbildung 4.8 stellt die verschiedenen metho-
dischen Ansätze vergleichend dar und benennt einige wichtige Vor- und Nachteile.

Im Allgemeinen unterscheidet man gekoppelte Simulationen nach der Anzahl der
Modellierungssprachen bzw. -werkzeuge sowie der Anzahl der Integratoren. Nach
[36] ergeben sich hieraus insgesamt vier verschiedene Simulationsansätze (vgl. Abb.
4.9). Näher betrachtet wird im Weiteren die gekoppelte oder CO-Simulation unter
Verwendung mehrerer Modellierungswerkzeuge und Integratoren.

Bei einer CO-Simulation wird eine spezielle Kopplungssoftware als Bindeglied zwi-
schen den einzelnen, oft in unterschiedlichen Modellierungssprachen bzw. -umge-
bungen vorliegenden Teilmodellen eingesetzt. Sie hat die Aufgabe, über eine Platt-
form15 den Datenaustausch zwischen den Teilmodellen sicherzustellen und diese zeit-
synchron anzusteuern. Aufgrund der mitunter deutlich voneinander abweichenden
Zeitkostanten der einzelnen Teilmodelle kommt insbesondere letzterem Punkt eine

15ein Art Bus-System
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Abbildung 4.8 Methodische Ansätze zur Gesamtfahrzeugsimulation im Überblick,
nach [54]

große Bedeutung zu, [72].

Abbildung 4.9 Darstellung der verschiedenen Simulationsansätze, nach [36]

Im Jahr 2001 wurde in [56] die Verwendung von gekoppelten Simulationen im Fahr-

86



4.3 Vor- und Nachteile bestehender Systeme

zeugentwicklungsprozess vorgeschlagen. Die damals durch die Verwendung bereits
vorhandener Simulationsmodelle identifizierten Vorteile der CO-Simulation haben
auch heute noch Gültigkeit, [56]:

� Kosteneinsparungen

� Verbesserung der Resourcenausnutzung

� Optimierung von Modellparametern in der Kopplungsumgebung

Heute gibt es eine Reihe von Softwarelösungen zur CO-Simulation (u.a. MpCCI des
Fraunhofer Instituts für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen sowie TISC
der Firma TLK Thermo GmbH, [54]) und Gesamtfahrzeugmodellen zur energeti-
schen und thermischen Bewertung von konventionell angetriebenen und E-Fahrzeugen
(wie beispielsweise in [41] vorgestellt).

Darüber hinaus definiert das sog. Functional Mock-Up Interface eine erstmals 2010
standardisierte Schnittstelle16, mit deren Hilfe es möglich wird, Modelle, die mit
unterschiedlichen Simulationstools erstellt wurden, miteinander zu koppeln. Jedes
Teilmodell wird dabei als FMU-Modell17 zur Verfügung gestellt, [86].

4.2.2 Ansatz für batterieelektrische Fahrzeuge und Lessons
Learned

Aufbauend auf der in [54] vorgestellten Methodik wurde in [41] ein Ansatz zur Ge-
samtfahrzeugsimulation für batterieelektrische Fahrzeuge vorgestellt. Es konnte ge-
zeigt werden, dass es möglich ist, auf Basis der Integration von fachbereichsspe-
zifischen Komponenten- und Systemmodellen sowie Modelleigenentwicklungen, ein
valides Gesamtfahrzeugmodell zur Bewertung von Energieeffizienzmaßnahmen un-
ter verschiedenen Randbedingungen aufzubauen. Insbesondere die Möglichkeit des
Einsatzes bestehender detaillierter Modelle unterstreicht die Vorteilhaftigkeit der
gewählten Methodik. Eine Herausforderung war jedoch insbesondere die Abbildung
der thermischen Interaktionen im Gesamtsystem. So ist es zwar möglich, Kompo-
nentenmodelle auf Basis von Prüfstandsdaten hinsichtlich ihres elektrischen und
mechanischen Verhaltens zu validieren, die komplexen thermischen Wechselwirkun-
gen sind jedoch im Vorfeld schwer abschätzbar und können frühestens auf Basis von
Gesamtfahrzeugmessungen quantifiziert werden, [41].

4.3 Vor- und Nachteile bestehender Systeme

Nach eingehender Analyse der aktuell im Einsatz befindlichen Systeme und Me-
thoden zur Gesamtfahrzeugmessung und -simulation wird ein integrativer Ansatz

16Die Spezifikationen des Standards stehen als Open-Source-Lizenzen zur Verfügung.
17Functional Mock-Up Unit
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abgeleitet, dessen Ziel es ist, Mängel bzw. Ungenauigkeiten bei Messung und Simu-
lation durch eine Kombination der Systeme zu reduzieren.

Der etablierte Prozess zur messtechnischen Verbrauchs- und Reichweitenermittlung
von Plug-In-Hybridfahrzeugen bewegt sich hinsichtlich Genauigkeit und Reprodu-
zierbarkeit grundsätzlich auf qualitativ hohem Niveau, dennoch besteht in bestimm-
ten Bereichen noch Spielraum für Verbesserungen. Zur Lösung der erkannten Pro-
bleme kann eine valide Gesamtfahrzeugsimulation einen wertvollen Beitrag leisten.
Zwar kann durch Wiederholungen der Messung die Genauigkeit erhöht werden, al-
lerdings ist dies in der Praxis aufgrund limitierter Fahrzeug- und Prüfstandsverfüg-
barkeiten nicht immer möglich. Durch den Einsatz eines Systems zur Gesamtfahr-
zeugsimulation wird die Messung im Zuge eines integrativen Ansatzes unterstützt,
um über parallel durchgeführte Simulationen beispielsweise den Fahrereinfluss im
Auswerteprozess quantifizierbar zu machen. Ebenfalls lassen sich die Effekte einer
unvollständigen thermischen Vorkonditionierung simulationsseitig untersuchen und
in die Auswertung der Messung einbringen.

Die nicht ausreichende Hardwareverfügbarkeit ist insbesondere zu einem frühen Zeit-
punkt im Produktentstehungsprozess generell als limitierender Faktor für die mess-
technische Bewertung von Gesamtfahrzeugen sowie fahrzeugseitigen Energieeffizi-
enzmaßnahmen zu sehen. Die Entwicklung von Kraftfahrzeugen war in den letz-
ten Dekaden maßgeblich von der immer größeren Komplexität der Funktionen im
Automobil geprägt. Dieser Prozess hat mit der Großserienentwicklung von Plug-In-
Hybridfahrzeugen eine neue Dimension erreicht. Insbesondere sind die Wechselwir-
kungen einzelner Systeme auf Gesamtfahrzeugebene und deren Verständnis immer
bedeutender geworden. So ist es heute kaum noch möglich, einzelne Systeme geson-
dert zu betrachten, zu entwickeln und zu optimieren. Vielmehr müssen die komple-
xen physikalischen und funktionalen Abhängigkeiten mit in den Entwicklungsprozess
einbezogen werden, mit dem Ziel, die Interaktionen im Gesamtfahrzeug zu verstehen
und auf Basis dieses Verständnisses gesamtsystemspezifische Optimierungsansätze
zu finden, [44]. Größen und Zusammenhänge, die messtechnisch kaum oder nur mit
hohem Aufwand erfasst werden können, lassen sich in einem validen System zur Ge-
samtfahrzeugmessung oft detailgenau darstellen. So kann im virtuellen System eine
große Anzahl von (virtuellen) Schnittgrößen betrachtet werden. Auf diese Weise
können Simulationen wichtige Erkenntnisse liefern und Möglichkeiten der Gesamt-
fahrzeugoptimierung aufzeigen.

Zusätzlich zur gesteigerten Systemkomplexität erhöhen verkürzte Produktlebenszy-
klen und damit verbunden verkürzte Entwicklungs- bzw. Produktentstehungspro-
zesse stetig den Entwicklungsdruck. Daneben wirkt sich die erhöhte Anzahl an De-
rivaten zur Abdeckung des gesamten Automobilmarkts auf einer globalen Ebene
aufwandserhöhend aus. All diese Faktoren führen zu einem erhöhten Bedarf an aus-
sagekräftigen Messungen bei gleichzeitig verringerter Fahrzeugverfügbarkeit und ma-
chen den Einsatz von adäquaten Simulationsmethoden mittelfristig unumgänglich.
Auf Gesamtfahrzeugebene kann die gekoppelte Gesamtfahrzeugsimulation – unter
Verwendung von in den komponenten- bzw. komponentengruppenverantwortlichen
Fachabteilungen oftmals schon vorhandenen Simulationsmodellen – mit vertretba-
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rem Aufwand ein virtuelles Gesamtfahrzeug abbilden. So trägt sie frühzeitig zur
Beantwortung von Fragestellungen auf Gesamtsystemebene bei, [54].

Den in Kapitel 4.2.2 dargestellten Problemstellungen im Bereich der Gesamtfahr-
zeugsimulation kann durch einen integrativen messbasierten Ansatz begegnet wer-
den. So können beispielsweise Erkenntnisse das Aufheizverhalten von Komponenten
oder Systemen im Gesamtfahrzeug betreffen, die aus Messungen gewonnen wurden,
in die Simulation übertragen werden. Weiterhin lassen sich fahrzeugapplikationss-
pezifische Leistungsprofile des Niedervoltbordnetzes vorgeben und Teilumfänge des
Antriebsstrangs in der spezifischen Einbausituation des jeweiligen Fahrzeugs vorvali-
dieren. In Kapitel 5 wird der im Rahmen dieser Arbeit erarbeitete Ansatz eingehend
beschrieben und diskutiert.
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5 Aufbau einer messgestützten
Gesamtfahrzeugsimulation

Ausgehend von dem in den vorausgehenden Kapiteln ausführlich dargestellten ak-
tuellen Kenntnisstand wurde ein System zur messdatengestützten Gesamtfahrzeug-
simulation für den elektrischen Betrieb eines Plug-In-Hybridfahrzeugs entwickelt,
aufgebaut und validiert. Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden zunächst die
Methodik erläutert, die den simulationsseitigen Fahrzeugbewertungen zu Grunde
liegt. Danach werden der gewählte Lösungsansatz und die Komponenten des Ge-
samtfahrzeugmodells sowie der Validierungsansatz und die Ergebnisse beschrieben.

5.1 Bewertungsszenarien und -methodik

Für die vergleichende Bewertung von Fahrzeugen und fahrzeugtechnischen Maß-
nahmen bedarf es einer klaren Bestimmung und Abgrenzung der zu betrachtenden
Lastfälle sowie der zugrundeliegenden Bewertungsmethodik. Ausgehend von den in
Kapitel 2 bzw. 1.2 dargestellten Randbedingungen hinsichtlich der gesetzgeberischen
Regulierungen in den relevanten Märkten sowie des zu erwartenden Kundenverhal-
tens werden im Folgenden mehrere Bewertungsszenarien definiert.

Für den Markt EU1 sollen Bewertungen sowohl über einen NEFZ als auch über vier
NEFZ durchgeführt werden. Die Kurzstreckenbewertung trägt dabei einerseits den
gesetzlichen Randbedingungen Rechnung, da die Normmessung des Stromverbrauchs
über einen Zyklus durchgeführt wird (vgl. Kap. 2.1), andererseits spiegeln sich die
Kundenbedürfnisse mit einer durchschnittlichen Wegstrecke von ca. 11,5 km wider
(vgl. Kap. 1.2 bzw. bei [45]).

Da der elektrischen Reichweite De bei der Ermittlung der kombinierten CO2-Emis-
sionen eine entscheidende Rolle zukommt, wird darüber hinaus noch eine elektrische
Langstreckenbewertung2 über vier NEFZ ergänzend durchgeführt. Der sich einstel-
lende Reichweitenwert wird neben dem elektrischen Fahrverbrauch noch vom SoC-

1Da die gesetzlichen Bestimmungen in China und der Europäischen Union zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Arbeit in vielen Bereichen vergleichbar sind (vgl. Kap. 2.1 und 2.2), wird an
dieser Stelle auf eine gesonderte Bewertung für den Markt China bewusst verzichtet.

2Da vier NEFZ näherungsweise der elektrischen Reichweite des Referenzfahrzeugs entsprechen,
soll hier im Folgenden von einer Langstreckenbewertung die Rede sein, wenngleich 44 km absolut
betrachtet keine Langstreckendistanz darstellen.
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Fenster sowie den lastabhängigen Zustartgrenzen des Verbrennungsmotors beein-
flusst. Folglich findet die Bewertung allerdings nicht über die komplette Reichweite,
sondern entsprechend der elektrischen Reichweite des Referenzfahrzeugs (ca. 50 km)
lediglich über die vier vollständig elektrisch gefahrenen Zyklen statt. Die so vorge-
nommene Bewertung stellt eine hohe Vergleichbarkeit sicher, da sich das Gesamt-
system nach vier Zyklen in einem thermisch quasistationären Zustand befindet.

Bewertungsgrößen sind die elektrischen Energieverbräuche in den beiden Szenarien.
Zusätzlich wird über die in Kapitel 3.4 hergeleitete Methodik der Gesamtfahrzeug-
wirkungsgrad betrachtet. Fahrzeugklassenübergreifend können so die Effizienz der
Leistungsbereitstellung im Antriebsfall sowie der Rekuperation vergleichend dar-
gestellt werden. Eingehende Analysen der auftretenden Verbrauchsunterschiede er-
lauben es, die Verluste im Gesamtsystem verursachergerecht zuzuweisen und Un-
terschiede im Gesamtverbrauch zu plausibilisieren. Die Möglichkeit, innerhalb des
validen Gesamtfahrzeugmodells definierte Schnittgrößen auswerten zu können, ist
in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben (vgl. Kap. 4.3), da vergleich-
bare messtechnische Auswertungen zum Teil nur mit hohem Aufwand umsetzbar
wären. Abbildung 5.1 zeigt beispielhaft eine Möglichkeit der Auswertung. Ausge-
hend vom Energiebedarf am Rad3 werden zwei Applikationsvarianten miteinander
verglichen. Die in Form von Verbrauchsanteilen aufgeschlüsselten Verluste von Rest-
bremsmomenten, Restantriebstrang, Getriebe- und E-Antriebsmodul4 sowie die NV-
Bordnetzbedarfe, die Verluste des DCDC-Wandlers und über die mechanische Rad-
bremse dissipierte Energie sind vergleichend gegenübergestellt5, um Unterschiede
differenziert und verursachergerecht ausweisen zu können (vgl. markierte Einzel-
verluste in Abb. 5.1). Diese Werte sind in Antriebs- und Rekuperationsfall auf-
geschlüsselt. Die Darstellung der rekuperierten Energie bezieht sich auf die in die
Hochvoltbatterie eingespeiste Gesamtenergie.

Das für den Markt NAR festgelegte Szenario orientiert sich grundsätzlich am Vor-
gehen für Europa und China, unter Berücksichtigung der US-spezifischen gesetzli-
chen Vorgaben. Die im City- und Highway-Zyklus ermittelten Verbräuche werden
dabei – analog des Vorgehens nach Norm – im Verhältnis 55% (UDDS) zu 45%
(HWFET) gewichtet. Auch hier wird ein Kurzstreckenverbrauch über jeweils einen
Zyklus sowie ein Langstreckenverbrauch über drei City- bzw. zwei Highway-Zyklen
der Bewertung zu Grunde gelegt.

3bei unveränderten Fahrwiderständen
4Pulswechselrichter und elektrische Maschine werden gemeinsam auch als E-Antriebsmodul be-
zeichnet, [41]

5Ferner ist die Bilanzlücke dargestellt, die sich bei Analyse der einzelnen Komponentenanteile im
Vergleich zum Gesamtverbrauch ergibt. Die Bilanzlücke ist der Kopplungsmethode geschuldet,
ihrer Größenordnung nach jedoch zu vernachlässigen.
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Abbildung 5.1 Beispiel der verursachergerechten Verlustzuweisung bei der Maßnah-
menbewertung (Prinzipdarstellung; Werte normiert auf Basisfahrver-
brauch vor Optimierung)

5.2 Beschreibung des Lösungsansatzes

Der Aufbau der Simulationsplattform folgt dem bei [41] vorgestellten Ansatz zur ge-
koppelten Gesamtfahrzeugsimulation. Wie auch bei bei [41] erfolgt die Kopplung der
einzelnen Teilmodelle mittels der Software TISC der Firma TLK Thermo GmbH.
Unter Berücksichtigung der in den in Kapitel 1 und 2 vorgestellten Randbedingun-
gen hinsichtlich des Kundenverhaltens und der gesetzgeberischen Regulierungen in
den relevanten Märkten wurde hierauf aufbauend ein System zur Abbildung des
elektrischen Betriebsmodus eines A-Klasse Plug-In-Hybridfahrzeugs aufgebaut und
validiert. Dabei wurde die Methodik der CO-Simulation erstmals zur virtuellen Ab-
bildung der energieverbrauchsrelevanten Faktoren eines PHEV eingesetzt. Abbil-
dung 5.2 zeigt den schematischen Aufbau der Gesamtfahrzeugbewertungsplattform
mit den relevanten System- bzw. Komponentenmodellen. Tabelle A.1 im Anhang
ist eine Übersicht der Teilmodelle zu entnehmen, die im Rahmen dieser Arbeit neu
entwickelt, weiterentwickelt oder aus anderen Quellen übernommen wurden.

Die in Kapitel 4.2.2 vorgestellten Erkenntnisse hinsichtlich der Validierungsumfänge
und des thermischen Gesamtfahrzeugverhaltens beeinflussten maßgeblich die Mo-
dellierung. In der Folge wurden vermehrt Prüfstandsdaten zur Modellierung bzw.
Modellerweiterung eingesetzt. Zusätzlich wurden Vorabsimulationen genutzt, um
den Versuch bereits im Vorhinein hinsichtlich der zu erwartenden Ergebnisse be-
werten und damit das Messprogramm entsprechend anpassen zu können. Ergänzend
genutzt, konnten beide Herangehensweisen – Simulation und Messung – dazu bei-
tragen, die Wirtschaftlichkeit des Entwicklungsprozesses von PHEVs deutlich zu
verbessern.
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Abbildung 5.2 Aufbau der Simulationsplattform, in Anlehnung an [41]

Aufgrund der insgesamt zur Verfügung stehenden Rechenleistung konnten sowohl für
die Diskretisierungsschrittweite h innerhalb der Teilmodelle als auch für die Makro-
schrittweite H ausreichend kleine Werte gewählt werden, um sowohl eine ausreichen-
de Genauigkeit als auch numerische Stabilität sicherzustellen. Numerische Probleme
konnten damit im Rahmen dieser Arbeit nicht beobachtet werden. Für detaillierte
Betrachtungen der numerischen Hintergründen bei gekoppelten Simulationen sei an
dieser Stelle beispielweise auf [34] verwiesen.

5.3 Aufbau und Komponenten des

Gesamtfahrzeugmodells

Das aufgebaute Fahrzeugmodell kann in die drei Hauptgruppen hybrider Antriebs-
strang, Gesamtfahrzeug sowie übergeordnete Steuer- und Regelfunktionen unterglie-
dert werden. Die entsprechend aufgebauten und verwendeten Modelle werden in den
folgenden Abschnitten vorgestellt.

5.3.1 Hybrider Antriebsstrang

Der Aufbau der wesentlichen Komponenten des Anstriebsstrangs im betrachteten
Referenzfahrzeug ist Kapitel 1.3 zu entnehmen (vgl. insbes. Abb. 1.10). Der Signal-
fluss der mechanischen Größen innerhalb des hybriden Antriebsstrangs wird beispiel-
haft in Abbildung 5.3 dargestellt.
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Abbildung 5.3 Signalfluss im Antriebsstrang

Verbrennungsmotor

Obwohl auch ein Verbrennungsmotor grundsätzlich in die Simulationsplattform in-
tegriert werden kann, steht in dieser Arbeit aus den in Kapitel 1 und 2 beschriebenen
Gründen der rein elektrische Betrieb des Fahrzeugs im Mittelpunkt. Der Verbren-
nungsmotor wird daher lediglich als thermische Masse im Fahrzeug berücksichtigt.
Dies gilt wasserseitig in den Kühlkreisläufen (vgl. Abb. 5.4b), wie auch bei der
Anbindung des Getriebes und der darin integrierten elektrischen Maschine (vgl.
Abb. 5.4a). Über eine Abschätzung der thermisch aktivierbaren Massen und Kon-
taktflächen sowie der zugehörigen Wärmeübertragungsparameter (vgl. Kap. 3.3) er-
folgte eine Integration in die jeweiligen Modelle. Analysen des Aufheizverhaltens im
Gesamtfahrzeug lieferten schließlich Daten für weitere Korrekturen dieser Abschät-
zungen (vgl. Kap. 5.3.4).

(a) Einbausituation des
Antriebsstrangs

(b) Hochtemperaturkühlkreislauf

Abbildung 5.4 Schematische Darstellung der thermischen Anbindungen des Ge-
samtsystems an die VKM
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Hochvolt-Batterie

Das eingesetzte Modell der Traktionsbatterie bildet sowohl das elektrische als auch
das thermische Verhalten der Komponente ab. Das grundlegende Simulationsprinzip
orientiert sich an dem bei [66] beschriebenen Vorgehen. Dabei werden auf Zellebene
sowohl elektrische als auch thermodynamische Teilmodelle verwendet, die – skaliert
über die Anzahl an parallel und in Reihe verschalteten Zellen – das Verhalten der
Gesamtbatterie mit den in Abbildung 5.5 dargestellten Schnittstellen simulieren.

Abbildung 5.5 Aufbau und Schnittstellen des Modells der Traktionsbatterie

In den elektrischen Zellmodellen6 findet die Berechnung des SoCs, des SoFs7, der
Zellspannung und des Innenwiderstands statt. Die auf Basis der Innenwiderstände
berechnete Verlustleistung wird an das thermische Modell übergeben. Dort berech-
net sich aus der Umgebungstemperatur Tinf der konvektiv an die Luft abgeführte
Wärmestrom Q̇Umgebung. Aus der Kühlwassereintrittstemperatur sowie dem Wärme-
übergangsparameter αKühlwasser (vgl. Kap. A im Anhang) ergeben sich ferner der
konvektiv an das Kühlmedium abgeführte Wärmestrom Q̇Kühlwasser. Aus der Ener-
giebilanz nach Gleichung 5.1 wird so die Zelltemperatur im thermischen Zellmodell
ermittelt. Die Zelltemperaturen wiederum werden zurück an das elektrische Modell

6Jede Zelle wird repräsentiert durch einen Widerstand, der in Reihe mit zwei RC-Gliedern ge-
schaltet ist. Auf diese Weise lassen sich die Auswirkungen des ohm’schen Widerstands und der
Diffusionsvorgänge in der Zelle sowie des Ladungsdurchtritts und der Doppelschichtkapazität ab-
bilden, [66].

7engl. State of Fitness, Maß für die Leistungsfähigkeit der Zelle/Gesamtbatterie
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übermittelt.

dϑ

dt
=
PVerlust − Q̇Umgebung − Q̇Kühlwasser

m · cp
mit Q̇Kühlwasser = f(αKühlwasser,∆T, ...)

(5.1)

Die Berechnung des für den Wärmeeintrag Q̇Kühlwasser relevanten Wärmeübergangspa-
rameters α erfolgt nach Gleichung A.14. Für die transiente Ermittlung der Nußelt-
Zahl im Modell kommen in Abhängigkeit des jeweiligen Strömungszustands in den
Kühlkanälen – charakterisiert über die Reynoldszahl Red – eine Reihe von empiri-
schen Beziehungen nach [1] zum Einsatz.

Für den Bereich laminarer Strömung (Red ≤ 2300) gilt, [1]:

Nu = 3,6568 (5.2)

Im Falle des laminar-transienten Übergangsbereich (2300 < Red ≤ 105) kommt die
Beziehung nach Gnielinski zum Einsatz, [1]:

Nu =
(f/8) · (Red − 1000) · Pr

1 + 12,7 · (f/8)1/2 · (Pr2/3 − 1)
mit f = (0,79 · log10 (Red)− 1,64)−2 (5.3)

Bei vollständig turbulenter Strömung (Red > 105) schließlich wird der Ansatz nach
Dittus-Boelter gewählt, [1]:

Nu = 0,023 ·Re0,8
d · Pr

0,4 (5.4)

Pulswechselrichter und elektrische Maschine

Die Modellierung von Pulswechselrichter und E-Maschine erfolgte im Rahmen des
Kooperationsprojekts HEAT 8 II ([52]9) zwischen der Volkswagen AG und dem Nie-
dersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF). Die Entwicklung der
Modelle wurden im Kontext dieser Arbeit begleitet, um die vollständige Integra-
tion in die aufgebaute Gesamtfahrzeugumgebung und die Abbildung der relevanten
physikalischen Effekte sicherzustellen.

Die Berechnung der relevanten elektrischen und thermischen Größen des Pulswech-
selrichters erfolgt auf Basis von Kennfeldern und physikalischen Zusammenhängen.

8Abk. für highly efficient energy and thermo management
9weitere Veröffentlichungen im Rahmen des Projekts z.B. [80], [67], [68] (Auswahl)
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Beispielhaft werden an dieser Stelle komprimiert die Einflussgrößen bei der tempera-
turabhängigen Berechnung der Verlustleistungen dargestellt. Die Durchlassverluste
in IGBTs und Dioden sind abhängig vom Strangstrom Î, dem Leistungsfaktor cos(ϕ)
und dem Modulationsgrad M sowie den Temperaturen der IGBTs bzw. Dioden.
Die Schaltverluste in den IGBTs und den Dioden sind Funktionen der Hochvolt-
Spannung UHV und des Strangstroms Î und auch der zugehörigen Temperaturen.
Ausgehend von einem thermischen Netzwerk bestimmen sich aus den Verlustleis-
tungen sowie den konvektiv an die Umgebung und das Kühlwasser abgeführten
Wärmeströmen die Bauteiltemperaturen.

Das Modell der E-Maschine gliedert sich wie bereits die Modelle der Hochvolt-
Batterie und der Leistungselektronik in ein elektrisches und ein thermisches Unter-
modell. Im elektrischen Modell wird – unter Berücksichtigung des Soll-Moments,
der aktuellen Maschinendrehzahl sowie der Hochvolt-Spannung und der relevanten
Temperaturen – das Ist-Moment sowie die Strangströme und die unterschiedlich auf-
tretenden Verlustleistungen berechnet. Die Bestimmung des Soll-Moments aus dem
Fahrpedalwert erfolgt in einer im Rahmen dieser Arbeit integrierten Lastvorsteue-
rung. Dabei sind Betriebsgrenzen zu berücksichtigen, wie sie durch die Hochvoltbat-
terie oder die E-Maschine vorgegeben werden.

Im thermischen Untermodell werden die relevanten Bauteiltemperaturen sowie die
Wärmeströme10 berechnet. Das zu Grunde liegende thermische Netzwerk ist sche-
matisch in Abbildung 5.6 dargestellt. Die Abstimmung der Wärmeübergangswider-
stände erfolgte auf Basis von Geometriedaten und einer darauf aufbauenden Para-
meteroptimierung im Abgleich mit Prüfstandsdaten der elektrischen Maschine.

Abbildung 5.6 Prinzipdarstellung des thermischen Netzwerks der E-Maschine

10sowohl innerhalb des Komponentenmodells als auch als Schnittstellengrößen zu anderen Modellen
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Doppelkupplungs- und Achsgetriebe

Wie bereits bei den Komponenten des E-Antriebsmoduls wurde die Modellierung des
Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebes zusammen mit dem Niedersächsischen For-
schungsinstitut Fahrzeugtechnik erarbeitet. Im Wesentlichen untergliedert sich das
aufgebaute Modell in sechs Submodelle, die unterschiedliche Aspekte des Kompo-
nentenverhaltens abbilden:

� dynamisches Verhalten des Getriebes

� thermische Zusammenhänge im Getriebe

� thermische Zusammenhänge in der Doppelkupplung

� Verteilung der Ölmassenströme im Gesamtsystem (Getriebeölkreislauf)

� Wärmeübertragung im Getriebeölkühler

� Verhalten der Kupplung zur Abtrennung der VKM

Das Submodell zur Modellierung der Getriebedynamik übernimmt die Aufgabe der
gangabhängigen Drehzahl- und Drehmomentenwandlung sowie der Abbildung der
drehzahlabhängigen Momentenwandlungsverluste11. Des weiteren werden Trägheits-
effekte im transienten Betrieb12 berücksichtigt. Die Verlustberechnung wird kenn-
feldbasiert durchgeführt. Hierzu wurden gang- und drehzahlabhängige Wirkungs-
gradkennfelder des Getriebes bei einer definierten Referenztemperatur des Getrie-
beöls im Getriebeölsumpf an einem Komponentenprüfstand aufgenommen. Die Be-
rücksichtigung davon abweichender Temperaturen ist im Modell über eine Approxi-
mation des Einflusses der Ölviskosität abgebildet (vgl. Abb. 5.7). Der auf diese Weise
ermittelte Faktor erhöht oder senkt den Wirkungsgrad des Getriebes im jeweiligen
Betriebspunkt.

Abbildung 5.7 Einfluss der Getriebeölsumpftemperatur auf den Komponentenwir-
kungsgrad (Prinzipdarstellung)

Abbildung 5.8 zeigt den Getriebeölkreislauf und die thermischen Anbindungen der
einzelnen Subsysteme – jeweils als eine oder mehrere thermisch aktivierbare Massen

11u.a. aufgrund von lastabhängigen Zahnradverlusten
12dn/dt 6= 0
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modelliert – sowie der elektrischen Maschine13. Der Energietransport im Gesamtsys-
tem erfolgt über eine Reihe von Wärmeübergangswiderständen sowie über den mit
dem zirkulierenden Getriebeöl verknüpften Massentransport.

Im thermischen Doppelkupplungsmodell ergeben sich die Wärmeverluste aus den
bei Schaltvorgängen auftretenden Drehzahldifferenzen14. Ein Teil der Energie ver-
bleibt dabei in den Komponenten und führt zu einer Erwärmung der Stahllamellen,
während die restliche Wärme dem Getriebeöl zugeführt wird.

Der Getriebeölkühler kann sowohl kühlmittel- als auch getriebeölseitig durch ei-
ne Bypassschaltung umgangen werden15. Im Falle einer Durchströmung des Bau-
teils werden im Submodell die übertragenen Wärmeströme sowie die resultierenden
Getriebeöl- und Kühlwasseraustrittstemperaturen berechnet. Die spezifische Über-
tragungsleistung ist dabei eine kennfeldbasierte Funktion in Abhängigkeit von den
Volumenströmen V̇Getriebeöl und V̇Kühlmittel; die resultierenden Temperaturen werden
auf Basis von Geometriedaten ermittelt.

Abbildung 5.8 Wärmeübergänge und Ölkreislauf im Getriebemodell (Prinzipdar-
stellung)

Zur energetischen Bewertung von Schaltvorgängen, wurde auch in diesem Fall auf
vorhandene Messdaten (vgl. Abb. 5.9a) zurückgegriffen, um das vorhandene Modell

13Im Fahrzeug ist die elektrische Maschine direkt in das Getriebe integriert, simulationsseitig sind
die Komponenten jedoch in verschiedenen Modellen umgesetzt, weshalb eine Reihe von Schnitt-
stellen definiert wurden, um den Austausch von Wärmeströmen abzubilden.

14Auch wenn es zu keinem Gangwechsel während des Fahrbetriebs kommt, ist ein zwischen den
Kupplungen ein Restschlumpf vorhanden, der ebenfalls zu einem Wärmeeintrag ins System führt.
Im Vergleich zu den thermischen Reibungsverlusten bei Schaltvorgängen ist dieser Effekt jedoch
gering.

15Wegen des Druckverlusts erfolgt die Umgehung sowohl auf der Seite des Kühlmittels als auch auf
der Seite des Getriebeöls, obwohl ein einseitiger Bypass zur Unterbindung des Wärmeübergangs
ausreichend wäre.
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anzupassen. Ziel war es, den niedervoltseitigen energetischen Aufwand eines Schalt-
vorgangs korrekt wiederzugeben.

In einem automatisierten Prozess wurden die Verläufe von Leistungspeaks analy-
siert, wie sie typischerweise nach der Initiierung eines Schaltvorgangs auftreten. Da-
bei wurden in einem definierten Zeitintervall ti vor und nach dem Schaltvorgang
die mittleren niedervoltseitigen Leistungsaufnahmen P̄Getriebe, v. S. bzw. P̄Getriebe, n. S.

des Getriebes erfasst und nach Gleichung 5.5 mit der durchschnittlichen Leistung
P̄Getriebe, Schaltung während des Schaltvorgangs der Dauer ts multipliziert.

EGetriebe, Schaltung =

[
P̄Getriebe, Schaltung −

P̄Getriebe, v. S. + P̄Getriebe, n. S.

2

]
· ts (5.5)

Aus den sich ergebenden Energieaufwänden wurde schließlich der Mittelwert gebildet
und als charakteristischer Wert definiert. Mit diesem wurde das Getriebemodell be-
datet, sodass nun im Falle eines Gangwechsels die Leistung
PGetriebe, Schaltung = EGetriebe, Schaltung/ts für die Dauer ts an das Bordnetzmodell (vgl.
Kap. 5.3.2) übergeben wird.

(a) Leistungsverlauf aus Messung (b) Schematische Darstellung des
Analyseverfahrens

Abbildung 5.9 Leistungspeaks beim Schaltvorgang

Bremssystem und Restbremsmomente

Das Bremssystem des untersuchten Referenzfahrzeugs ist mit einem elektrischen
Bremskraftverstärker ausgestattet. Vorteil dieser Systeme ist, dass im Vergleich
zu Leerwegbremssystemen in Verzögerungsphasen die Aussteuerung des Rekupera-
tionsmoments über den gesamten Pedalweg erfolgen kann, während dies bei Leer-
wegbremssystemen nur in einem vergleichsweise kleinen Bereich möglich ist, solange
noch kein hydraulischer Bremsdruck aufgebaut worden ist16. Grund hierfür ist der

16Man bezeichnet diesen Bereich auch als Leerweg ; konventionelle Bremssysteme werden daher
auch als Leerwegbremssysteme bezeichnet.
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bestehende feste Zusammenhang zwischen dem Bremsdruck und der Position des
Pedals17 bei konventionellen Bremssystemen. Der eBVK hingegen erlaubt es zu je-
dem Zeitpunkt, das vom Fahrer angeforderte Verzögerungsmoment entweder über
die elektrische Maschine, durch einen hydraulischen Bremseingriff oder eine Kom-
bination zur Verfügung zu stellen, ohne dem Fahrer dabei unterschiedliche hapti-
sche Rückmeldungen am Bremspedal zu liefern. Vor diesem Hintergrund werden
eBKV-System auch als blending-fähige Systeme bezeichnet, [103]. Im Vergleich zu
konventionellen Systemen ist es bei PHEVs mit eBKV daher möglich, auch höhere
Verzögerungsraten rein elektrisch über die elektrische Maschine zu erreichen18.

(a) Vorgang des Momentenaufbaus bei hohen
Verzögerungsraten

(b) Geschwindigkeitsabhängiges
Maximalmoment

Abbildung 5.10 Mögliches Verhalten des eBKVs im Verzögerungsfall

Soll das eBKV-Verhalten in der Simulation korrekt abgebildet werden, ist die Kennt-
nis einiger wichtiger Parameter des Gesamtsystems entscheidend. So gibt es system-
bedingt eine Totzeit, bis die elektrische Maschine in der Lage ist, ein verzögerndes
Moment aufzubringen19. Diese Zeit kann – insbesondere bei hohen Verzögerungsra-
ten – mithilfe eines kurzfristigen Aufbaus von Bremsdruck durch den elektrischen
Bremskraftverstärker überbrückt werden. Darüber hinaus ist der maximale Gradient
des Drehmomentenaufbaus dM/dt an der E-Maschine limitiert. Für den Fall einer
Verzögerung in den Stand ist weiterhin zu beachten, dass das maximale Rekupera-
tionsmoment bei niedrigen Drehzahlen geschwindigkeitsabhängig reduziert werden
muss, da die definierte Ansteuerung zur Erzeugung der gewünschten Verzögerung
bei sehr geringen Drehzahlen nicht sichergestellt werden kann. Abbildung 5.10 zeigen
das beschriebene und im Modell umgesetzte Systemverhalten. In Abbildung 5.11 ist
für einen exemplarischen Geschwindigkeitsverlauf (t = 400 s bis t = 800 s im NEFZ)

17und somit des Bremskolbens
18Eine Ausnahme bilden hier Fahrzeuge mit Leerwegbremssystem und einer applikativ hohen

Grundrekuperation, wie beispielsweise das E-Fahrzeug BMW i3, die allerdings eine deutlichere
Anpassung des Fahrverhaltens des Kunden im Vergleich zu konventionell angetriebenen Fahr-
zeugen notwendig machen.

19Grund hierfür sind unter anderem negative Auswirkungen von schnellen Lastwechseln im Getrie-
be (→ Flankenwechsel) auf die akustische Wahrnehmung des Fahrzeugs.
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der Vergleich der Drehmomente in Simulation und Messung aufgetragen. In diesem
Beispiel ist der maximale Momentengradient auf dM/dt = 100 Nm/s festgesetzt.

Abbildung 5.11 Beispielhaftes eBKV-Verhalten

Aufgrund einer nicht vollständigen Wiederablösung der Bremsbeläge von den Brems-
scheiben nach einem hydraulischen Bremsvorgang können Verlustmomente am Rad
entstehen (vgl. Kap. 3.1). Die Größe dieser Restbremsmomente lassen sich im
Allgemeinen nur schwer analytisch herleiten und sind in ihrer individuellen Aus-
prägung in erster Linie fahrzeugspezifisch20. Aus diesem Grund wurden die Rest-
bremsmomente des Referenzfahrzeugs in Prüfstandsversuchen ermittelt und in das
Gesamtmodell eingearbeitet.

Basis der Modellierung waren Fahrwiderstandsmessungen auf einem Flachbahnprüf-
stand. Dabei wurde das Fahrzeug zunächst mit ausgebauten Gelenkwellen und frei-
gestellten Bremsen21 nach dem in Kapitel 4.1.1 vorgestellten Vorgehen untersucht.
Im Anschluss wurde das Fahrzeug einem definierten Bremsprogramm22 unterzo-
gen. So konnte von einem weitestgehend definierten Zustand des Anliegeverhaltens
der Bremse ausgegangen werden. Aus der Differenz der Fahrwiderstände bei sonst
gleichen Randbedingungen ließ sich auf diese Weise ein geschwindigkeitsabhängiges
Restbremsmoment des Referenzfahrzeugs ableiten (vgl. Abb. 5.12).

Räder/Reifen und Radlager

Der Rollwiderstandsbeiwert von Reifen ist in der Europäischen Union nach dem
in der Norm ECE-R117 vorgeschriebenen Verfahren zu bestimmen. Dabei wird der
zu prüfende Reifen auf einem Scheitelrollenprüfstand bei einem Reifenfülldruck von
2,1 bar23, einer Last FL von 80% der maximalen Traglast und einer konstanten
Geschwindigkeit von vR = 80 km/h betrieben. Nach einer 30-minütigen Aufwärm-
phase, wird die Rollwiderstandskraft FR gemessen und daraus nach Gleichung 5.6

20abhängig von Verbauparametern der Bremsanlage etc.
21als Freistellen der Bremsen bezeichnet man das manuelle mechanische Ablösen der Bremsbeläge

von den Bremsscheiben
22Abfolge von Lastwechseln und Bremsvorgängen bei festgelegten Geschwindigkeiten und Brems-

drücken
232,5 bar für Extra Load -Reifen
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Abbildung 5.12 Prozess zur Bestimmung der Restbremsmomente aus Fahrwider-
standsuntersuchungen

der Rollwiderstandsbeiwert gebildet, [91].

fR =
FR
FL

(5.6)

Die mithilfe des genau spezifizierten Vorgehens ermittelten Werte erlauben es, ver-
schiedene Reifen miteinander zu vergleichen. Allerdings unterscheiden sich die real
wirkenden Kräfte bei Fahrzeugen auf der Straße bzw. auf einem Prüfstand zum
Teil erheblich. Ursächlich sind die im Vergleich zur Normmessung unterschiedlichen
Randbedingungen wie Fülldruck, Geschwindigkeit oder Reifentemperatur. Aus die-
sem Grund wurde ein Reifenmodell aufgebaut, das auf Basis von Prüfstandsmessun-
gen die genannten Effekte abbildet und im Rahmen der Gesamtfahrzeugsimulation
eine verlässliche Prognose der Rollwiderstandskraft erlaubt.

Zur Bedatung des Modells wurde zunächst der Einfluss der Temperatur auf den Roll-
widerstand untersucht. Bei der Analyse verschiedener Messkampagnen zeigte sich,
dass die Zunahme der Reifentemperatur24 unter Normbedingungen in der Größen-
ordnung von ∆T ≈ 5 K liegt (vgl. Abb. 5.13), wobei die qualitativen Verläufe der
Reifentemperatur zyklusabhängig stets vergleichbar sind. Mithilfe von Prüfstands-
daten zum Einfluss der Reifentemperatur auf den Rollwiderstand konnte ein Faktor
fR, TK zur Temperaturkorrektur abgeleitet und in das Simulationsmodell integriert
werden.

Der Rollwiderstandsbeiwert ist ebenfalls von der Geschwindigkeit abhängig und kann
in der Regel bis zu einer Geschwindigkeit von vFahrzeug ≈ 160 km/h über einen
linearen Zusammenhang approximiert werden (vgl. Gl. 5.7 und Abb. 5.14), [39].
Auf Grundlage von Prüfstandsuntersuchungen mit betriebswarmen Reifen und des
Norm-Rollwiderstandsbeiwerts fR, Norm bei v = 80 km/h wurden der für den Rei-
fen des Referenzfahrzeugs spezifische Faktor fR, GK [0/00/(km/h)] ermittelt. Weitere

24Mithilfe von Laser-Pyrometern ist es möglich, die Reifentemperatur auf dem Prüfstand berüh-
rungslos zu messen.
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Abbildung 5.13 Beispielhafte Entwicklung der mittleren Reifentemperatur über drei
NEFZ

Analysen dienten zur Ableitung eines Faktors fR, DK [0/00/bar] für den Fülldruckein-
fluss.

fR(v) = fR, GK · (v − 80) + fR(80) = fR, GK · (v − 80) + fR, Norm (5.7)

Insgesamt ergibt sich damit für den resultierenden Rollwiderstandsbeiwert im Rei-
fenmodell:

fR(v, T, p) = fR, Norm + fR, GK · (v − 80) + fR, TK · TReifen + fR, DK · pReifen (5.8)

Abbildung 5.14 Geschwindigkeitsabhängige Entwicklung des Rollwiderstandsbei-
werts, nach [39]

Die Reibverluste in den Radlagern wurden im Rad-Modell ebenfalls mit berück-
sichtigt. Sie sind vor allem bauartbedingt und lassen sich über eine geschwindigkeits-
bzw. drehzahlabhängige Kennlinie im Modell hinterlegen.

Virtuelle Rollenanpassung

Da die Mehrzahl der für die Gesamtfahrzeugvalidierung eingesetzten Messdaten auf
Rollenprüfständen ermittelt wurden und bei der offiziellen Typprüfung weltweit auch
auf Rollenprüfstände zurückgegriffen wird, ist es entscheidend, die auftretenden
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Kräfte am Rad und somit die Leistungsanforderungen an das Fahrzeug simulati-
onsseitig korrekt abzubilden. Dementsprechend muss der bei der Rollenanpassung
entstehende Unterschied zwischen dem realen Fahrzeugverhalten und dem angenä-
herten Polynom zweiten Grades der Fahrwiderstandsgleichung nach Gleichung 4.1
ebenfalls in der Simulation abgebildet werden (vgl. Abb. 5.15). Die Simulation des
Schwungmassenanteils FB,ges (vgl. Gl. 3.13) bleibt hiervon unberührt.

Abbildung 5.15 Abweichungen bei der Fahrwiderstandsanpassung

Zu diesem Zweck wurde das Vorgehen der virtuellen Rollenanpassung im Rahmen
dieser Arbeit entwickelt. Bei der Vorgabe der Fahrwiderstände werden nicht aus-
schließlich die Fahrzeugparameter25, sondern vielmehr die Straßenwerte F0, F1 und
F2 (vgl. Kap. 4.1.1) berücksichtigt. Das grundsätzliche Vorgehen im Fahrwider-
standsmodell ist Abbildung 5.16 zu entnehmen. In jedem Zeitschritt werden die
über die Fahrwiderstandsparameter definierten Kräfte nach Gleichung 4.1 mit der
im Vorfeld ermittelten Fahrwiderstandskurve des virtuellen Gesamtfahrzeugs (vgl.
virtuelles Steppen, Kap. 5.4) verglichen. Die resultierende Differenzkraft wird zu
den Fahrwiderstandskräften hinzuaddiert, die parallel über die Fahrzeugparameter
berechnet werden. Dabei gilt:

F (v) = FFzg.(v)︸ ︷︷ ︸
=f(cW ·A, fR, m, ...)

+FKorr.

= FFzg.(v) +
[(
F0 + F1 · v + F2 · v2

)
− FFaWi-Kurve(v)

]
(5.9)

Für das Referenzfahrzeug erfolgte der Abgleich zwischen virtueller und im Vorfeld
messtechnisch ermittelter Fahrwiderstandskurve des realen Fahrzeugs vorab (vgl.
Kap. 5.4). In diesem Spezialfall sind die durch das Fahrzeugmodell simulierten und
auf den Fahrzeugparametern sowie den Antriebsstrangverlusten beruhenden Kräfte
und die ermittelte (virtuelle) Fahrwiderstandskurve in jedem Geschwindigkeitspunkt
ungefähr gleich groß (FFzg.(v) ≈ FFaWi-Kurve(v)). Die geschwindigkeitsabhängigen
Kräfte ermitteln sich in diesem Beispiel also lediglich aus den Fahrwiderstandspa-
rametern F0, F1 und F2. Verwendet man das Gesamtfahrzeugmodell nun zur Si-
mulation eines Fahrzeugderivats mit identischem Antriebsstrang, aber veränderten

25konkret: cW ·A, fR(v) und m (rollwiderstandsrelevanter Anteil)
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Fahrzeugparametern, so sind die Parameter F0, F1 und F2 zur Simulation einer
veränderten Last anzupassen.

Der Vorteil dieses Vorgehens im Vergleich zu einer direkten Vorgabe der Fahrwider-
standsparameter ohne Berücksichtigung der Fahrzeugparameter sowie der Verluste
besteht darin, dass insbesondere die Verlustberechnung der in der Fahrwiderstands-
kurve enthaltenen Antriebsstrangverluste26 in den einzelnen Simulationsmodellen
verbleiben kann. Um eine Doppelbilanzierung zu vermeiden, hätten diese Verlust-
terme anderenfalls ausgelagert werden müssen, was jedoch nur Teilweise oder gar
nicht möglich gewesen wäre, ohne maßgeblich in die Funktionsweise der Teilmodelle
einzugreifen.

Abbildung 5.16 Modellseitige Umsetzung der virtuellen Rollenanpassung

5.3.2 Gesamtfahrzeug

Über die bereits beschriebenen Antriebsstrangkomponenten hinaus gibt eine Reihe
weiterer Systeme, deren Abbildung für die energetische Bewertung des Gesamtfahr-
zeugs unverzichtbar ist. Diese Systeme können nicht direkt dem Antriebsstrang zuge-
schrieben werden, sie sind aber mit den in Kapitel 5.3.1 vorgestellten Komponenten
verknüpft und werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Kühlkreisläufe

Vorrangig zur Abführung von entstehenden Verlustwärmen in den Komponenten des
Antriebsstrangs (vgl. Kap. 3.2), jedoch auch für die thermische Konditionierung des
Fahrgastraums27, ist das Referenzfahrzeug mit insgesamt drei Kühlkreisläufen (kurz:
KKL) ausgestattet. Abbildung 5.17 liefert einen zusammenfassenden Überblick der

26drehzahlabhängige Getriebe-, Gelenkwellen-, Radlager-, Restebremsmomentverluste etc.
27Unter Zulassungsrandbedingungen in den relevanten PKW-Absatzmärkten spielt eine Betrach-

tung der Konditionierung des Fahrgastraums eine untergeordnete Rolle (vgl. Kap. 2).

106



5.3 Aufbau und Komponenten des Gesamtfahrzeugmodells

Kreislauftopologien. Im Falle des NT2-KKL ist die Unterteilung in zwei Unterkreis-
läufe, die gemeinsam oder getrennt betrieben werden können, zu beachten.

Abbildung 5.17 Übersicht der Kühlkreisläufe des Referenzfahrzeugs

Da die Wirkungsgrade der Komponenten in der Regel temperaturabhängig model-
liert sind (vgl. u.a. Kap. 3.2), ist es unerlässlich, die thermischen Gegebenheiten
in den Kühlkreisläufen des Fahrzeugs in der Simulation korrekt abzubilden. Hierzu
müssen die hydraulischen Eigenschaften der Verschlauchung28 wie auch die Leistun-
gen der Wärmeübertrager auf Basis von Prüfstands- und Geometriedaten modelliert
werden. Die Diskretisierung der Kreisläufe erfolgte abschnittsweise und wurde für
mehrere Temperaturpunkte am Komponentenprüfstand validiert.

Ferner sind die Schnittstellen zwischen den Komponenten- und dem Kühlkreislauf-
modell zu definieren. Das eingesetzte KKL-Modell empfängt vom jeweiligen Kom-
ponentenmodell eine charakteristische Temperatur und berechnet hieraus sowie aus
der Kühlmitteleintrittstemperatur und dem Volumen- bzw. Massenstrom des Fluids
einen Wärmestrom, der an das Komponentenmodell zurückgegeben wird. Dort wird
dann die resultierende Temperatur berechnet, während im Kühlkreislaufmodell die
Austrittstemperatur ermittelt und weiterverarbeitet wird29. Dieses Vorgehen hat
den Vorteil, dass an nur einer Stelle im Gesamtsystem die temperatur- und druck-
abhängigen Stoffdaten des Kühlmediums vorliegen müssen und es nicht notwendig
ist, diese ebenfalls an die Komponenten zu übergeben.

28in Form von temperatur- und volumenstromabhängigen Druckverlusten
29Ausgenommen von dieser Regel ist das Modell der Traktionsbatterie. Hier wird der aktuelle

Volumenstrom und die Kühlmitteleintrittstemperatur an das Komponentenmodell übergeben, wo
die Berechnung des Wärmestroms und der resultierenden Bauteiltemperatur erfolgt (vgl. Kap.
5.3.1). Grund hierfür ist die vergleichsweise komplexe Struktur des Batteriewärmetauschers, der
direkt im Modell der HV-Batterie modellseitig umgesetzt wurde.
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Aufbau einer messgestützten Gesamtfahrzeugsimulation

Auf der Luftseite ist das Kühlerpaket, bestehend aus Hauptwasser-, NT1- und NT2-
Kühler sowie Klimakondensator, abzubilden. Grundlage für die Modellbildung waren
CFD-Berechnungen und Geometriedaten. Entscheidend ist die korrekte Abbildung
der Luftmassenströme sowie der luftseitigen Kühlerleistungen in Abhängigkeit von
Fahrgeschwindigkeit und Lüfteransteuerung.

Neben der Rückwirkung der resultierenden Bauteiltemperaturen auf die Komponen-
tenwirkungsgrade und damit auf die Gesamtfahrzeugeffizienz sind die von Pumpen
und ggf. Lüftern herrührenden Niedervoltbordnetzlasten zu betrachten. Die jewei-
ligen Pumpen werden in Abhängigkeit von einigen systemischen Randbedingungen
(vgl. Kap. 5.3.3)über ein PWM-Signal angesteuert. Die komponentenseitig validier-
ten Pumpenmodelle innerhalb des KKL-Modells liefern auf dieser Basis jeweils eine
Druckdifferenz. Diese wiederum führt – unter Berücksichtigung der Druckverluste
im Kreislauf – zu einem sich einstellenden Volumenstrom V̇Fluid, KKL. Hieraus ergibt
sich die hydraulische Leistung nach Gleichung 5.10a, [102]. Mithilfe von Wirkungs-
gradkennfeldern der verbauten Pumpen können damit die notwendigen elektrischen
Leistungen rückgerechnet werden (vgl. Gl. 5.10b).

Phydraulisch = dp · dV
dt

= dp · V̇ (5.10a)

Pelektrisch =
Phydraulisch

ηPumpe(dp, T )
(5.10b)

Hochvolt-Bordnetz

Das Hochvolt-Bordnetz im Fahrzeug hat die Aufgabe, die Strom- und Spannungs-
versorgung der hochvoltseitigen Antriebs- und Komfortverbraucher sicherzustellen
(vgl. Kap. 3.2), und verbindet diese Komponenten mit der Traktionsbatterie. In der
Gesamtfahrzeugsimulation wird im Modell über eine Addition der aktiven Hoch-
voltverbraucher der gesamte der Batterie zu entnehmende oder zuzuführende Strom
berechnet und an das Modell der HV-Batterie übergeben (vgl. Abb. 5.18). Die im
Hochvolt-Bordnetz auftretenden Verluste werden im Rahmen des vorgestellten Ge-
samtfahrzeugmodells nicht weiter betrachtet, da sie im Vergleich zu den sonstigen
Verlusten im Fahrzeug vernachlässigbar sind (vgl. Kap. 3.2).

DCDC-Wandler

Das bestehende Modell des Pulswechselrichters wurde um einen DCDC-Wandler
erweitert, da diese Bauteile im Referenzfahrzeug in einem Gehäuse verbaut sind
und eine gemeinsame Abbildung in einem Modell daher sinnvoll ist. Abbildung 5.19
zeigt die prinzipielle Anbindung von Leistungselektronik und DCDC-Wandler an
das Kühlmedium. Die Berechnung der Verlustleistung innerhalb des Wandlers erfolgt
mithilfe eines im Vorfeld am Komponentenprüfstand ermittelten Wirkungsgradkenn-
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Abbildung 5.18 Schematischer Aufbau des Hochvoltbordnetzes

felds. Hieraus ergeben sich die Verlustleistungen und damit die Wärmeströme sowie
die resultierende Bauteiltemperatur.

Abbildung 5.19 Anbindung von Pulswechselrichter und DCDC-Wandler an das
Kühlmedium (Prinzipskizze)

Niedervoltbordnetz und -komponenten

Ein Plug-In-Hybridfahrzeug benötigt neben der hohen Anzahl von Steuergeräten
und elektrischen Aktuatoren eines modernen PKW noch zahlreiche weitere Syste-
me, die bei einem konventionellen Fahrzeug zum Teil noch mechanisch angetrie-
ben werden. Wegen dieser Fülle von Verbrauchern und den größtenteils konstanten
Grundlasten ist eine eine Modellierung der Einzelkomponenten nicht sinnvoll.

Dementsprechend wurde für die simulationsseitige Abbildung des Niedervolt-Bordnetzes
sowie der Komponenten erneut ein messdatengestützer Ansatz entwickelt. Dabei
wird der zyklusspezifische Niedervoltbordnetzverbrauch um Variationsgrößen wie
beispielsweise Thermomanagement-30 oder Getriebeumfänge reduziert und in der
Simulation transient vorgegeben. Lediglich diese Größen werden in der Simulation
über das Niedervoltbordnetzmodell zur Grundlast hinzuaddiert (vgl. Abb. 5.20).
Auf diese Weise ist es möglich, durch A-B-Vergleiche fachzeugtechnische Maßnah-
men bezüglich ihres Einflusses auf die NV-Last zu bewerten.

30Pumpen, Lüfter, Ventile etc.
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Aufbau einer messgestützten Gesamtfahrzeugsimulation

Abbildung 5.20 Vorgehen zur Simulation der NV-Bordnetzlast

12V-Batterie

Zur Abbildung der Niedervoltbatterie im NV-Bordnetz wurde ein einfaches Modell
eingesetzt, das sowohl die Spannungsänderung aufgrund zu- oder abgeführter Ströme
sowie den SoC-Einfluss auf die Leerlaufspannung abbildet. Abbildung 5.21a zeigt die
Schnittstellen des Modells, Abbildung 5.21b stellt das verwendete Ersatzschaltbild
dar.

(a) Aufbau und Schnittstellen (b) Ersatzschaltbild

Abbildung 5.21 Modell der Niedervolt-Batterie

5.3.3 Steuerung und Regelung

Für die energetische Bewertung auf Gesamtfahrzeugebene ist die Abbildung einiger
wichtiger Steuer- und Regelfunktionen innerhalb des Fahrzeugs unbedingt erforder-
lich. Exemplarisch sollen an dieser Stelle das erarbeitete Fahrermodell sowie die
Umsetzung der Schaltstrategie und der Pumpen- bzw. Lüfteransteuerung in den
Kühlkreisläufen vorgestellt werden.
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Fahrregler/Fahrermodell

Bei einer Vorwärtssimulation (vgl. Kap. 4.2.1) kommt der Auslegung des Fahrreglers
eine wichtige Rolle zu. Weitere wichtige Fahrzeugfunktionen wie beispielsweise die
Gangwahl auf Grundlage der Schaltstrategie hängen von der korrekten Abbildung
der Pedalwerte ab. Da die Regelstrecke in Form des Gesamtfahrzeugverhaltens (vgl.
Abb. 5.22) nicht über ein einfaches mathematisches Modell beschreibbar ist, kann
der klassische Lösungsweg für Regelungsaufgaben (vgl. z.B. bei [55]) nicht genutzt
werden und es muss auf alternative Ansätze zurückgegriffen werden. Während bei
dem bei [41] vorgeschlagenen System ein PI-Regler zum Einsatz kam, war dies bei
dem gewählten Ansatz wegen des nichtlinearen eBKV-Verhaltens (vgl. Kap. 5.3.1)
und der unterschiedlichen systemischen Zeitkonstanten im Antriebs- und Verzöge-
rungsfall nicht möglich.

Abbildung 5.22 Blockschaltbild des Regelkreises

Der entworfene Fahrregler verwendet ein System der Vorausschau bzw. Vorsteue-
rung, um unter Kenntnis der Fahrwiderstände des Fahrzeugs zum Zeitpunkt t sowie
der Geschwindigkeit im nächsten bzw. übernächsten Zeitschritt (t + 1 bzw. t + 2)
und der hieraus resultierenden Beschleunigungsanforderung ein Basiswunschmoment
MBasis auf E-Maschinenebene nach Gleichung 5.11 zu errechnen. k1 und k2 sind dabei
die Gewichtungsfaktoren für die Vorausschau.

MBasis =

(
FSteig. + FRollwid. + FLuftwid. + k1 ·

(
vsoll, t+1 − vist

∆t

)
·mFzg.

+k2 ·
(
vsoll, t+2 − vist

∆t

)
·mFzg.

)
· rdyn.
iges.

(5.11)

Aus den maximalen Systemmomenten und dem Basiswunschmoment errechnet sich
eine Pedalstellung. Ergänzend hierzu wird ein linearer PI-Regler eingesetzt, der je-
doch nur Einfluss auf einen geringen Anteil des Gesamtpedalhubs hat. Der vom
Regler ermittelte Pedalwert wird in einem letzten Schritt zum Basiswert addiert
und schließlich entsprechend des Vorzeichens in ein Fahr- und ein Bremspedalwert
umgerechnet. Abbildung 5.23 verdeutlicht den Ansatz.

Mittels Gesamtfahrzeugsimulationen und einem aus einer Messung extrahierten Ge-
schwindigkeitsprofil wurde der entwickelte Fahrregler verifiziert. Das in Abbildung
5.24 dargestellte Verhalten liefert eine gute Übereinstimmung zwischen Ist- und Soll-
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Aufbau einer messgestützten Gesamtfahrzeugsimulation

Abbildung 5.23 Funktionsweise des entwickelten Fahrreglers

Geschwindigkeit aus der Messung, in den Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen
sowie in Phasen konstanter Geschwindigkeit. Die Abweichungen sowohl der Fahr- als
auch der Bremspedalwerte sind gering. Über einen NEFZ liegt die Abweichung zwi-
schen real gefahrener und simulierter Fahrstrecke so unter 0,2%.

(a) Fahrpedalwert (b) Bremspedalwert

Abbildung 5.24 Beispiel für das Verhalten des Fahrreglers (Abgleich mit Messung)

Schaltstrategie

Die dem Getriebemodell vorgelagerte Schaltstrategie wurde implementiert und ge-
testet. Abhängig von Fahrpedalstellung und Geschwindigkeit des Fahrzeugs erfolgt
die Gangwahl. Vorgegeben werden Grenzgeschwindigkeiten für den Wechsel in den
jeweils nächst höheren oder niedrigeren Gang (vgl. Abb. 5.25). Da die Gangwahl un-
ter anderem abhängig vom Fahrpedalwert erfolgt, ist eine vorgelagerte Validierung
des Fahrermodells in der Simulation entscheidend (vgl. Kap. 5.3.3).

Pumpen- und Lüftersteuerung

Die Pumpen und Lüfter im Fahrzeug werden im Rahmen eines ganzheitlichen Ther-
momanagements zentral in Abhängigkeit von wichtigen Sensorgrößen angesteuert.
Um bei Gesamtfahrzeugsimulationen auch die thermischen Auswirkungen von Fahr-
widerstandsvariationen oder fahrzeugtechnischen Maßnahmen sowie daraus resul-
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5.3 Aufbau und Komponenten des Gesamtfahrzeugmodells

Abbildung 5.25 Funktionsweise der last- und geschwindigkeitsabhängigen Gang-
wahl (Prinzipdarstellung)

tierende Quereinflüsse bewerten zu können, muss die Ansteuerung der wichtigs-
ten Thermomanagementkomponenten simulationsseitig abgedeckt werden. Das Re-
ferenzfahrzeug verfügt über insgesamt vier relevante Pumpen, drei Ventile sowie
einen zentral im Frontend des Fahrzeugs angeordneten Lüfter (vgl. Kap. 5.3.2). Das
Prinzip der Steuerstrategie der genannten Komponenten wird exemplarisch an der
Ansteuerung der NT2-Pumpe erläutert.

Auf der Basis von Kennfeldern wird für jede Komponente ein Mindestvolumen-
strom bzw. mehrere Mindestvolumenströme berechnet. Der aus allen Kennfeldern
resultierende Maximalwert ist der Soll-Volumenstrom, der kennfeldbasiert mithilfe
der aktuellen Fluidtemperatur in ein PWM-Signal zur Ansteuerung der Pumpe um-
gewandelt wird. Abbildung 5.26 zeigt das Steuerprinzip sowie die Einflussgrößen in
einer Übersicht.

5.3.4 Messbasierte Korrekturen auf Gesamtfahrzeugebene

Trotz aufwändiger Vorvalidierungen mithilfe von Komponentenprüfstandsdaten tre-
ten zum Teil Abweichungen zwischen Gesamtfahrzeugmessung und -simulation auf.
Insbesondere das thermische Verhalten im Gesamtfahrzeug ist aufgrund der Vielzahl
an thermischen Interaktionen nur schwer vollständig physikalisch durch 0D- und 1D-
Modelle darstellbar (vgl. Kap. 4.2.2 bzw. wiederum z.B. bei [41]). Aus diesem Grund
wurde ein Ansatz entwickelt, mit dessen Hilfe es möglich ist, Erkenntnisse aus Ge-
samtfahrzeugmessungen hinsichtlich des thermischen Verhaltens in die Simulation
zu übertragen. Exemplarisch soll dies am Beispiel des Aufheizverhaltens des Dop-
pelkupplungsgetriebes gezeigt werden.

Bei Vorvalidierungen im Gesamtfahrzeug zeigte sich bei Betrachtung der simulier-
ten Getriebeölsumpftemperatur eine latente Abweichung von den Messergebnissen.
Dies konnte nicht im Rahmen der Stand-Alone-Validierung optimiert werden. Daher
wurde aus dem Vergleich von Simulationen und Messungen ein lastabhäniger Wär-
mestrom Q̇Korrektur, Getriebe definiert, der ergänzend ins Getriebe eingekoppelt wird.
Aus Gesamtfahrzeugsicht kommt für diesen zusätzlichen Wärmeeintrag, der bei der
Komponentenvalidierung nicht auftrat und somit seine Ursache nicht innerhalb der
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Abbildung 5.26 Prinzip der Ansteuerung der NT2-Pumpe
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Verlustentwicklung des Getriebes haben kann, lediglich ein nicht ausreichend be-
rücksichtigter Wärmeeintrag seitens der E-Maschine in Frage. Diese Vermutung ließ
sich ebenfalls durch die Größenordnung des zusätzlich notwendigen lastabhängigen
Wärmestroms erhärten, allerdings aufgrund von Kapazitätsgründen im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht weiter messtechnisch untersuchen.

Abbildung 5.27 zeigt den Vergleich einer Referenzsimulation ohne die durchgeführte
Anpassung mit dem final abgestimmten Modellstand. Durch die Modellanpassung
konnte die mittlere Abweichung von ca. 2,6 K auf ca. 1,1 K reduziert werden.

(a) Verlauf vor der Anpassung

(b) Verlauf nach der Anpassung

Abbildung 5.27 Anpassung des Getriebemodells auf Basis von Messdaten

Grundsätzlich ist der Einsatz globaler Korrekturfunktionen kritisch zu hinterfra-
gen und im Einzelfall zu prüfen, da ihre Gültigkeit über den Validierungsbereich
hinaus nur gegeben sein kann, wenn physikalische Gesetzmäßigkeiten im Gesamt-
system zu Grunde gelegt werden (vgl. der einzukoppelnde Wärmestrom ins Doppel-
kupplungsgetriebe aufgrund einer nicht ausreichend berücksichtigten Wärmebrücke,
siehe oben). Berücksichtigt man dies nicht und erfolgt die Korrektur lediglich zur
punktuellen Angleichung der Validierungsergebnisse, können ungewollte Verschlech-
terungen in anderen Betriebspunkten die Folge sein. Dies ist insbesondere von Be-
deutung, wenn die global aufgeprägten Korrekturen beispielsweise Auswirkungen
auf Optimierungsergebnisse (vgl. Kap. 6) haben. In diesem Kontext ist stets darauf
zu achten, dass die Ergebnisse auf Komponentenebene unter Berücksichtigung der
Korrekturen korrekt interpretiert werden.

5.4 Validierung

Grundlage jeder aussagekräftigen Simulationsumgebung muss eine ausreichende Va-
lidierung im Vorfeld sein. Ist sie fester Bestandteil des Modellerstellungsprozesses,
können nicht hinreichend genaue Ergebnisse, die in der Folge zu fehlerhaften Ent-
scheidungen führen, minimiert werden, [74].
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Im Falle einer Gesamtfahrzeugsimulation ist es besonders wichtig, das Gesamtfahr-
zeugverhalten unter den relevanten Lastkollektiven so exakt wie möglich zu vali-
dieren, auch wenn einzelne System- oder Komponentenmodelle bereits stand-alone
validiert wurden. Gerade im Hinblick auf die thermisch komplexe Interaktion im Ge-
samtfahrzeugkontext können solche Komponentenvalidierungen den Abgleich von
Simulations- und Messdaten auf einer übergeordneten Ebene nicht ersetzen, wohl
aber sinnvoll unterstützen.

Der entwickelte und angewandte Validierungsprozess gliederte sich in insgesamt drei
Stufen:

1. Vorvalidierung des Getriebes und (Rest-)Antriebsstrangs

2. Validierung relevanter Zulassungslastfälle aus den Märkten EU und NAR

3. Validierung von Konstantgeschwindigkeiten in verschiedenen Gängen

Für den Abgleich mit Prüfstandsmessungen wurde erneut das in Kapitel 5.3.1 vor-
gestellte Verfahren der virtuellen Rollenanpassung eingesetzt. Auf diese Weise war
es möglich, auf eine größere Anzahl an Referenzmessungen zurückzugreifen.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst auf die messtechnische Ausstattung des
Referenzfahrzeugs und dann auf die genannten Validierungsschritte eingegangen.
Wenngleich die Validierung stets im gesamten jeweilig relevanten Temperatur- und
Lastbereich durchgeführt wurde, werden mit Rücksicht auf den inhaltlichen Rahmen
an entsprechender Stelle stets nur beispielhafte Ergebnisse vorgestellt.

Obgleich es eine Vielzahl an physikalischen und regelungstechnischen Größen gibt,
die bei einer Validierung herangezogen werden könnten, wir im Folgenden auf dieje-
nigen Größen eingegangen, die für den elektrischen Energieverbrauch des Fahrzeugs
direkt oder indirekt31 relevant sind.

5.4.1 Referenzfahrzeug und verbaute Messtechnik

Zur Bewertung und Validierung der relevanten Lastkollektive wurde das Referenz-
fahrzeug mit der erforderlichen Messtechnik ausgerüstet und unter verschiedenen
Lastfällen untersucht. Die aufgezeichneten Messdaten können in elektrische und
thermische Größen, die direkt im Fahrzeug gemessen wurden, sowie in mechani-
sche Größen, die vom Prüfstand aufgezeichnet wurden, unterteilt werden (vgl. auch
Kap. 4.1.1). Weiterhin wurden die Fahrzeug-CANs mitgeloggt, sodass für die Va-
lidierung auch die permanent intern im Fahrzeug aufgezeichneten Messdaten zur
Verfügung standen. Eine schematische Darstellung des Messdatenerfassungsprozes-
ses ist Abbildung 5.28a zu entnehmen.

Die aufgezeichneten elektrischen Werte ermöglichten eine Bilanzierung der zugehö-
rigen Leistungen; die Temperatur- und Volumenstrommesstechnik wurde zur ther-
mischen Bilanzierung genutzt. Angestrebtes Ziel war ein im Rahmen der Messge-

31Bauteiltemperaturen sind beispielsweise indirekt für den Verbrauch relevant, da die Temperatur
z.T. den Wirkungsgrad einer Komponente und damit ihr Verlustverhalten beeinflussen kann.
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nauigkeit möglichst lückenloser Nachweis der Energieflüsse im Gesamtsystem. In
Abbildung 5.28b und c sind die elektrischen und thermischen Sensoren dargestellt,
die im Fahrzeug verbaut wurden.

Im Vorfeld wurden in den Batteriekreislauf des NT2-KKL sowie den LLK-EM-
bzw. ATL-Ast des NT1-KKL (vgl. Abb.5.28c) magnetisch-induktive Durchflussmes-
ser eingebracht und über eine externe PWM-Ansteuerung der Pumpen Kennfelder
bei verschiedenen Referenztemperaturen und damit unterschiedlichen Viskositäten
aufgenommen. Diese ermöglichten später Rückschlüsse auf die jeweiligen Volumen-
ströme. Konkret betraf dies im Falle des NT2-KKLs die Aufteilung des Gesamtvo-
lumenstroms, im Falle des NT1-Batterie-KKLs die Durchströmung des Batteriewär-
metauschers. Mittels dieses Ansatzes war es im Nachhinein möglich, den Volumen-
strom in den genannten Abschnitten auf Basis des PWM-Signals der Pumpe mit
hoher Genauigkeit anzugeben.

Zur thermischen Bilanzierung der an das Kühlmedium abgegebenen Wärmeströme
wurde vor und nach jeder relevanten Komponente die Fluidtemperatur mit Hilfe von
jeweils zwei Sensoren32 aufgezeichnet. Mithilfe des Volumenstroms ergab sich hieraus
nach Gleichung 4.3 der Wärmestrom Q̇an Kühlwasser. Da die zu erwartenden Tempe-
raturdifferenzen zum Teil33 im Genauigkeitsbereich der Temperatursensoren lagen,
wurden sowohl im Vor- als auch im Rücklauf jeweils zwei Sensoren platziert und zu-
vor kalibriert. Trotzdem musste berücksichtigt werden, dass die erzielten Ergebnisse
bei geringen Temperaturdifferenzen nicht quantitativ, sondern lediglich qualitativ
zur Plausibilisierung der thermischen Gesamtbilanzierung einer Komponenten ge-
nutzt werden konnten.

In den Bordnetzen des Fahrzeugs wurden Spannungen und Ströme erfasst, um
hieraus auf die elektrischen Leistungsflüsse nach Gleichung 4.2 während des Prüf-
standsversuchs rückschließen zu können. HV-seitig wurden die Größen durch Mess-
boxen (vgl. Kap. 4.1.1) zwischen Traktionsbatterie und Pulswechselrichter/DCDC-
Wandler sowie im weiteren Verlauf zwischen Pulswechselrichter/DCDC-Wandler und
Ladegerät und vor dem PTC-Zuheizer aufgezeichnet. So konnten grundsätzlich auch
Klimalastfälle beim Referenzfahrzeug bewertet werden, was jedoch nicht Bestandteil
der vorliegenden Arbeit war.

Niedervoltseitig wurden die Spannungen auf Seiten des DCDC-Wandlers sowie der
12V-Batterie aufgezeichnet. Aus Voruntersuchungen wurden die relevanten Nieder-
voltverbraucher identifiziert und deren Stromaufnahme mithilfe gesonderter Mess-
Shunts erfasst.

32verbaute Messtechnik: Pt100-Temperaturfühler
33gerade bei geringen (treibenden) Temperaturdifferenzen zwischen Komponente und Kühlmedium

beispielsweise aufgrund geringer Abwärmemengen oder aber bedingt durch vergleichsweise hohe
Strömungsgeschwindigkeiten des Kühlmediums
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(a) Prozess der Messdatenerfassung

(b) Elektrische Messtechnik

(c) KKL-seitig verbaute Messtechnik

Abbildung 5.28 Schematische Darstellung der im Referenzfahrzeug verbauten Mess-
technik

118



5.4 Validierung

5.4.2 Vorvalidierung des Antriebsstrangs

Für eine exakte Validierung der Anstriebsstrangkomponenten bedarf es genauer
Kenntnis der Lastanforderung an die elektrische Maschine und damit an die ge-
samte Energiewandlungskette (vgl. Kap. 3.2). Da eine messtechnische Erfassung des
E-Maschinenmoments beim Referenzfahrzeug im Prüfstandsbetrieb aufgrund ihrer
Integration in das Getriebe nicht möglich war, wurde eine Methodik zur Vorvali-
dierung des Antriebsstrangs ausgehend von Prüfstandsversuchen entwickelt. Dabei
wurde das Vorgehen der Fahrwiderstandsbestimmung auf einem Flachbahnprüfstand
(vgl. Kap. 4.1.1) adaptiert und in die Simulation übernommen. In Anlehnung an das
messtechnische Äquivalent wurde dieses Verfahren als virtuelles Steppen bezeichnet.

Abbildung 5.29 Auswirkungen von Modellanpassungen auf die Ergebnisse des vir-
tuellen Steppens

Beim virtuellen Steppen werden – analog der Verhältnisse im realen Fahrzeug –
Getriebe- und Radmodell betrachtet. Letzteres enthält die Berechnung der Rest-
bremsmomente sowie der Radlagerverluste (vgl. Kap.5.3.1). Über die geöffneten
Doppelkupplungen ist die E-Maschine abgekoppelt. Abbildung 5.29 verdeutlicht die
Auswirkungen von Modellanpassungen auf die Ergebnisse des virtuellen Steppens in
einem dreistufigen Prozess. Dargestellt ist jeweils die Fahrwiderstandskraft über der
Geschwindigkeit. Zunächst wurde die Ausgangskonfiguration untersucht, es folgte
eine schrittweise Anpassungen des Radmodells. Im Mittel konnten die Abweichun-
gen zwischen Simulation und Messung im Geschwindigkeitsbereich von 20 km/h bis
120 km/h auf 0,9% gesenkt werden34.

Insgesamt konnte mithilfe dieses Vorgehens gezeigt werden, dass das Verhalten des
Modellverbunds aus Getriebe und Rad gut mit der Messung übereinstimmt. Das be-
schriebene Vorgehen stellt – gemeinsam mit der Methode der virtuellen Rollenanpas-
sung (vgl. Kap. 5.3.1) genutzt – die korrekte Abbildung der Leistungsanforderungen
an die Antriebsstrangkomponenten sicher.

34Die prozentuale Abweichung der Einzelwerte bezieht sich stets auf den Maximalwert des Versuchs.
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5.4.3 Validierung des Gesamtfahrzeugmodells in den
relevanten Zulassungszyklen

Die Zulassungszyklen in den identifizierten Zielmärkten (vgl. Kap. 3) definierten
den Validierungsumfang des entwickelten Gesamtfahrzeugmodells. Für die Märkte
EU und China erfolgte die Validierung im NEFZ, für den Markt NAR im UDDS,
HWFET und US06, jeweils in Anlehnung an die in Kapitel 5.1 definierten Bewer-
tungsszenarien. Der Prozess der Validierung erstreckte sich dabei über alle Zyklen
sowie die Gesamtheit aller relevanten elektrischen, mechanischen und thermischen
Validierungsgrößen. Aus dieser Gesamtheit werden im folgenden Abschnitt einige
wichtige Größen beispielhaft verglichen. Grundsätzlich können die auftretenden Ab-
weichungen zwischen Simulation und Messung nur unter Berücksichtigung der Ge-
nauigkeit der verwendeten Messtechnik bewertet werden (vgl. Kap. 4.1.2).

Durch die in Kapitel 5.3.1 und 5.4.2 beschriebenen Vorgehensweisen der virtuel-
len Rollenanpassung und des virtuellen Steppens konnte sichergestellt werden, dass
die Leistungsanforderung an die Antriebsstrangkomponenten unter den relevanten
Randbedingungen simulationsseitig korrekt abgebildet wurden. Eine darüberhinaus-
gehende mechanische Validierung kam nicht in Betracht, da keine entsprechende
Messgröße zur Verfügung stand. Zu berücksichtigen ist jedoch die Überprüfung des
Fahrreglerverhaltens in Form des Geschwindigkeitsverlaufs sowie der Schaltstrategie
in Form des EM-Drehzahlverlaufs. Unter Verwendung der entwickelten Modelle in
allen zu betrachtenden Zyklen konnten Abweichungen ≤ 1% für diese Größen erzielt
werden (vgl. Abb. 5.30)

Abbildung 5.30 Verlauf von Geschwindigkeit und Drehzahl (NEFZ)

Im Falle des Modells der Traktionsbatterie waren eine Reihe wichtiger Größen ge-
sondert zu validieren. Zunächst ist die Kenntnis des SoC- und leistungsabhängigen
Spannungsverlaufs wichtig, da nur auf Basis einer korrekten Abbildung der Hochvolt-
Spannung die Ströme im Gesamtsystem und damit die Höhe der ohm’schen Verluste
bewertet werden kann. Weiterhin sind der SoC-Verlauf bei gegebener Energieent-
nahme und die Verlustleistung35 zu bewerten. Für alle genannten Größen lag die
Abweichung ≤ 3% und damit im Rahmen der Messtoleranz (vgl. Kap. 4.1.2). Bei-
spielhaft ist in Abbildung 5.31 der SoC-Verlauf aus Simulation und Messung über
drei UDDS-Zyklen dargestellt.

35integral und transient
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Abbildung 5.31 Entwicklung des Ladezustands der Hochvoltbatterie (UDDS)

Die Validierung des Schaltprogramms (vgl. Abb. 5.32) diente einerseits dem Ab-
gleich des Gangwahlmodus, andererseits konnte über das Zusammenspiel mit dem
Fahrermodell der Regler und die Variation der Pedalstellungen validiert werden. Der
Abgleich ergab eine zufriedenstellende Übereinstimmung, was sich im Drehzahlver-
lauf der elektrischen Maschine widerspiegelt (vgl. Abb. 5.30). Kleinere Abweichungen
sind auf die hohe Sensitivität des Gangwechsels auf den Pedalwert an den Schalt-
grenzen im Kennfeld zurückzuführen (vgl. Kap. 5.3.3).

Abbildung 5.32 Gang-Verlauf (NEFZ)

Durch die Vorgabe der NV-Bordnetzlasten und der Modellierung des DCDC-Wand-
lers auf Basis von Prüfstandsdaten einerseits36 und der bereits dargestellten me-
chanischen Vorvalidierung des Antriebsstrangs (vgl. Kap. 5.4.2) ist es möglich, das
elektrische Antriebsmodul durch eine Analyse der Batterieleistung zu validieren.
Die Abweichungen der mittleren Leistung bzw. der insgesamt der Traktionsbatte-
rie entnommenen Energie für die verschiedenen Zulassungszyklen ist in Tabelle 5.1
zusammenfassend dargestellt.

Die in Kapitel 5.3.4 beschriebenen Modellanpassungen verbesserten das thermische
Aufheizverhalten des Getriebes unter den verschiedenen Lastkollektiven, sodass die
zeitliche Entwicklung der Getriebeölsumpftemperatur simulationsseitig unter allen
Lastkollektiven eine gute Übereinstimmung mit der Messung zeigte (vgl. beispiel-
haft Abb. 5.33). Dies galt für das quasistationäre Temperaturniveau am Ende einer

36Die Abweichungen des Komponentenverhaltens im Gesamtfahrzeugumfeld – im Vergleich zu den
Prüfstandsergebnissen – sind im Falle des DCDC-Wandlers gering.
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Tabelle 5.1 Abweichung der simulierten Energieverbräuche zu den Messergebnissen
unter verschiedenen Normbedingungen

Gesamt 1. Zyklus 2. Zyklus 3. Zyklus 4. Zyklus

NEFZ +1,5% −1,0% +2,2% +2,3% +3,6%
UDDS −1,6% −2,1% −1,5% −1,3% —
HWFET +2,1% +0,5% +4,1% — —

Messung wie auch für die Dynamik des Aufheizverhaltens.

Abbildung 5.33 Aufheizverhalten des Getriebes (UDDS)

Aufgrund der direkten thermischen Anbindung der elektrischen Maschine an das
Doppelkupplungsgetriebe in Kombination mit der hohen Sensitivität der Kupferver-
luste auf die Wicklungstemperatur (vgl. Kap. 3.2), hatte die Validierung der Maschi-
nentemperatur einen besonderen Stellenwert. Abbildung 5.34 ist der Abgleich von
EM-Statortemperatur in Simulation und Messung beispielhaft für zwei HWFET-
Zyklen dargestellt. Wieder ist sowohl die Dynamik als auch das Temperaturniveau
am Ende der Simulation vergleichbar mit dem Komponentenverhalten in der Mes-
sung.

Abbildung 5.34 Transienter Verlauf der Statortemperatur (HWFET)

Auch bei der thermischen Validierung des Pulswechselrichters kam es im Mittel le-
diglich zu geringen Abweichungen zwischen Simulation und Messung. Da die Kom-
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ponententemperaturen – in diesem Kontext insbesondere die Leistungselektronik –
in enger Wechselwirkung mit den Kreislauftemperaturen und Volumenströmen ste-
hen, wurden diese Größen ebenfalls überprüft.

Abbildung 5.35 zeigt den transienten Verlauf des Volumenstroms im NT2-Kreislauf
über vier NEFZ. In Kombination aus Kühlkreislaufmodell und -ansteuerung beweg-
te sich der simulationsseitige Volumenstrom in der selben Größenordnung wie in der
Messung. Dies lässt den Rückschluss zu, dass sowohl PWM-Ansteuerung der Pum-
pen als auch die hydraulische Abstimmung des KKL-Modells gut mit den Werten
des realen Fahrzeugs übereinstimmen.

Abbildung 5.35 Volumenstrom im NT2-Kreislauf (NEFZ)

Die Überprüfung der KKL-seitigen Vor- und Nachlauftemperaturen wird exempla-
risch am Beispiel des Pulswechselrichters gezeigt (vgl. Abb. 5.36). Die sich in der
Simulation einstellenden Ein- und Austrittstemperaturen liegen quasistationär auf
dem Niveau der Messung; die Gradienten der Aufheizung sind ebenfalls vergleichbar.
Auftretende Unterschiede – insbesondere im EUDC-Teil des NEFZ – sind auf eine
leicht abweichende Abstimmung des Kühlerpakets im KKL sowie der thermischen
VMK-Masse zurückzuführen, haben jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf
die quasistationären Komponententemperaturen und können daher vernachlässigt
werden.

Abbildung 5.36 Vor- und Nachlauftemperatur des Pulswechselrichters (NEFZ)

Weitere transiente Validierungsergebnisse für NEFZ sowie UDDS, HWFET und
US06 sind dem Anhang A zu entnehmen.
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Aufbau einer messgestützten Gesamtfahrzeugsimulation

5.4.4 Validierung von Konstantgeschwindigkeitsfahrten

Die messtechnische Erfassung von Konstantfahrverbräuchen im elektrischen Be-
triebsmodus bei Plug-In-Hybridfahrzeuge ist aufgrund der vergleichsweise geringen
Batteriekapazität lediglich im Rahmen einer langwierigen Messkampagne über meh-
rere Tage möglich, wenn jeder Messpunkt37 in einem thermisch stationären Zustand
erfasst werden soll. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen dieser Arbeit eine
neue Methodik entwickelt, die bei reduziertem Messaufwand die notwendigen Er-
gebnisse liefert und darüber hinaus einen vergleichsweise großen Temperaturbereich
abdeckt. Dieser umfasst den gesamten relevanten Temperaturbereich unter Norm-
bedingungen.

Abbildung 5.37 Vorgehen bei der Messung von Konstantfahrverbräuchen

Zu Beginn dieses Vorgehens werden Fahrzeug und Prüfstand zunächst auf eine Tem-
peratur unter dem Niveau von Normmessungen38 konditioniert (z.B. T = −10◦C
bzw. T = 0◦C). Beginnend bei einem Ladezustand der Hochvoltbatterie von
SoCStart ≈ 80% durchfährt das Fahrzeug verschiedene Geschwindigkeitsplateaus in
unterschiedlichen Gängen39. Die Bestimmung der jeweils zugehörigen elektrischen
Verbräuche erfolgt im Postprocessing anhand der Spannungs- und Strommesswerte
sowie der zurückgelegten Wegstrecke. Nach Durchlauf eines Test-Zyklus wird die
Traktionsbatterie des Fahrzeugs nachgeladen, indem der Prüfstand aktiv die Rä-

37Ein Messpunkt entspricht einer Kombination aus Geschwindigkeit und Gang.
38in der Regel T∞ ≥ 20◦C
39Das gesamte Geschwindigkeits-Gang-Profil wird in diesem Zusammenhang als Test-Zyklus be-

zeichnet.

124



5.4 Validierung

der antreibt40. Auf diese Weise wird in der elektrischen Maschine mechanische in
elektrische Energie umgewandelt. Ist der Ausgangs-SoC wieder erreicht, beginnt der
Zyklus von neuem. Das prinzipielle Vorgehen ist Abbildung 5.37 zu entnehmen.

Die Festlegung der zu untersuchenden Geschwindigkeits-Gang-Kombinationen er-
folgte auf Grundlage von NEFZ Simulationen mit der Basis-Schaltstrategie, die
im Vorfeld durchgeführt wurden. Die gewählten Geschwindigkeiten orientieren sich
an den Phasen mit vFzg. = const. im NEFZ. Abbildung 5.38 zeigt den relevanten
Lastbereich vergrößert im M-n-Diagramm. Die eingezeichneten Leistungshyperbeln
entsprechen den vom Antrieb aufzubringenden Fahrwiderstandsleistungen im jewei-
ligen Konstantgeschwindigkeitspunkt. Der rot markierte Bereich ( ) entspricht
den Geschwindigkeits-Gang-Kombinationen, die entsprechend des Standardschalt-
programms angefahren werden. Basierend hierauf wurden die zu untersuchenden
Punkte ausgewählt (blau markiert: | vgl. auch Tabelle in Abbildung 5.38)41.
Eine Untersuchung aller Punkte oberhalb einer Drehzahl von nEM = 3500 1/min ist
aufgrund erhöhter Getriebeverluste nicht zielführend.

Abbildung 5.38 Auswahl der Messpunkte für die Ermittlung der Konstantfahrver-
bräuche (Grundlage: Basisschaltprogramm)

Während des oben beschriebenen Vorgehens erwärmt sich der Antriebsstrang42, so-
dass sich eine Korrelation zwischen Getriebeöltemperatur und Momentenverbrauch

40Dieses Vorgehen wird als Schleppen bezeichnet.
41Die Konstantfahr-Betriebspunkte bei 70km/h im 3. Gang und 100km/h im 4. Gang wurden aus

Gründen der Praxisnähe (u.a. Akustik) exkludiert.
42Charakteristische Temperatur im Antriebsstrang ist erneut die Getriebeölsumpftemperatur.
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herstellen lässt. In Abbildung 5.39a ist der prinzipielle Zusammenhang für vFzg. =
15 km/h im ersten und zweiten Gang aufgetragen. Mittels der vorgestellten Metho-
dik muss nicht jeder Temperaturpunkt einzeln, thermisch stabil angefahren werden.
Vielmehr kann man nun aus der Summe der ermittelten Punkte einen Zusammen-
hang herleiten, der es ermöglicht, auf beliebige Temperaturpunkte im relevanten
Bereich rückschließen zu können.

Für den erfolgten Abgleich von Simulation und Messung werden an dieser Stel-
le beispielhaft die Zusammenhänge für vFzg. = 15 km/h (1. und 2. Gang) sowie
vFzg. = 120 km/h (5. und 6. Gang) gezeigt (vgl. Abb. 5.39b und c). Eine gute Über-
einstimmung der Simulationsergebnisse mit den Resultaten aus der Messung sind zu
erkennen. Lediglich im Bereich niedrigerer Temperaturen (TGetriebeöl < 20) kommt
es zum Teil zu größeren Abweichungen. Diese Punkte liegen jedoch außerhalb des
zu betrachtenden Temperaturintervalls.
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(a) Prinzipdarstellung des methodischen Vorgehens

(b) Vergleich Simulation - Messung: 15 km/h

(c) Vergleich Simulation - Messung: 120 km/h

Abbildung 5.39 Korrelation zwischen Getriebeöltemperatur und Konstantgeschwin-
digkeitsverbrauch
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6 Anwendungsbeispiele

6.1 Beschreibung der Untersuchungsumfänge

Ausgehend von den gesetzlichen und kundenspezifischen Anforderungen wurde im
Rahmen dieser Arbeit ein Gesamtfahrzeugmodell für ein Plug-In-Hybridfahrzeug
im A-Klasse-Segment mit Fokus auf dem elektrischen Betrieb entwickelt, aufgebaut
und unter den relevanten Last- und Umgebungsbedingungen validiert. Ein besonde-
rer Schwerpunkt wurde dabei auf den Abgleich sowohl der Lastanforderungen an das
Fahrzeug als auch der kompletten Energiewandlungskette bis hin zur Traktionsbat-
terie sowie aller relevanten sonstigen Komponenten wie e-BKV, NV-Bordnetz etc.
gelegt (vgl. Kap. 5.4).

Mithilfe des in Kapitel 5.4.4 beschriebenen Vorgehens wurde im Rahmen einer Sen-
sitivitätsanalyse überprüft, in welchem Umfang sich die Gangwahl beim Referenz-
fahrzeug auf den Energieverbrauch in Konstantfahrphasen auswirkt. Es zeigte sich,
dass insbesondere im unteren Geschwindigkeitsbereich, der im elektrischen Betrieb
von Fahrzeugen in Kundenhand relevant ist, die Gangwahl einen hohen Einfluss auf
den Energieverbrauch hat (vgl. Abb. 6.1).

Abbildung 6.1 Einfluss der Gangwahl auf den Momentanverbrauch (Beispielsimula-
tion)

128



6.1 Beschreibung der Untersuchungsumfänge

Die Optimierung der Schaltstrategie im Zugbetrieb erfolgt dementsprechend be-
reits im Rahmen des Serienapplikationsprozesses zur Sicherstellung eines minimalen
elektrischen Energieverbrauchs unter Berücksichtigung der relevanten Randbedin-
gungen1. Eine gezielte Optimierung der Schaltstrategie in Schub- bzw. Rekupera-
tionsphasen erfolgt bisher noch nicht und wurde aus diesem Grund als erstes An-
wendungsbeispiel im Rahmen dieser Arbeit ausgewählt (vgl. Kap. 6.2). Beispielhaft
werden die Ergebnisse für zwei Temperaturpunkte TUmg = 20◦C sowie TUmg = 0◦C
dargestellt, um die erarbeitete Maßnahme der Schaltpunktoptimierung in Rekupe-
rationsphasen über eine großen kundenrelevanten Temperaturbereich bewertbar zu
machen.

Weiterhin kann im Rahmen der Schaltstrategieentwicklung ein Zielkonflikt zwischen
einer hohen Schaltfrequenz2 entstehen, die notwendig wäre, um das Fahrzeug stets
im optimalen Betriebspunkt betreiben zu können, und dem Fahrkomfort, der durch
zu häufige Schaltvorgänge, insbesondere im unteren Geschwindigkeitsbereich inner-
orts, vom Kunden subjektiv negativ wahrgenommen werden kann. Diese Diskrepanz
wird noch weiter verschärft, wenn die Erwartungshaltung des Kunden von einem

”
BEV-ähnlichen“ Verhalten im EV-Modus des PHEV gänzlich ohne Schaltvorgänge

ausgeht. Ein Kompromiss zwischen den konkurrierenden Anforderungen bietet die
im Referenzfahrzeug applizierte und ebenfalls in die Simulationsumgebung übernom-
mene Schaltstrategie (vgl. Kap. 5.4.3), bei der das Fahrzeug innerorts gänzlich ohne
Gangwechsel lediglich in einem Gang betrieben wird3. Die detaillierte Analyse die-
ser Strategie auf Gesamtfahrzeugebene sowie die Darstellung der resultierenden Vor-
und Nachteile sollen im Rahmen des zweiten Anwendungsbeispiels näher betrachtet
werden (vgl. Kap. 6.3).

Die beschriebenen Anwendungsfälle sollen im Folgenden die wichtigsten Vorteile der
entwickelten Methodik beispielhaft aufzeigen. Betrachtet wurden das Referenzfahr-
zeug (A-Klasse), aber auch Fahrzeugderivate aus dem B-Klasse-Segment. Hier wur-
den zusätzlich eine Limousine und ein SUV für die Analysen herangezogen, die über
den gleichen Antriebsstrang wie das Referenzfahrzeug verfügen (vgl. Abb. 6.2)).
Da der Einsatz des beschriebenen Antriebsstrangkonzepts in einem Fahrzeugseg-
ment unterhalb der A-Klasse aus betriebswirtschaftlichen Gründen wenig sinnvoll
erscheint und die Fahrzeugdimensionen eines B-Klasse-SUVs die maximale Leis-
tungsfähigkeit des Antriebssystems markieren, kann auf diese Weise die vollständige
Bandbreite der in Frage kommenden Einsatzszenarien für den Antriebsstrang im
Rahmen der Anwendungsbeispiele dargestellt werden.

1wie beispielsweise Fahrdynamik (freie Zugkraft am Rad), Drehmomentenvorhalt für den Wieder-
start des Verbrennungsmotors oder auch Fahrkomfort (Akustik)

2gleichzeitig kommt es zu zusätzlichen Verlusten, die zu berücksichtigen sind, vgl. Kap. 6.2.1
3im Rahmen dieser Arbeit auch als

”
Ein-Gang-Strategie“ bezeichnet
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Abbildung 6.2 Übersicht der zu untersuchenden Fahrzeuge

6.2 Energieeffizienzoptimale Schaltstrategie im

Rekuperationsbetrieb

Analog der Serienapplikation des Referenzfahrzeugs erfolgt die Rückschaltung auch
im Gesamtfahrzeugmodell grundsätzlich auf Basis des Schaltkennfelds (siehe hier-
zu auch Kap. 5.3.3, insbes. Abb. 5.25). Diese Steuerungslogik sieht vor, dass die
Gangwahl des Doppelkupplungsgetriebes in Abhängigkeit von Fahrpedalwert und
aktueller Fahrzeuggeschwindigkeit erfolgt. Bei Betätigung des Bremspedals im Re-
kuperationsfall ist der Fahrpedalwert pFahrpedal = 0, sodass die Rückschaltung le-
diglich geschwindigkeitsinduziert bei Unterschreitung des gangabhängig definierten
Minimalwerts erfolgt.

Der im Rahmen der vorliegenden Arbeit erarbeitete Optimierungsansatz sieht im
Gegensatz hierzu vor, die Wahl des Gangs im Rekuperationsfall auf Basis des opti-
malen Wirkungsgrads unter Berücksichtigung der gesamten Energiewandlungskette
(vgl. Abb. 6.3) zu treffen. Ziel ist die maximale Ausnutzung des zur Verfügung ste-
henden Rekuperationspotentials in Form von in die Batterie rückgespeister Energie.
Entscheidend bei der Umsetzung ist die Funktionsweise des entwickelten gekoppelten
Gesamtfahrzeugmodells, das für die charakteristischen Lastfälle und Umgebungsbe-
dingungen bis auf System- bzw. Komponentenebene validiert wurde und so die Ana-
lyse der relevanten Energieflüsse im Fahrzeug ermöglicht, die als Bewertungsgrund-
lage für fahrzeugtechnische Optimierungsmaßnahmen herangezogen werden können.
Unter Verwendung dieser Methodik können an beliebiger Stelle im Fahrzeug virtu-
elle Systemgrenzen definiert4 und so der Austausch oder die Wandlung von Energie
in elektrischer, mechanischer oder thermischer Form sichtbar gemacht werden. Die
Möglichkeit einer ganzheitlichen Energieeffizienzanalyse im Gesamtfahrzeugmodell

4auch
”
virtuelle Freischnitte“

130



6.2 Energieeffizienzoptimale Schaltstrategie im Rekuperationsbetrieb

stellt die Grundlage für den entwickelten Optimierungsansatz dar. Hierbei können
unmittelbare Wirkungsgradvorteile (primäre Effekte), aber auch sekundäre Effekte,
die sich beispielsweise durch reduzierte Leistungsanforderungen an die Pumpen im
Kühlsystem aufgrund veränderter Temperaturniveaus, analysiert werden.

6.2.1 Beschreibung des Optimierungsansatzes

Abbildung 6.3 Energiewandlungskette

Für die Umsetzung des Optimierungsansatzes wurde ein eigenständiges Modell ent-
wickelt, das gesondert parametriert und im Rahmen der Gesamtfahrzeugsimulation
implementiert werden kann. In einem mehrstufigen Prozess (vgl. Abb. 6.4) wird da-
bei eine energieeffizienzoptimale Gangentscheidung im jeweiligen Zeitschritt unter
Berücksichtigung der maßgeblichen Randbedingungen von der abschließenden Be-
wertungsfunktion getroffen und an das Getriebemodell weitergegeben. Dieser Wert
ersetzt den im Verzögerungsfalls bei pFahrpedal = 0 lediglich geschwindigkeitsinduzier-
ten Standardwert GangBasis = f(vFzg.) aus dem Getriebeschaltprogramm und führt
damit zu einer verbesserten Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Rekuperati-
onspotentials auf Gesamtfahrzeugebene.

Zunächst werden in jedem Zeitschritt t die theoretischen Drehzahlen E-Maschinen-
seitig in allen Gängen j

nEM, j(t) =
nGetriebeausgang

iGang

für j = 1...6 (6.1)

sowie die aktuell verfügbare Rekuperationsleistung am Getriebeausgang berechnet:

PReku, ist(t) = MGetriebe, Aus · nGetriebe, Aus (6.2)

Das zur Verfügung stehende Rekuperationspotential PReku, ist(t) ist dabei gleich dem
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negativen Beschleunigungswiderstand FB abzüglich des Anteils für die natürliche
Rekuperation (vgl. Kap. 3.4) sowie der Antriebsstrangverluste (vgl. Gl. 6.3). Alle
benötigten Größen werden innerhalb des Gesamtfahrzeugmodells berechnet und an
das Optimierungsmodell übergeben.

PReku, ist = FB · vFzg. + FFaWi · vFzg. +MVerluste, AS · nRad (6.3)

Die Verlustmomente des Getriebes wurden im verwendeten kennfeldbasierten Modell
lediglich für den Zugbetrieb ermittelt und sind entsprechend hinterlegt. Vor diesem
Hintergrund werden im Optimierungsmodell nun in jedem Zeitschritt, in dem das
Fahrzeug rekuperiert, in einem mehrstufigen iterativen Teilprozess die E-Maschinen-
Sollmomente in allen Gängen ermittelt, sodass sich bei gegebener Maschinendrehzahl
unter Sicherstellung einer geschlossenen Energiebilanz die tatsächliche Rekupera-
tionsleistung am Ausgang des Doppelkupplungsgetriebes einstellt (vgl. Abb. 6.4).
Vereinfachend wurde dabei angenommen, dass die drehzahl-, last- und temperatu-
rabhängigen Verluste im Zug- und im Schubbetrieb in erster Näherung gleich groß
sind. Bei gegebenen Drehzahlen (vgl. Gl. 6.1) gilt dabei für jeden Gang j folgendes
Kriterium:

PReku, soll, j(t) = PGetriebe, Ein(t)− PVerluste, j(t) ≈ PReku, ist(t) für j = 1...6 (6.4)

Als Genauigkeitskriterium zum Abbruch der Iteration der gangabhängigen Getrie-
beeingangsmomente MEM, soll, j(t) wurde eine maximal zulässige Abweichung nach
Gleichung 6.5 festgelegt.

|PReku, soll, j(t)− PReku, ist(t)| ≤ 10 W (6.5)

Die Anzahl der notwendigen Iterationen innerhalb eines Rekuperationszeitschritts
liegt im Mittel bei ca. 2 700 für alle nutzbaren Gänge, das bedeutet für Gänge,
bei denen die theoretisch ermittelte E-Maschinen-Drehzahl innerhalb der Bauteilbe-
triebsgrenzen liegt (nEM, j(t) ≤ nmax). Bei hohen Fahrgeschwindigkeiten stehen aus
diesem Grund beispielsweise nicht alle sechs Gänge zur Verfügung. Die trotz die-
ser Einschränkung vergleichsweise hohe Anzahl an notwendigen Iterationsschritten
hat ihren Ursprung in der Wahl der Schrittweite ∆MEM, j, die zur Erreichung des
Abbruchkriteriums nach Gleichung 6.5 notwendig ist. Dieser Werte wurde vorab
ermittelt. Aufgrund der Gesamtrechenleistung, die genutzt werden konnte, war ei-
ne weitere Optimierung des Iterationsprozesses im Rahmen dieser Arbeit allerdings
nicht notwendig.

Unter Berücksichtigung der mechanischen Energiewandlung im Getriebe sowie der
mechanisch-elektrischen Energiewandlung in E-Maschine und Pulswechselrichter er-
folgt nun eine vorläufige Auswahl des optimalen Ganges unter Energieeffizienzge-
sichtspunkten.

Gangopt = f([ηGetriebe + LE + EM]max) (6.6)
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Entscheidend für die Weitergabe an das Getriebemodell ist an dieser Stelle die Be-
wertungsfunktion. Sie überprüft auf Basis übergeordneter Kriterien die Vorauswahl,
nimmt gegebenenfalls notwendige Korrekturen vor und gibt die finale Gangwahl an
das Getriebemodell zur Ausführung weiter.

Abbildung 6.4 Umsetzungsschema des gewählten Optimierungsansatzes

Maßgebliche Aufgabe der eingeführten Bewertungsfunktion ist es, die vorläufige
Gangentscheidung unter dem Aspekt definierter Randbedingungen zu beurteilen
und damit gegebenenfalls die Auswahl der in Frage kommenden Zielgänge zu li-
mitieren bzw. freizugeben. Betrachtet werden im Rahmen dieses Prozessschrittes
einerseits technische Restriktionen des Doppelkupplungsgetriebes wie die Vermei-
dung von Gangsprüngen5 oder zu häufige Gangwechsel6. Diese werde im Rahmen
einer

”
Nachhaltigkeitsprüfung“ bewertet, die sicherstellt, dass ein einmal gewählter

Gang eine Mindestzeit gehalten wird, bevor ein neuerlicher Schaltvorgang ausge-
löst werden kann. Darüber hinaus werden die Aufwände für eine Schaltvorgang in
Form der elektrischen Energie zum Druckaufbau (vgl. Kap. 5.3.1, insbes. Abb. 5.9)
mit dem Ziel der Ausweisung eines globalen Verbrauchsvorteils gegenbilanziert. Die
Berücksichtigung der Reibungsverluste in den Doppelkupplungen aufgrund auszu-
gleichender Drehzahldifferenzen beim Schaltvorgang findet im Getriebemodell statt,
sodass der Effekt in den Verbrauchsprognosen berücksichtigt ist.

Weiterhin wird eine zuvor festgelegte Minimaldrehzahl beachtet, um die Wieder-
startfähigkeit der Verbrennungskraftmaschine zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.
Aus Gründen der Fahrperformance geht außerdem die freie Zugkraft am Rad und

5beispielsweise 3 → 1, möglich ist lediglich 3 → 2 → 1
6hier auch als

”
Phlegmatisierung“ bezeichnet
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weitere komfortbeeinflussende Faktoren (Anzahl von Schaltungen pro definiertem
Zeitintervall) in den Optimierungsansatz mit ein. Aus Akustikgründen ist eben-
falls eine Begrenzung der Maximaldrehzahl der elektrischen Maschine vorgesehen.
Quellen für Schall bei rotierenden elektrischen Maschinen sind nach [64] zum einen
aerodynamische Geräusche im Luftspalt sowie Lager- und magnetische Geräusche
aufgrund des von den magnetischen Wechselfeldern induzierten Körperschalls in Sta-
tor und Rotor. Da diese Geräusche bei ansonsten konstanten äußeren Bedingungen in
erster Näherung hauptsächlich von der Maschinendrehzahl nEM abhängig sind, findet
eine Begrenzung der Maximaldrehzahl in zwei Abstufungen7 (nEM, max = 2500 1/min
sowie nEM, max = 3000 1/min) Eingang in die Bewertungsfunktion.

6.2.2 Ergebnisse der Optimierung

Die Untersuchungen für die genannten Fahrzeuge berücksichtigen die in Kapitel 5.1
beschriebenen Szenarien: Für das A-Klasse-Referenzfahrzeug werden sowohl Kurz-
als auch Langstreckenbewertungen im NEFZ für die Märkte EU und China sowie
im UDDS und HWFET für den Markt NAR durchgeführt. Für die Derivate im
B-Klasse-Segment beschränken sich die im Rahmen dieser Arbeit dargestellten Be-
wertungen für das ausgewählte Anwendungsbeispiel auf die NEFZ-Szenarien. Die
Gesamtheit der durchgeführten Berechnungen ist Abbildung 6.5 zu entnehmen.

Abbildung 6.5 Übersicht der durchgeführten Berechnungen

Die Optimierung erfolgt unter Verwendung der Bewertungsfunktion gemäß einem
mehrstufigen Vorgehen. Zunächst wird dabei jeweils das Potential ohne jegliche Ein-
schränkungen ausgewiesen8. Diese lediglich simulationsseitig umsetzbare Konfigura-

7Die genannten Werte basieren auf einer subjektiven Analyse des Geräuschniveaus der elektrischen
Maschine im Referenzfahrzeug bei mittleren bis niedrigen Geschwindigkeiten und somit mittleren
bis geringen weiteren Fahrgeräuschen (Wind- oder dem Abrollgeräusch der Reifen).

8im Weiteren auch als
”
Rohoptimierung“ bezeichnet
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tion dient ausschließlich der Ergebnisplausibilisierung, da eine technische Umsetz-
barkeit aufgrund der hohen Anzahl an Schaltvorgängen nicht gegeben ist. Zudem
zeigt die Auswertung, dass die Kupplungsverluste sowie die elektrischen Aufwän-
de die Wirkungsgradvorteile in einer Mehrzahl der Fälle deutlich überkompensieren
und diese Konfiguration nicht das Maximalpotential darstellt.

Es schließen sich weitere Optimierungsstufen an, bei denen die Freiheitsgrade un-
ter Berücksichtigung verschiedener Einflussgrößen schrittweise weiter eingeschränkt
werden. In einer ersten Stufe werden zunächst die zu häufigen Schaltvorgänge im
Rahmen der beschriebenen Nachhaltigkeitsprüfung eingeschränkt und technisch aus-
geschlossene Gangsprünge (Fall Nr. 2) vermieden. Weiterhin werden in den Fällen
Nr. 3a und 3b minimal notwendige Effizienzvorteile in Form von definierten Leis-
tungszugewinnen im Vergleich zum aktuellen Gang überprüft. Dieser Schritt dient
hauptsächlich der Gegenbilanzierung der elektrischen Aufwände, die ein Schaltvor-
gang niedervoltseitig verursacht. Bei einem messtechnisch ermittelten Bedarf von
ca. 100 Ws (vgl. Kap. 5.3.1) wurde die Leistungsgrenzen zu 100 W bzw. 500 W
definiert. Aufgrund der minimalen E-Maschinen-Drehzahl von 800 1/min zur Si-
cherstellung der Wiederstartfähigkeit des Verbrennungsmotors9 wurde im Fall Nr.
5 die Minimaldrehzahl entsprechend festgelegt. Weiterhin wird wie beschrieben, die
Maximaldrehzahl aus Akustikgründen in den Fällen Nr. 5a und 5b limitiert. Tabelle
6.1 liefert eine Übersicht der verschiedenen Optimierungsstufen.

Tabelle 6.1 Definition der einzelnen Optimierungsstufen

Nr. Beschreibung Bemerkung

1 Rohoptimierung technisch nicht möglich

2
Phlegmatisierung
+ Vermeidung Gangsprünge

technsich i.O.

3a Effizienzvorteil mind. 100 W Gegenbilanzierung elektr. Aufwand
3b Effizienzvorteil mind. 500 W Gegenbilanzierung elektr. Aufwand
4 Minimaldrehzahl 800 1/min Wiederstart VKM
5a Maximaldrehzahl 2500 1/min Komfort / Akustik
5b Maximaldrehzahl 3000 1/min Komfort / Akustik

Abbildung 6.6 stellt die Simulationsauswertung für alle Optimierungsstufen (vgl.
Tab. 6.1) am Beispiel des A-Klasse-Referenzfahrzeugs für die Szenarien NEFZ Kurz-
sowie Langstrecke dar. Ausgehend von den elektrischen Fahrverbräuchen des Refe-
renzfalls lässt sich das maximale Einsparpotential jeweils für den Fall Nr. 3a (Phleg-
matisierung, Vermeidung von Gangsprüngen sowie einem minimalen Leistungsvor-
teil von 100 W ) ausweisen. Dieses Maximalpotential liegt bei 2,2 % im Kurz- bzw.
2,5 % im Langstreckenszenario. Das minimal höhere Potential im Langstrecken-
fall ist auf Aufheizeffekte im Getriebe zurückzuführen, deren positive Wirkung im

9Die E-Maschinen-Drehzahl darf im Fahrbetrieb keinesfalls unterhalb der Leerlaufdrehzahl der
VKM liegen.
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Langstreckenfall leicht zunimmt, da der Antriebsstrang am Ende des ersten NEFZ
noch nicht vollständig die quasistationäre Betriebstemperatur erreicht hat. Der Ge-
samtfahrzeugwirkungsgrad nach Gleichung 3.33 steigt im Langstreckenszenario von
54,0 % auf 55,7 % (vgl. Kap. 3.4). Eine Nichtberücksichtigung der elektrischen
Aufwände führt ebenso zu einem Verbrauchsnachteil verglichen mit dem Optimum
wie die Erhöhung des minimal notwendigen Verbrauchsvorteils zur Auslösung ei-
nes Schaltvorgangs (hier: 500 W ). Die Einschränkung sowohl der Mindest- als auch
Höchstdrehzahlen (hier: nEM, min = 800 1/min bzw. nEM, max = 2 500 1/min und
nEM, max = 3 000 1/min) führt gleichermaßen zu leichten Verbrauchserhöhungen.
Diese Nachteile sind jedoch marginal, da eine optimale Energiewandlung in den be-
trachteten Fällen im Bereich von nEM, min ≈ 2 000 1/min bis 2 500 1/min stattfindet.
Lediglich eine darüber hinausgehende Einschränkung der Maximaldrehzahl würde
zu signifikanten Verschlechterungen führen, ist jedoch weder unter technischen noch
unter Komfortgesichtspunkten notwendig. Grundsätzlich zeigt sich, dass der Einfluss
der Bewertungsfunktion vergleichsweise gering ist, sodass der Betrachtungsschwer-
punkt der weiteren Untersuchungen auf dem beschriebenen Bestfall (Fall Nr. 3a)
gelegt wird.

(a) Kurzstrecke (b) Langstrecke

Abbildung 6.6 Verbrauchseinflüsse Gangwahloptimierung, A-Klasse-Fahrzeug -
NEFZ (normiert jeweils auf elektr. Verbrauch der Referenz)

Für die B-Klasse-Limousine liegen die maximal erzielbaren Verbrauchsvorteile im
NEFZ bei 1,5 % im Kurz- und 1,7 % im Langstreckenfall, während das B-SUV mit
2,1 % bzw. 2,5 % aufgrund der deutlich höheren durchgesetzten Leistungen insge-
samt minimal stärker von den erzielbaren Wirkungsgradvorteilen profitiert. Auch
bei den weiteren betrachteten Fahrzeugkonzepten zeigte sich wiederum eine ver-
gleichsweise geringe Auswirkung der Einschränkungen der Bewertungsfunktion auf
den realisierbaren Gesamtverbrauchsvorteil durch den gewählten Optimierungsan-
satz. Lediglich die Auswirkungen der Limitierung der Maximaldrehzahl der elek-
trischen Maschine auf nEM=2 500 1/min fielen bei dem B-SUV mit ca. 0,15% sowohl
im NEFZ-Kurz- als auch im Langstreckenszenario größer aus als beim A-Klasse-
Fahrzeug (Kurzstrecke 0,07%, Langstrecke 0,03%).

In Abbildung 6.7 ist die durch die Optimierung realisierte Verbesserung des Reku-
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perationswirkungsgrads mithilfe des in Kapitel 5.1 vorgestellten Ansatzes zur ver-
ursachergerechten Verlustzuweisung in der Energiewandlungskette für das NEFZ-
Langstreckenszenario dargestellt (vgl. Abb. 5.1). Es zeigt sich zunächst, dass die
Verluste innerhalb des Getriebes aufgrund der erhöhten Schalttätigkeit und der da-
mit einhergehenden Verluste in den Doppelkupplungen leicht zunehmen, während
sowohl die Verluste im E-Antriebsmodul aufgrund des integralen Wirkungsgradvor-
teils als auch auch die Niedervolt-Bordnetzlast absinken. Die Belastung des Bord-
netzes reduziert sich dabei sowohl in Zug- als auch in Schubphasen sowie im Stand
insgesamt um ca. 10 W , obwohl die Schaltvorgänge das Bordnetz zusätzlich belasten.
Ursächlich sind hier unter anderem sekundäre Temperatureffekte in den Fluidkreis-
läufen, wo höhere Temperaturen zu verringerten Viskositäten und damit zu geringe-
ren Belastungen der Pumpen führen (vgl. Kap. 6.2.3). Zuletzt führt die optimierte
Schaltstrategie auch zu einer Verringerung der über das mechanische Bremssystem
dissipierten Energie. Grund hierfür ist, dass durch die Optimierung im unteren Ge-
schwindigkeitsbereich höhere E-Maschinendrehzahlen vorliegen als im Basisfall und
so der elektrische Bremskraftverstärker erst vergleichsweise später während der je-
weiligen Verzögerungsphase und mit geringeren Bremsdrücken das Fahrzeug in den
Stand abbremsen muss (vgl. Kap. 5.3.1). Dies kann ebenfalls als sekundärer Effekt
beschrieben werden, der allerdings im Vergleich zu den anderen betrachteten Fahr-
zeugkonfigurationen deutlich verstärkt auftritt, da das Bremssystem im Falle des
B-SUV aufgrund der hohen Fahrzeugmasse intensiver belastet wird10. Die insgesamt
erzielte Verbesserung des Rekuperationswirkungsgrads im betrachteten Beispiel be-
läuft sich auf 8,5 %, während der Gesamtfahrzeugwirkungsgrad nach Gleichung 3.33
von 57,3 % auf 59,7 % ansteigt.

Abbildung 6.7 Verbesserung des Rekuperationswirkungsgrad durch die Optimie-
rung (B-SUV, NEFZ-Langsstrecke, Basis vs. Best Case; normiert auf
theoretisch maximal zur Verfügung stehende Beschleunigungsenergie
am Rad)

Im Fall des NAR-spezifischen Innerortslastfalls (UDDS) lassen sich mit dem A-
Klasse-Referenz-Fahrzeug Vorteile zwischen 4,1 % im Kurz- und 5,0 % im Langstre-

10Zum Vergleich: Beim A-Klasse-Referenzfahrzeug fällt die Verringerung der dissipierten Brems-
energie im NEFZ-Langstreckenszenario mit 1,73% nach der Optimierung im Vergleich zu 2,87%
im Basisfall geringer aus (Werte jeweils normiert auf den Gesamtverbrauch der Referenz).
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ckenbetrieb darstellen. Aufgrund des deutlich dynamischeren Fahrprofils fallen die
Vorteile hier insgesamt deutlicher aus als im NEFZ (vgl. hierzu auch Kap. 2.1 und
Kap. 2.3). Im ebenfalls mit dem A-Klasse-Fahrzeug untersuchte Highway-Lastfall
(HWFET) lassen sich wegen des hohen Anteils an Fahrphasen ohne signifikante Ge-
schwindigkeitsänderung mit Hilfe des entwickelten Optimierungsansatzes lediglich
geringe Verbrauchsverringerungen ausweisen. So belaufen sich die maximal erzielba-
ren Vorteile auf 0,3 % sowohl im Kurz- als auch im Langstreckenfall.

Abbildung 6.8 zeigt die Gesamtanzahl an Schaltvorgängen in Rekuperationsphasen
für die untersuchten Lastfälle. Generell führt der Einsatz des entwickelten Opti-
mierungsmodells zu einer Erhöhung der Schalttätigkeit während der Verzögerung.
Die uneingeschränkte und technisch weder möglich noch sinnvolle Roh-Optimierung
bildet dabei das Maximum an Schaltvorgängen ab, während die weiteren Optimie-
rungsstufen auf einem vergleichbaren Niveau liegen. Lediglich die Vorgabe eines
minimalen Leistungsvorteils von 500 W (Fall 3b) führt zu Reduzierung der Schalt-
vorgänge im Vergleich zu den weiteren Stufen der Optimierung.

Die Gesamtzeiten aller Fahrzeuge im Schubbetrieb sind ebenfalls dargestellt. Es zeigt
sich im Vergleich der drei betrachteten Fahrzeugtypen die zu erwartende Spreizung:
Während die fahrwiderstandsseitig vergleichbaren Fahrzeuge (A-Klasse-Fahrzeug
und B-Klasse-Limousine) auf einem Niveau liegen, sind die Schubphasen des B-
Klasse-SUVs reduziert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es bei diesem Fahrzeug
trotz seiner höheren Schwungmasse aufgrund der höheren Fahrwiderstände zu einer
späteren Zug-Schub-Umschaltung kommt und der Schub- bzw. Rekuperationsbetrieb
erst bei höheren Verzögerungsraten beginnt (vgl. Kap. 3.4).

Die primäre Wirkungsweise des entwickelten Optimierungsansatzes ist dem in Ab-
bildung 6.9 dargestellten Beispiel zu entnehmen. Im Gegensatz zu den Verhältnis-
sen im unoptimierten Basisfall erfolgen die Rückschaltungen in Verzögerungsphasen
nicht nur geschwindigkeitsinduziert, sondern jeweils auf Basis des höchsten Gesamt-
wirkungsgrades unter Berücksichtigung der weiteren Randbedingungen durch die
Bewertungsfunktion. So kommt es bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu den jewei-
ligen Rückschaltungen, was eine signifikante Erhöhung der E-Maschinen-Drehzahl
zur Folge hat. Da die Energie in den neuen Betriebspunkten effizienter umgewandelt
werden kann, erhöht sich die in die Batterie rückgespeiste Energie. Das Integral zwi-
schen den Leistungskurven stellt den Gesamtvorteil dar und berücksichtigt bereits
die erhöhten elektrischen Aufwände, die durch die vermehrte Schalttätigkeit erzeugt
werden, sowie die Verluste in den Kupplungen (vgl. Kap. 6.2.1).

Wird die Maximaldrehzahl der E-Maschine als Vorgabe durch die Bewertungsfunkti-
on beispielsweise aus akustischen Gründen weiter limitiert, so ändern sich die Rück-
schaltpunkte entsprechend, was eine leichte Verschlechterung des Wirkungsgrads
über die Energiewandlungskette und damit der rekuperierbaren Energie zur Fol-
ge hat (vgl. Abb. 6.10). Im Falle des A-Klasse-Fahrzeugs beläuft sich der Nachteil
aufgrund der Limitierung der Maximaldrehzahl allerdings auf lediglich < 0,2 %.
Es zeigt sich der bereits analysierte vergleichsweise geringe Einfluss der Bewer-
tungsfunktion, solange die Maximaldrehzahl nicht unterhalb des Optimums zwischen
nEM, min ≈ 2 000 1/min und 2 500 1/min weiter eingeschränkt wird.
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Abbildung 6.8 Anzahl der Schaltungen in Rekuperationsphasen für die verschiede-
nen Optimierungsstufen (Langstrecke)

Um die Wirksamkeit des entwickelten Optimierungsansatzes über einen ausgedehn-
teren kundenrelevanten Temperaturbereich ebenfalls zu belegen, fanden Untersu-
chungen mit dem Referenzfahrzeug im NEFZ bei TUmg = 0◦C statt. Die größeren
Fahrwiderstände und die erhöhten Verluste im Antriebsstrang, die mit einer Ver-
brauchssteigerung einhergehen, in Kombination mit der im Fahrzeug installierten
nutzbaren Batteriekapazität lassen die rein elektrische Reichweite auf < 44 km
sinken. Eine Bewertung über vier NEFZ analog des gewählten Langstreckensze-
narios ist damit nicht mehr möglich. Die Bewertung konnte daher nur im NEFZ-
Kurzstreckenszenario erfolgen. Insgesamt zeigte sich, dass sich weiterhin Verbrauchs-
vorteile durch die Optimierung der Gangwahl im Rekuperationsfall ergeben, diese
jedoch geringer ausfallen. Ursächlich hierfür ist der geringere Gesamtwirkungsgrad-
vorteil der Energiewandlung sowie die erhöhten Kupplungsverluste bei niedrigerer
Temperatur und die damit verbundene höhere Ölviskosität. Insgesamt zeigt sich
im Bestfall ein Verbrauchsvorteil von ca. −1,0 % (zum Vergleich: NEFZ bei 20◦C
−2,2 %).

6.2.3 Analyse sekundärer thermischer Effekte der
Optimierung

Neben den beschriebenen direkten Effekten in Form von Wirkungsgradverbesse-
rungen bei der Wandlung der zur Verfügung stehenden Radleistung in Schubphasen
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Abbildung 6.9 Wirkungsweise der Optimierung im Detail (A-Klasse Fahrzeug,
NEFZ, Verzögerung 120→ 0 km/h)

Abbildung 6.10 Vergleich verschiedener Optimierungsstufen: Best Case vs.
nEM, max = 2 500 1/min
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treten die bereits erwähnten sekundären Effekte auf, die sich ebenfalls vorteilhaft
auf den Fahrverbrauch unter zulassungs- und kundenrelevanten Randbedingungen
auswirken. Da die Rückschaltungen in den jeweiligen Verzögerungsphasen später er-
folgen, erhöhen sich auch die Getriebedrehzahlen. Die Getriebetemperatur steigt und
beeinflusst damit den Wirkungsgrad positiv, in sowohl in Zug- als auch in Schub-
phasen.

Diese Effekte sind aufgrund der höheren Schwungmasse sowie der erhöhten sonstigen
Fahrwiderstände beim B-Klasse-SUV am ausgeprägtesten. Hier liegt das Tempera-
turdelta im Getriebe zwischen Basis-Simulation und Best-Case-Optimierung nach
einem NEFZ beispielsweise bei ∆T = 0,5 K und wächst im thermisch quasistatio-
nären Zustand auf ∆T = 0,7 K an (vgl. Abb. 6.11).

Abbildung 6.11 Entwicklung der Getriebeölsumpftemperatur, Beispiel: B-SUV
NEFZ (t = 0 bis 2000 s)

Grundsätzlich führt die erhöhte Schalttätigkeit sowie das erhöhte Drehzahlniveau
in Schubphasen zu, absolut betrachtet, steigenden Getriebeverlusten, wobei die Er-
höhung der Getriebeöltemperatur diesem Effekt teilweise entgegenwirkt. Weiterge-
hende Analysen ergaben, dass der quasistationäre Temperaturunterschied auf dem
relevanten Temperaturniveau zu einer Wirkungsgradverbesserung innerhalb des Ge-
triebes von ca. ∆ηGetriebe = 0,3 % führt.

Im Fall des A-Klasse-Fahrzeugs liegt der quasistationäre Temperaturunterschied
nach vier NEFZ bei lediglich ∆T = 0,4 K (TUmg = 20◦C ) bzw. bei ∆T = 0,2 K
nach einem NEFZ bei TUmg = 0◦C .

Wegen der erhöhten Sensitivität des Getriebewirkungsgrads bei Änderungen im
niedrigen Temperaturbereich liegt der Wirkungsgradvorteil in diesem Szenario im-
mer noch bei ca. ∆ηGetriebe = 0,1 %. Im US-amerikanischen City-Zyklus (UDDS),
der eine im Vergleich zum NEFZ deutlich höhere Dynamik im Fahrprofil aufweist,
liegt das betrachtete quasistationäre Temperaturdelta im Langstreckenszenario bei
∆T = 0,7 K und damit auf Niveau des B-SUV im NEFZ.

Weiterhin führen höhere Temperaturen der Antriebsstrangkomponenten über die
thermischen Anbindungen zu den verschiedenen Fluidkreisläufen ebenfalls zu erhöh-
ten Fluidtemperaturen und damit zu sinkenden Kühlmittelviskositäten. Diese gestei-
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gerten Temperaturniveaus im HT- sowie im NT1-Kühlkreislauf (vgl. Kap. 5.3.2, ins-
bes. Abb. 5.17) wirken sich bei unveränderter Ansteuerung einer Pumpe (vgl. hierzu
Kap. 5.3.3, insbes. Abb. 5.26), d.h. bei gleichbleibenden Sollvolumenströmen, auf-
grund der sinkenden inneren Reibung der Flüssigkeiten, positiv auf die notwendigen
elektrischen Leistungsbedarfe der Komponenten aus. Das entwickelte und detailliert
validierte Modell zur Gesamtfahrzeugsimulation, das alle relevanten elektrischen,
mechanischen und thermischen Energieflüsse im Fahrzeug berücksichtigt, erlaubt es
derartige innersystemische Vorgänge zu analysieren und in eine Gesamtbewertung
einfließen zu lassen.

Der in Kapitel 5.3.2 vorgestellte Ansatz zur Bilanzierung der NV-Bordnetzlast er-
laubt es, die sich auf Komponentenebene ergebenden Vorteile bei ansonsten unver-
ändertem Basis-Bordnetzbedarf im elektrischen Fahrverbrauch des Gesamtfahrzeugs
aufzuzeigen. Im Falle des B-SUVs im NEFZ-Langstreckenszenario beläuft sich der
mittlere Vorteil aus den genannten Effekten in allen Fluidkreisläufen auf ca. 10 %
bezogen auf den Basisbedarf des Themomanagements (in Schub-, Zug- und Stand-
phasen). Die Fahrzeuge der A-Klasse profitieren wegen des insgesamt niedrigeren
Energiebedarfs nicht im selben Maße.

6.3 Ein-Gang-Strategie

Eine zweite im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte eingehenden Analyse betrach-
tet ein weiteres Schaltkonzept: die sogenannte Ein-Gang-Strategie oder auch City-
Strategie. Wie eingangs bereits beschrieben, wird hier im Vergleich zum in Kapitel
6.2 beschriebenen Ansatz ein gänzlich anderes Konzept verfolgt. Dem Kunden soll
im Rahmen der technischen Möglichkeiten des Gesamtsystems im niedrigen Ge-
schwindigkeitsbereich innnerorts ein Fahr- und Schaltverhalten angeboten werden,
das an ein batterielektrisches Fahrzeug mit lediglich einer Übersetzungsstufe ange-
lehnt ist. Ziel dieser Schaltstrategie ist es, nach Möglichkeit alle Fahraufgaben bei
einer Grenzgeschwindigkeit von vGrenz ≤ 55 km/h in einem definierten Gang zu
bewältigen. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass der 2. Gang in diesem Kontext
sowohl unter Effizienz- als auch unter Fahrleistungs- und akustischen Gesichtspunk-
ten am geeignetsten ist.

Die Vorteile der entwickelten Methodik sollen auch mit diesem zweiten Anwen-
dungsbeispiel weiter belegt werden. Die Auswirkungen der veränderten Schaltstra-
tegie auf verschiedene Teilsysteme unter Berücksichtigung relevanter Energieflüsse,
-wandlungen und -wandlungsverlusten sowie der Interaktionen der einzelnen Teil-
systeme werden für das Gesamtfahrzeug bewertet.

Analog des Vorgehens in Kapitel 6.2 wurden die den Auswertungen zu Grunde lie-
genden Simulationen im A-Klasse-Fahrzeug in den Kurz- und Langstreckenszenarien
im NEFZ- sowie im UDDS und in den B-Klasse-Fahrzeugen im NEFZ (Kurz- und
Langstrecke) durchgeführt. Da das Schaltprogramm als rein innerstädtisches Fahr-
komfortangebot an den Kunden ausgelegt ist, erfolgt keine Bewertung im amerika-
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Abbildung 6.12 Schaltprofil Ein-Gang-Strategie im NEFZ (A-Klasse-Fzg.)

nischen Highway-Zyklus (HWFET).

Insgesamt ergeben sich für alle NEFZ-Betrachtungsfälle Nachteile sowohl im Kurz-
als auch im Langstreckenbetrieb. Zurückzuführen sind diese auf Wirkungsgradnach-
teile im Zug- wie auch im Schub- bzw. Rekuperationsfall. Die Verbräuche aller
Fahrzeuge steigen zwischen 0,8 % (A-Klasse-Fahrzeug) und 1,0 % (B-Klasse-SUV)
im Kurzstrecken- sowie 1,1 % (A-Klasse-Fahrzeug) und 1,5 % (B-Klasse-SUV) im
Langstreckenszenario (vgl. Tab. 6.2). Für die B-Klasse-Limousine sinkt der Gesamt-
fahrzeugwirkungsgrad nach Gleichung 3.33 um 0,4 % im Kurzstrecken- und 0,6 %
im Langstreckenbetrieb (vgl. Kap. 3.4). Im mit dem A-Klasse-Fahrzeug betrachteten
UDDS-Fall liegen die Verbrauchsnachteile bei 0,5 % im Kurzstrecken- und 0,6 % im
Langstreckenbetrieb.

Tabelle 6.2 Verbrauchseinfluss der Ein-Gang-Strategie im NEFZ

Fahrzeug Kurzstrecke Kurzstrecke

A-Klasse Fahrzeug +0,8 % +1,1 %
B-Klasse Limousine +0,7 % +1,0 %
B-Klasse SUV +1,0 % +1,5 %

Allerdings zeigt sich bei detaillierter Betrachtung, dass die erwartbaren Wirkungs-
gradnachteile durch weitere gegenläufige Effekte teilweise kompensiert werden. So
führt die Reduzierung der Schaltvorgängen zu verringerten Verlusten in den Doppel-
kupplungen und auch zu reduzierten elektrischen Aufwänden. Beim B-Klasse SUV
im Fall der Ein-Gang-Strategie werden lediglich 14 Schaltvorgänge in einem NEFZ
ausgelöst, während es in der Basis noch 37 sind. Der Einfluss auf das NV-Bordnetz
liegt bei diesem Beispiel im Mittel über einen NEFZ bei ca. −23 W , was mit einem
positiven Verbrauchseffekt von ungefähr −0,8 Wh/km einhergeht.

Weiterhin sind die bereits in Kapitel 6.2.3 dargestellten sekundären thermischen Ef-
fekte zu beobachten. Die im innerstädtischen Bereich durchgehend erhöhten Dreh-
zahlen in Getriebe und E-Maschine steigern die Getriebeölsumpftemperatur im Fall
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der City-Strategie deutlich. Dieser Effekt ist durch die hohe Fahrzeugmasse sowie
die Fahrwiderstände und die damit verbundene integral umgesetzte Energie beim B-
Klasse SUV am ausgeprägtesten. Abbildung 6.13 zeigt den transienten Temperatur-
unterschied zwischen der Basis-Simulation und der Ein-Gang-Strategie. In den vier
dargestellten Zyklen baut sich jeweils im innerstädtischen Bereich des NEFZ (UDC)
eine Differenz auf, die im darauffolgenden Außerortsteil (EUDC) wieder relativiert
wird, da die Ein-Gang-Strategie hier nicht einsetzbar und das Schaltverhalten somit
identisch zur Basis ist. Im Mittel stellt sich ein Temperaturdelta im quasistationären
Zustand von 2,9 K ein, was zu einer Steigerung des Getriebewirkungsgrades von ca.
∆ηGetriebe = 1,1 % führt.

Abbildung 6.13 Temperaturdifferenz Getriebeöl im NEFZ (Basis vs. Ein-Gang-
Stretegie, B-SUV)

Im Fall des amerikanischen City-Zyklus (UDDS) ergibt sich eine noch deutlichere
Spreizung: Für das A-Klasse-Fahrzeug liegt das quasistationäre Temperaturdelta bei
∆T = 5,9◦C (vgl. Abb. 6.1411) und der sich damit ergebende Wirkungsgradvorteil
der mechanischen Energiewandlung des Doppelkupplungsgetriebes bei ca. 1,8 %12.
Auch hier kann eine Steigerung der Temperaturdifferenz lediglich in den Fahrphasen
beobachtet werden, in denen die City-Strategie tatsächlich eingesetzt ist.

Da sich der Zyklus bei einer Grenzgeschwindigkeit von vGrenz ≤ 55 km/h nicht wie
im Falle des NEFZ (vgl. Kap. 2.1 sowie 2.3) eindeutig in einen inner- und einen
außerstädtischen Bereich aufteilen lässt, wurde für den UDDS die Geschwindig-
keitsschwelle auf vGrenz ≤ 56 km/h13 erhöht und zusätzlich eine Hysteresefunktion
implementiert, die ein ständiges Wechseln der Gänge14 im Bereich der Geschwindig-
keitsschwelle verhindert.

11Die Schaltungen in den höheren Geschwindigkeitsbereichen haben ihren Ursprung in Fahrzeug-
geschwindigkeiten vFzg. > vGrenz.

12Aufgrund des nichtlinearen Zusammenhangs in der Entwicklung des Wirkungsgrads ηGetriebe

über der Temperatur TGetriebeöl nimmt der Vorteil nicht im selben Maße zu wie die relevanten
Temperaturdifferenz.

13vsoll ≥ 55 km/h für t = 812 s bis t = 813 s
14auch Schwebezustand
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Abbildung 6.14 Getriebeöltemperaturen im UDDS (A-Klasse-Fzg.)

Neben den Temperaturunterschieden im Getriebeölsumpf, fallen auch die Unter-
schiede in den Fluidkreisläufen im Fall der Ein-Gang-Strategie größer aus als im in
Kapitel 6.2 beschriebenen Optimierungsfall. In Abbildung 6.15 ist die Entwicklung
der Kühlwassereintrittstemperatur in den NT2-Kühler (vgl. Abb. 5.17) im transien-
ten Verlauf dargestellt15. Da es im außerstädtischen Teil des Zyklus konzeptbedingt
kein Unterschied in den verschiedenen Schaltstrategien und somit in den Drehzahlen
im Anstriebsstrang gibt, ist der Verlusteintrag in das Kühlmedium in beiden Fällen
identisch. Aufgrund der stärkeren Abkühlung des wärmeren Fluids im Kühlermo-
dul16, kommt es in den EUDC-Teilen der Zyklen jeweils zu einer Wiederannäherung
der Fluidtemperaturen. Im Innerortsteil des zweiten Zyklus sowie der darauffolgen-
den Zyklen liegt das mittlere Temperaturdelta bei ∆T = 2,0 K.

Abbildung 6.15 Eintrittstemperatur NT2-Kühler im NEFZ (B-Klasse-Limousine)

15Da sich bereits im zweiten Zyklus der quasistationäre Zustand einstellt, wurde auf eine Darstel-
lung der Zyklen drei und vier verzichtet.

16höhere treibende Temperaturdifferenz

145



7 Fazit und Ausblick

Die zur Neige gehenden Ölreserven und die Auswirkungen der CO2-Emissionen auf
das Klimageschehen führen zu einem zunehmenden gesellschaftlichen und politi-
schen Druck auf alle Fahrzeughersteller, Abgasemissionen und Kraftstoffverbrauch
ihrer Fahrzeugflotten sukzessive zu verringern. Um diese Ziele zu erreichen gewinnt in
den letzten Jahren, neben verbrennungsmotorischen Maßnahmen und der klassischen
Fahrwiderstandsoptimierung, die Elektrifizierung des Antriebsstrangs zunehmend an
Bedeutung. Solange die verfügbare Batteriekapazität und damit die Reichweite in
rein elektrischen Fahrzeugen aufgrund technologischer und ökonomischer Restrik-
tionen noch limitiert bleibt, werden Plug In-Hybridfahrzeuge von den Kunden be-
vorzugt. Diese Fahrzeugkonzepte bieten mit ihren rein elektrischen Reichweiten von
ca. 50 km sowohl unter Kunden- als auch unter Normbedingungen ein signifikantes
CO2-Reduktionspotential.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen dieser Arbeit zunächst die legislativen
Rahmenbedingungen hinsichtlich der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen in
den relevanten Fahrzeugmärkten weltweit eingehend analysiert. Ein besonderes Au-
genmerk lag dabei auf den Anforderungen an PHEVs und den Rahmenbedingungen
der Werteermittlung im Zulassungsprozess in den Märkten EU, USA und VRC. Bei
der Analyse der Werteermittlungsverfahren sowie der marktspezifischen Werteport-
folios zeigt sich, dass die Gesetzgeber der elektrischen Reichweite in den nationalen
Regularien ebenfalls einen hohen Stellenwert einräumen. Dementsprechend muss
die Optimierung der elektrischen Reichweite unter Norm- und Kundenbedingun-
gen ein vorrangiges Entwicklungsziel für Plug In-Hybridfahrzeugkonzepte sein, um
sicherzustellen, dass eine maximale CO2-Reduktion bei höchstmöglicher Kunden-
zufriedenheit erreicht wird. Systeme zur Gesamtfahrzeugsimulation müssen diesen
Gegebenheiten Rechnung tragen, weshalb die im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute
Gesamtfahrzeugsimulation ihren Schwerpunkt insbesondere auf den rein elektrischen
Betrieb eines parallelen PHEVs legt.

Elektrifizierte Fahrzeugkonzepte haben einen hohen Bedarf an Fahrzeuganalysen, de-
nen eine limitierte Fahrzeug- und Prüfstandskapazität entgegensteht. Dies und die
Möglichkeiten, messtechnisch nur schwer nachweisbare physikalische Effekte sicht-
bar zu machen, ist nach wie vor die Hauptmotivation zum Aufbau von Systemen
zur Gesamtfahrzeugsimulation. Die Nutzung angepasster Teilmodelle aus den kom-
ponentenverantwortlichen Fachabteilungen innerhalb einer gekoppelten Gesamtfahr-
zeugsimulation, die aus einem oder mehreren Softwaretools besteht, wird derzeit als
zielführend und aufwandsoptimal beurteilt. Bei der Bewertung bestehender Syste-
me zeigt sich jedoch , dass gerade die Abbildung der thermischen Interaktionen im
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Gesamtsystem problematisch werden kann, da die komplexen thermischen Wechsel-
wirkungen im Vorfeld schwer prognostizierbar und erst im Rahmen von Gesamtfahr-
zeugmessungen zu quantifizieren sind.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurde im Rahmen dieser Arbeit ein integrativer
messbasierter Ansatz entwickelt und stetig optimiert. Ein besonderer Schwerpunkt
lag dabei neben der Konzeption und dem Aufbau der Gesamtfahrzeugsimulation auf
der Integration von Erkenntnissen aus der Messung sowie auf einer eingehenden und
systematischen Validierung auf Komponenten-, System- und Gesamtfahrzeugebene.
Hierzu stand ein Referenzfahrzeug zur Verfügung, das mit Messtechnik ausgerüs-
tet und unter reproduzierbaren Randbedingungen wiederholt in verschiedenen Last-
kollektiven (Normzyklen und Konstantfahrten bei unterschiedlichen Temperaturen)
vermessen wurde. Hierbei war die Entwicklung verschiedener Verfahren zur Validie-
rung erforderlich. So wurde zunächst gewährleistet, dass die durch den Prüfstand in-
duzierte Lastanforderung an das Fahrzeug korrekt in der Simulation abgebildet wird,
da nur auf dieser Basis ein sinnvoller Validierungsprozess aufgebaut werden kann.
Anschließend wurden alle relevanten elektrischen, mechanischen sowie thermischen
Energieflüsse im Fahrzeug eingehend über einen großen Temperatur- und Lastbereich
abgeglichen. Dieses Vorgehen ist zwar, wie sich zeigte, mit einem verhältnismäßig ho-
hen Einmalaufwand verbunden und muss für veränderte Antriebsstrangtopologien
ggf. wiederholt werden, ist jedoch zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Pro-
gnosen unabdingbar. Allerdings ist der anstriebsstrangkonzeptspezifische Aufwand
in einem Automobilkonzern, der eine Baukasten- und Modulstrategie einsetzt aus
betriebswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll.

Um die Vorteile des entwickelten Ansatzes zur Gesamtfahrzeugsimulation zu konkre-
tisieren und zu belegen, wurden zwei Anwendungsbeispiele näher untersucht. Hier-
für war es notwendig, eine Methode zur Festlegung einer energieeffizienzoptimalen
Schaltstrategie im Rekuperationsbetrieb zu entwickeln. Der Ansatz nutzt dabei die
systemischen Möglichkeiten und liefert Ergebnisse für ein A-Klasse-Fahrzeug sowie
für zwei Fahrzeuge im B-Klasse-Segment, sodass die Möglichkeiten der Simulations-
umgebung für sämtliche potentielle Einsatzszenarien des untersuchten Antriebss-
trangs aufgezeigt werden konnten. Mit Hilfe des aufgebauten Gesamtfahrzeugmo-
dells können zukünftig neben primären Wirkungsgradeffekten auch thermische Se-
kundäreffekte valide prognostiziert und in der Folge detailliert analysiert werden.
Die Prognose der Auswirkungen fahrzeugtechnischer oder applikativer Maßnahmen
wird künftig nicht ausschließlich auf den Antriebsstrang beschränkt bleiben, sondern
kann dann auch das Gesamtfahrzeug sowie mögliche Wechselwirkungen berücksich-
tigen. Sowohl für den beschriebenen Use-Case als auch für die Untersuchung einer
sogenannten City-Strategie erfolgte die Auswertung für die genannten Fahrzeuge in
den relevanten Zulassungszyklen der Märkte EU und VRC sowie der USA. Dar-
über hinaus zeigt der erbrachte Funktionsnachweis des Optimierungsansatzes bei
einer niedrigen Umgebungstemperatur einen zukünftig zu erwartenden erweiterten
Einsatzbereich der Methode im Kundenbetrieb.

Mit dem WLTP wird in der Europäischen Union beginnend ab 2017 stufenweise ein
neues Testverfahren zur Bestimmung von Kraftstoff- sowie elektrischem Verbrauch,
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Emissionen und Reichweiten eingeführt1. Neben einem neuen Fahrzyklus werden
u.a. auch die Testrandbedingungen der Fahrwiderstandsbestimmung und der Zu-
lassungsmessungen angepasst. Außerdem sind zukünftig fahrzeugindividuelle und
damit kunden- bzw. ausstattungsspezifische Werte zu ermitteln. Um den ohnehin
deutlich erhöhten messtechnischen Aufwand für die Fahrzeughersteller zu limitieren,
wird die sogenannte

”
Familienbildung“ mit der WLTP-Gesetzgebung größte Bedeu-

tung erlangen. In diesem Spannungsfeld werden neue ökonomische und technische
aber auch akademische Fragestellungen relevant. Zur Sicherstellung der validen Pro-
gnosefähigkeit auch unter den veränderten Randbedingungen sowie insbesondere zur
Unterstützung eines sinnvollen Familienbildungsprozesses wurde eine Nachfolgear-
beit zu dieser Dissertation initiiert.

1bis 2020 bleibt jedoch der NEFZ weiterhin relevant für die CO2-Flottencompliance der Hersteller
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A Anhang

Übersicht der US-Zulassungszyklen

(a) UDDS/FTP72 (b) HWFET

(c) SC03 (d) US06

Abbildung A.1 US-Zulassungszyklen
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Anhang

Wärmeübertragungsphänomene

Konduktion

Grundlegende Betrachtungen Findet ein Energietransport in Form von Wär-
me in einem ruhenden Stoff, induziert durch einen Temperaturunterschied1 statt, so
spricht man von Konduktion oder Wärmeleitung. Dieses grundlegende Transport-
phänomen ist ein entscheidender Teilaspekt bei allen wärmetechnischen Problem-
stellungen. Wichtig ist, dass die Wärme stets vom Körper mit höherer Temperatur
zum Körper mit geringerer Temperatur fließt. Dieses fundamentale physikalische
Prinzip beschreibt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, [40]:

dS > 0 (A.1)

Die Entropie S nimmt bei einem nach außen adiabaten, irreversiblen Prozess stets
zu. Damit sind alle thermodynamischen Prozesse in Natur und Technik stets mit
einer Energiedissipation verbunden und erzeugen Entropie, sofern sie sich selbst
überlassen sind, [100].

Abbildung A.2 Schematische Darstellung eines infinitesimal kleinen Kontrollvolu-
mens dV mit eingehendem Wärmestrom Q̇

Wendet man den ersten Hauptsatz der Thermodynamik (vgl. Gl. 3.19) auf ein infini-
tesimal kleines Kontrollvolumen dV (vgl. Abb. A.2) ohne Wärmequellen und -senken
an, so lässt sich zeigen, dass der Zusammenhang nach Gleichung A.2 gilt. Das Ein-
bzw. Ausströmen der Energie div ~̇q führt so zu einer Erhöhung bzw. Verringerung
der Temperatur T innerhalb des Kontrollvolumens, [40].

ρc
∂T

∂t
= −div ~̇q (A.2)

Der Fourier-Ansatz für die lokale Wärmestromdichte liefert als konstitutive Glei-
chung die notwendige Aussage über das Stoffverhalten bezüglich des betrachteten

1Man spricht von der treibenden Temperaturdifferenz ∆T .
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Transportvorgangs und erweitert so das Gleichungssystem um die notwendige zweite
Bedingung, [40]:

~̇q = −λ · grad(T ) (A.3)

Der Proportionalitätsfaktor λ, der den Wärmestromdichtevektor ~̇q und den Tempe-
raturgradient grad(T ) miteinander verbindet, ist ein Stoffwert und wird als Wär-
meleitfähigkeit bezeichnet. Diese ist eine Funktion der Temperatur und in geringem
Maße auch des Druckes. Sie wird in der Einheit W/mK angegeben, [40].

Setzt man Gleichung A.3 in Gleichung A.2 ein, so erhält man die allgemeine Wärme-
leitungsgleichung. Diese Differentialgleichung liefert die Grundlage zur Bestimmung
des Temperaturfeldes, [40]. Für den Fall konstanter Stoffwerte gilt der Zusammen-
hang nach Gleichung A.4.

∂T

∂t
= a · ∇2T (A.4)

Die Größe a beschreibt die Temperaturleitfähigkeit des Stoffes und ist definiert als
Quotient aus Wärmeleitfähigkeit λ und dem Produkt aus Dichte ρ und Wärmeka-
pazität c, [40]:

a =
λ

ρ · c
(A.5)

Eindimensionale, stationäre Wärmeleitung Für viele technisch relevante An-
wendungen reicht es, die Wärmeleitung als stationär und eindimensional anzuneh-
men. In diesem Fall ist ∂T/∂t = 0 und Gleichung A.4 vereinfacht sich zu, [40]:

∇2T =
d2T

dx2
= 0 (A.6)

Betrachtet man nun den Wärmestrom Q̇ durch eine ebene Wand endlicher Dicke
d, so wird dieser durch die treibende Temperaturdifferenz ∆T zwischen den beiden
gegenüberliegenden Oberflächen (mit den Flächeninhalten A) induziert. Die Wand
kann als thermischer Widerstand angesehen werden und wird als Wärmeleitwider-
stand bezeichnet, [40].

Rλ =
∆T

Q̇
=

∆T

q̇ · A
=

d

λ · A
(A.7)

Anders dargestellt ergibt sich für die eindimensionale, stationäre Wärmeleitung
durch eine ebene Wand (vgl. Abb. A.3):

Q̇ = q̇ · A =
λ

d
·∆T · A =

λ

d
· (T1 − T2) · A (A.8)
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Abbildung A.3 Stationäre 1D-Wärmeleitung

Wärmeleitung durch mehrere Schichten Will man den Wärmeübergang durch
mehrere parallele und hintereinander gelagerte Schichten2 aus unterschiedlichen Stof-
fen abschätzen, so ist es zweckmäßig, die Schichtung durch ein Ersatzelement aus-
zutauschen. In Anlehnung an die Zusammenhänge in der Elektrotechnik spricht man
in diesem Zusammenhang auch von Parallel- und Reihenschaltung. Der λ/d-Wert
aus der Wärmeleitungsgleichung A.8 wird in diesem Fall durch einen Ersatzwert
k dargestellt. Ein Beispiel für zwei derartige Anordnungen ist in Abbildung A.4
dargestellt.

Bei Reihenschaltung gilt:
1

k
=

n∑
i=1

di
λi

(A.9)

Bei Parallelschaltung gilt:

k =
1

L · d
·

n∑
i=1

di · λi (A.10)

Konvektion

Interagieren bei einem Wärmeübertragungsvorgang strömende Fluide mit Festkör-
pern, so spricht man von Konvektion. Die Fluidströmungen können den Wärmeüber-
gang dabei zum Teil erheblich beeinflussen. Es kann aber auch zu einer Rückkopp-
lung auf das Verhalten der Strömung kommen. Generell ist freie und erzwungene
Konvektion jeweils innerhalb von Kanälen und bei frei umströmten Körpern zu un-

2Stets aus der Perspektive des Wärmestromvektors ~̇q: parallel = parallel zum Wärmestromvektor
~̇q, hintereinander bzw. in Reihe = senkrecht zum Wärmestromvektor ~̇q
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(a) Reihenschaltung (b) Parallelschaltung

Abbildung A.4 Reihen- und Parallelschaltung von wärmeübertragenden Elementen

terscheiden. Auch hat der Zustand der Strömung (laminar oder turbulent) einen
Einfluss auf das Wärmeübertragungsverhalten, [40].

Für die theoretischen Überlegungen und Herleitungen wird an dieser Stelle auf die
Literatur, z.B. zu finden bei [40], verwiesen. Im Folgenden sollen lediglich einige für
diese Arbeit wichtige Fälle näher betrachtet werden.

Generell lassen sich die den Wärmeübergang beschreibenden Gleichungen aus den
Erhaltungsgleichungen für Masse, Energie und Impuls3 ableiten. Mithilfe von dimen-
sionslosen Gleichungen und Ähnlichkeiten können so Gleichungen für die entschei-
denden Fälle des Wärmeübergangs hergeleitet werden. Dies ist sehr ausführlich z.B.
bei [100] zu finden, weshalb hier nur einige relevante Ergebnisse dargestellt werden.

Dimensionslose Kennzahlen Im Zusammenhang mit konvektiven Wärmeüber-
tragungsvorgängen ist die Verwendung einer Reihe dimensionsloser Kennzahlen sinn-
voll. Sie ergeben sich durch Überführung der Erhaltungsgleichungen in eine dimen-
sionslose Form und beschreiben zentrale Eigenschaften der Strömung und damit
des Wärmeübertragungsvorgangs. Drei der wichtigsten Kennzahlen sollen an dieser
Stelle kurz vorgestellt, jedoch nicht explizit hergeleitet werden.

Die Prandtl-Zahl4 beschreibt das Verhältnis von kinematischer Viskosität ν zur
Temperaturleitfähigkeit a eines Fluids und ist eine reine Stoffgröße, [100].

Pr =
cp · η
λ

=
cp · ν · ρ

λ
=
ν

a
(A.11)

3in Form der Navier-Stokes-Gleichungen
4nach Ludwig Prandtl (1875 - 1953)
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Daneben kann die Prandtl-Zahl auch als das Verhältnis von Strömungsgrenzschicht-
dicke δS zu Temperaturgrenzschichtdicke δT interpretiert werden (vgl. hierzu auch
Abb. A.5). Abhängig davon, ob gilt Pr � 1 oder Pr � 1, stellt sich ein fundamental
unterschiedliches Wärmeübertragungsverhalten ein, [100].

δS ∼ Re−1/2
x (A.12a)

δT ∼ (RexPr)
−1/2 (A.12b)

Pr =
ν

a
∼ δ2

S · u∞x
δ2
T · u∞x

∼
(
δS
δT

)2

(A.12c)

Die Reynolds-Zahl5 ist definiert als das Verhältnis von Trägheitskräften zu visko-
sen Kräften innerhalb einer Fluidströmung. Sie lässt unter anderem Rückschlüsse
auf den Strömungszustand zu.

Rex =
u∞ · ρ · x

η
=
u∞ · x
ν

(A.13)

Die für Wärmeübertragungsvorgänge sehr wichtige Nußelt-Zahl6 stellt den dimen-
sionslosen Temperaturgradienten an der Wand dar, [100].

Nux =
α · x
λ

(A.14a)

Num =
α · L
λ

(A.14b)

Genau wie Geschwindigkeits- und Temperaturfeld ist die Nußelt-Zahl eine Funktion
des Ortes sowie der die Strömung charakterisierenden dimensionslosen Kenngrößen.
Es gilt folglich:

Nux = f((x, y, z)Wand, Re, Pr,Gr,Ec) (A.15a)

Num = f̄(Re, Pr,Gr,Ec, geometrische Form) (A.15b)

Freie Konvektion Von natürlicher oder freier Konvektion spricht man, wenn sich
das Strömungsfeld auf Grund einer Temperaturdifferenz zwischen dem Festkörper
und dem umgebenden Fluid ausbildet. In diesem Fall ist die Ursache der Strömung
der Wärmeaustausch selbst, [100].

5nach Osborne Reynolds (1842 - 1912)
6nach Wilhelm Nußelt (1882 - 1957)
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Abbildung A.5a zeigt beispielhaft die Verhältnisse an einer senkrecht stehenden Plat-
te, die eine höhere Temperatur als ihre Umgebung aufweist. Die Strömung tritt nur
in unmittelbarer Wandnähe auf und ist durch Auftriebseffekte induziert, [40]. Die
Fluidteilchen in unmittelbarer Wandnähe werden durch die wärmere Wand aufge-
heizt, wodurch ihre Dichte abnimmt, sie spezifisch leichter werden und aufsteigen.
Dadurch entsteht eine Strömung entgegen der Schwerkraft. An der Wand direkt ist
die Geschwindigkeit aufgrund der Haftung gleich Null. Gleiches gilt in ausreichend
großem Abstand von der Wand. Hier hat die Wandtemperatur keinen Einfluss mehr
auf das Fluid. Der Abbildung sind das resultierende Geschwindigkeitsprofil w(y)
sowie das Temperaturprofil T (y) zu entnehmen, [100].

Der Wärmeübertragungskoeffizient α ist bei freier Konvektion abhängig von den
lokalen, temperaturabhängigen Fluideigenschaften sowie den Temperaturen T∞ bzw.
TW und der Geometrie des von Fluid umgebenen Körpers, [100].

(a) Freie Konvektion an einer senkrechten,
ebenen Platte

(b) Erzwungene Konvektion an einer
waagrechten, ebenen Platte

Abbildung A.5 Freie und erzwungene Konvektion

Erzwungene Konvektion Im Fall der erzwungenen Konvektion ist die Fluidbe-
wegung von außen induziert und unabhängig vom Wärmeübergang. Betrachtet man
das Beispiel einer waagerecht angeströmten ebenen Platte (vgl. Abb. A.5b), ist zu
erkennen, dass außerhalb der Strömungsgrenzschicht7 die konstante Geschwindigkeit
w∞ herrscht, während an der Wand die Geschwindigkeit gleich Null ist (w = 0). Im

7Die Dicke der Grenzschicht δS ist hierbei so definiert, dass bei y = δS w = 0 99 · w∞ ist, [100].
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Falle einer beheizten Wand ist die Temperatur des Fluids direkt an der Wand gleich
der Wandtemperatur (T (y = 0) = TW ) und sinkt nach außen hin ab, [100].

Zusätzlich zu den Einflussgrößen bei freier Konvektion ist der Wärmeübertragungs-
koeffizient α abhängig von der Anströmgeschwindigkeit winf und der resultierenden
Strömungsform8.

Vorgehen bei der Bestimmung der Wärmeübertragungsparameter Der Wär-
mestrom Q̇ über eine Oberfläche der Größe A bestimmt sich nach Gleichung A.16,
[100].

Q̇ = α · A ·∆T (A.16)

Ist die Geometrie des Körpers und somit seine Oberfläche A sowie die treibende
Temperaturdifferenz ∆T bekannt, muss der Wärmeübergangskoeffizient α bestimmt
werden. Dieser ergibt sich aus Gleichung A.14b. Die mittlere Nußelt-Zahl lässt sich
in Abhängigkeit des zur Anwendung kommenden Falles aus den entsprechenden
empirischen Beziehungen errechnen. Diese sind der Literatur zu entnehmen (z.B.
bei [1]).

Kombination und Überlagerung von Konduktion und Konvektion In der Re-
gel überlagern sich die bereits beschriebenen Phänomene; ein auf nur einer Form der
Wärmeübertragung basierender Energieaustausch ist die Ausnahme. Im Rahmen
technisch relevanter Fragestellungen ist also stets eine Kombination aus Kondukti-
on und Konvektion zu betrachten.

Wie schon im Falle der reinen Wärmeleitung durch einen schichtartig aufgebauten
Körper kommt bei Überlagerung von Konduktion und Konvektion (frei oder er-
zwungen) die Ersatzgröße k zum Einsatz. Abbildung A.6 zeigt beispielhaft einen
derartigen Fall. Zu erkennen ist der Verlauf des Temperaturprofils innerhalb der
den Körper umgebenden Schichten sowie in der Temperaturgrenzschicht. Für die
Berechnung des Wärmestroms bei einer derartigen Konfiguration wird der k-Wert
nach Gleichung A.17 bestimmt.

1

k
=

1

α
+

n∑
i=1

di
λi

(A.17)

Dabei ist α der Wärmeübertragungskoeffizient an der Außenfläche, λi die jeweilige
Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schicht und di deren Dicke in Wärmestromrich-
tung. Ist in der zu betrachtenden Konfiguration darüber hinaus eine Parallelschal-
tung zu berücksichtigen, muss zunächst der Ersatzwert der parallelen Elemente be-
stimmt werden. Diese Ersatzkonfiguration wird dann mit den restlichen Elementen
in Reihe geschaltet.

8laminar oder turbulent
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Abbildung A.6 Freie Konvektion und Wärmeleitung an der senkrechten Seitenfläche
eines Quaders

Wärmestrahlung Bei der Wärmeübertragung durch Strahlung handelt es sich
um eine kontaktlose Energieübertragung, die keinerlei vermittelnder Medien bedarf.
Damit unterscheidet sich die Wärmestrahlung fundamental von den bereits beschrie-
benen Phänomenen. Wärme- oder Temperaturstrahlung ist eine elektromagnetische
Erscheinung. Eine genaue Erklärung des Phänomens der Wärmestrahlung erfordert
den Rückgriff auf Erkenntnisse aus der Quantenmechanik. Abhängig von der ma-
kroskopischen Temperatur eines Stoffes befinden sich die Elektronen innerhalb der
Stoffmoleküle auf unterschiedlichen Energieniveaus. Innerhalb der Moleküle findet
ein ständiger Übergang von Elektronen auf höhere und niedrigere Energieniveaus
statt. Bei jedem Übergang auf ein niedrigeres Energieniveau wird dabei ein Strah-
lungsquant abgegeben, beim Übergang auf ein höheres wird ein Strahlungsquant
absorbiert. Die aufgenommene bzw. abgegebene Energiemenge ist dabei stets quan-
tisiert. Ist die Temperatur eines makroskopischen Körpers konstant, so bedeutet
dies, dass die insgesamt von den Molekülen über Elektronenübergänge abgegebene
Energie die aufgenommene Energie kompensiert. Findet ein Wärmeübergang zwi-
schen zwei Körpern unterschiedlicher Temperatur über Wärmestrahlung statt, so ist
dies folglich auf eine ungleiche Energieabgabe und -aufnahme zurückzuführen, [40].

Es zeigt sich, dass ein (realer) Körper9 mit der Oberfläche A, dem Emissionskoeffizi-
enten ε und der Temperatur T die Leistung nach Gleichung A.18 in Form von Strah-
lung abgibt. Der Faktor σ ist dabei die sogenannte Stefan-Boltzmann-Konstante10

und hat den Wert σ = 5 6696 · 10−8W/m2K4.

Φ = εσT 4 · A (A.18)

9auch selektiver Strahler (mit ε = f(λ)), im Gegensatz zum grauen Strahler und schwarzen Strahler
10nach Josef Stefan (1835 - 1893) und Ludwig Boltzmann (1844 - 1906)
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Betrachtet man einen Körper unter dem Einfluss von Wärmestrahlung, so ist ei-
ne korrekte Bilanzierung sehr wichtig. Die einfallende Strahlung teilt sich stets in
die Anteile Absorption (α), Transmission (τ) und Reflexion (ρ) auf (vgl. Gl. A.19).
Entsprechendes gilt für die vom Körper abgegebene Strahlung. Der Absorptionsko-
effizient ist stets gleich dem Emissionskoeffizienten (α = ε). Abbildung A.7 zeigt
schematisch die Globalbilanz der Wärmestrahlung an der Oberfläche eines Körpers.
Sind zusätzlich zur Wärmestrahlung auch leitungsbasierte Wärmeübergänge (LBW)
von Bedeutung, so müssen diese ebenfalls in die Globalbilanz Eingang finden, [40].

α + τ + ρ = 1 (A.19)

Abbildung A.7 Schematische Darstellung der Globalbilanz der Wärmestrahlung
(LBW: leitungsbasierte Wärmeübergänge), nach [40]

Befindet sich ein Körper (Oberfläche A, Emissionskoeffizient ε) mit der Temperatur
TK in einer Umgebung mit der Temperatur T∞ = const.(< TK) und spielen aus-
schließlich Wärmestrahlungseinflüsse eine Rolle, kann davon ausgegangen werden,
dass die gesamte vom Körper emittierte Strahlung von der Umgebung aufgenom-
men wird11. Die gesamte vom Körper absorbierte Strahlung wurde zuvor von der
Umgebung abgegeben. Für die Strahlungsbilanz ergibt sich in diesem Fall, [40]:

Φges = Φem − Φabs = εσT 4
K · A− ασT 4

∞ · A = ασ
(
T 4
K − T 4

∞
)
· A (A.20)

Es zeigt sich, dass dieser Wert für kleine Temperaturdifferenzen TK −T∞ gegenüber
den leitungsbasierten Übergängen klein wird. Aus diesem Grund kann die strah-

11dort jedoch aufgrund der Größe der Umgebung nahezu keine Temperaturänderung bewirkt
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lungsbasierte Wärmeübertragung in technischen Anwendungen oft vernachlässigt
werden, allerdings nie ohne vorherige Überprüfung.

Betrachtet man den Wärmeübergang zwischen realen Körpern, so ist es weiterhin
wichtig, Informationen über die gegenseitige Lage der absorbierenden, emittierenden
und reflektierenden Flächen zu haben (Sichtfaktoren). Nicht zu vernachlässigen sind
außerdem eine Vielzahl von Parametern, die die Absorptions-, Emissions- und Refle-
xionseigenschaften von realen Körpern beeinflussen. Letztgenannte Punkte werden
an dieser Stelle jedoch nicht weiter vertieft, [40]. Ausführliche Herleitungen sowie
physikalische Hintergründe sind der Fachliteratur, z.B. bei [40], zu entnehmen.

Weitere transiente Validierungsergebnisse

NEFZ

Abbildung A.8 Validierung Drehmomentverlauf E-Maschine, NEFZ

Abbildung A.9 Validierung Leistungsverlauf Hochvoltbatterie, NEFZ
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Abbildung A.10 Validierung Spannungsverlauf Hochvoltbatterie, NEFZ

Abbildung A.11 Validierung SoC-Verlauf, NEFZ

Abbildung A.12 Validierung Temperaturverlauf Hochvoltbatterie, NEFZ
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Abbildung A.13 Validierung Temperaturverlauf Getriebeölsumpf, NEFZ

Abbildung A.14 Validierung Temperaturverlauf Pulswechselrichter, NEFZ

Abbildung A.15 Validierung Temperaturverlauf E-Maschine, NEFZ
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UDDS

Abbildung A.16 Validierung Drehmomentverlauf E-Maschine, UDDS

Abbildung A.17 Validierung Leistungsverlauf Hochvoltbatterie, UDDS

Abbildung A.18 Validierung Spannungsverlauf Hochvoltbatterie, UDDS
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Abbildung A.19 Validierung Temperaturverlauf Hochvoltbatterie, UDDS

Abbildung A.20 Validierung Temperaturverlauf Pulswechselrichter, UDDS

Abbildung A.21 Validierung Temperaturverlauf E-Maschine, UDDS

163



Anhang

HWFET

Abbildung A.22 Validierung Drehmomentverlauf E-Maschine, HWFET

Abbildung A.23 Validierung Leistungsverlauf Hochvoltbatterie, HWFET

Abbildung A.24 Validierung Spannungsverlauf Hochvoltbatterie, HWFET
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Abbildung A.25 Validierung SoC-Verlauf, HWFET

Abbildung A.26 Validierung Temperaturverlauf Hochvoltbatterie, HWFET

Abbildung A.27 Validierung Temperaturverlauf Getriebeölsumpf, HWFET

Abbildung A.28 Validierung Temperaturverlauf Pulswechselrichter, HWFET
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US06

Abbildung A.29 Validierung Drehmomentverlauf E-Maschine, US06

Abbildung A.30 Validierung Leistungsverlauf Hochvoltbatterie, US06

Abbildung A.31 Validierung Spannungsverlauf Hochvoltbatterie, US06
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Abbildung A.32 Validierung SoC-Verlauf, US06

Abbildung A.33 Validierung Temperaturverlauf Hochvoltbatterie, US06

Abbildung A.34 Validierung Temperaturverlauf Getriebeölsumpf, US06
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Abbildung A.35 Validierung Temperaturverlauf Pulswechselrichter, US06

Abbildung A.36 Validierung Temperaturverlauf E-Maschine, US06
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Übersicht Teilmodelle

Tabelle A.1 Übersicht der verwendeten Teilmodelle

Teilmodell Quelle
Eigenanteil bei Modellüber-
nahmen

Auswertung / Bewertungs-
methodik

Eigenentwicklung -

Hochvoltbatterie VW Fachabteilung
Anpassung an Gesamtfahrzeugsi-
mulation, Integration in Kühl-
kreislauf

Pulswechselrichter und E-
Maschine

Kooperationsprojekt
HEAT II

Anpassung an Gesamtfahrzeugsi-
mulation, Integration in Kühl-
kreislauf

Doppelkupplungsgetriebe
Kooperationsprojekt
HEAT II

Anpassung an Gesamtfahrzeug-
simulation, Integration in Kühl-
kreislauf, Energiebilanzierung
Schaltvorgänge

Bremssystem Eigenentwicklung -
Reifen und Radlager Eigenentwicklung -
Virtuelle Rollenanpassung Eigenentwicklung -

Kühlkreisläufe VW Fachabteilung

Anpassung an Gesamtfahrzeugsi-
mulation, Integration der Model-
le, Vereinfachung des Modells zur
Optimierung der Rechenzeiten

Hochvolt-Bordnetz
Übernahme Vorgän-
gerprojekt

-

DCDC-Wandler
Kooperationsprojekt
HEAT II

Anpassung an Gesamtfahrzeugsi-
mulation, Anpassung Kennfelder
auf Basis von Messungen

Niedervolt-Bordnetz
Übernahme Vorgän-
gerprojekt

Integration 12 V-Batterie

12 V-Batterie Eigenentwicklung -
Fahrregler / Fahrermodell Eigenentwicklung -

Schaltstrategie
VW Fachabteilung
(nur Kennfelder)

Aufbau Modell, Integration der
Kennfelder

Pumpen- und Lüftersteue-
rung

VW Fachabteilung
(nur Kennfelder)

Aufbau Modell, Integration der
Kennfelder

Messbasierte Korrekturen
auf Gesamtfahrzeugebene

Eigenentwicklung -
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von Antriebs- und Wärmemanagementkonzepten im Kraftfahrzeug. München,
Technische Universität München, Diss., 2013
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725/2011 der Kommission vom 25. Juli 2011 zur Einführung eines Verfah-
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[43] Hofmann, P.: Hybridfahrzeuge. 1. Wien : Springer-Verlag, 2010
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mechanik, Wärmetechnik, Fahrdynamik, Komfort ; mit 49 Tabellen. 6. , vollst.
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