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Zusammenfassung 

Nach Bewertung des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ist der anthropo-

gene Ausstoß von CO2 sehr wahrscheinlich die Hauptursache der globalen Erwärmung. Zur 

Abschwächung dieses globalen Effekts sind massive Reduzierungen von CO2-Emissionen in 

den nächsten Jahrzehnten erforderlich. Dazu sind Beiträge von allen Emittenten wie Kraft- 

und Heizwerke, Industrie und Gewerbe sowie Privathaushalte und Verkehr notwendig. 

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Möglichkeiten der CO2- und Verbrauchsreduzierung 

von Sportwagen gelegt. Diese Kategorie von Fahrzeugen steht in der öffentlichen Wahrneh-

mung, wegen höheren CO2-Emissionen, besonders stark in der Kritik. Technische Lösungen 

zur Reduzierung des Verbrauchs müssen bei Sportwagen aber weiterhin Sportwagen-

typische Fahreigenschaften ermöglichen, da sonst die Attraktivität beim Kunden sinkt. Dazu 

zählen z. B. überragende Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Vor diesem Hinter-

grund können technische Maßnahmen nur im Zielkonflikt Performance und Verbrauch entwi-

ckelt und bewertet werden. Die theoretische und experimentelle Analyse von Performance-

Maßnahmen zeigt Lösungswege und Ansätze auf, wie die maximale Performance für ein 

Sportwagenkonzept durch optimierte Auslegung und Applikation dargestellt werden kann. 

Analysethemen sind: Turbo-Motor-Downsizing, Hochdrehzahlkonzepte, Erhöhung der Gang-

stufen-Anzahl, Schaltungsablauf, Gesamtfahrzeugparameter etc. 

Die Anstrengungen zur Verbrauchsreduzierung führten in den letzten Jahren zu einer Fokus-

sierung auf die Verbrauchsangabe. Daher ist eine weiter steigende Differenz zwischen An-

gabe und Verbrauch beim Kunden zu vermeiden. Beispielhaft wird dazu die Möglichkeit einer 

innovativen Fahrstrategie analysiert. Durch die Nutzung von digitalen Routeninformationen 

und einer Umfelderfassung ist eine prädiktive Optimierung der Betriebspunkte und der Fahr-

strategie möglich. Ansätze für die Entwicklung einer prädiktiven Fahrstrategie werden analy-

siert und die daraus resultierenden Fragestellungen diskutiert. 

Zur Einhaltung der restriktiven Vorgaben der EU sind in den nächsten Jahren für Sportwagen 

Lösungen zur CO2- und Verbrauchsreduzierung von mindestens 50% bei gleicher Perfor-

mance zu entwickeln. Ansätze und ein Lösungsvorschlag für einen Sportwagen-Hybrid mit 

leistungsstarkem E-Motor, Schwungradspeicher und massiv verkleinertem Verbrennungsmo-

tor werden analysiert und bewertet.  

Diese und weitere Maßnahmen verbessern die Effizienz eines Sportwagens im Zielkonflikt 

Performance und Verbrauch. Durch die Wechselwirkungen der Maßnahmen auf beide Ziel-

systeme ist die Bewertung der Effizienz schwierig, z. B. beeinflussen Gewicht und Aerody-

namik jeweils Verbrauch und Performance. Zur Bewertung der Effizienz einer Maßnahme 

wird eine neue Methode entwickelt und vorgeschlagen. Die empfohlenen Ansätze und Me-

thoden können von Fahrzeugherstellern und -zulieferern angewandt oder weiterentwickelt 

werden. 
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Abstract 

According to the assessment of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) the 

anthropogenic emissions of CO2 are the most probable cause for global warming. To mini-

mize this global effect significant reductions of CO2-emissions in the next decades are essen-

tial. For that purpose contributions are required from all emission sources, such as power 

plants, heat plants, industry and business as well as private households and traffic.  

This paper is focusing on the possibilities of decreasing CO2 emissions and improving fuel 

economy of sports cars. In the public perception this category of cars is criticized due to 

higher CO2-emissions. All technical measures which are reducing the fuel consumption have 

to enable typical road handling properties of sports cars to ensure customer attraction. These 

properties include e.g. outstanding acceleration and top speed. Against this background 

technical measures have to be developed and assessed in the target conflict of driving per-

formance versus consumption. The theoretical and experimental analysis of performance 

measures shows solutions and approaches on how the maximum performance of a sports 

car concept can be achieved by means of optimized design and application. Topics of the 

analysis are: Turbo engine downsizing, high revolution concepts, increase in number of 

gears, shifting processes, complete vehicle parameters. 

Last years’ efforts of fuel economy improvements have focused on the consumption specifi-

cation. Hence a further increasing difference between specification and consumption at the 

customer has to be avoided. The possibility of an innovative driving strategy is exemplarily 

analyzed. Due to the utilization of digital route information and environment data a predictive 

optimization of the operating points and driving strategy is possible. Approaches to develop a 

predictive driving strategy are analyzed and upcoming questions are discussed. 

In compliance with the restrictive rules of the EU new solutions for sports cars with at least 

50% reduction of fuel consumption at the same level of driving performance have to be de-

veloped. Approaches and a proposal for a hybrid sports car with a high power electric en-

gine, kinetic energy storage and rigorously downsized combustion engine are analyzed and 

assessed. 

These and further measures improve the efficiency of sports cars in the target conflict of driv-

ing performance versus consumption. Due to the interaction of the measures on both target 

systems the assessment of efficiency is difficult, e.g. weight and aerodynamics influence 

each, consumption and performance. For the assessment of the efficiency a new method is 

developed and suggested.  

The recommended approaches and attempts can be applied or developed further by car 

manufactures and system suppliers. 
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Abkürzungen und häufige Zeichen 

AFzg m² Stirnfläche des Fahrzeugs 

BB kg Kraftstoffverbrauch einer Beschleunigungssequenz 

Bs kg/m Kraftstoffstreckenverbrauch 

Bs,SZ kg/m Kraftstoffstreckenverbrauch eines „Sägezahns“, zusammen-

gesetzt aus einer Beschleunigung und einer Verzögerung 
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EKr,B J 
Energiegehalt des verbrauchten Kraftstoffs für die Be-

schleunigungsphase 

EKr,V J 
Energiegehalt des verbrauchten Kraftstoffs für die Verzö-

gerungsphase 

fg - Gl. 2-10  Faktor Gewichtsverteilung 

fs - Gl. 2-9  Faktor Schwerpunkthöhe 

fl - Gl. 2-11  Faktor Luftwiderstandshebel 

FWL N Luftwiderstand 

FWR/FWR,VA/FWR,HA N Reifenrollwiderstand allgemein, nur Anteil der Vorderachse, 

nur Anteil der Hinterachse 

FWR,roll/FWR,treib N Reifenrollwiderstand der rollenden bzw. angetriebenen Ach-

se 

FWS N Steigungswiderstand 

Fx,A N Antriebskraft (x-Richtung) 

∆KVMa % Kraftstoff-Verbrauchs-Änderung der Maßnahme 

∆KVMa,n % Auf gleiche Performance normalisierte Kraftstoff-

Verbrauchs-Änderung der Maßnahme 

∆KVMD,o/ ∆KVMD,u % Kraftstoff-Verbrauchs-Änderung durch Motor-

Dimensionierung, oberer und unterer Bezugspunkt für Inter-
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polation 

∆PMa % Performance-Änderung der Maßnahme 

∆PMD,o /∆PMD,u % Performance-Änderung durch Motor-Dimensionierung, obe-

rer und unterer Bezugspunkt für Interpolation 

g m/s² Erdbeschleunigung; g = 9,81 m/s² 

GA - Achsgetriebe 

GAW - Getriebeausgangswelle 

GEW/ GE - Getriebeeingangswelle 

Gl. - Gleichung 

Hu J/kg Unterer Heizwert 

i1 , i2 , i3 , … - Übersetzung der Gangstufe 1, 2, 3, … 

IG1, iG2 - Übersetzung von Teilgetriebe 1 bzw. Teilgetriebe 2 eines 

DKG 

iA - Übersetzung Achsgetriebe 

iges - Gesamtübersetzung (aus Übersetzung Gangstufe, Achse 

und evtl. weiterer vorhandener Übersetzungen) 

Jges Kg m² Gesamtes Massenträgheitsmoment, i.d.R. des Motors, Ge-

triebes, Achsgetriebes und der Antriebsräder 

JMotor Kg m² Massenträgheitsmoment des Motors 

JMot,red Kg m² Massenträgheitsmoment von Motor bis Antriebsräder, auf 

den Motor reduziert 

JRad Kg m² Massenträgheitsmoment der Räder 

K1 - Kupplung 1 des Teilgetriebes 1 eines DKG 

K2 - Kupplung 2 des Teilgetriebes 2 eines DKG 

LPV - Last-Punkt-Verschiebung 

mFzg kg Gesamtmasse des Fahrzeugs 

M Nm Drehmoment 

Md Nm Motormoment 

MGA Nm Getriebe-Ausgangsmoment 

MGE Nm Getriebe-Eingangsmoment 

Mrot Nm Moment zur Überwindung der rotatorischen Trägheiten 

Mω-Mot Nm Überschussmoment des Motors, führt zu positivem Dreh-

zahlgradienten (Hochdrehen) 
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 1 Einleitung
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1 Einleitung 

Seit Jahrzehnten mehren sich die Anzeichen einer globalen Klimaerwärmung. Daher wurde 

1988 von der World Meteorological Organisation (WMO) und dem United Nations Environ-

ment Programme (UNEP) das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) einge-

setzt. Das IPCC wurde beauftragt, den Zustand des Klimasystems und seine Auswirkungen 

auf die menschlichen Gesellschaftssysteme zu bewerten und Möglichkeiten der politischen 

Gegensteuerung zu benennen. Das IPCC betreibt keine eigene Forschung, sondern bedient 

sich der veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur. Die ersten drei Berichte wurden 1990, 

1995 und 2001 herausgegeben. Im vierten Bericht, dessen Zusammenfassung am 

02.02.2007 publiziert wurde, stellt das IPCC fest, dass sehr wahrscheinlich die Erwärmung 

der letzten 50 Jahre wesentlich durch den Ausstoß anthropogener Treibhausgase, haupt-

sächlich Kohlendioxid (CO2), verursacht worden ist. 

 

Die CO2-Emissionen in Deutschland werden hauptsächlich durch Kraft- und Heizwerke und 

Industrie verursacht. Der PKW-Verkehr ist mit ca. 12% daran beteiligt, siehe Abb. 1-1. In der 

öffentlichen Wahrnehmung ist die Belastung des Klimas durch das Auto deutlich größer.  

Um zukünftig den zweifellos hohen anthropogenen Anteil an den Ursachen der Erderwär-

mung stark zu mindern, müssen umgehend Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-

Emissionen und anderer Treibhausgase umgesetzt werden. Auch Eingriffe des Menschen 

durch Landwirtschaft, Abholzung von Regenwäldern, zunehmende Landversiegelung etc. 

tragen zur Erwärmung bei und sind zu vermeiden oder gar rückgängig zu machen. 

1.1 Fahrleistung versus Verbrauch – Zielkonflikt bei der Fahrzeug-

auslegung 

Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union haben am 17.12.2008 die 

Grundlagen einer neuen Verordnung beschlossen. Ziel dabei war die Festsetzung von Emis-

Abb. 1-1  CO 2-Emissionen in Deutschland % 
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Da Fahrzeuge mit geringerem Verbrauch geringere Kosten beim Kunden bewirken, ist der 

existiert beim kostenbewussten Käu-

eine Preisgrenze für Mehrkosten je Minderverbrauch. Unter Einbeziehung einer 
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tergabe an den Kunden umgesetzt, siehe 

Maßnahmen zur Umsetzung gebracht, die beim Hersteller geringere Kosten als die Beza

lung der Strafe verursachen.

Verbrauchsmaßnahmen mit erheblicher Kostenübernahme der Hersteller

der Hersteller die Einsparungen seiner Kunden. Die 

kann erheblich sein, bis die 

erreichen. Bei Mehrkosten 

Strecken über 200.000 km 

Abb. 1-3  Einsparungen von Kraftstoffkosten beim Kunde

In den bisherigen Überlegungen wurde davon aus

derung von Verbrauch bzw. CO

entschieden werden muss, ob diese eingesetzt werden und wie die Kosten 

Betrachtet man einen moderne

PDK), erreicht dieser 0–100 km/h in 

Gleichzeitig kann er durchaus mit unter 8 l/100 km zügig bewegt werden. Im gesetzlichen 

EU-Zyklus erreicht dieser Sport

seiner Klasse, jedoch weit über den zukünftigen Vorgaben der EU

bei unverändertem Fahrzeug mit gegebenem Innenraum, 

Komfort, Infotainment, Luft-

torleistung und die Verluste

Verbrauch, jedoch auch die Performance des Fahrzeugs.

hang dargestellt. Der Akzeptanzbereich für die gewünschte 

diesem Fahrzeugsegment ist ebenfalls eingezeichnet. Der Performance

aus 3 Beschleunigungs-Kriterien und der Höchstgeschwindigkeit gebildet

Werte ergeben 100%, die schlechtesten 0%. Alle 4 Kriterien wer

Diese Methode wird in 1.2.2

An der Grenze der Performance

Akzeptanz des EU-Verbrauchs. Selbst bei radikaler Verkleinerung des Antriebs auf ca. 1,0 

dm³ Hubraum wäre bei unverändertem Fahrzeug eine Zielerfüllung nicht möglich.
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tergabe an den Kunden umgesetzt, siehe Abb. 1-2. Durch die neue EU-

Maßnahmen zur Umsetzung gebracht, die beim Hersteller geringere Kosten als die Beza

lung der Strafe verursachen. Mit dieser Annahme, dass die EU-Strafe die Ums

mit erheblicher Kostenübernahme der Hersteller

der Hersteller die Einsparungen seiner Kunden. Die notwendige Fahrstrecke der Kunden

, bis die eingesparten Kraftstoffkosten die Höhe der 

erreichen. Bei Mehrkosten in Höhe der EU-Strafe (Szenario III aus Abb. 

Strecken über 200.000 km (Abb. 1-3, Abb. 7-1). 

Einsparungen von Kraftstoffkosten beim Kunde n durch Verbrauchsmaßnahme

In den bisherigen Überlegungen wurde davon ausgegangen, dass Maßnahmen für eine Mi

derung von Verbrauch bzw. CO2 technologisch und industriell verfügbar

, ob diese eingesetzt werden und wie die Kosten 

odernen Sportwagen, wie z. B. einen Porsche Carrera (Modell 997 II, 

100 km/h in 4,5 s und eine Höchstgeschwindigkeit von 

Gleichzeitig kann er durchaus mit unter 8 l/100 km zügig bewegt werden. Im gesetzlichen 

Sportwagen 9,8 l/100 km bzw. 230 g CO2/km

seiner Klasse, jedoch weit über den zukünftigen Vorgaben der EU für Herstellerflotten

bei unverändertem Fahrzeug mit gegebenem Innenraum, aktiver und passiver Sicherheit, 

- und Rollwiderstand der Antrieb verkleinert, minder

torleistung und die Verluste im Antriebsstrang. Als Resultat verringert sich der EU

Verbrauch, jedoch auch die Performance des Fahrzeugs. In Abb. 1-4 ist dieser Zusamme

Der Akzeptanzbereich für die gewünschte Performance

diesem Fahrzeugsegment ist ebenfalls eingezeichnet. Der Performance

Kriterien und der Höchstgeschwindigkeit gebildet

Werte ergeben 100%, die schlechtesten 0%. Alle 4 Kriterien werden gleichwertig gewichtet.

1.2.2 noch genauer beschrieben. 

Performance-(nicht-)Akzeptanz besteht noch eine große Ziellücke zur 

Verbrauchs. Selbst bei radikaler Verkleinerung des Antriebs auf ca. 1,0 

dm³ Hubraum wäre bei unverändertem Fahrzeug eine Zielerfüllung nicht möglich.

 

 

-Strafe werden auch 

Maßnahmen zur Umsetzung gebracht, die beim Hersteller geringere Kosten als die Bezah-

Strafe die Umsetzung neuer 

mit erheblicher Kostenübernahme der Hersteller bewirkt, finanziert 

Fahrstrecke der Kunden 

 zusätzlichen Kosten 

Abb. 1-2) ergeben sich 

 

durch Verbrauchsmaßnahme  

Maßnahmen für eine Min-

erfügbar sind und lediglich 

, ob diese eingesetzt werden und wie die Kosten zu verteilen sind. 

Porsche Carrera (Modell 997 II, 

eine Höchstgeschwindigkeit von 287 km/h. 

Gleichzeitig kann er durchaus mit unter 8 l/100 km zügig bewegt werden. Im gesetzlichen 

/km. Damit ist er bester in 

für Herstellerflotten. Wird 

passiver Sicherheit, 

und Rollwiderstand der Antrieb verkleinert, mindern sich die Mo-

. Als Resultat verringert sich der EU-

ist dieser Zusammen-

Performance eines Kunden aus 

diesem Fahrzeugsegment ist ebenfalls eingezeichnet. Der Performance-Index wird dabei 

Kriterien und der Höchstgeschwindigkeit gebildet. Die jeweils besten 

den gleichwertig gewichtet. 

große Ziellücke zur 

Verbrauchs. Selbst bei radikaler Verkleinerung des Antriebs auf ca. 1,0 

dm³ Hubraum wäre bei unverändertem Fahrzeug eine Zielerfüllung nicht möglich. 



 

Abb. 1-4  Zusammenha ng von Verbrauch und Performance mit Dimensionierung des Antriebs (lineare 
Skalierung von Motorleistung, Motor

Zusätzlich darf neben den reinen gesetzlichen Fahrzyklen d

nicht vernachlässigt werden

Betriebspunkte im Kundenbetrieb auf, die in der Optimierung 

lässigt werden dürfen. Neben diesen Energie

weiteren wichtigen Kriterien zu beachten und zu erfüllen: Die 

bezüglich Komfort, passive

wie möglicher Reichweite sind zu beachten

zum Verlust an Attraktivität und damit zu geringerem Verkaufsstückzahlen führen und 

daher vermieden werden. 

Neben den Zielkonflikten im Gesamtfahrzeug existieren weitere in Subsystemen. Allein im 

Antrieb bestehen bereits heute eine Vielzahl von Zielkonflikten 

keit, Kosten, Performance und Verbrauch. In 
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ng von Verbrauch und Performance mit Dimensionierung des Antriebs (lineare 
Skalierung von Motorleistung, Motor verlusten mit Motorhubraum; Achsübersetzung jeweils angepasst )

Zusätzlich darf neben den reinen gesetzlichen Fahrzyklen der Verbrauch im Kunden

igt werden. Je nach Alter, Fahrstil, Umgebung und Stimmung

Betriebspunkte im Kundenbetrieb auf, die in der Optimierung des Fahrzeugs 

Neben diesen Energie-Management-Themen sind eine Vielzahl von 

Kriterien zu beachten und zu erfüllen: Die Gewohnheiten der 

, passiver und aktiver Sicherheit, Innenraum und Kofferraumvolumen 

sind zu beachten. Eine Verschlechterung dieser Kriterien 

zum Verlust an Attraktivität und damit zu geringerem Verkaufsstückzahlen führen und 

 

 

Neben den Zielkonflikten im Gesamtfahrzeug existieren weitere in Subsystemen. Allein im 

Antrieb bestehen bereits heute eine Vielzahl von Zielkonflikten zwischen Gewicht, Haltba

keit, Kosten, Performance und Verbrauch. In Abb. 1-5 ist der Zielkonflikt im Antrieb zwischen 

Abb. 1-5  Zielkonflikte 
rungskriterien zur Antriebsauslegung 
(Spiegel, et al., 2008)

 

 

 

ng von Verbrauch und Performance mit Dimensionierung des Antriebs (lineare 
mit Motorhubraum; Achsübersetzung jeweils angepasst ) 

er Verbrauch im Kundenbetrieb 

Stimmung treten weitere 

des Fahrzeugs nicht vernach-

Themen sind eine Vielzahl von 

Gewohnheiten der Kunden 

Sicherheit, Innenraum und Kofferraumvolumen so-

. Eine Verschlechterung dieser Kriterien könnte 

zum Verlust an Attraktivität und damit zu geringerem Verkaufsstückzahlen führen und sollte 

Neben den Zielkonflikten im Gesamtfahrzeug existieren weitere in Subsystemen. Allein im 

zwischen Gewicht, Haltbar-

ist der Zielkonflikt im Antrieb zwischen 

Zielkonflikte der Anforde-
rungskriterien zur Antriebsauslegung 
(Spiegel, et al., 2008)  



 

Performance und Verbrauch darges

besteht kein Zielkonflikt. 

 

1.2 Grundlagen Energie

Im vorigen Kapitel wurde herausgearbeitet, dass eine Optimierung des Verbrauchs/CO

ne Betrachtung der Performance bei einem Sportwagen ni

dieser Arbeit notwendig, „Performance“ und „Verbrauch“ zu bewerten. Im Folgenden w

Definition der Kriterien mit Disziplinen dargestellt

Sportwagen definiert. 

1.2.1 Basis- Sportwagen

Änderungen und Optimierung der Technik 

wirken je nach Kontext unterschiedlich. In di

ser Arbeit wird eine Methode vorgeschlagen, 

Energie-Management-Maßnahmen im Ra

men des Zielkonflikts Performance/Verbrauch 

zu bewerten. Exemplarisch wird dies anhand

des sogenannten „Basis-Sportwagen“ 

geführt. Damit ist es möglich, Änderungen in 

Performance und Verbrauch nachvollziehbar 

darzustellen. In Abb. 1-6 sind die Hauptken

werte dargestellt. In Abb. 7

weitere Kennwerte abgebildet.

 

 

1.2.2 Disziplinen Performance

Das wichtigste Kriterium der Performance

tisch diskutiert. Die Werte sind einfach zu vergleichen und der Kunde kann prinzipiell den 

Wert an seinem Fahrzeug nachmessen. 

Die schnellste Rundenzeit 

burgrings (NBR), ist für die 

Querdynamik, neben der Längsdynamik

Begriff „Fahrleistung“ oder „Performance“

die Beschleunigungsdiszipli
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Performance und Verbrauch dargestellt. Nur in einem Kriterium, der spezifischen Leistung, 

Energie -Management 

Im vorigen Kapitel wurde herausgearbeitet, dass eine Optimierung des Verbrauchs/CO

ne Betrachtung der Performance bei einem Sportwagen nicht möglich ist. 

, „Performance“ und „Verbrauch“ zu bewerten. Im Folgenden w

Definition der Kriterien mit Disziplinen dargestellt und als Vergleichsbasis ein 

Sportwagen  

Änderungen und Optimierung der Technik 

wirken je nach Kontext unterschiedlich. In die-

eine Methode vorgeschlagen, 

Maßnahmen im Rah-

des Zielkonflikts Performance/Verbrauch 

zu bewerten. Exemplarisch wird dies anhand 

Sportwagen“ durch-

. Damit ist es möglich, Änderungen in 

Performance und Verbrauch nachvollziehbar 

sind die Hauptkenn-

7-3 bis Abb. 7-7 sind 

weitere Kennwerte abgebildet. 

Disziplinen Performance  

Das wichtigste Kriterium der Performance die Disziplin 0–100 km/h, wird an jedem Stam

Die Werte sind einfach zu vergleichen und der Kunde kann prinzipiell den 

Wert an seinem Fahrzeug nachmessen.  

 auf Rennstrecken, im Folgenden exemplarisch anhand

ür die Performance ebenfalls ein wichtiges Kriterium. 

neben der Längsdynamik, einen großen Einfluss. In dieser Arbeit wird der 

oder „Performance“ auf die reine Längsdynamik bezogen. Dazu zählen 

die Beschleunigungsdisziplinen und die Höchstgeschwindigkeit. Die Querdynamik wie Ku

Abb. 1-6  Hauptkennwerte Basis

 

 

 

tellt. Nur in einem Kriterium, der spezifischen Leistung, 

Im vorigen Kapitel wurde herausgearbeitet, dass eine Optimierung des Verbrauchs/CO2 oh-

cht möglich ist. Daher wird es in 

, „Performance“ und „Verbrauch“ zu bewerten. Im Folgenden wird die 

und als Vergleichsbasis ein Basis-

wird an jedem Stamm-

Die Werte sind einfach zu vergleichen und der Kunde kann prinzipiell den 

auf Rennstrecken, im Folgenden exemplarisch anhand des Nür-

wichtiges Kriterium. Darin besitzt die 

. In dieser Arbeit wird der 

auf die reine Längsdynamik bezogen. Dazu zählen 

nen und die Höchstgeschwindigkeit. Die Querdynamik wie Kur-

Hauptkennwerte Basis -Sportwagen 
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venfahrt, Slalom etc. werden in dieser Arbeit nicht behandelt. Es gibt aber auch weitere Krite-

rien, die in der Längsdynamik eine bedeutende Rolle spielen. Die wichtigsten sind in der fol-

genden Tabelle aufgeführt: 

Disziplin Beschreibung Mess-
wert 

Bewertung Kriterium 
dieser Arbeit 

0–60 mph Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand auf 60 Miles per hour 

t [s] Wichtig in den USA, entspricht 
ca. 0 – 96 km/h 

nein 

0–100 km/h Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand auf 100 km/h 

t [s] Weltweit wichtig ja 

0–160 km/h Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand auf 160 km/h 

t [s] Für Sportwagen eher geringe 
Relevanz 

nein 

0–200 km/h Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand auf 200 km/h 

t [s] Weltweit wichtig als Ver-
gleichskriterium 

ja 

0–300 km/h Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand auf 300 km/h 

t [s] Nur für Hochleistungssportwa-
gen sinnvoll 

nein 

160–200 km/h Schnellste Beschleunigung aus 
160 auf 200 km/h 

t [s] Wichtig auf deutschen Auto-
bahnen für Überholvorgänge 

ja 

200–250 km/h Schnellste Beschleunigung aus 
200 auf 250 km/h 

t [s] Wichtig auf deutschen Auto-
bahnen für Überholvorgänge 

ja 

80–120 km/h in 
festem Gang 

Elastizitätsmessung, i.d.R. im 2.-
höchsten Gang 

t [s] Mit automatisierten Getrieben 
eher unwichtig. Ursprünglich 
als Motorbewertung gedacht 

nein 

0–400 m Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand über 400 m 

t [s] Früher wichtiges Kriterium. 
Annähernd identisch mit 0–¼ 
Meile 

nein 

0–¼ Mile Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand über eine ¼ Meile 

t [s] In USA Kriterium für Be-
schleunigungsrennen 

nein 

0–1.000 m Schnellste Beschleunigung aus 
dem Stand über 1.000 m 

t [s] Früher wichtiges Kriterium nein 

0–3 s Kundennahe Beschleunigung 
mit Automatgetrieben durch 
reines Treten des Fahrpedals. 
Im Gegensatz zu den anderen 
Beschleunigungskriterien be-
ginnt die Zeit ab Betätigung des 
Fahrpedals statt ab Fahrzeug-
bewegung 

s [m] Modernes, kundenrelevantes 
Kriterium. Wird durch Applika-
tion von Motor und automati-
sierter Kupplung stark beein-
flusst 

nein 

vmax Höchstgeschwindigkeit, in dieser 
Arbeit die Geschwindigkeit, die 
aus dem Stand nach 5.000 m 
erreicht wird 

v [km/h] Weltweit wichtig ja 

NBR Schnellste Rundenzeit auf dem 
Nürburgring; deutliche Fahrer- 
und Witterungsabhängigkeit 

t [s] Wichtiges Kriterium, schwierig 
zu normieren, hoher Einfluss 
der Querdynamik-
Eigenschaften 

nein 

Abb. 1-7  Auswahl von Performance-Kriterien 

1.2.3 Performance-Kriterium 

Ein einzelnes Kriterium zur Bewertung der Performance würde dem Anspruch der Kunden 

nicht gerecht werden. Bei Nutzung von mehreren Kriterien mit unterschiedlichen physikali-

schen Größen bietet sich das „Scoring-Verfahren“ an. Dabei wird vorgeschlagen, 5 exempla-

risch ausgewählte Kriterien zu einem Kriterium „Performance“ zusammenzufassen. Die Vor-



 

teile sind: 

1. Jedes Einzelkriterium wird gewichtet

2. Der Zielbereich kann

3. Ein deutliches Übererfüllen eines Einzelkriteriums kann das Ergebnis nicht verfä

schen 

4. Ein deutliches Untererfüllen eines K

„bestraft“ werden 

Für jedes der Einzelkriterien 

ist beispielhaft die Bewertungsfunktion für das Kriterium 

chung des Mindestziels werden

100% (grün bis weiß) vergeben

interpoliert bzw. extrapoliert 

Jedem Einzelkriterium wird anhand seiner Wichtigkeit ein Gewichtungsfaktor zu

damit eine gewichtete Performance

ein Basis-Sportwagen zugrundegelegt. Dabei werden

formance bewertet. Die Einzelkriterien und Gewichtungsfaktoren 

Bewertungsbasis des Basis

auf Erfahrungen von Vertriebs

Kundschaft. 

Abb. 1-9  Scoring- Faktoren für Performance
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Jedes Einzelkriterium wird gewichtet 

kann modellspezifischen definiert werden 

Ein deutliches Übererfüllen eines Einzelkriteriums kann das Ergebnis nicht verfä

Ein deutliches Untererfüllen eines Kriteriums kann durch Negativ

riterien werden ein Mindest- und ein Maximalziel definiert. 

ist beispielhaft die Bewertungsfunktion für das Kriterium 0–100 km/h dargestellt. 

des Mindestziels werden mindestens 0% (gelb) und bei Erreichung des M

vergeben. Dazwischen, sowie unterhalb des Mindestziels w

interpoliert bzw. extrapoliert (rot). 

 

Jedem Einzelkriterium wird anhand seiner Wichtigkeit ein Gewichtungsfaktor zu

damit eine gewichtete Performance-Bewertung erstellt. Für die Analysen in dieser Arbeit wird 

Sportwagen zugrundegelegt. Dabei werden Varianten erzeugt und 

Einzelkriterien und Gewichtungsfaktoren aus Abb. 

des Basis-Sportwagens. Die Werte basieren auf Erfahrungswerten

auf Erfahrungen von Vertriebs-Fachleuten mit Kenntnis der Erwartungen der weltweiten 

Faktoren für Performance -Bewertung 

Abb. 
für Beschleunigung 0
km/h

 

 

 

Ein deutliches Übererfüllen eines Einzelkriteriums kann das Ergebnis nicht verfäl-

riteriums kann durch Negativ-Bewertung deutlich 

iel definiert. In Abb. 1-8 

km/h dargestellt. Bei Errei-

und bei Erreichung des Maximalziels 

des Mindestziels wird linear 

Jedem Einzelkriterium wird anhand seiner Wichtigkeit ein Gewichtungsfaktor zugeordnet und 

Für die Analysen in dieser Arbeit wird 

Varianten erzeugt und jeweils die Per-

Abb. 1-9 dienen als 

Die Werte basieren auf Erfahrungswerten sowie 

mit Kenntnis der Erwartungen der weltweiten 

 

Abb. 1-8  Bewertungsfunktion 
für Beschleunigung 0 -100 
km/h  
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1.2.4 Definition Rennstart 

Bei der schnellstmöglichen Beschleunigung aus dem Stand wird ein „Rennstart“ durchge-

führt. Dabei wird bei Handschaltgetrieben der Motor auf einer erhöhten Drehzahl gehalten 

und beim Start durch ein „Abrutschen“ mit dem Fuß vom Kupplungspedal schlagartig einge-

kuppelt. Ein manuelles Einkuppeln ist zu langsam und erhöht dadurch die Wärmebelastung 

der Kupplung. Ein Anfahrvorgang beginnt mit i = ∞, da das Fahrzeug und die Getriebewelle 

noch steht, die Kurbelwelle sich bereits dreht. Bei kundennahen Anfahrvorgängen wird auf 

einen Rennstart verzichtet. Üblich sind hier Anfahrdrehzahlen zwischen 1.000 und 2.000 

1/min. Mit Übertragung eines Moments durch die Kupplung setzt sich das Fahrzeug in Be-

wegung. Mit sinkender Differenzdrehzahl in der Kupplung nähert sich die Übersetzung der 

durch das Getriebe vorgegebenen an. 

Ein Rennstart erfolgt mit deutlich höheren Drehzahlen. Bei einem Handschaltgetriebe  erge-

ben sich folgende Unterschiede zur normalen Anfahrt: 

1. Anfahrdrehzahlen: >> 2.000 1/min bis nmax. 

2. Kupplungspedal wird durch seitliches Abrutschen vom Pedal gelöst. 

3. Synchronisationszeit der Kupplung (nMotor = nGEW): ≤ 0,1 s. 

4. Großer Radschlupf, je nach Motormoment und Traktion. 

Bei Automat-Getrieben  erfolgt ein Rennstart durch „Festbremsen “. Hier ergeben sich fol-

gende Unterschiede zur normalen Anfahrt: 

1. Gleichzeitige Betätigung von Fahr- und Bremspedal, Fahrzeug steht. 

2. Der Motor dreht hoch auf „Festbremsdrehzahl“ (abhängig von Bauart und Regelstra-

tegie des Getriebes, die vom Motor abgegebene Leistung wird im Anfahrelement des 

Getriebes in Wärme verwandelt. Daher kann dieser Zustand nur wenige Sekunden 

eingestellt werden). 

3. Der gesamte Antriebsstrang ist mit den resultierenden Momenten beaufschlagt und 

spannt sich vor. 

4. Auslösung des Starts durch Lösen des Bremspedals. 

Bei regelbaren Anfahrelementen kann der Radschlupf bei einem Rennstart z. T. damit gere-

gelt werden. Dies ist in begrenztem Umfang auch über den Motor möglich. Damit ergeben 

sich folgende Varianten des Rennstarts: 

Rennstart Handschaltgetriebe Autom. Getriebe mit 

Drehmomentwandler 

Autom. Getriebe mit 

Reibkupplung 

Ungeregelt mit „Kupplungsschnalzen“ „Festbremsen“ „Festbremsen“ 

Radschlupfregelung 

über 

„Zündpfad“  

des Motors 

„Zündpfad“  

des Motors 

Kupplungsschlupf / 

„Zündpfad“  

des Motors 

Abb. 1-10  Mögliche Durchführungsarten des Rennstar ts 



 

1.2.5 Disziplinen Verbrauch

Für die Ermittlung des Kraftstoff

damit der Kraftstoffverbrauch

bedingungen, wie Start- und Umg

stande etc., notwendig. Beides gemeinsam bildet einen Verbrauchs

Abb. 1-11  Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverlauf des EU

Die Gesetzgeber in Europa, USA und Japan ha

Bestimmung der Schadstoffemissionen, 

basieren auf den Zyklen dieser 3 Regionen. 

Zusätzlich wurde in der Vergangenheit 

Automobilindustrie und von Universitäten zur Beurteilung spezifischer Problemstellungen 

definiert, auf die hier nicht tiefer eingegangen wird

1.2.6 Verbrauchs- Kriterium

Für den Verbrauch könnte 

ben, ein aus mehreren Zyklen gewichtetes Kriterium erstell

Bedeutung des EU-Zyklus‘ durch die aktuelle Flottengesetzgebung wird in dieser Arbeit

EU-Zyklus (nEFZ), siehe Abb. 

gen. 
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Disziplinen Verbrauch  

Für die Ermittlung des Kraftstoff-Verbrauchs ist es notwendig, eine Fahrvorgabe zu erstellen, 

brauch vergleichbar ist. Zusätzlich ist die genaue Definition der Ran

und Umgebungs-Temperatur, Ermittlung der Fahrwiderstände, Prü

, notwendig. Beides gemeinsam bildet einen Verbrauchs-Zyklus. 

und Beschleunigungsverlauf des EU -Abgas- und - v

e Gesetzgeber in Europa, USA und Japan haben jeweils eigene Zyklen

Bestimmung der Schadstoffemissionen, definiert. Die Bestimmungen in anderen

basieren auf den Zyklen dieser 3 Regionen.  

n der Vergangenheit eine Vielzahl von weiteren Zyklen von 

Automobilindustrie und von Universitäten zur Beurteilung spezifischer Problemstellungen 

, auf die hier nicht tiefer eingegangen wird.  

Kriterium  

 in gleicher Weise, wie in 1.2.3 Performance-

ein aus mehreren Zyklen gewichtetes Kriterium erstellt werden. Aufgrund der hohen 

Zyklus‘ durch die aktuelle Flottengesetzgebung wird in dieser Arbeit

Abb. 1-11, als alleiniges Kriterium für den Verbrauch herangez

 

 

eine Fahrvorgabe zu erstellen, 

vergleichbar ist. Zusätzlich ist die genaue Definition der Rand-

Temperatur, Ermittlung der Fahrwiderstände, Prüf-

Zyklus.  

 

verbrauchszyklus (nEFZ) 

jeweils eigene Zyklen, ursprünglich zur 

in anderen Ländern 

eine Vielzahl von weiteren Zyklen von Autozeitungen, 

Automobilindustrie und von Universitäten zur Beurteilung spezifischer Problemstellungen 

-Kriterium beschrie-

Aufgrund der hohen 

Zyklus‘ durch die aktuelle Flottengesetzgebung wird in dieser Arbeit der 

Kriterium für den Verbrauch herangezo-
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1.3 Lösungsansätze zur Optimierung Performance und Verbrauch 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über den Handlungsspielraum in der Gesamtfahr-

zeugentwicklung zur Verbesserung von Performance und Verbrauch gegeben. Es wird dabei 

aufgezeigt, welche generellen Möglichkeiten bestehen und welche aktuellen Trends verfolgt 

werden. Dies dient als Vorbereitung für die Abgrenzung der vorliegenden Arbeit, die in der 

Aufgabenstellung im anschließenden Kapitel 1.4 beschrieben ist. 

1.3.1 Lösungsansätze zur Performance-Steigerung  

Die Basisansätze zur Steigerung von Performance sind seit Jahrzehnten bekannt und in vie-

len sportlichen Derivaten von Standard-Fahrzeugen umgesetzt: 

• Leistung erhöhen: 

o Ermöglicht prinzipiell höhere vmax, da die mit höherer Geschwindigkeit stei-

genden Fahrwiderstände überwunden werden können. 

o Ermöglicht prinzipiell höhere Beschleunigung, da bei gleicher Masse die Be-

schleunigung proportional der Überschussleistung ist. 

• Gewicht senken: 

o Ermöglicht prinzipiell höhere Beschleunigung, da bei gleicher Überschussleis-

tung die Beschleunigung proportional der Masse ist. 

• Fahrwiderstände senken: 

o Ermöglicht prinzipiell höhere vmax, da bei geringeren spezifischen Fahrwider-

ständen erst bei einer höheren Geschwindigkeit der gleiche Fahrwiderstand 

wirkt. 

o Ermöglicht prinzipiell höhere Beschleunigung bei hohen Geschwindigkeiten, 

da mehr Überschussleistung zur Verfügung steht. 

• Getriebe eng stufen: 

o Ermöglicht prinzipiell höhere Beschleunigung, da durch die kleineren Dreh-

zahlsprünge die Motordrehzahl während der Beschleunigung näher im Be-

reich der maximalen Leistung gehalten werden kann. 

• Schaltzeiten verkürzen: 

o Es herrscht allgemein die Meinung, kurze Schaltzeiten bewirken eine bessere 

Beschleunigung. Eine Analyse wird in 2.3.6 dargestellt. 

• Breite Reifen: 

o Die Reibanteile der Adhäsion und Hysterese steigen mit Zunahme der Kon-

taktstellen. Daher kann ein breiterer Reifen mit höherer Auflagefläche prinzipi-

ell höhere Kräfte übertragen. 

Die zur Optimierung der Performance notwendige physikalische und automobiltechnische 
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Basis wird in der Standardliteratur, z. B (Mitschke, 1995), (Buschmann, et al., 1973), 

(Looman, 1996), (Lechner, et al., 1994), (Gieck, 1989), (Beitz, et al., 1987), hergeleitet. Meist 

sind die jeweiligen Einflussfaktoren in vereinfachtem Zusammenhang abgebildet, z. B. Be-

schleunigung mit Vernachlässigung des Radschlupfes oder mit Schlupf, aber nur Konstant-

fahrt. Eine Analyse und übergreifende Bewertung der Einflussfaktoren unter Berücksichti-

gung von Schlupf, rotatorischen Massen etc. wurde bei der Recherche nicht gefunden. Da-

her ist es für eine entsprechende Analyse sinnvoll, umfangreiche Simulationen durchzufüh-

ren. Dabei können Radschlupf, rotatorische und translatorische Trägheiten, dynamische Ef-

fekte etc. abgebildet werden. Mögliche Simulationstools sind AVL Cruise (AVL List GmbH) 

oder GT Suite (Gamma Technologies). Beide Werkzeuge sind prinzipiell zur Modellierung 

von Fahrzeugen und zur Durchführung von detaillierten Analysen geeignet. In der Arbeit 

wurde für die spezifischen Anforderungen eine vom Autor selbst programmierte Simulation 

eingesetzt. 

1.3.2 Lösungsansätze zur Minderung von CO 2 

Zur Reduzierung des Verbrauchs von im Fahrzeug mitgeführten Energieträgern, i. d. R. fos-

sile Benzin- oder Dieselkraftstoffe gibt es verschiedene Ansätze. Grundsätzlich können alle 

Ansätze in folgende 5 Kategorien eingeteilt werden (folgendes gilt nicht für E-Fahrzeuge): 

Wärmekraftmaschine (wandelt chemische in mechanisch e Energie) 

Die chemische Energie des Energieträgers kann nicht direkt zur Fortbewegung genutzt wer-

den. Daher besitzen Fahrzeuge einen oder mehrere Energiewandler, meist einen Verbren-

nungsmotor, der die chemische Energie des fossilen Kraftstoffs zunächst in Wärme wandelt. 

Dies führt aufgrund der Expansion der Verbrennungsgase zu einer Druckerhöhung, die 

durch eine Kolbenverschiebung abgebaut wird. Der Kurbeltrieb wandelt die geradlinige Kol-

benbewegung über eine harmonische Funktion in eine nahezu gleichförmige Drehung der 

Kurbelwelle um. Dabei entsteht primär nicht nutzbare Wärme im Abgas und in den Zylinder- 

und Zylinderkopfwänden.  

Folgende Potenziale bzgl. Verbrauch bestehen bei aktuellen Verbrennungsmotoren: 

• Reibungsoptimierung: 

o Kolben zu Zylinder, Pleuel zu Kolbenbolzen und Kurbelwelle. 

o Kurbelwelle in Hauptlager und Wellendichtringe. 

o Ventil in Ventilschaft und -dichtung. 

o Je nach Ventilbetätigungskonstruktion zwischen Tassenstößel, Kipp- od. 

Schlepphebel und Nocken bzw. Führungen. 

o Nockenwelle in Lager, Nockenwellenantrieb, z. B. bei Kettentrieb zwischen 

Kette und Spann- und Führungselementen. 

• Nebenaggregate: 
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o Ölpumpe: 

� Bedarfsgerechter Antrieb und Regelung, Reibungsoptimierung. 

� Trennung nach Schmierung und Kühlung (hohe Fördermenge bei ge-

ringem Druck) und Energieversorgung, z. B. Nockenwellensteller, Hyd-

rostößel etc. (hoher Druck bei geringster Fördermenge). 

o Wasserpumpe:  

� Bedarfsgerechter Antrieb und Regelung, Reibungsoptimierung. 

� Strömungsoptimierung der Pumpe und des Kühlwasserraums im Mo-

tor, Thermostat und Kühler. 

o Nockenwellenantrieb:  

� Riemen statt Kette (Tiemann, et al., 2008). 

� Bedarfsorientierte Umschlingung und niedrige Riemenspannung. 

• Brennverfahren bei Ottomotoren: 

o Optimierung im Teillastbetrieb durch Betrieb mit höherer realer Verdichtung 

und Entdrosselung des Ladungswechsels durch: 

� Magerbetrieb durch höhere Luftfüllung, realisierbar durch:  

• Geschichtete Ladung (BDE 2. Generation). 

• Homogene Ladung (CAI/HCCI). 

• Skalierte Motoren: 

o Zylinderabschaltung: 

� Deaktivierung des Ventiltriebs durch schaltbare Elemente zur Vermei-

dung von Ladungswechselarbeit. 

� Betrieb der befeuerten Zylinder mit spezifisch höherer Last und damit 

mit höherem Wirkungsgrad. 

o Teilmotorabschaltung: 

� Wird wegen hohem Bauaufwand bisher nicht in der Serie eingesetzt. 

� Gegenüber Zylinderabschaltung zusätzlich Trennung der Kurbelwelle 

zur Reduzierung der Reibungsverluste durch nicht aktive Zylinder. 

� Bedarfsregelung der Wasser- und Ölzirkulation. 

• Leichtbau. 

Ein zweiter Energiewandler ― das Getriebe als Drehmoment-Drehzahl-Wandler ― wandelt 

die Drehbewegung der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors je nach Fahrzeuggeschwindig-

keit in angepasste Drehzahlen und Drehmomente. Dabei werden mit definierten Überset-

zungen das Moment und die Drehzahl gewandelt. Zur Verbrauchsoptimierung sind die wich-

tigsten Potenziale im Folgenden dargestellt: 

• Reibungsoptimierung: 

o Lagerung: 

� Geringe Wellendurchbiegung zur Vermeidung von Schiefstellung im La-

ger. 
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� Geringe Anzahl von Lagerstellen. 

� Auf geringe Verluste optimierte Lager. 

o Reduzierung Anzahl offener Kupplungen mit Restschleppmoment. 

o Anzahl Verzahnungsstufen: 

� Geringe Anzahl von Verzahnungen mit jeweils eigenen Verlusten im 

Energiefluss. 

�  Ziel: Nur ein aktiver Zahneingriff (2-Wellen- statt 3-Wellengetriebe). 

o Verzicht auf Winkeltriebe, wegen höherer Verluste gegenüber Stirnrad-

verzahnungen. 

o Ölpumpe: 

� Bedarfsgerechte Regelung. 

� Trennung nach Schmierung und Kühlung (hohe Fördermenge bei gerin-

gem Druck) und Energieversorgung, z. B. Schaltelemente oder Kupplun-

gen etc. (hoher Druck bei geringster Fördermenge). 

• Übersetzungen: 

o Große Übersetzungsspreizung für niedrige Drehzahlen bei Konstantfahrt 

o Kurzer Anfahrgang für geringe Verluste in Anfahrelement 

• Anfahrelement: 

o Vermeidung und Reduzierung von axialen Verspannungen und damit Verlusten in 

den Axiallagern im normalen Betrieb und im Anfahrvorgang. 

o Bei Doppelkupplungsgetrieben ist bei der jeweils offenen Kupplung das Restmo-

ment zu reduzieren 

• Leichtbau 

 

Fahrwiderstände 

Nach der klassischen Definition ist der Fahrwiderstand die Kraft, die zum Bewegen des 

Fahrzeugs zu überwinden ist. Sie setzt sich bei Konstantfahrt in der Ebene aus Luftwider-

stand der Karosse sowie der drehenden Räder und dem Rollwiderstand zusammen. Zusätz-

lich ist bei Steigungen die Hangabtriebskraft zu überwinden, bei Gefälle reduziert sie den 

Fahrwiderstand entsprechend. Beim Beschleunigen muss zusätzlich die translatorische und 

die rotatorische Massenträgheit des gesamten Fahrzeugs überwunden werden: 

• Reduzierung Luftwiderstand 

o Die Widerstandskraft steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit. Damit steigt die 

notwendige Leistung zur Überwindung des Luftwiderstands in der 3. Potenz.  

• Reduzierung Gewicht 

o Geringes Gewicht erzeugt geringeren Beschleunigungswiderstand und reduziert 

auch den Fahrwiderstand (z. B. den Reifenrollwiderstand) 

o Geringeres Gewicht erhöht die Fahrdynamik. Dadurch kann das Fahrzeug bei 

gleicher Fahrleistung mit einem schwächeren (kleineren und sparsameren) Motor 
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betrieben werden 

• Rollwiderstandsreduzierte Reifen 

• Reduzierung Verluste in Radlager/Radlagerdichtringen 

• Optimierung Radstellung bei Geradeausfahrt, Kurvenfahrt, Ein- und Ausfederung 

Parasitäre Systeme 

Parasitäre Verbraucher sind Systeme, die während der Fahrt oder im Stand Energie auf-

nehmen. Einige dieser Systeme sind zum Betrieb des Fahrzeugs notwendig, wie elektrisches 

Bordnetz, das auch das Motorsteuergerät und die Kraftstoffpumpen mit Energie versorgt. 

Weitere Systeme erhöhen den Komfort oder die Sicherheit wie Servolenkung, Lüftung, Hei-

zung, Klimaanlage, Infotainment, Licht, Blinker etc. Reduzierungspotenziale bestehen  

z. B. durch: 

• Reduzierung Energieverbrauch Lenkunterstützung: 

o El.-hydraulische oder el.-mechanische Systeme (Wenzel, 2008), (Pötzl, et al., 

2005). 

• Reduzierung Energieverbrauch Klimatisierung: 

o Hydraulische Optimierung durch kürzere Leitungen und größere Querschnitte. 

o Thermische Optimierung durch Isolation der Leitungen. 

o Thermische Optimierung durch internen Zwischenkühler (IWT). 

o Thermische Optimierung durch größere/besser durchströmte Kondensatoren. 

o Thermische Optimierung der Heizung zur Vermeidung von Wärmeübertra-

gung im Kühlbetrieb. 

• Reduzierung Energieverbrauch elektrisches Bordnetz: 

o Angepasste, mehrstufige Spannungslagen. 

o Effizienzoptimierter Generator. 

o Effizienzoptimierte Verbraucher. 

o Bedarfsregelung aller Verbraucher. 

• Reduzierung Verbrauch aktiver Fahrwerkssysteme: 

o Z. B. Anti-Wank-Systeme (Nissing, 2008), (Becker, 2008), (Sue, et al., 2007) 

Rekuperation 

Mit Rekuperation wird die Rückgewinnung bereits erbrachter Antriebsenergie bezeichnet. 

Diese Energie wird zur Überwindung des Fahrwiderstands und für parasitäre Systeme ver-

braucht. Ein Teil jedoch als kinetische oder  potenzielle Energie im Gesamtfahrzeug gespei-

chert. In heutigen konventionellen Fahrzeugen kann diese Energie nicht aktiv genutzt wer-

den. Die theoretisch nutzbare Leistung ist schon bei 100 km/h Fahrgeschwindigkeit mit 1600 

kg Fahrzeuggewicht und mittleren Bremsungen bereits im Bereich von 200 kW, eine Voll-

bremsung erzeugt sogar ca. 500 kW. Erste Bremsenergierückgewinnungssysteme können 

ca. 1 kW nutzen und damit nur einen Bruchteil. Voll-Hybrid-Fahrzeuge stoßen bereits in Be-
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reiche von 30 bis 40 kW vor, können aber auch nur bei sanften Bremsungen höhere Anteile 

nutzen. Jegliche Rekuperation mit Zwischenspeicherung der Energie ist verlustbehaftet und 

kostet damit Antriebsenergie. 

Als passive oder natürliche Rekuperation kann die Nutzung des Anteils der  potenziellen 

oder kinetischen Energie benannt werden, die bei Verzögerungen oder bei Bergabfahrt ge-

nutzt wird, um den Fahrwiderstand zu überwinden. Der Anteil ist umso höher, je schwächer 

verzögert wird, da dabei eine größere Strecke mit passiver Rekuperation zurückgelegt wird. 

Bei Überlandfahrten können bis zu 50% der Strecke durch passive Rekuperation zurückzu-

legt werden. Verbrauchseinsparungen von über 10% sind bei Betrieb des Verbrennungsmo-

tors in den Rekuperationsphasen im Leerlauf, wogegen mit Motorabschaltung sogar über 

20% möglich sind. 

Betriebsstrategien 

Durch intelligente Betriebsstrategien zur Steuerung von Energieströmen zur Aufwärmung 

von Komponenten oder zur Verminderung von ungünstigen Betriebspunkten sind hohe Ver-

brauchseinsparungen möglich. Folgende Ansätze zählen dazu: 

• Antriebsstrang: 

o Gangwahl und damit Bestimmung des optimalen Betriebspunktes (nMot, M, ηFzg).  

• Thermomanagement: 

o Maßnahmen zur schnelleren Aufheizung des Verbrennungsmotors auf Betriebs-

temperatur, zur Reduzierung von Verlusten nach dem Kaltstart, z. B. durch Ab-

schalten oder Regelung der Kühlmittelpumpe. 

o Nutzung von Verlustwärme, i.d.R. des Verbrennungsmotors, zum Aufheizen an-

derer Komponenten auf Betriebstemperatur, i.d.R. Getriebe, zur Reduzierung von 

Verlusten nach dem Kaltstart. 

o Speicherung von Verlustwärme über die Stillstandzeiten hinaus zur schnelleren 

Aufheizung der Aggregate nach dem Kaltstart, z. B. durch Latentwärmespeicher. 

o Betriebspunkt- bzw. lastabhängige Anhebung von Betriebstemperaturen zur Re-

duzierung von Verlusten. Dies wird in erster Linie bei Motoren angewendet. 

• Fahrstrategien: 

o Vorausschauende aktive oder passive Systeme mit voroptimierter Betriebs-

punktwahl (siehe 4.2 Innovative Fahrstrategie). 

• Subsysteme: 

o Durch Vernetzung und erweiterte Sensoren können Subsysteme bedarfsorientier-

ter und damit energieeffizienter betrieben werden, z. B.: 

� Elektrisches Bordnetz reduziert bei hohen Geschwindigkeiten den SOC 

des Speichers, da beim Wechsel zu niedrigen Geschwindigkeiten Energie 

rekuperiert werden kann. 

� Die Klimaanlage trocknet nicht immer durch Kühlen mit gleichzeitigem 

Heizen, sondern nur bei Bedarf. Der Bedarf wird mit Luftfeuchtigkeitssen-
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soren, Sitzbelegungserkennung etc. ermittelt. 

� Die Klimaanlage steuert den Frischluftbedarf durch Regelung der Umluft 

mit Feuchte- und CO2-Sensoren. 

Hybridisierung 

Die verbreitetste Hybridisierung ist die Kombination von Verbrennungsmotor mit einer oder 

mehreren elektrischen Maschinen. Die elektrischen Maschinen können dabei i.d.R. moto-

risch oder generatorisch betrieben werden.  

 Hybrid-Systeme werden nach Hybridisierungsgrad und Aufbau unterschieden. In Kapitel 4.1 

Performance-Hybrid-Antrieb für Sportwagen wird dies detaillierter beschrieben. Hybrid-

Systeme können durch folgende Funktionen den Verbrauch reduzieren: 

• Rein-elektrisches Anfahren: 

o Vermeidung der Verluste durch Schlupf im Anfahrelement. 

o Vermeidung von sehr ungünstigen VM-Betriebspunkten. 

• Rein-elektrisches Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten. 

o Vermeidung von ungünstigen VM-Betriebspunkten in der Teillast. 

• Rekuperation: 

o Aktive Rekuperation mit Speicherung von Bremsenergie in der Traktionsbatterie. 

o Passive Rekuperation durch „Segeln“. D. h. durch Rollen ohne VM- oder EM-

Betrieb wird in der Fahrzeugmasse gespeicherte kinetische oder  potenzielle 

Energie zur Überwindung der Fahrwiderstände genutzt 

• Lastpunktverschiebung (LPV): 

o Zur Deckung des Energiebedarfs für elektrisches Fahren wird neben der aktiven 

Rekuperation die LPV genutzt 

o Bei der LPV fällt für die zusätzlich zu erbringende Leistung nicht der absolute 

Wirkungsgrad des VM an, sondern der  differenzielle Wirkungsgrad ηD (Rode-

Brandenburger, 1996). Der ηD ist immer besser als der Bestpunkt des VM (ca. 

42% für Ottomotoren bei kleinen Lastanhebungen). Daher wird durch LPV sehr 

günstig Energie durch den VM erzeugt. Es ist jedoch zu beachten, dass auf dem 

elektrischen Pfad zusätzliche Verluste entstehen. 

Aktuelle Trends zur CO 2-Reduzierung 

Die Strategie zur Reduzierung von Verbrauch bei Sportwagen oder sportlichen Fahrzeugen 

ist Effizienzsteigerung und nicht Verzicht auf Leistung (Borgmann, 2005), (Kapp, et al., 

2008). Eine massive Reduzierung des Verbrauchs und der CO2-Emissionen unter Erfüllung 

der Kundenanforderungen wie Komfort, Sicherheit, Performance ist nur mit neuen und kos-

tenintensiven Technologien möglich. Dies führt zu hohen Preisen für effiziente Fahrzeuge 

(Hazelaar, 2008). 

Das Motordownsizing bei Beibehaltung der Motorleistung ist eine verbreitete Maßnahme, 
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insbesondere mit Turboaufladung (Nakada, et al., 2008), (Wurms, et al., 2008)

., 2008), (Kapus, et al., 2008), (Müller, et al., 2007)

 Turbineneinlasstemperatur zur Reduzierung notwendiger Kraf

ein wichtiges Entwicklungsziel (Björnsson, et al., 2008)

Zur Darstellung einer hohen Aufladung mit einer hohen Grundverdichtung ist die Ve

ptimieren, z. B. Selbstentflammung (Hofmann, et al., 2008)

(Lang, et al., 2007). 

 

von Verlusten in allen Bauteilen durch Reduzierung von Reibung 

(Treffinger, 2007), (Röhl, 2007), (Horn, et al., 2007)
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Gemeinsame Bewertungsmethode für Performance und Ve rbrauch

Die meisten Maßnahmen zur Verbesserung der Performance beeinflussen auch den Ve
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reine Bewertung von Verbrauchs- und CO2-Maßnahmen in ihrer Auswirkung auf Verbrauch 

nicht zielführend ist.  

 

Dieser Zusammenhang wurde bereits erkannt und Versuche unternommen, Performance 

und Verbrauch gemeinsam zu bewerten. In Abb. 1-13 und Abb. 1-14 sind Diagramme von 

Performance und Verbrauch aus Konferenz-Berichten oder -Vorträgen dargestellt. Es ist j

-Kriterium, 0–100 km/h in s, dargestellt. Als Verbrauchskriterium 

wird der Verbrauch in l/100 km oder die äquivalente Größe CO2 in g/km des EU

Verbrauchszyklus (nEFZ) dargestellt. In den Darstellungen sind jedoch nur Gesamtfahrze

ge und keine Maßnahmen dargestellt. 

 

ist ein gewichtetes Performance-Kriterium dargestellt: PFI 

formance Feel Index“ in m/s². Der Index kombiniert mehrere Beschleunigungen durch eine 

Gewichtung der Einzelkriterien. Diese Einzelkriterien und die Gewichtung s

ls Verbrauchskriterium ist der EU-Zyklus mit der CO2-Emission in g/km angeg

Abb. 
wertung Performance und 
Verbrauch (I)
(Nuglisch, et al., 2008)

Abb. 
Bewertung Performance 
und Verbrauch (II) 
et al., 2008)

 

 

Auswirkung auf Verbrauch 

 

Dieser Zusammenhang wurde bereits erkannt und Versuche unternommen, Performance 

sind Diagramme von 

Vorträgen dargestellt. Es ist je-

s, dargestellt. Als Verbrauchskriterium 

in g/km des EU-

Verbrauchszyklus (nEFZ) dargestellt. In den Darstellungen sind jedoch nur Gesamtfahrzeu-

Kriterium dargestellt: PFI – dynamischer „Per-

formance Feel Index“ in m/s². Der Index kombiniert mehrere Beschleunigungen durch eine 

riterien und die Gewichtung sind nicht be-

Emission in g/km angege-

Abb. 1-13  Kombinierte Be-
wertung Performance und 
Verbrauch (I) , nach 
(Nuglisch, et al., 2008)  

Abb. 1-14  Kombinierte 
Bewertung Performance 
und Verbrauch (II) (Kerkau, 
et al., 2008) 



 

ben. In allen 3 Diagrammen bzw. Beiträgen wurde kein Hinweis auf eine „Normalisierung“ 

angegeben. Unter dem Begriff „führende Größe Verbrauch“ versteht man die Performance

Abweichungen der einzelnen Werte in die Verbrauchswerte überzuleiten und somit die Ve

brauchswerte vergleichbarer darzustellen. 

rungsmaßnahme, die eine Erhö

der Mehrverbrauch durch den Gewichtsnachteil

1.4 Aufgabenstellung

In der Einleitung wurden bereits die beiden Lösungsansätz

len Ansatzpunkten beschrieben.

Themengebiete auf. Ein drittes Themengebiet dient zur Zusammenführung beider Theme

gebiete und führt die Ergebnisse methodisch

1. Verbesserung Performance

2. Reduzierung Verbrauch

3. Kombinierte Bewertung 

Die zusammenfassende Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe ist in 

dargestellt. Darin sind die technischen Untersuchungsgebiete, wie „Gewicht“, „Getriebe“ oder 

„Hybrid-Antrieb“, aufgetragen.

„Verluste“, sind dazu in einer Matrix dargestellt. In den jeweiligen Schnittfeldern ist die Bea

beitungstiefe dieser Dissertation, unterschieden nach Verbrauchsminderung und 

mance, dargestellt. Die farbliche Hinterlegung der Schnittfelder gibt die Inte

gen wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe wieder. Die Schwerpunktthemen dieser Arbeit 

mit ihren bearbeiteten Untersuchungsgebiete

der methodischen Bearbeitungstiefe ist analog voriger Abbildung in 

Die Matrix enthält die Kombination der Untersu

den Schnittfeldern ist ebenfalls die wissenschaftliche Bearbeitungstiefe dargestellt.
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Diagrammen bzw. Beiträgen wurde kein Hinweis auf eine „Normalisierung“ 

egriff „führende Größe Verbrauch“ versteht man die Performance

Abweichungen der einzelnen Werte in die Verbrauchswerte überzuleiten und somit die Ve

brauchswerte vergleichbarer darzustellen. Beispielweise würde bei einer Verbrauchsreduzi

eine Erhöhung des Gewichts bewirkt, der Performance

Mehrverbrauch durch den Gewichtsnachteil, vom Minderverbrauch 

 

Aufgabenstellung  

bereits die beiden Lösungsansätze mit den bekannten und aktue

len Ansatzpunkten beschrieben. Die vorliegende Arbeit gliedert sich daher in diese zwei 

Themengebiete auf. Ein drittes Themengebiet dient zur Zusammenführung beider Theme

gebiete und führt die Ergebnisse methodisch zur normalisierten Bewertung

Performance 

Reduzierung Verbrauch/CO2 

Kombinierte Bewertung Performance und CO2 

ende Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe ist in 

dargestellt. Darin sind die technischen Untersuchungsgebiete, wie „Gewicht“, „Getriebe“ oder 

Antrieb“, aufgetragen. Die Analysefelder, wie „Steuerung“, „Dimensionierung“ oder 

sind dazu in einer Matrix dargestellt. In den jeweiligen Schnittfeldern ist die Bea

beitungstiefe dieser Dissertation, unterschieden nach Verbrauchsminderung und 

, dargestellt. Die farbliche Hinterlegung der Schnittfelder gibt die Inte

gen wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe wieder. Die Schwerpunktthemen dieser Arbeit 

mit ihren bearbeiteten Untersuchungsgebieten zusätzlich gekennzeichnet.

der methodischen Bearbeitungstiefe ist analog voriger Abbildung in Abb. 

Die Matrix enthält die Kombination der Untersuchungsgebiete mit den Haupt

ist ebenfalls die wissenschaftliche Bearbeitungstiefe dargestellt.

Abb. 
wertung Performance und 
Verbrauch (V) 
2008)

 

 

 

Diagrammen bzw. Beiträgen wurde kein Hinweis auf eine „Normalisierung“ 

egriff „führende Größe Verbrauch“ versteht man die Performance-

Abweichungen der einzelnen Werte in die Verbrauchswerte überzuleiten und somit die Ver-

einer Verbrauchsreduzie-

Performance-Nachteil und 

 abgezogen werden. 

e mit den bekannten und aktuel-

gliedert sich daher in diese zwei 

Themengebiete auf. Ein drittes Themengebiet dient zur Zusammenführung beider Themen-

zur normalisierten Bewertung zusammen: 

ende Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe ist in Abb. 1-16 

dargestellt. Darin sind die technischen Untersuchungsgebiete, wie „Gewicht“, „Getriebe“ oder 

Die Analysefelder, wie „Steuerung“, „Dimensionierung“ oder 

sind dazu in einer Matrix dargestellt. In den jeweiligen Schnittfeldern ist die Bear-

beitungstiefe dieser Dissertation, unterschieden nach Verbrauchsminderung und Perfor-

, dargestellt. Die farbliche Hinterlegung der Schnittfelder gibt die Intensität der bisheri-

gen wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe wieder. Die Schwerpunktthemen dieser Arbeit sind 

zusätzlich gekennzeichnet. Die Bewertung 

Abb. 1-17 dargestellt. 

chungsgebiete mit den Hauptmethoden. In 

ist ebenfalls die wissenschaftliche Bearbeitungstiefe dargestellt. 

Abb. 1-15  Kombinierte Be-
wertung Performance und 
Verbrauch (V) (Wurms, et al., 
2008) 



 

Abb. 1-16  Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe nach 
sefeldern 

Abb. 1-17  Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe nach Methoden
bieten 
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Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe nach Untersuchungsge

Bewertung der wissenschaftlichen Bearbeitungstiefe nach Methoden  und 

 

 

 

Untersuchungsge bieten und Analy-
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 1 Einleitung
 

 
21

1.4.1 Themengebiet Performance 

In diesem Themengebiet fehlt bisher eine detaillierte Analyse, die sich mit dem schnellst-

möglichen und energieoptimierten Anfahrvorgang und der höchstmöglichen Beschleunigung 

befasst. Durch die leistungsstarke Motorisierung bei Sportwagen tritt bei dieser Art von An-

fahren sehr hoher Radschlupf auf, z. T. über 40 bis 50 km/h hinaus bzw. während und nach 

der 1-2-Volllasthochschaltung. 

Die Analyse der Wirkmechanismen und der Einflussparameter ist bisher nur in geringem 

Umfang wissenschaftlich bearbeitet.  

Folgende Teilaufgaben sind im Themengebiet Performance  Inhalt dieser Arbeit: 

1. Modellierung  der physikalischen Wirkmechanismen zur Abbildung von Rennstart  (unge-

regelt/geregelt) und Schaltvorgängen  mit einem Doppelkupplungsgetriebe. Validierung 

anhand Fahrzeug-Messungen. 

2. Funktionsentwicklung einer optimierten Anfahrschlupfregelung zur Darstellung des 

schnellstmöglichen Anfahrvorgangs. 

3. Sensitivitätsanalyse  der Einflussfaktoren  für Performance für den Basis-Sportwagen 1 

(siehe 1.2.1) und als Vergleichsbasis für den Basis-Sportwagen 2 (50%/50%-

Gewichtsverteilung). 

4. Modellierung des Effekts „Rennstart-Trampeln“  mithilfe eines 3D-MKS-Modells beim 

Rennstart und Verifikation der Ergebnisse durch Messungen. 

 

1.4.2 Themengebiet Verbrauch 

Die vorliegende Analyse zum Stand der Technik hat im Bereich Verbrauchsreduzierung sehr 

viele wissenschaftliche und entwicklungsseitige Aktivitäten gezeigt. Schwerpunkte sind inner-

motorische Maßnahmen, Downsizing-Motorkonzepte, Elektrifizierung des Antriebsstranges 

und der Nebenaggregate sowie die Reduzierung aller nicht direkt zur Fahraufgabe notwen-

digen Energieflüsse. Weitere Aktivitäten sind bei der Nutzbarmachung von Verlustenergie, 

wie z. B. die Motorabwärme, zu erkennen. 

Folgende Teilaufgaben sind im Themengebiet Verbrauch Inhalt dieser Arbeit: 

1. Als Ansatz für eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um mindestens 50% bei glei-

cher Performance wird ein Performance-Hybridantriebs  mit Schwungradspeicher  dis-

kutiert. Auslegungen mit gleicher Performance werden gegenübergestellt und das Ver-

brauchspotenzial analysiert. 

2. Die Analyse von Elementen einer „Innovativen Fahrstrategie “. Die Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs mit dem Schwerpunkt auf dem Betrieb im realen Straßenverkehr. 

3. Darstellung eines Fahrstrategiegenerators  für die Anwendung der Elemente einer inno-

vativen Fahrstrategie. 
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1.4.3 Lösung des Zielkonflikts durch Zusammenführun g der Themen-

gebiete Performance und Verbrauch 

Es soll ein Ansatz gefunden werden, der ermöglicht, Maßnahmen zur Verbesserung der Per-

formance und Maßnahmen zur Reduzierungen des Verbrauchs gemeinsam als Maßnahmen 

zur Lösung des Zielkonflikts zu bewerten.  

Folgende Teilaufgaben sind im Themengebiet Lösung Zielkonflikt  Inhalt dieser Arbeit: 

1. Entwicklung eines methodischen  Ansatzes zur „normalisierten “ Bewertung  von Per-

formance- und Verbrauchsmaßnahmen. 

2. Prüfung und exemplarische Darstellung der Methodik anhand der Maßnahmenanalyse 

Performance und weiterer grundlegender Maßnahmen. 



 

2 Maßnahmenanalyse Performance

Im folgenden Kapitel wird die Sensitivität von Maßnahmen zur Steigerung der Längsdynamik 

analysiert. Die Längsdynamik wird dabei auf Basis der Scoring

formance-Index bewertet. 

bildet. Die Zusammenfassung der Maßnahmenanalyse erfolgt übergreifend in Kapitel 

2.1 Grundlagen 

Zur Untersuchung technischer Ansatzpunk

darauf zu achten, dass der richtige Detaillierungsgrad bei der Modellierung der physikal

schen Zusammenhänge gewählt wird.

Form sowie die Schaltvorgänge in e

Schaltparameter abzubilden, wird eine eigene Simulation aufgebaut

relevanten kraftfahrzeug

(Mitschke, 1997)

die wichtigsten Abhängigkeiten dargestellt
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enden Kapitel wird die Sensitivität von Maßnahmen zur Steigerung der Längsdynamik 

Die Längsdynamik wird dabei auf Basis der Scoring

Index bewertet. Detailtabellen sind zusätzlich in

Die Zusammenfassung der Maßnahmenanalyse erfolgt übergreifend in Kapitel 

Grundlagen zur Performance

Zur Untersuchung technischer Ansatzpunkte eignet sich eine Simulation sehr gut. Dabei

darauf zu achten, dass der richtige Detaillierungsgrad bei der Modellierung der physikal

schen Zusammenhänge gewählt wird. Um den

Form sowie die Schaltvorgänge in einem Doppelkupplungsgetriebe mit Beeinflussung der 

Schaltparameter abzubilden, wird eine eigene Simulation aufgebaut

kraftfahrzeugspezifischen Effekte berücksichtigt und modelliert

(Mitschke, 1997), (Looman, 1996), (Lechner, et al., 1994)
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Maßnahmenanalyse Performance  

enden Kapitel wird die Sensitivität von Maßnahmen zur Steigerung der Längsdynamik 

Die Längsdynamik wird dabei auf Basis der Scoring-Methode mittels

Detailtabellen sind zusätzlich in der Anlage in Kapitel

Die Zusammenfassung der Maßnahmenanalyse erfolgt übergreifend in Kapitel 

Performance -Analyse 

te eignet sich eine Simulation sehr gut. Dabei

darauf zu achten, dass der richtige Detaillierungsgrad bei der Modellierung der physikal

Um den Rennstart in ungeregelter und geregelter 

inem Doppelkupplungsgetriebe mit Beeinflussung der 

Schaltparameter abzubilden, wird eine eigene Simulation aufgebaut. Im Modell werden 

spezifischen Effekte berücksichtigt und modelliert (Augsburg, 20

(Lechner, et al., 1994) (Jante, 1978). Im 
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Abb. 2-1  Kräfte beim Beschle
gungsvorgang

 

Gl. 2-1  Die Längsbeschleunigung

Gl. 2-3  Vordera chslast in der Beschleunigung

Gl. 2-2  Reibbeiwert (Reifenspezifisches 
Kennfeld) 

Gl. 2-4  Hinterachslast in der Beschleunigung

 

 

enden Kapitel wird die Sensitivität von Maßnahmen zur Steigerung der Längsdynamik 

mittels eines Per-

Kapitel 7.4.2  abge-

Die Zusammenfassung der Maßnahmenanalyse erfolgt übergreifend in Kapitel 5.2. 

te eignet sich eine Simulation sehr gut. Dabei ist 

darauf zu achten, dass der richtige Detaillierungsgrad bei der Modellierung der physikali-

Rennstart in ungeregelter und geregelter 

inem Doppelkupplungsgetriebe mit Beeinflussung der 
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(Augsburg, 2007), 
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Kräfte beim Beschle uni-
gungsvorgang  

Die Längsbeschleunigung  

chslast in der Beschleunigung  

Reibbeiwert (Reifenspezifisches 

Hinterachslast in der Beschleunigung  



 

kenden Längskräfte und der Masse (

werden die antreibenden Kräfte durch die Übertragbarkeit der Antriebsräder limitiert und sind 

vom Reibbeiwert und von der variablen Normalkraft der Antriebsräder abhängig. Durch die 

Beschleunigung und durch

Diese ist wiederum von der Beschleunigung abhängig (

ebenfalls von der Normalkraft der Räder und dem Schlupf abhängig (

der Radgeschwindigkeit beeinflusste 

triebsmoment. Dabei sind die Massenträgheiten der rotierenden Komponenten, insbesond

re der Räder, zu berücksichtigen und in die Radgeschwindigkeits

zu integrieren (Gl. 2-24  Moment zur Überwindung der Trägheitsmomente der Räder

Der Motor stellt den Energiewandler 

zu mechanischer Energie wandelt

keit der Motordrehzahl. Das maximal mögliche Motormome

resultierende Leistung bilden daher die Hauptkenngrößen

das Trägheitsmoment der rotierenden Motorbauteile zur Abbildung der dynamischen Vo

gänge notwendig. Im Beispiel wird ein Doppelkupplungs

Daher werden zwei einzelne Kupplungen integriert. Kupp

ge, Kupplung 2 (K2) für die 

ten Zeitabschnitt des Schaltvorgang

lungen gleichzeitig Moment

Kupplungsverlustleistung beim Schalten

Das Getriebe ist in der Basis als 6

Höchstgeschwindigkeit wird im 6. Gang erreicht, der 7. Gang dient bei Konstantfahrten zur 

Drehzahlabsenkung. Die Verluste 

auf. Die Übersetzungen wurden mit ganzen Zähnezahlen 

bar. Die Modellierung der Schaltvorgänge

Hauptfunktionen des Simulationsmodells
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kenden Längskräfte und der Masse (Gl. 2-1). Bei niedrigen Geschwindigkeiten und im Stand 

werden die antreibenden Kräfte durch die Übertragbarkeit der Antriebsräder limitiert und sind 

vom Reibbeiwert und von der variablen Normalkraft der Antriebsräder abhängig. Durch die 

Beschleunigung und durch Fahrtwindkräfte entsteht eine dynamische Achslastverlagerung. 

Diese ist wiederum von der Beschleunigung abhängig (Gl. 2-3, Gl. 2-4). Der Reibbeiwert ist 

ebenfalls von der Normalkraft der Räder und dem Schlupf abhängig (Gl. 

der Radgeschwindigkeit beeinflusste Schlupf ist abhängig vom am Rad bereitgestellten A

triebsmoment. Dabei sind die Massenträgheiten der rotierenden Komponenten, insbesond

zu berücksichtigen und in die Radgeschwindigkeits- und Schlupfberechnung 

Moment zur Überwindung der Trägheitsmomente der Räder

Der Motor stellt den Energiewandler dar, der die im Fahrzeug mitgeführte chemische Energie 

wandelt. Diese mechanische Energie schwankt stark in Abhängi

keit der Motordrehzahl. Das maximal mögliche Motormoment über Motordrehzahl und die 

resultierende Leistung bilden daher die Hauptkenngrößen des Motors. Als weitere Größe ist 

das Trägheitsmoment der rotierenden Motorbauteile zur Abbildung der dynamischen Vo

Im Beispiel wird ein Doppelkupplungsgetriebe verwendet

Daher werden zwei einzelne Kupplungen integriert. Kupplung 1 (K1) für die ungeraden Gä

 geraden Gänge. Angefahren wird im ersten Gang und K

Schaltvorgangs, in der Momenten-Übergabe, übertragen beide Kup

gleichzeitig Momente, wodurch zu berücksichtigende Verluste entstehen

Kupplungsverlustleistung beim Schalten). 

 

in der Basis als 6+1-Gang-Doppelkupplungsgetriebe modelliert.

Höchstgeschwindigkeit wird im 6. Gang erreicht, der 7. Gang dient bei Konstantfahrten zur 

Die Verluste teilen sich in lastabhängige und lastunabhängige Verluste 

Die Übersetzungen wurden mit ganzen Zähnezahlen vorgegeben und sind

ie Modellierung der Schaltvorgänge wird detailliert ausgeführt. Diese sind in 

des Simulationsmodells beschrieben. 

Abb. 2-2  Antriebseinheit
lung 1 für DKG- T1: Teilgetriebe 1 mit den ung
raden Gängen; K2: Kupplung 2 für DKG
Teilgetriebe 2 mit den geraden Gängen; GAW: 
Gemeinsame Getriebe- Ausgangs
Achsgetriebe) 

 

 

 

). Bei niedrigen Geschwindigkeiten und im Stand 

werden die antreibenden Kräfte durch die Übertragbarkeit der Antriebsräder limitiert und sind 

vom Reibbeiwert und von der variablen Normalkraft der Antriebsräder abhängig. Durch die 

Fahrtwindkräfte entsteht eine dynamische Achslastverlagerung. 

). Der Reibbeiwert ist 

Gl. 2-5). Der stark von 

Rad bereitgestellten An-

triebsmoment. Dabei sind die Massenträgheiten der rotierenden Komponenten, insbesonde-

und Schlupfberechnung 

Moment zur Überwindung der Trägheitsmomente der Räder). 

im Fahrzeug mitgeführte chemische Energie 

mechanische Energie schwankt stark in Abhängig-

nt über Motordrehzahl und die 

. Als weitere Größe ist 

das Trägheitsmoment der rotierenden Motorbauteile zur Abbildung der dynamischen Vor-

verwendet, siehe Abb. 2-2. 

) für die ungeraden Gän-

geraden Gänge. Angefahren wird im ersten Gang und K1. Im ers-

übertragen beide Kupp-

, wodurch zu berücksichtigende Verluste entstehen (Gl. 2-6  

getriebe modelliert. Die 

Höchstgeschwindigkeit wird im 6. Gang erreicht, der 7. Gang dient bei Konstantfahrten zur 

unabhängige Verluste 

und sind real darstell-

Diese sind in 2.1.1 

Antriebseinheit  mit DKG (K1: Kupp-
T1: Teilgetriebe 1 mit den ung e-

raden Gängen; K2: Kupplung 2 für DKG -T2: 
Teilgetriebe 2 mit den geraden Gängen; GAW: 

Ausgangs welle; GA: 
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Die Reifen sind Bestandteil der Räder und besitzen einen Rollwiderstand. Die gesamten 

Fahrwiderstände sind in der Widerstandskurve zusammengefasst. Für das Beschleuni-

gungsverhalten und die Simulation sind die Reibschlusskennwerte des Reifens höchst ein-

flussreich. Diese Kennwerte wurden als Kraftschlussbeiwert über Normalschlupf definiert. 

Bei einem Rennstart wird direkt nach dem Start (t1) zuerst ein sehr hoher und ungünstiger 

(rot) Schlupfwert erreicht, der in Folge (t2 bis t4) abnimmt (Abb. 2-3). Im Bereich t3 (blau) ist 

der optimale Regelbereich für maximale Beschleunigung. Der geringste Verlust ist im Be-

reich t4 (grün). Der Rennstart ist in  1.2.4  detailliert beschrieben. 

� �
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Abb. 2-3  Fahrzeugkennwerte: Reifenschlupf mit 5 Zeitpunkten t0 bis t4 in einem Rennstart 
(Prinzipdarstellung) 

Der dynamische Halbmesser stellt den wirksamen Radius des Rades während der Fahrt dar. 

Durch die enorme Zentripetalbeschleunigung (bis über 2.000 g bei hohen Geschwindigkei-

ten) wird der wirksame Abrollradius des Reifens in Abhängigkeit der Winkelgeschwindigkeit 

größer. 

2.1.1 Hauptfunktionen des Simulationsmodells 

Zur Simulation von „Rennstarts“ in hoher Qualität sind die einzelnen Vorgänge wie Anfahren, 

Radschlupf und Schalten zu analysieren. Dazu sind diese Vorgänge in einzelne Funktionen 

zu zerlegen und in der Simulation hinreichend genau abzubilden und zu steuern, siehe Abb. 

2-4: 

• Phase „Einkuppeln Rennstart“ 

• Phase „Zug im 1. Gang“ mit z. T. hohem Anfahrschlupf 

• Phasen der Volllasthochschaltvorgänge 

o Überwachung Motordrehzahl 

o Phase „Momenten-Übergabe“ 

Gl. 2-5  Definition des Reifenschlupfes 

t0: Vor Start  

t1: Direkt nach 
Einkuppeln 

t2: Schlupf wurde 
reduziert 

t3: Schlupf im Be-
reich vom maxima-
lem Reibwert 

t4: Schlupf unter Bereich  
maximalem Reibbeiwert 



 

o Drehzahl-Übergabe

• Phase „Zug im 2. Gang“

Abb. 2-4  Hauptphasen einer Beschleunigung

Phase „ Einkuppeln Rennstart“

Direkt vor einem Rennstart wird der Motor auf einer definierten Drehzahl „festgebremst“

he 1.2.4). Beim Start wird die Kupplung in t

der Simulation ein linearer Drehzahlanstieg der Getriebeeingangswelle bis zur Motordrehzahl 

modelliert. Die Motordrehzahl wird dabei konstant gehalten. Die Räder werden in Abhängi

keit der Gesamtübersetzung beschleunigt

her Radschlupf aus. Nach der Reibschlusskennlinie wird eine Zugkraft an den Rädern e

zeugt, die das Fahrzeug gegen die Massenträgheit beschleunigt, siehe 

Phase „Zug im 1. Gang“  

Direkt an die Phase „Einkuppeln“ schließt sich die Ph

der Simulation ist diese Funktion so zu modellieren, dass 

aller wichtigen physikalischen Effekte 

sind die wichtigsten Abhängigkeiten dargestellt.

Trägheiten, Verluste im Getriebe, die vo

tet das noch verfügbare Überschussmoment (M
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Übergabe 

. Gang“ 

Beschleunigung  0–100 km/h mit Rennstart 

Einkuppeln Rennstart“  

Direkt vor einem Rennstart wird der Motor auf einer definierten Drehzahl „festgebremst“

. Beim Start wird die Kupplung in tKuppl1 geschlossen. In dieser Kupplungszeit ist in 

der Simulation ein linearer Drehzahlanstieg der Getriebeeingangswelle bis zur Motordrehzahl 

ie Motordrehzahl wird dabei konstant gehalten. Die Räder werden in Abhängi

keit der Gesamtübersetzung beschleunigt. Auf Basis der Schlupfdefinition bildet sich ein h

her Radschlupf aus. Nach der Reibschlusskennlinie wird eine Zugkraft an den Rädern e

, die das Fahrzeug gegen die Massenträgheit beschleunigt, siehe 

 

Direkt an die Phase „Einkuppeln“ schließt sich die Phase „Zug im definierten Gang“ an. In 

der Simulation ist diese Funktion so zu modellieren, dass die Motordrehzahl in Abhängigkeit 

wichtigen physikalischen Effekte für jeden Zeitschritt korrekt ermittelt wird. I

sind die wichtigsten Abhängigkeiten dargestellt. Dazu gehören die einzelnen rotatorischen 

Trägheiten, Verluste im Getriebe, die von den Reifen übertragbare Kraft und daraus abgele

tet das noch verfügbare Überschussmoment (Mω-Mot). Bei positivem Mω-

 

 

 

Direkt vor einem Rennstart wird der Motor auf einer definierten Drehzahl „festgebremst“ (sie-

geschlossen. In dieser Kupplungszeit ist in 

der Simulation ein linearer Drehzahlanstieg der Getriebeeingangswelle bis zur Motordrehzahl 

ie Motordrehzahl wird dabei konstant gehalten. Die Räder werden in Abhängig-

uf Basis der Schlupfdefinition bildet sich ein ho-

her Radschlupf aus. Nach der Reibschlusskennlinie wird eine Zugkraft an den Rädern er-

, die das Fahrzeug gegen die Massenträgheit beschleunigt, siehe Abb. 2-4. 

ase „Zug im definierten Gang“ an. In 

die Motordrehzahl in Abhängigkeit 

für jeden Zeitschritt korrekt ermittelt wird. In Abb. 7-8 

Dazu gehören die einzelnen rotatorischen 

übertragbare Kraft und daraus abgelei-

-Mot erhöht sich die 
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Motordrehzahl, bei negativem Mω-Mot wird die Motordrehzahl entsprechend gedrückt. Weitere, 

z. T. nicht abgebildete Effekte sind ebenfalls zu berücksichtigen, wie die dynamische Achs-

lastverlagerung auf die Antriebsräder in Abhängigkeit der aktuellen Längsbeschleunigung, 

wodurch sich die übertragbare Zugkraft des Reifens verändert. 

Phasen der DGK-Volllasthochschaltvorgänge 

Die Schaltvorgänge stellen zusammen mit dem Radschlupf die wichtigsten Details dar, die 

abzubilden sind. Der Schaltvorgang beeinflusst das Beschleunigungsverhalten mit seiner 

Dauer, den Kupplungsverlusten, dem Maß der Momenten-Rücknahme und der Schaltdreh-

zahl maßgeblich. Der Vorgang einer Volllasthochschaltung kann in 3 Phasen eingeteilt wer-

den: 

1. „Überwachung Motordrehzahl“ zum Auslösen „Momenten-Übergabe“ 

2. „Momenten-Übergabe“  

3. „Drehzahl-Übergabe“ 

Die 3 Phasen der DKG-Volllasthochschaltung sind im Folgenden beschrieben. 

1. Überwachung Motordrehzahl 

Die Momenten-Übergabe erfolgt noch beim „Hochdrehen“ des Motors im Zug und muss ab-

geschlossen sein, wenn die Drehzahl-Übergabe beginnt. Daher ist eine genaue Zeitsteue-

rung notwendig. Die Momenten-Übergabe erfolgt durch gleichzeitiges Öffnen der Kupplung 

des „gehenden“ Ganges und Schließen des „kommenden“ Ganges. Diese Funktion ist also 

unabhängig vom Drehzahlsprung und kann in einer konstanten Zeit im Falle von Volllast-

hochschaltungen ablaufen. Im vorliegenden Fall wurde aus Erfahrungswerten eine konstante 

Zeit von tKuppl2 = 0,11 s angenommen. Die aktuelle Motordrehzahl wird für t + tKuppl2 hochge-

rechnet. Dazu wird in jedem Zeitschritt der aktuelle Drehzahlgradient berücksichtigt. Über-

schreitet die prädiktive Motordrehzahl die Schaltdrehzahl, wird die Momenten-Übergabe ein-

geleitet. 

2. Phase „Momenten-Übergabe“ 

Die Momenten-Übergabe wird am Beispiel der aus Performance-Sicht wichtigsten und 

schwierigsten Schaltung beschrieben, der 1-2-Volllasthochschaltung. Sie ist wegen des gro-

ßen Einflusses auf die 0–100 km/h-Beschleunigung wichtig und wegen der hohen Momente 

und des großen Drehzahlsprungs am schwierigsten zu regeln. Die relevanten Momente und 

Drehzahlen sind über die Zeit auf Basis der Simulation in  Abb. 2-5  dargestellt. 

Zu Beginn der Momenten-Übergabe ist K1 geschlossen, der 1. Gang ist im Teilgetriebe 1 

eingelegt, der Motor dreht mit hohem Gradienten hoch. Für die Überwindung der rotatori-

schen Trägheitsmomente von Motor bis Antriebsräder (789: � ;<9:,8=> ∙ ?@ <9:) werden beim 



 

Basis-Sportwagen ca. ¼ des 

te, benötigt. Dies ist in Abb. 

Der 2. Gang ist im 2. Teilgetriebe eingelegt, K

Übergabe wird K1 definiert geöffnet und K

dung des Ganges 1 und 2 entsteht und das M

tail betrachtet, wird MK1 mit Öffnen von K

einem kleinen Sprung beim Schließen der Kupplung ein. Die Überschneidung der beiden 

Kupplungsmomente MK1 und

Abb. 2-5  Simulation Schaltvorgang 

• Durch Schlupf an K

Übersetzung des 1. Ganges und der Achse 

• Der Anstieg der Geschwindigkeit der Antriebsräder v

stieg von nMot gekoppelt, sondern an das verfügbare M

• Der Anstieg vRad-A zu v

kraft. 

• Eine Differenz von übertragbarer Zugkraft und bereitgestelltem Radmoment erzeugt 

eine Beschleunigung oder Abbremsung der Antriebsräder. Dies wird über die beiden 

eingelegten Gänge direkt auf n

• Das Hochdrehen des Motors durch das übersch
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des induzierten Motormoments, abzüglich der Motorreibungsverlu

Abb. 2-5 an der Differenz von Md und MK1 um t = 2,3 s zu erk

Der 2. Gang ist im 2. Teilgetriebe eingelegt, K2 ist geöffnet. Mit Start der Momenten

definiert geöffnet und K2 definiert geschlossen, womit eine Überschne

dung des Ganges 1 und 2 entsteht und das MGA bis t = 2,42 s um ca. 35% einbr

mit Öffnen von K1 sprunghaft reduziert. Gleichzeitig setzt M

einem kleinen Sprung beim Schließen der Kupplung ein. Die Überschneidung der beiden 

und MK2 erzeugt folgende Effekte: 

Simulation Schaltvorgang (1-2-Volllast) mit Momenten- und Drehzahl- Übergabe

Durch Schlupf an K1 wird die starre Verbindung von Motor zu Antriebsräder

Übersetzung des 1. Ganges und der Achse gelöst. 

Der Anstieg der Geschwindigkeit der Antriebsräder vRad-A ist nicht mehr an den A

gekoppelt, sondern an das verfügbare MGA. 

zu vFzg beeinflusst den Radschlupf S, dieser die übertragbare Zu

übertragbarer Zugkraft und bereitgestelltem Radmoment erzeugt 

eine Beschleunigung oder Abbremsung der Antriebsräder. Dies wird über die beiden 

eingelegten Gänge direkt auf nK1 und nK2 übertragen (vgl. t = 2,44 s)

Das Hochdrehen des Motors durch das überschüssige Motormoment wird nicht mehr 

 

 

, abzüglich der Motorreibungsverlus-

um t = 2,3 s zu erkennen. 

ist geöffnet. Mit Start der Momenten-

definiert geschlossen, womit eine Überschnei-

bis t = 2,42 s um ca. 35% einbricht. Im De-

. Gleichzeitig setzt MK2 mit 

einem kleinen Sprung beim Schließen der Kupplung ein. Die Überschneidung der beiden 

 

Übergabe  eines DKG 

die starre Verbindung von Motor zu Antriebsrädern mit der 

ist nicht mehr an den An-

beeinflusst den Radschlupf S, dieser die übertragbare Zug-

übertragbarer Zugkraft und bereitgestelltem Radmoment erzeugt 

eine Beschleunigung oder Abbremsung der Antriebsräder. Dies wird über die beiden 

2,44 s) 

üssige Motormoment wird nicht mehr 
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durch Jges (Motor bis Antriebsräder), sondern nur noch durch JMotor gebremst. 

• MK1 wirkt mit der kürzeren Übersetzung und daher dominant auf MGA. 

• Entsprechend wirkt MK2 mit der längeren Übersetzung und daher untergeordnet auf 

MGA. 

• Proportional zu den Drehzahldifferenzen der Kupplungen und Momente entsteht eine 

Verlustleistung Pv. 

• PV ist am Ende der Momenten-Übergabe am größten, da hier die Drehzahldifferenz 

nMot zu nK2 bei hohem Moment am größten ist, siehe Gl. 2-6.  

• Zur Reduzierung des Einbruches MGA durch PV kann in Vorbereitung der Drehzahl-

Übergabe MK2 über Md gesteigert werden. 

• Durch den starken Anstieg von MK2 droht nMot schwächer zu steigen als nK1. Ein 

Drehzahlgefälle ist zur Übertragung eines treibenden Moments jedoch zwingend. Da-

her ist es angebracht, MK1 steiler und damit früher auf null zu reduzieren. 

AB = 2DE�F<9: − FGH�7GH  +  �F<9: − FGJ�7GJK 
 

Am Ende der Momenten-Übergabe ist K1 geöffnet und MK1 = 0, K2 hat großen Schlupf mit 

sehr hohem Moment. Die Motordrehzahl entspricht fast nK1. nK2 dreht ca. 2.900 n/min lang-

samer als nMot. Der Motor und die Antriebsräder sind nicht mehr „starr“ mit einer Übersetzung 

verbunden, sondern stehen nur noch über eine Momenten-Bilanz in Beziehung. 

3. Phase „Drehzahl-Übergabe“ 

Die dritte Phase der Volllasthochschaltung ist die Drehzahl-Übergabe. Sie schließt an die 

Momenten-Übergabe an. K1 ist geöffnet und ist ohne Einfluss. K2 schleift mit hoher Drehzahl 

und hohem Moment. Das MGA ist das Produkt aus MK2 und der geringeren Übersetzung des 

2. Ganges abzüglich der Verluste. In  Abb. 2-5  beginnt diese 3. Phase ab t = 2,44 s. 

Zu Beginn wird Md zur Verringerung der Kupplungsbelastung hier um 40% reduziert. Gleich-

zeitig wird die Schließkraft von K2 weiter erhöht und ein zusätzliches Kupplungsmoment ein-

gestellt, um die Motordrehzahl rasch auf nK2 zu drücken. Die Größe des zusätzlich notwendi-

gen Kupplungsmoments hängt von dem gewünschten Drehzahlgradienten der Motordreh-

zahlabsenkung ab. Im Beispiel sind F@ <9:�L9!! = –8.000 n/min pro s (= –837,8 rad/s²) vorge-

geben. Das notwendige Kupplungsmoment wird über folgenden Zusammenhang ermittelt: 

7GJ = 7> + 7MN"O:� = 7> − 2π  J<9: F@ <9:�L9!! 
 

Im Beispiel erzeugt das Zusatzmoment einen deutlichen Anstieg des Kupplungsmoments 

und Getriebeausgangsmoment. Dieser Anstieg erzeugt in der Raddrehzahl ebenfalls eine 

Erhöhung und führt zur Vergrößerung des Radschlupfes und damit zu einer Erhöhung der 

übertragbaren Zugkraft an den Rädern. Bei Schaltungen in Teillast oder in höheren Gängen 

Gl. 2-6  Kupplungsverlustleistung beim 
Schalten 

Gl. 2-7  Kupplungsmoment für Drehzahl-Übergabe 
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sind diese Effekte deutlich geringer ausgeprägt. Die Energie für das Zusatzmoment ist in der 

rotatorischen Trägheitsmasse des Motors gespeichert und wird durch die Drehzahlabsen-

kung frei. Am Ende der Drehzahl-Übergabe bei t = 2,73 s ist K2 geschlossen und nMot1 und 

nK2 synchron. Dennoch bleibt MK2 größer als Md. Ursache dafür ist der noch vorhandene ho-

he Radschlupf und die daraus resultierende hohe Zugkraft. Der darin bedingte Momenten-

Bedarf übersteigt das aktuelle Md des Motors. Durch das Ungleichgewicht zwischen Momen-

ten-Angebot und Momenten-Bedarf wird die rotatorische Trägheit von Motor, Antriebsstrang 

und Antriebsrädern als Energiequelle genutzt und die Motor und Raddrehzahl „gedrückt“. 

Dadurch reduzieren sich der Radschlupf und die Zugkraft, bis wieder ein Gleichgewicht ein-

getreten ist, ca. bei t = 2,77 s. 

2.1.2 Validierung der Rennstart-Simulation mittels Reibwertverlauf 

Zur Entwicklung und Überprüfung der Simulation mit den sehr dynamischen Vorgängen des 

Rennstarts und der DKG-Volllasthochschaltung werden mit Messungen des Basis-

Sportwagens Vergleiche und Analysen durchgeführt. Die effektivste und anspruchsvollste 

Validierung ist dabei ein Vergleich der Reibwertverläufe von Simulation und Messung.  

Im Rennstart und in der 1-2-Volllasthochschaltung besteht zwischen Straße und Antriebs-

strang keine starre Verbindung. Vielmehr stellt sich ein Kräftegleichgewicht zwischen der 

antriebsstranginduzierten Zugkraft und den Fahr- und Beschleunigungswiderständen ein. 

Der Reifen, mit seinem nichtlinearen Reibwertverhalten, überträgt dabei die Zugkraft in Ab-

hängigkeit von Schlupf und Normalkraft der Antriebsräder. Die Radgeschwindigkeit wird von 

der Radkräftebilanz und damit vom Momentenangebot des Antriebsstrangs stark beeinflusst. 

In der Schaltung sind zusätzlich die beschriebenen Vorgänge vorhanden, die ebenfalls star-

ken Einfluss im Reibwertverlauf erzeugen. Bereits geringe Unterschiede in der Simulation 

führen zu völlig unterschiedlichen Verläufen des Reibwertes, Radschlupfes und sonstigen 

Simulationsergebnissen. 

Der Reibwert ist während eines Rennstarts nur indirekt messbar. Eine Möglichkeit ist die 

Messung von Kräften innerhalb der Antriebsachse und ein Vergleich mit einer MKS-

Simulation. Bei steifen Achskonstruktionen mit ausgeglichenem Anti-Dive, also kein starkes 

„Eintauchen“ der Antriebsachse, ist eine Alternative möglich. Da die Zugkraft und die Ände-

rung der Radlast von der Längsbeschleunigung abhängt, kann aus dem Längsbeschleuni-

gungsverlauf der Reibwert berechnet werden. Hier beispielhaft für Heckantrieb durch Gleich-

setzen der Gleichungen Gl. 2-12  Kräftegleichgewicht in x-Richtung und Gl. 2-21  Maximale 

Antriebskraft Heckantrieb  erhält man: 

�PQ = � +  ∙ sin T + �/0 + �/U���
�" ∙ �� +  ∙ sin T� + �� ∙  ∙ cos T + �! ∙ �/0�

 
Gl. 2-8  Reibwert für Heckantrieb mit 

starrer Achsanbindung 



 

Mit: 

�" = "�
!  

�� = "

!  

�0 = (0*  

Abb. 2-6  Gegenüberstellung Reibbeiwerte von Messung und Simulation eines Rennst arts des Basis
Sportwagens 

Aus der gemessenen Fahrgeschwindigkeit berechnete wird die 

rechnet. In Abb. 2-6 ist das Ergebnis der Reibwertberechnung 

schleunigung aufgetragen. Der Reibbeiwert z

Auflösung des Geschwindigkeitssignals. Das Ergebnis der Simulation zeigt eine sehr gute 

Nachbildung des Verlaufs inkl. der Volllasthochschaltung. Die

digkeitsverläufe ist in Abb. 

2.2 Schlupfgere gel

Durch das geringe Leistung

aus dem Stand bei einem Rennstart (siehe auch 

Radschlupf geprägt. Bei diesen hohen Radschlupfwerten ist die übertragbare Zugkraft des 

Reifens deutlich geringer als im Bereich des Maximal

durch den Fahrer mit dem Gasfuß ist

möglich. Eine automatische Radschlupfregelung 
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Reibbeiwerte von Messung und Simulation eines Rennst arts des Basis

Aus der gemessenen Fahrgeschwindigkeit berechnete wird die Längsbeschleunigung g

das Ergebnis der Reibwertberechnung auf Basis dieser 

schleunigung aufgetragen. Der Reibbeiwert zeigt kleine, stetige Schwankungen aufgrund der 

Auflösung des Geschwindigkeitssignals. Das Ergebnis der Simulation zeigt eine sehr gute 

Nachbildung des Verlaufs inkl. der Volllasthochschaltung. Die Gegenüberstellung 

Abb. 7-10 dargestellt. 

gel ter Rennstart – Launch Control  

Leistungsgewicht bei Sportwagen ist die erste Beschleunigungsphase 

dem Stand bei einem Rennstart (siehe auch 1.2.4 Definition Rennstart

Radschlupf geprägt. Bei diesen hohen Radschlupfwerten ist die übertragbare Zugkraft des 

Reifens deutlich geringer als im Bereich des Maximal-Wertes. Ein Regeln des Radschlupfes 

durch den Fahrer mit dem Gasfuß ist durch die steilen Gradienten vor dem Optimalwert nicht 

möglich. Eine automatische Radschlupfregelung durch eine regelbare Anfahrkupplung 

Gl. 2-10  Faktor Gewichtsverteilung nach 

Gl. 2-11  Faktor Luftwiderstandshebel nach 

Gl. 2-9  Faktor Schwerpunkthöhe nach 

 

 

 

Reibbeiwerte von Messung und Simulation eines Rennst arts des Basis -

Längsbeschleunigung ge-

auf Basis dieser Längsbe-

eigt kleine, stetige Schwankungen aufgrund der 

Auflösung des Geschwindigkeitssignals. Das Ergebnis der Simulation zeigt eine sehr gute 

Gegenüberstellung Geschwin-

 

Sportwagen ist die erste Beschleunigungsphase 

Definition Rennstart) von sehr großem 

Radschlupf geprägt. Bei diesen hohen Radschlupfwerten ist die übertragbare Zugkraft des 

Wertes. Ein Regeln des Radschlupfes 

durch die steilen Gradienten vor dem Optimalwert nicht 

durch eine regelbare Anfahrkupplung ist 

Faktor Gewichtsverteilung nach Abb. 2-1 

Faktor Luftwiderstandshebel nach Abb. 2-1 

nach Abb. 2-1 
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hingegen möglich. Zur Erweiterung von Analysemöglichkeiten der Wirksamkeit von Maß-

nahmen wurde neben dem Rennstart ein schlupfgeregelter Start im Simulationsprogramm 

modelliert. 

Beim Anfahren aus dem Stillstand mit Rennstart dreht das Rad bereits, wenn das Fahrzeug 

nur geringfügig an Geschwindigkeit gewonnen hat. Die resultierenden Schlupfwerte sind 

nahe 100%. Die Regelung des Radschlupfes aus diesem Startwert auf den Optimalschlupf 

stellt sehr hohe Ansprüche an einen Regler und kann erfahrungsgemäß nur unzureichend 

sichergestellt werden. Durch 6 Maßnahmen kann eine sichere Regelung mit absolut maximal 

möglicher Performance dargestellt werden:  

1. Vorausbestimmung des nominalen Momentenbedarfs für Optimalschlupf als Basis-

größe. 

2. Regelung des Motors beim Start auf Schaltdrehzahl und Unterdrückung der Schal-

tung bei großem Schlupf. 

3. Anfahrstrategie mit einer Geschwindigkeitsregelung. 

4. Ab einer Grenzgeschwindigkeit Umschaltung auf Schlupfregelung. 

5. Festlegung einer unteren Grenzdrehzahl, mit der noch das optimale Kupplungsmo-

ment erreicht wird. 

6. Reduzierung des Schlupfes im Bereich der unteren Grenzdrehzahl zur Sicherung ei-

nes ausreichenden Motor-Drehmoments. 

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen im Detail beleuchtet. 

2.2.1 Vorausbestimmung des nominalen Momentenbedarf s 

Zur Regelung des Schlupfes ist eine genaue Einstellung des Kupplungsmomentes notwen-

dig. Abweichungen von 3 bis 4% im Moment bewirken bereits spürbare Abweichungen im 

Schlupf. Da das notwendige Motormoment vorausberechnet werden kann, ist es sinnvoll, 

diese Größe für den Regler zu ermitteln und als Basisgröße zu nutzen. Im Folgenden ist die 

Herleitung für ein Fahrzeug mit Allradantrieb beschrieben. Basis ist die Kräftedefinition nach 

Abb. 2-1. 

Da nicht alle Allradantriebe eine optimale Momentenverteilung bereit stellen können, wird 

dies in den Gleichungen berücksichtigt. Pro Achse wird ein Faktor k eingeführt, der Werte 

von 0%―100% einnehmen kann. Nehmen kVA und kHA den Wert 100% ein, dann entspricht 

dies einem idealen Allradsystem, das jeweils an Vorder- und Hinterachse ein Moment ein-

stellt, mit welchem eine optimale Reibwertausnutzung an beiden Achsen erreicht wird. 

Bestimmung der Kräfte und Momente: 

� ∙  ∙ sin T + � ∙ � + �/U�� + �/U�� + �/0 = �BQ ∙ VBQ ∙ ��BQ + �PQ ∙ VPQ ∙ ��PQ = WXY 

Gl. 2-12  Kräftegleichgewicht in x-Richtung 
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� ∙  ∙ cos T = ��BQ + ��PQ 

� ∙ � ∙ (� + � ∙  ∙ sin α ∙ sZ + � ∙  ∙ cos T ∙ () + �/0 ∙ (0 = ��PQ ∙ * 
 

� ∙ � ∙ (� + � ∙  ∙ sin α ∙ sZ + ��BQ ∙ * +  �/0 ∙ (0 = � ∙  ∙ cos α ∙ �* − ()� 

 

 

Mit Umstellen von Gl. 2-12 erhält man: 

� = �)Q − �/0 − � ∙  ∙ sin T 
�  

��PQ = �)Q − �BQ ∙ VBQ ∙ ��BQ�PQ ∙ VPQ  

Mit Einsetzen von Gl. 2-16 und Gl. 2-17 in Gl. 2-13 erhält man: 

��PQ = �)Q − � ∙  ∙ cos T ∙ �BQ ∙ VBQ
�PQ ∙ VPQ − �BQ ∙ VBQ  

Mit Einsetzen von Gl. 2-16, Gl. 2-18 in Gl. 2-14  und Umstellung nach Fx,A sowie der Einfüh-

rung spezifischer Größen für die Schwerpunkt-Position (Gl. 2-9, Gl. 2-10) und des aerody-

namischen Angriffspunkts (Gl. 2-11) erhält man die maximale Zugkraft. Da bei Allradantrieb 

der Reifenrollwiderstand direkt vom antriebsseitigen Moment überwunden wird, wird dazu 

kein Reibschlussbedarf benötigt. Daher entfallen hier die Glieder FWR. 

Maximale Antriebskraft: 

WXY,[\X = ]^��_3
∙����^��_3
∙���`∙ab6∙�∙�∙cde f��bg�b-�∙	,-h�^��_3
∙���∙�∙�∙cde f
H�bg∙]^��_3
∙����^��_3
∙���`  

 

Analog aus den Kräfte- und Momentenbilanzen hergeleitet, erhält man die maximale Zug-

kraft für den reinen Frontantrieb. Da die hinteren Räder gezogen werden müssen, muss hier 

ihr Rollwiderstand betrachtet werden, der Einfluss ist allerdings gering: 

WXY,[\X = �BQ�O) ∙ �∙�∙]H�b6`∙cde i�abg∙	,.����bg�b-�∙	,-h
H�bg∙^��_3


 

 

Gl. 2-13  Kräftegleichgewicht in z-Richtung 

Gl. 2-14  Momentenbilanz um Radaufstandspunkt 
vorne 

Gl. 2-19  Maximale Antriebskraft Allradantrieb 

Gl. 2-15  Momentenbilanz um Radaufstandspunkt 
hinten 

Gl. 2-20  Maximale Antriebskraft Frontantrieb 

Gl. 2-16  Zwischenritt: Beschleunigung aus Kräf-
tebilanz x 

Gl. 2-17  Zwischenritt: Hinterachslast aus Kräftebi -
lanz x 

Gl. 2-18  Zwischenritt: dynamische Hinterachslast 
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In Analogie erhält die maximale Zugkraft für den reinen Heckantrieb: 

WXY,[\X = �PQ�O) ∙ �∙�∙b6∙cde i�jbg∙	,.����bg�b-�∙	,-k
H�bg∙^��_3


 

 

Das notwendige Kupplungsmoment setzt sich aus dem Radmoment für die Zugkraft, dem 

Rollwiderstand der angetriebenen Räder und dem Moment zur Überwindung der Radträgheit 

zusammen: 

7G =  H
l�mno∙p6qg r]�)� + �/Unoqst` ∙ u>vw + 789:x 

 

Zur Berechnung des Moments zur Überwindung der Radträgheit ist zunächst die Radbe-

schleunigung zu bestimmen. Mit Gl. 2-12 ergibt sich: 

?@ UO> = �
u>vw  =  �)� − �/Uoy11 − �/0 − � ∙  ∙ sin T

� ∙ u>vw  

 

Mit Gl. 2-23 erhält man das Moment zur Überwindung der Trägheitsmomente: 

789: =  ;UO> ∙ ?@ UO>  =  ;UO> ∙ 	
��	,.oy11�	,-��∙�∙ez{ f
�∙84|m  

 

Mit Einsetzen in Gl. 2-22 und Umstellen erhält man das optimale Kupplungsmoment: 

}~��� = u>vw�Qw:8 ∙ ��=" ��/Unoqst + WXY,[\X �1 + �1 − �/Uoy11 + �/0 + � ∙  ∙ sin T
WXY,[\X

� ;UO>� ∙ u>vwJ�� 

 

 

 

In die Gleichung für das optimale Kupplungsmoment ist je nach Antriebsart die maximale 

Antriebskraft aus Gl. 2-19, Gl. 2-20 oder Gl. 2-21  einzusetzen. Bei Allradantrieb entfällt das 

FWR,roll-Glied, da keine rollende Achse, sondern nur angetriebene Achsen vorhanden sind.  

  

Gl. 2-22  Kupplungsmoment (I)  

Gl. 2-23  Radbeschleunigung 

Gl. 2-24  Moment zur Überwindung der Trägheitsmomen te der Räder 

Gl. 2-25  Optimales Kupplungsmoment zur Schlupfregel ung 
für Fahrzeuge mit Allrad-/Front- und Heckantrieb; 
Fx,A,max  ist je nach Antriebsart einzusetzen 

Gl. 2-21  Maximale Antriebskraft Heckantrieb 
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2.2.2 Regelfälle 

Im vorigen Abschnitt wurde das optimale Anfahrmoment ermittelt. Es ist besonders von µmax , 

m, iges und der Schwerpunktposition abhängig. Je nach Fahrzeugauslegung ergibt sich somit 

ein unterschiedliches MK,opt. Je nach Fahrzeugkonzept und Auslegung ergeben sich jedoch 

unterschiedliche Grundfälle. Hier sind die 3 Hauptfälle dargestellt: 

Fall 1: MK,opt < Md bei nSchalt 

Der Fall 1 tritt auf, wenn das verfügbare Motormoment bezogen auf die Traktion hoch ist. 

Dies ist bei sehr hoher Leistung oder bei geringer Traktion des Fahrzeugs möglich. 

 

Die Linie MK,opt schneidet hier die Md-Kurve nur einmal: vor dem maximalen Motormoment. 

Damit liegt der Schnittpunkt auf einem steigenden Drehmomentast. Würde man genau die-

sen Schnittpunkt in einer Regelung als Vorsteuerwert verwenden, könnte nMot stark sinken, 

wenn kurzzeitig ein etwas höheres Moment notwendig sein würde. In dieser Situation würde 

sich ein negativer Drehzahlgradient einstellen, siehe Gl. 2-26. Da bei der niedrigeren Motor-

drehzahl nur ein noch geringeres Md verfügbar ist, würde sich der negative Drehzahlgradient 

steigern, die Motordrehzahl schneller weiter fallen, bis keine Differenzdrehzahl in der Kupp-

lung vorhanden ist. 

�� � �� � 2π  J�	
  � �	
  

Eine mögliche Basis-Anfahrstrategie für die Schlupfregelung kann hier eine Festbremsdreh-

zahl etwas über dem Schnittpunkt von MK,opt und der Md-Kurve sein. Da hier der Motor ein 

höheres Moment abgeben kann, steht ein Reservemoment zur Verfügung. 

  

Abb. 2-7  Schlupfregelung Fall 1: M K,opt  < Md bei n Schalt : 
geringe Traktion bzw. sehr hohe Antriebsmo-
mente 

Gl. 2-26  Kupplungsmoment bei steigender Motordrehzahl 
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Fall 2: MK,opt > Md bei nSchalt ; MK,opt < Md,max 

Im Fall 2 ergeben sich durch MK,opt in der Md-Kurve 2 Schnittpunkte. Analog Fall 1 könnte 

man den ersten Schnittpunkt (bzw. eine etwas höhere Drehzahl, siehe Fall 1) im steigenden 

Ast der Md-Kurve nehmen. Dies hätte den Vorteil der geringeren Kupplungsbelastung durch 

die geringere Differenzdrehzahl und somit geringere Verlustleistung. Der zweite Schnittpunkt 

(nopt1) hat den Vorteil der besseren Regelfähigkeit.  

 

Nach Gl. 2-26 ergibt sich bei einem höheren Momentenbedarf ein negativer Drehzahlgradi-

ent, d. h., die Motordrehzahl fällt. Bei niedrigerer Drehzahl kann ein höheres Moment abge-

geben werden. Ist die Md-Kuve am Regelpunkt steil genug, ist das Moment höher als benö-

tigt, und die Motordrehzahl steigt wieder. 

 

Fall 3: MK,opt > Md,max 

 

Im Fall 3 schneidet MK,opt die Md-Kurve nicht, da bei der vorhandenen Übersetzung ein höhe-

res Moment benötigt wird, als der Motor in irgendeinem statischen Betriebspunkt liefern 

Abb. 2-8  Schlupfregelung Fall 2: M K,opt  > Md bei n Schalt  : 
MK,opt < Md,max  

Abb. 2-9  Unzureichende Schlupfregelung Fall 3: 
MK,opt  > Md,max  
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kann. In diesem Fall ist für die vorhandene Traktion zu wenig Antriebsmoment vorhanden. 

Bei einem Festbremsen und Start aus der Drehzahl des maximalen Moments würde die Mo-

tordrehzahl sofort stark abfallen (Gl. 2-26). Da bei niedrigeren Drehzahlen die Momenten-

Lücke sich weiter vergrößert, würde die Drehzahl zunehmend fallen. Dieser Start wäre nicht 

optimal. Eine bessere Alternative ist im Folgenden beschrieben. 

Regelung des Motors auf Schaltdrehzahl 

Das Kupplungsmoment kann größer als das statische Motormoment sein, da die gespeicher-

te, rotatorische Energie des Motors bei einem Drehzahlabfall genutzt werden kann, siehe Gl. 

2-26. Dadurch ist auch bei Fahrzeugen mit einer Auslegung, in der sich Fall 3 ergibt, eine 

Schlupfregelung darstellbar.  

 

 

Bei einer maximal hohen Startdrehzahl wird das maximal verfügbare kinetische Energiepo-

tenzial genutzt. Je nach Größe der Momentenlücke, die durch die kinetische Energie des 

Abb. 2-10  Schlupfregelung optimiert Fall 3: M K,opt  > 
Md,max  

Abb. 2-11  Schlupfregelung optimiert Fall 2: M K-opt  > 
Md bei n Schalt  ; MK,opt < Md,max  
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Motors gespeist werden muss, und in Abhängigkeit des Motorträgheitsmoments fällt die 

Drehzahl mit einem niedrigen oder hohen Drehzahlgradienten. In den Fällen 2 und 1 ergibt 

diese Strategie ebenfalls eine bessere Beschleunigung, obwohl bereits der Motor statisch 

MK,opt liefern kann. Der Grund dafür ist die Möglichkeit einer längeren geregelten Schlupfpha-

se bei Start mit maximaler Drehzahl. Je länger die geregelte Schlupfphase dauert, desto 

besser ist die Beschleunigung des Sportwagens, da nur hier die maximale Antriebskraft 

übertragen werden kann. Bei Start im Schnittpunkt von MK,opt und der Md-Kurve bleibt die 

Drehzahl während der gesamten Schlupfphase konstant, bis keine Differenzdrehzahl in der 

Kupplung vorhanden ist, die Kupplung geschlossen wird und mit starrem Durchtrieb bis 

Schaltdrehzahl weiterbeschleunigt wird. Das Ende der geregelten Schlupfphase wird also 

erreicht, wenn die mögliche Geschwindigkeit der Startdrehzahl im ersten Gang erreicht ist. 

Beim optimierten Start aus der höchstmöglichen Drehzahl kann die Schlupfphase zu einer 

höheren Geschwindigkeit bzw. Drehzahl ausgedehnt werden, da meist der Drehzahlabfall 

nicht bis zum beschriebenen Schnittpunkt erfolgt. Dabei entstehen durch die hohen Diffe-

renzdrehzahlen jedoch hohe Verluste in der Kupplung mit entsprechender Wärmeentwick-

lung. Wie weit und wie schnell die Drehzahl abfällt, ist abhängig von der Momentenkurve des 

Motors und natürlich von allen Parametern der Gleichungen Gl. 2-19  bis  Gl. 2-25.  

Anfahrstrategie mit einer Geschwindigkeitsregelung 

Der Start aus dem Stand ist bei einer Schlupfregelung der am schwierigsten zu regelnde 

Zeitabschnitt. Der Schlupf ist zu diesem Zeitpunkt nahe 100%, der Zielwert im Beispiel 16%. 

Ein Regler muss so eingestellt sein, dass er im eingeregelten Zustand nur kleine Abwei-

chungen vom Zielwert ausregelt. Eine geeignete Reglerauslegung für beide Zustände, An-

fahren und Beschleunigungsschlupf, zu entwickeln ist sehr anspruchsvoll. Eine Alternative 

ist, für den Anfahrvorgang einen ersten Regler zu entwickeln und für den eingeregelten Zu-

stand auf einen zweiten Regler umzuschalten. 

Für die Anfahrphase wird eine geringe Zielgeschwindigkeit festgelegt. Für diese Geschwin-

digkeit kann die optimale Soll-Radgeschwindigkeit nach Gl. 2-27 ermittelt werden: 

�UO> �,�y11 = 25�6�y11H�Ly�n  

Der erste Regler, der Anfahrregler, wird nun so parametrisiert, dass er für die Antriebsräder  

vRad,A,Soll einregelt. vFzg nimmt dabei ständig zu, womit der Schlupf rapide sinkt. Im Beispiel ist 

nach ca. 0,1 s  vFzg-Soll erreicht. Der Schlupf befindet sich dabei nahe dem Zielbereich, ideal-

erweise noch darüber, siehe Abb. 2-12. Nun wird auf den zweiten Regler, den Schlupfregler, 

umgeschaltet. Da er nur kleine Abweichungen regeln muss, kann er ohne große Abweichun-

gen bis zum Ende der Schlupfphase den Optimalschlupf sicherstellen. 

Gl. 2-27  Soll-Radgeschwindigkeit aus Soll-Schlupf 



 

Abb. 2-12  Schlupfregelung: Anfahr

 

Untere Grenzdrehzahl 

In den Fällen, in denen MK-

die kinetische Energie zusätzlich genutzt und das Kupplungsmoment nach 

Dadurch wird trotz des zu geringen Motormoments ausreichend Moment zur Erhaltung des 

großen, optimalen Radschlupfes dargestellt. 

die Motordrehzahl zu stark 

Drehzahl des max. Moments eine untere Grenze, die nicht unterschritten werden sollte. D

her ist eine weitere Regelung einzuführen, die bei 

Kupplungsmoment und damit den Radschlupf so weit absenkt, dass die unter

zahl nicht unterschritten wird. 

Abb. 2-7 und Abb. 2-8 dargestellt.

2.2.3 Bestmögliche Beschleunigung 

Möchte man die kürzestmögliche Beschleunigungszeit ermitteln, die ein Fahrzeug erreichen 

kann, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

1. Das Fahrzeug besitzt mehr als ausreichend Drehmoment, um die Antriebsräder im 

maximalen Schlupf betreiben zu können.

2. Das Fahrzeug besitzt mehr als ausreichend Leistung, um die Antriebsräder am Ende 

der Beschleunigungsstr
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Schlupfregelung: Anfahr strategie 

-opt > Md-max ist, wird die Motordrehzahl „gedrückt

Energie zusätzlich genutzt und das Kupplungsmoment nach 

adurch wird trotz des zu geringen Motormoments ausreichend Moment zur Erhaltung des 

großen, optimalen Radschlupfes dargestellt. Wird keine Gegenmaßnahme getroffen, sinkt

 bei großen Drehmomentlücken. Im beschriebenen Beispiel ist 

Drehzahl des max. Moments eine untere Grenze, die nicht unterschritten werden sollte. D

her ist eine weitere Regelung einzuführen, die bei Erreichen der unteren Drehzahlgrenze das 

Kupplungsmoment und damit den Radschlupf so weit absenkt, dass die unter

zahl nicht unterschritten wird. Weitere sinnvolle untere Drehzahlgrenzen sind in den Fällen 

dargestellt. 

Bestmögliche Beschleunigung bei begrenzendem

Möchte man die kürzestmögliche Beschleunigungszeit ermitteln, die ein Fahrzeug erreichen 

folgende Voraussetzungen notwendig: 

Das Fahrzeug besitzt mehr als ausreichend Drehmoment, um die Antriebsräder im 

maximalen Schlupf betreiben zu können. 

Das Fahrzeug besitzt mehr als ausreichend Leistung, um die Antriebsräder am Ende 

der Beschleunigungsstrecke noch immer im maximalen Schlupf zu halten.

 

 

 

gedrückt“. D. h., es wird 

Energie zusätzlich genutzt und das Kupplungsmoment nach Gl. 2-26 erhöht. 

adurch wird trotz des zu geringen Motormoments ausreichend Moment zur Erhaltung des 

Wird keine Gegenmaßnahme getroffen, sinkt 

. Im beschriebenen Beispiel ist die 

Drehzahl des max. Moments eine untere Grenze, die nicht unterschritten werden sollte. Da-

der unteren Drehzahlgrenze das 

Kupplungsmoment und damit den Radschlupf so weit absenkt, dass die untere Grenzdreh-

Weitere sinnvolle untere Drehzahlgrenzen sind in den Fällen 

bei begrenzendem  Kraftschluss 

Möchte man die kürzestmögliche Beschleunigungszeit ermitteln, die ein Fahrzeug erreichen 

Das Fahrzeug besitzt mehr als ausreichend Drehmoment, um die Antriebsräder im 

Das Fahrzeug besitzt mehr als ausreichend Leistung, um die Antriebsräder am Ende 

ecke noch immer im maximalen Schlupf zu halten. 



 

3. Das Fahrzeug besitz

Beschleunigungsstrecke im optimalen Schlupf hält.

Zum Ermitteln dieser kürzesten Beschleunigungszeit ist in Abhängigkeit der A

Schwerpunktlage, des Gewicht

ten. Dabei ist die Kippgrenze zu beachten. 

leitet. 

Kippgrenze um die Querachse

Bei extrem hecklastigen Fahrzeugen kann 

schritten werden. Setzt man in

(Gl. 2-15), erhält man durch Kürzen und Umstellen die Kippgrenze (

�Gp�� = �·a]H�b6` cde f�b
bg

In Abb. 2-13 sind für den Basis

Schwerpunkthöhe von 0,55 m die optimalen Beschleunigungen mit 

ermittelt und in Abhängigkeit der Parameter µ

würde sich beispielsweise bei einer Beschleunigung von 12,75 m/s² und 71% Achslastverte

lung auf der HA eine komplette Entlastung der VA oder Kippen einstellen. Bei entsprechend 

verfügbarem Motormoment erfordert dies einen Reibbeiwert der Reifen µ 

Abb. 2-13  Optimale Beschleunigung
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Das Fahrzeug besitzt eine Schlupfregelung, die die Antriebsräder

Beschleunigungsstrecke im optimalen Schlupf hält. 

Zum Ermitteln dieser kürzesten Beschleunigungszeit ist in Abhängigkeit der A

Gewichts und Reibbeiwerts die maximal mögliche Zugkraft herzule

Dabei ist die Kippgrenze zu beachten. In Kapitel 2.2.1 sind dazu die

Kippgrenze um die Querachse  

Bei extrem hecklastigen Fahrzeugen kann mit Heck- oder Allradantrieb 

schritten werden. Setzt man in der Momentenbilanz um den hinteren Aufstandspunkt

erhält man durch Kürzen und Umstellen die Kippgrenze (Gl. 

bg·ez{ fh�b-
5,-

_
g

 

den Basis-Sportwagen mit einem Radstand von 2,45 m und einer 

Schwerpunkthöhe von 0,55 m die optimalen Beschleunigungen mit Gl. 

ermittelt und in Abhängigkeit der Parameter µmax und Achslastverteilung dargestellt

bei einer Beschleunigung von 12,75 m/s² und 71% Achslastverte

lung auf der HA eine komplette Entlastung der VA oder Kippen einstellen. Bei entsprechend 

verfügbarem Motormoment erfordert dies einen Reibbeiwert der Reifen µ 

Optimale Beschleunigung  mit Heckantrieb als f(µ max, fg)  (fs: 22,4%) 

Gl. 2-28  Kippgrenze der Längsb
schleunigung

 

 

eine Schlupfregelung, die die Antriebsräder über die gesamte 

Zum Ermitteln dieser kürzesten Beschleunigungszeit ist in Abhängigkeit der Antriebsart, 

ögliche Zugkraft herzulei-

die Basisformeln herge-

oder Allradantrieb die Kippgrenze über-

der Momentenbilanz um den hinteren Aufstandspunkt FVA = 0 

Gl. 2-28): 

mit einem Radstand von 2,45 m und einer 

Gl. 2-12 und Gl. 2-19 

und Achslastverteilung dargestellt. Dabei 

bei einer Beschleunigung von 12,75 m/s² und 71% Achslastvertei-

lung auf der HA eine komplette Entlastung der VA oder Kippen einstellen. Bei entsprechend 

verfügbarem Motormoment erfordert dies einen Reibbeiwert der Reifen µ von etwa 1,3. 

 

Kippgrenze der Längsb e-
schleunigung  



 

Da ein µmax von 1,3 bereits bei Sportwagen bei guten Fahrbahnverhältnissen err

jedoch nicht eine entsprechende Achslastverteilung, 

Sportwagen kein Kippen festgestellt

der Vorderachse. Dies kann bei entsprechender Fahrweise zum „

zum Untersteuern durch starke Motorleistung

Beschleunigungsvermögen in Abhängigkeit der Achslastverteilung mit Kippgrenze 

7-11 dargestellt. Dabei kann man das deutliche geringe Beschleunigungsvermögen erke

nen. Durch die dynamische Entlastung der Vorderräder kann die Kippgrenze nie erreicht 

werden. 

Ebenfalls für den Basis-Sportwag

100 km/h für Allrad- und Heckantrieb dargestellt. Das Allradsystem wurde zunächst auf Basis 

idealer Kraftverteilung berechnet. Daher wird mit Allradantrieb unabhängig von der G

wichtsverteilung die beste Beschleunigung erreicht. Mit Heckantrieb 

diese Beschleunigung ebenfalls erreicht werden. Unterhalb der Kippgrenze verschlec

sich das Beschleunigungsvermögen mit sinkender Hinterachslast. Mit einem bei Sportwagen 

verfügbaren Reibbeiwert von µ

tung theoretisch in 2,2 s möglich.

Abb. 2-14  Minimale Beschleunigungszeit für Heck

Vergleich der Beschleunigung von Front

Für Frontantriebsfahrzeuge ist mit µ

km/h in ca. 3,5 s mit ausreichend Motorleistung 

(entspricht 64% Vorderachslast) ist bei diesem Reibbeiwert der Hinterradantrieb schneller als 

der Frontantrieb. Bei dieser Grenzachslast bewirkt jeweils die dynamische Achs
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von 1,3 bereits bei Sportwagen bei guten Fahrbahnverhältnissen err

jedoch nicht eine entsprechende Achslastverteilung, wird bei dem hier behandelten Basis

Sportwagen kein Kippen festgestellt. Dennoch führt die hohe Traktion zu starker Entlastung 

der Vorderachse. Dies kann bei entsprechender Fahrweise zum „Leistungsuntersteuern

zum Untersteuern durch starke Motorleistung, führen. Für Frontantrieb 

Beschleunigungsvermögen in Abhängigkeit der Achslastverteilung mit Kippgrenze 

dargestellt. Dabei kann man das deutliche geringe Beschleunigungsvermögen erke

nen. Durch die dynamische Entlastung der Vorderräder kann die Kippgrenze nie erreicht 

Sportwagen ist in Abb. 2-14 die minimale Beschleunigungszeit bis 

und Heckantrieb dargestellt. Das Allradsystem wurde zunächst auf Basis 

ealer Kraftverteilung berechnet. Daher wird mit Allradantrieb unabhängig von der G

wichtsverteilung die beste Beschleunigung erreicht. Mit Heckantrieb an der Kippgrenze 

diese Beschleunigung ebenfalls erreicht werden. Unterhalb der Kippgrenze verschlec

sich das Beschleunigungsvermögen mit sinkender Hinterachslast. Mit einem bei Sportwagen 

Reibbeiwert von µmax=1,3 ist die Disziplin 0–100 km/h mit ausreichender Lei

möglich. 

Minimale Beschleunigungszeit für Heck - und Allradantrieb (f s: 22,4%) 

Vergleich der Beschleunigung von Front - und Heckantrieb  

Für Frontantriebsfahrzeuge ist mit µmax=1,3 mit 80% Vorderachslast die Disziplin 

in ca. 3,5 s mit ausreichend Motorleistung möglich. Ab einer Hinterachslast von 36% 

(entspricht 64% Vorderachslast) ist bei diesem Reibbeiwert der Hinterradantrieb schneller als 

Frontantrieb. Bei dieser Grenzachslast bewirkt jeweils die dynamische Achs

 

 

von 1,3 bereits bei Sportwagen bei guten Fahrbahnverhältnissen erreichbar ist, 

wird bei dem hier behandelten Basis-

. Dennoch führt die hohe Traktion zu starker Entlastung 

tungsuntersteuern“, 

Für Frontantrieb ist entsprechend das 

Beschleunigungsvermögen in Abhängigkeit der Achslastverteilung mit Kippgrenze in Abb. 

dargestellt. Dabei kann man das deutliche geringe Beschleunigungsvermögen erken-

nen. Durch die dynamische Entlastung der Vorderräder kann die Kippgrenze nie erreicht 

die minimale Beschleunigungszeit bis 

und Heckantrieb dargestellt. Das Allradsystem wurde zunächst auf Basis 

ealer Kraftverteilung berechnet. Daher wird mit Allradantrieb unabhängig von der Ge-

an der Kippgrenze kann 

diese Beschleunigung ebenfalls erreicht werden. Unterhalb der Kippgrenze verschlechtert 

sich das Beschleunigungsvermögen mit sinkender Hinterachslast. Mit einem bei Sportwagen 

mit ausreichender Leis-

 

 

die Disziplin von 0–100 

möglich. Ab einer Hinterachslast von 36% 

(entspricht 64% Vorderachslast) ist bei diesem Reibbeiwert der Hinterradantrieb schneller als 

Frontantrieb. Bei dieser Grenzachslast bewirkt jeweils die dynamische Achslastverlage-



 

rung die gleiche resultierende Achslast und damit die gleiche Zugkraft und damit gleiche B

schleunigung. Mit sinkendem Reibbeiwert nähert sich diese Grenze asymptotisch der 50/50

Gewichtsverteilung an, da mit sinkendem Reibbeiwert die dynamische

abnimmt. Die Grenzkurve für gleiche Beschleunigung von Front

durch Gleichsetzen der Gleichungen 

2-21  Maximale Antriebskraft Heckantrieb
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Die Gleichung zeigt bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes eine Unabhängigkeit von 

der Steigung. Die schnellstmöglichen Beschleunigungen sind

Abb. 2-15 dargestellt. Vergleicht man übliche Auslegungen, 

50% und Frontantrieb mit fg

µ=1,2) schneller, bei niedrige

bessere Traktionsverhalten vo

tungsgabe in jedem Winter erkennbar

Abb. 2-15  Minimale Beschleunigungszeit für Heck
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rung die gleiche resultierende Achslast und damit die gleiche Zugkraft und damit gleiche B

schleunigung. Mit sinkendem Reibbeiwert nähert sich diese Grenze asymptotisch der 50/50

Gewichtsverteilung an, da mit sinkendem Reibbeiwert die dynamische Achslastverlagerung 

für gleiche Beschleunigung von Front- und Heck

durch Gleichsetzen der Gleichungen Gl. 2-20  Maximale Antriebskraft Frontantrieb

Maximale Antriebskraft Heckantrieb  und mit Gl. 2-29 zu Gl. 2-30 
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ernachlässigung des Luftwiderstandes eine Unabhängigkeit von 

Die schnellstmöglichen Beschleunigungen sind für Front-

dargestellt. Vergleicht man übliche Auslegungen, z. B. Hinterradantrieb mit f

g = 35%, so ist der Hinterradantrieb bei hohem Reibbeiwert (1

) schneller, bei niedrigem Reibbeiwert (2: µ=0,3) ist der Frontantrieb schneller.

bessere Traktionsverhalten vom Frontantrieb bei niedrigem Reibwert ist 

ter erkennbar. 

Minimale Beschleunigungszeit für Heck - und Frontantrieb (f s: 22,4%) 

 

Gl. 2-29  Fahrzeugrollwiderstand mit gewichtsabhä
giger Aufteilung auf die Achsen

Gl. 2-30  Grenz
Traktion für Front
Heckantrieb

 

 

rung die gleiche resultierende Achslast und damit die gleiche Zugkraft und damit gleiche Be-

schleunigung. Mit sinkendem Reibbeiwert nähert sich diese Grenze asymptotisch der 50/50-

Achslastverlagerung 

Heckantrieb kann 

Maximale Antriebskraft Frontantrieb und Gl. 

 berechnet werden: 

ernachlässigung des Luftwiderstandes eine Unabhängigkeit von 

- und Heckantrieb in 

Hinterradantrieb mit fg = 

so ist der Hinterradantrieb bei hohem Reibbeiwert (1: 

) ist der Frontantrieb schneller. Das 

ist bei guter Beobach-

 

Fahrzeugrollwiderstand mit gewichtsabhä n-
giger Aufteilung auf die Achsen  

Grenz-Reibwert mit gleicher 
Traktion für Front - und 
Heckantrieb  




