
 

mit abgestelltem Hauptantrieb) und somit alle Hybrid

Hybrid-Systeme existieren in paralleler, serieller, leistungsverzweigter sowie in Mischformen, 

siehe Abb. 4-2. Auf eine detaillierte Beschreibung der Varianten wird verzichtet. 

und leistungsverzweigte Hybrid kann ohne

Ohne diesen Energiespeicher sind die Funktionen „Rekuperation“, „Boosten“ und „E

nicht möglich. Da diese Funktionen, insbesondere „Rekuperation“ und „E

enz deutlich steigern, wird m

pelte elektrisch leistungsverzweigte Getriebestrukturen ohne Schaltelemente, wie sie bereits 

heute in Hybrid-Fahrzeugen japanischer Hersteller eingesetzt werden 

2007), nehmen die Nachteile großer elektrische

hen Leistungen im elektrischen Zweig und geringere Getriebewirkungsgrade in Kauf. Diese 

Nachteile können durch Schaltelemente ausgeglichen werden.

Abb. 4-2  Klassifizierung von Fahrzeug

Zur Steigerung des Kraftstoffreduzierungs

den Betriebsstrategien zur Optimierung genutzt. Potenzial bes

rianz der kundenspezifischen Zyklen 

Antriebssträngen sind neue Entwicklungs

al., 2007). Die hohe Komplexität, die Varianz der Betriebsmodi und der hohe Anspruch an 

Effizienz erfordern fein abgestimmte Komponenten, Auslegungsparameter und Funktionen.

 

4.1.2 Energiespeicher

Für mobile Speicher sind neben den 

Kosten, Zyklenlebensdauer, Lade

lichkeit etc. weitere Kriterien von großer Bedeutung: Zum einen das Volumen, zum a

das Gewicht in der Form von Leistungsdichte (W/kg) u

Diagramm Abb. 4-3 ist bei Energiedichte die Stärke der Batterie

bei ist allerdings zu berücksichtigen, 

Batterien nicht die gesamte Kapazität genutzt 
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mit abgestelltem Hauptantrieb) und somit alle Hybrid-Funktionen. 

Systeme existieren in paralleler, serieller, leistungsverzweigter sowie in Mischformen, 

Auf eine detaillierte Beschreibung der Varianten wird verzichtet. 

und leistungsverzweigte Hybrid kann ohne zusätzlichen Energiespeicher betrieben werden. 

Ohne diesen Energiespeicher sind die Funktionen „Rekuperation“, „Boosten“ und „E

nicht möglich. Da diese Funktionen, insbesondere „Rekuperation“ und „E

enz deutlich steigern, wird meist ein zusätzlicher Energiespeicher verbaut. Ausgangsgeko

pelte elektrisch leistungsverzweigte Getriebestrukturen ohne Schaltelemente, wie sie bereits 

en japanischer Hersteller eingesetzt werden (Canders

nehmen die Nachteile großer elektrischer Maschinen mit den damit verbundenen h

hen Leistungen im elektrischen Zweig und geringere Getriebewirkungsgrade in Kauf. Diese 

Nachteile können durch Schaltelemente ausgeglichen werden. 

Klassifizierung von Fahrzeug -Hybrid-Antrieben nach Bauart 

Zur Steigerung des Kraftstoffreduzierungspotenzials werden fahrzeuginterne Sensordaten in 

den Betriebsstrategien zur Optimierung genutzt. Potenzial besteht insbesondere in der V

rianz der kundenspezifischen Zyklen (Lilli, et al., 2008). Zur Entwicklung von Hybrid

Antriebssträngen sind neue Entwicklungs- und Beurteilungsmethoden notwendig 

. Die hohe Komplexität, die Varianz der Betriebsmodi und der hohe Anspruch an 

Effizienz erfordern fein abgestimmte Komponenten, Auslegungsparameter und Funktionen.

Energiespeicher  

Für mobile Speicher sind neben den Kriterien für Speicher bei industrieller Anwendung 

Kosten, Zyklenlebensdauer, Lade-/Entlade-Wirkungsgrad, Selbstentladung, Umweltverträ

rien von großer Bedeutung: Zum einen das Volumen, zum a

das Gewicht in der Form von Leistungsdichte (W/kg) und Energiedichte (Wh/kg). Im Ragone

ist bei Energiedichte die Stärke der Batterie-Systeme zu erkennen. D

bei ist allerdings zu berücksichtigen, dass zur Erhaltung der Lebensdauer von aufladbaren 

ie gesamte Kapazität genutzt werden kann, da sonst die Lebensdauer zu 

theoretisch nutzbaren Kapazität zwischen 0% bis 100% SOC 

 

 

Systeme existieren in paralleler, serieller, leistungsverzweigter sowie in Mischformen, 

Auf eine detaillierte Beschreibung der Varianten wird verzichtet. Der serielle 

zusätzlichen Energiespeicher betrieben werden. 

Ohne diesen Energiespeicher sind die Funktionen „Rekuperation“, „Boosten“ und „E-Fahren“ 

nicht möglich. Da diese Funktionen, insbesondere „Rekuperation“ und „E-Fahren“, die Effizi-

eist ein zusätzlicher Energiespeicher verbaut. Ausgangsgekop-

pelte elektrisch leistungsverzweigte Getriebestrukturen ohne Schaltelemente, wie sie bereits 

(Canders, et al., 

Maschinen mit den damit verbundenen ho-

hen Leistungen im elektrischen Zweig und geringere Getriebewirkungsgrade in Kauf. Diese 
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da sonst die Lebensdauer zu 

bis 100% SOC wird da-



 

her meist nur ein Teil, z. B. von 30% bis 70% SOC genutzt

reduzierte Nennkapazität ergibt

Schwungräder deutlich günstig

In einer Analyse über Kurzzeitspeicher 

die spezifischen Kosten möglicher

bezogen Kosten wurden Schwungradspeicher mit großem Abstand am günstigsten bewertet. 

Die energiebezogenen Kosten liegen jedoch sehr hoch. 

Hybrid-Antriebe sind bisher mit

Mehrgewicht des Zusatzsystems wird meist durch den elektrischen Antrieb bezüglich Läng

dynamik ausgeglichen. Der heutige Stand der Technik 

Metall-Hydrid-Batterien. Ihre Speicherdichte und Lebensdauer ist sehr beschränkt und noch 

zu niedrig, wobei die Kosten, insbesondere für einen sinnvollen Einsatz in Plug

Fahrzeugen zu hoch sind. Be

verlassen meist die Batterien ihre zulässige Spezifikation bezüglich Bauteiltemperatur. Wird 

ein Hybrid-Fahrzeug mit Batterie im europäischen Winter über Nacht im Freien geparkt, ist 

nach dem Kaltstart des Fahrzeugs für längere Zeit das 

zielle Funktionen zum schnelleren Erwärmen der Batterie durch sonst nicht notwendige L

de- und Entladevorgänge können die Zeit verkürzen, bis die Batterie Betriebstemperatur e

reicht. Diese Funktionen erhöhen jedoch den Krafts

zusätzlichen Verluste dieser Funktion. Zudem können die hybrid

die die Batterie erfordern, wie E

nutzt werden. Da die Boost

eine verminderte Performance

bei Sport-Einsätzen besteht bei nicht ausreichender Kühlung die Gefahr zu hoher Batteri

temperaturen. Dies ist tech

Batterien in Hybrid-Fahrzeugen über 40° C nur noch mit reduzierter Leis tung betrieben we
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ein Teil, z. B. von 30% bis 70% SOC genutzt, womit sich eine entsprechend 

ergibt. Bezüglich Leistungsdichte besitzen elektro

günstigere Werte.  

 

Analyse über Kurzzeitspeicher mit hoher Leistung für elektrische Stromnetze wurden 

möglicher Technologien bewertet (Abb. 7-97). Bezüglich 

wurden Schwungradspeicher mit großem Abstand am günstigsten bewertet. 

Die energiebezogenen Kosten liegen jedoch sehr hoch.  

sind bisher mit dem Ziel der Kraftstoffeinsparung entwickelt worden. Das 

Mehrgewicht des Zusatzsystems wird meist durch den elektrischen Antrieb bezüglich Läng

dynamik ausgeglichen. Der heutige Stand der Technik (Kemper, et al., 2008)

Batterien. Ihre Speicherdichte und Lebensdauer ist sehr beschränkt und noch 

die Kosten, insbesondere für einen sinnvollen Einsatz in Plug

. Bei niedrigen Temperaturen oder hohen Leistung

verlassen meist die Batterien ihre zulässige Spezifikation bezüglich Bauteiltemperatur. Wird 

Fahrzeug mit Batterie im europäischen Winter über Nacht im Freien geparkt, ist 

nach dem Kaltstart des Fahrzeugs für längere Zeit das Hybrid-System nicht verfügbar. Sp

zielle Funktionen zum schnelleren Erwärmen der Batterie durch sonst nicht notwendige L

orgänge können die Zeit verkürzen, bis die Batterie Betriebstemperatur e

reicht. Diese Funktionen erhöhen jedoch den Kraftstoffverbrauch in dieser Phase durch die 

zusätzlichen Verluste dieser Funktion. Zudem können die hybrid-spezifischen Funktionen, 

die die Batterie erfordern, wie E-Fahren und Rekuperation, zur Kraftstoffreduktion nicht g

nutzt werden. Da die Boost-Funktion ebenfalls nicht verfügbar ist, ist in dieser Phase 

Performance für den Fahrer abrufbar. Bei sehr hohen Temperaturen oder 

Einsätzen besteht bei nicht ausreichender Kühlung die Gefahr zu hoher Batteri

temperaturen. Dies ist technisch nur mit hohem Einsatz zu vermeiden, da 

Fahrzeugen über 40° C nur noch mit reduzierter Leis tung betrieben we

Abb. 4-3  Ragone
le Energiespeicher

 

 

 

, womit sich eine entsprechend 

Bezüglich Leistungsdichte besitzen elektro-mechanische 

hoher Leistung für elektrische Stromnetze wurden 

Bezüglich leistungs-

wurden Schwungradspeicher mit großem Abstand am günstigsten bewertet. 

dem Ziel der Kraftstoffeinsparung entwickelt worden. Das 

Mehrgewicht des Zusatzsystems wird meist durch den elektrischen Antrieb bezüglich Längs-

(Kemper, et al., 2008) sind Nickel-

Batterien. Ihre Speicherdichte und Lebensdauer ist sehr beschränkt und noch 

die Kosten, insbesondere für einen sinnvollen Einsatz in Plug-in-Hybrid-

Leistungsanforderungen 

verlassen meist die Batterien ihre zulässige Spezifikation bezüglich Bauteiltemperatur. Wird 

Fahrzeug mit Batterie im europäischen Winter über Nacht im Freien geparkt, ist 

nicht verfügbar. Spe-

zielle Funktionen zum schnelleren Erwärmen der Batterie durch sonst nicht notwendige La-

orgänge können die Zeit verkürzen, bis die Batterie Betriebstemperatur er-

toffverbrauch in dieser Phase durch die 

spezifischen Funktionen, 

Fahren und Rekuperation, zur Kraftstoffreduktion nicht ge-

benfalls nicht verfügbar ist, ist in dieser Phase nur 

für den Fahrer abrufbar. Bei sehr hohen Temperaturen oder 

Einsätzen besteht bei nicht ausreichender Kühlung die Gefahr zu hoher Batterie-

nisch nur mit hohem Einsatz zu vermeiden, da z. B. NiMH-

Fahrzeugen über 40° C nur noch mit reduzierter Leis tung betrieben wer-

Ragone -Diagramm für mobi-
le Energiespeicher  (Graaf, 2002),  
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den können, um die Lebensdauer zu erhalten. Ab 50° C ist i.d.R. die zulässige Leistung auf 

null reduziert. Kühlsysteme sind daher auf Basis einer Kältemaschine mit entsprechend 

Raumbedarf und Zusatzgewicht darzustellen. 

Je nach Gewichtung der zeitvarianten Performance-Einschränkung bei batteriebasierten 

Hybrid-Systemen, sind diese für Anwendung in Sportwagen auszuschließen, insbesondere 

bei einem hohen Leistungsanteil des elektrischen Antriebs. Hier können alternative Speicher 

mit höherer Verfügbarkeit in Betracht gezogen werden. 

Schwungradspeicher bieten bezüglich des Temperatureinsatzbereiches bessere Kompatibili-

tät zum Fahrzeug. In einem dieselelektrischen Triebzug wurden (Söffker, 2006) Schwung-

radspeicher integriert. Die Betriebsstrategie wurde durch Simulation optimiert und durch 

Messungen verifiziert. Die spezifischen Eigenschaften von Schwungradspeichern für den 

Einsatz in Triebzügen besitzen nach der Analyse das Potenzial zu einer weiten Verbreitung 

in Triebzügen. Weitere mögliche Speichersysteme wurden für mobile Arbeitsmaschinen mit  

Hybrid-Antrieben untersucht (Kunze, et al., 2007). Auf Basis der vorhandenen Topologie von 

Arbeitsmaschinen sind hydraulische Speicher mit ihrer hohen Leistungsdichte, geringen La-

de- und Entladeverlusten und hoher Lebendauer besonders geeignet. 

4.1.3 Physik eines kinetischen Energiespeichers 

Schwungräder sind bereits seit der Antike als kinetische Energiespeicher bekannt. Große 

Massenträgheitsmomente wurden z. B. in Spinnrädern und Töpferscheiben eingesetzt. In der 

modernen Technik sind Schwungrad-Energiespeicher nicht nur im Verbrennungsmotor, zur 

Überbrückung der Drehwinkel ohne Energieabgabe aus einer Verbrennung, bekannt, son-

dern auch aus der Weltraumfahrt bei Satelliten. Hier ist die Energieversorgung in der Zeit im 

Erdschatten zu überbrücken. Gleichzeitig dient der Schwungradspeicher zur Lageregelung 

(Gauthier, et al., 1988). 

Der Energieinhalt ist eine zentrale Eigenschaft und wird von Materialkennwerten, Geometrie 

und Drehzahl maßgeblich beeinflusst. Die Geometrie des Rotors sollte dabei einen Ring mit 

geringer radialer Ausdehnung annehmen (v. Burg, 1996).  

���� = �
� ∙ 	 ∙ 
� ∙ �� 

Um die Güte von realen Speicherringen mit radialer Ausdehnung zu bewerten, kann ein 

Formfaktor Kgeo aus dem Verhältnis der Energiedichte des zu bewertenden Speicherrings 

und dem idealen Speicherring ohne radiale Ausdehnung herangezogen werden. Der Form-

faktor ergibt sich dabei als Verhältnis aus dem quadratischen Trägheitsradius k und dem 

quadratischen Radius des idealen Speicherrings. 

Gl. 4-1  Kinetische Energie eines idealen 
Schwungradspeicherrings 
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Für eine homogene Scheibe ist der Formfaktor von dem äußeren und inneren Radius ab-

hängig (Abb. 7-98). Vorteilhaft sind Rotorringe mit einem Radienverhältnis nahe 1. 
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Die mechanische Belastung eines dünnwandigen Speicherrings oder Hohlzylinders und da-

raus die abgeleitete maximale Winkelgeschwindigkeit ergibt sich nach (Beitz, et al., 1987) zu: 

 ! = " ∙ �� ∙ 
� 
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*∙��  

 

Um zu ermitteln, welche Kenngrößen die spezifische Energie-Speicher-Möglichkeit limitieren, 

wird für einen dünnwandigen Speicherring das Verhältnis hergeleitet und die maximale Win-

kelgeschwindigkeit aus Gl. 4-5 eingesetzt: 
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Daraus ergibt sich als limitierender Faktor für die spezifische Speicherfähigkeit das Verhält-

nis der Zugfestigkeit zur Dichte des Werkstoffs, die spezifische Zugfestigkeit. In sind hoch-

feste Werkstoffe dargestellt. Die höchste spezifische Zugfestigkeit erreichen faserverstärkte 

Kunststoffe, die höchsten Werte erreichen C-Fasern (Abb. 7-99). 

Ein hochdrehender kinetischer Energiespeicher in Form eines Ringes oder Hohlzylinders 

stellt einen Kreisel dar. Erzwingt man bei einem rotierenden Kreisel von außen her eine 

Richtungsänderung der Drehachse, bewirkt diese erzwungene oder künstliche Präzession 

Kräfte und Momente in den Lagern (Hering, et al., 1989). Im Abb. 4-4 ist eine rotierende 

Scheibe dargestellt, die um die Hochachse mit ωp gedreht wird. Nach dem Satz des gleich-

sinnigen Parallelismus versucht der Vektor L des Drehimpulses sich parallel zum Vektor ωp 

der erzwungenen Präzession einzustellen. Die Lager müssen dabei das Moment M abstüt-

zen. M ergibt sich für eine gegebene zu speichernde Energiemenge nach Gl. 4-7. M ist dabei 

umgekehrt proportional der Winkelgeschwindigkeit. Daher sind für mobile Anwendungen 

kleine, hochdrehende Speicher bezüglich auftretender Kreiselmomente bei gegebener künst-

licher Präzession günstiger. 

Gl. 4-3  Formfaktor eines kinetischen 
Speichers als homogene Schei-
be (v. Burg, 1996)  

Gl. 4-4  Tangentialspannung infolge Rotation eines 
dünnwandigen Zylinders  

Gl. 4-5  Maximale Winkelgeschwindigkeit infolge Rot ation 
eines dünnwandigen Zylinders 

Gl. 4-2  Formfaktor eines kinetischen 
Speichers 

Gl. 4-6  Die Abhängigkeit 
der spezifischen Energie-
dichte von der spezifi-
schen Zugfestigkeit 



 

Durch Fahrzeugbewegungen kann bei starrem Verbau eines kinetischen Energiespeichers 

eine künstliche Präzession 

sowie durch Brems- und Beschleunigungsvorgänge treten reversible Nickbewegungen um 

die Querachse auf. Der Dreh

Momente > 5.000 Nm z. B. durch 

naue Zusammenhang ist, wie bereits beschrieben, stark von der Auslegung (Trägheit) und 

der aktuellen Speicherdrehzahl abhängig

negativ beeinflussen und entsp

treten durch Fahrbahngeometrie und Kurven hohe Drehwinkelgeschwindigkeiten um die 

Längsachse und Hochachse auf. Die Drehbewegungen um die Hochachse sind nicht reve

sibel, hingegen die Drehbewegungen um

Bei Straßenfahrzeugen treten Drehwinkel zur Ebene um die Querachse von < 
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Durch Fahrzeugbewegungen kann bei starrem Verbau eines kinetischen Energiespeichers 

eine künstliche Präzession erzeugt werden. Durch Befahren von Steigungen und Gefälle 

und Beschleunigungsvorgänge treten reversible Nickbewegungen um 

Drehimpuls bei Speichern ab ca. 7 kWh Speicherkapazität

z. B. durch die Nickbewegung einer Vollbremsung erzeugen

naue Zusammenhang ist, wie bereits beschrieben, stark von der Auslegung (Trägheit) und 

der aktuellen Speicherdrehzahl abhängig. Diese Momente würden deutlich die Fahrdynamik 

negativ beeinflussen und entsprechend massive Lagerdimensionierung erfordern. Ebenso 

eometrie und Kurven hohe Drehwinkelgeschwindigkeiten um die 

Längsachse und Hochachse auf. Die Drehbewegungen um die Hochachse sind nicht reve

sibel, hingegen die Drehbewegungen um Quer- und Längsachse.  

 

Bei Straßenfahrzeugen treten Drehwinkel zur Ebene um die Querachse von < 

Abb. 4-4  Kreiselmoment bei ein er erzwungenen Präzession  
(Hering, et al., 1989) 
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Gl. 4-7  Kreiselmoment bei einer erzwungenen Präzession 
für eine gegebene zu speichernde Energiemenge

Abb. 4-5  Kardanische Aufhängung für kinetische Speicher 
zur Reduzierung von Lagerbelastungen und 

 

 

Durch Fahrzeugbewegungen kann bei starrem Verbau eines kinetischen Energiespeichers 

erzeugt werden. Durch Befahren von Steigungen und Gefälle 

und Beschleunigungsvorgänge treten reversible Nickbewegungen um 

ab ca. 7 kWh Speicherkapazität kann 

die Nickbewegung einer Vollbremsung erzeugen. Der ge-

naue Zusammenhang ist, wie bereits beschrieben, stark von der Auslegung (Trägheit) und 

. Diese Momente würden deutlich die Fahrdynamik 

rechend massive Lagerdimensionierung erfordern. Ebenso 

eometrie und Kurven hohe Drehwinkelgeschwindigkeiten um die 

Längsachse und Hochachse auf. Die Drehbewegungen um die Hochachse sind nicht rever-

Bei Straßenfahrzeugen treten Drehwinkel zur Ebene um die Querachse von < ± 45°, um die 

er erzwungenen Präzession  
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bei einer erzwungenen Präzession 
für eine gegebene zu speichernde Energiemenge  

Kardanische Aufhängung für kinetische Speicher 
zur Reduzierung von Lagerbelastungen und -verlusten 



 

Längsachse < ± 20° auf. Daraus kann eine Einbauempfehlung abgeleit et werden:

Durch Ausrichtung der Drehachse des kinetischen Speichers paralle

gen Drehungen um die Hochachse bei Kurvenfahrt keine Kreiselmomente. Die Bewegungen 

um Quer- und Längsachse sind reversibel und begrenzt. Damit kann durch eine kardanische 

Aufhängung für diese 2 Achsen der kinetische Energiespeicher in

rend das Fahrzeug Nick- und Rollbewegungen ausführt. Durch eine schwache Rückstellei

richtung kann die Startposition für den leeren Speicher vorgegeben werden.

Die Verluste durch Gasreibung sind durch die hohen Umfangsgeschwindigk

1.000 m/s liegen können, trotz technischem Vakuum nicht zu vernachlässigen. Die Verluste 

können mit dem in Gl. 4-8 abgebildeten Zusammenhang berechnet werden. Dabei geht die 

Abhängigkeit der Verluste vom Quadrat des Radius hervor, womit kleinere Rotoren bezüglich 

Gasreibung günstiger sind.

<= = 8= · � � >? · @ · " · �

 

Der cw-Wert für die Widerstandsermittlung wird stark von der Reynolds

Radius und der Winkelgeschwindigkeit des Rotors und der kinematischen Viskosität des G

ses beeinflusst. Zusätzlich beeinflussen die Spaltmaße der Stirn

häuse das Entstehen von Taylorwirbel

ßen zu vermeiden. Die Bedingungen für die Instabilität, und damit das Einsetzen der

sind mit der Taylor’sche Kennzahl mit der Grenze von 41,3 bei Nenndrehzahl des Speichers 

zu ermitteln (v. Burg, 1996)

Grenzen von Schwungradspeicher

Hybrid-Fahrzeuge können mit einer begrenzten Energiemenge bereits

generieren, wenn sie primär für den gesetzlichen Zyklus ausgelegt werden. Der Zyklus hat 
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20° auf. Daraus kann eine Einbauempfehlung abgeleit et werden:

Durch Ausrichtung der Drehachse des kinetischen Speichers parallel zur Hochachse erze

gen Drehungen um die Hochachse bei Kurvenfahrt keine Kreiselmomente. Die Bewegungen 

und Längsachse sind reversibel und begrenzt. Damit kann durch eine kardanische 

Aufhängung für diese 2 Achsen der kinetische Energiespeicher in der Ebene verharren, wä

und Rollbewegungen ausführt. Durch eine schwache Rückstellei

richtung kann die Startposition für den leeren Speicher vorgegeben werden.

Die Verluste durch Gasreibung sind durch die hohen Umfangsgeschwindigk

1.000 m/s liegen können, trotz technischem Vakuum nicht zu vernachlässigen. Die Verluste 

abgebildeten Zusammenhang berechnet werden. Dabei geht die 

te vom Quadrat des Radius hervor, womit kleinere Rotoren bezüglich 

Gasreibung günstiger sind. 
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Wert für die Widerstandsermittlung wird stark von der Reynolds-

Radius und der Winkelgeschwindigkeit des Rotors und der kinematischen Viskosität des G

es beeinflusst. Zusätzlich beeinflussen die Spaltmaße der Stirn- und Mantelfläche zum G

häuse das Entstehen von Taylorwirbeln. Diese sind durch die Wahl von geringen Spaltm

ßen zu vermeiden. Die Bedingungen für die Instabilität, und damit das Einsetzen der

sind mit der Taylor’sche Kennzahl mit der Grenze von 41,3 bei Nenndrehzahl des Speichers 

(v. Burg, 1996).   

Grenzen von Schwungradspeicher n 

e können mit einer begrenzten Energiemenge bereits Vorteile im Verbrauch 

generieren, wenn sie primär für den gesetzlichen Zyklus ausgelegt werden. Der Zyklus hat 

Gl. 4-8  Verlustleistung durch Gasre
bung  (v. Burg, 1996)
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20° auf. Daraus kann eine Einbauempfehlung abgeleit et werden: 

l zur Hochachse erzeu-

gen Drehungen um die Hochachse bei Kurvenfahrt keine Kreiselmomente. Die Bewegungen 

und Längsachse sind reversibel und begrenzt. Damit kann durch eine kardanische 

der Ebene verharren, wäh-

und Rollbewegungen ausführt. Durch eine schwache Rückstellein-

richtung kann die Startposition für den leeren Speicher vorgegeben werden. 

Die Verluste durch Gasreibung sind durch die hohen Umfangsgeschwindigkeiten, die über 

1.000 m/s liegen können, trotz technischem Vakuum nicht zu vernachlässigen. Die Verluste 

abgebildeten Zusammenhang berechnet werden. Dabei geht die 

te vom Quadrat des Radius hervor, womit kleinere Rotoren bezüglich 

-Zahl und damit vom 

Radius und der Winkelgeschwindigkeit des Rotors und der kinematischen Viskosität des Ga-

und Mantelfläche zum Ge-

Diese sind durch die Wahl von geringen Spaltma-

ßen zu vermeiden. Die Bedingungen für die Instabilität, und damit das Einsetzen der Wirbel, 

sind mit der Taylor’sche Kennzahl mit der Grenze von 41,3 bei Nenndrehzahl des Speichers 

Vorteile im Verbrauch 

generieren, wenn sie primär für den gesetzlichen Zyklus ausgelegt werden. Der Zyklus hat 

Verlustleistung durch Gasre i-
(v. Burg, 1996)  

4-6  Auslegungsempfehlun-
gen für kinetische Speicher in 
Fahrzeugen  
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eine Streckenlänge von ca. 11 km. Bei einem Streckenverbrauch von 9,1 l/100 km ergibt 

dies einen Testverbrauch von ca. 1 l (pro 11 km). Übliche Hybrid-Batterien von Hybrid-

Fahrzeugen besitzen eine nutzbare Speicherkapazität von ca. 2,5 MJ. Dies entspricht dem 

Energieinhalt von ca. 60 ml Superbenzin. Mit Berücksichtigung von mittleren Wirkungsgra-

den der Verbrennungsmotoren im EU-Zyklus reduziert sich die spezifische chemische Ener-

gie von 42,5 MJ/kg auf etwa 8,5 MJ/kg Energie, die an das Getriebe weitergeleitet wird. Die 

Wirkungsgradkette Batterie–Leistungselektronik–E-Maschine erreicht im Zyklus Werte von 

ca. 85%. Bezieht man die el. Wirkungsgradkette auf die nutzbaren 8,5 MJ/kg der Kette Su-

perbenzin―Verbrennungsmotor, ergibt sich eine äquivalente el. Energiedichte für Superben-

zin von 10 MJ/kg (=2.778 Wh/kg). Dabei sind Unterschiede der spezifischen Motorgewichte 

nicht berücksichtigt. Erreicht ein el. Speicher diesen Wert, besitzt die Kette über den el. 

Zweig eine vergleichbare Energiedichte wie über den Verbrennungsmotorischen Zweig. Die 

vorhandene Energie der Hybrid-Batterie von 2,5 MJ stellt somit unter Berücksichtigung der 

Wirkungsgrade, ein Benzin-Äquivalent von ca. 250 ml dar und könnte bereits bei einem gro-

ßen Fahrzeug für ein Viertel der Zyklusstrecke Energie liefern.  

Die äquivalente Energiemenge eines 60-l-Tanks Superkraftstoff (= 45 kg Füllgewicht) mit den 

Wirkungsgraden aus dem vorigen Beispiel ergibt ein el. Energie-Äquivalent von 450 MJ. Mit 

der Energiedichte einer Li-Ionen-Batterie von 100 Wh/kg (siehe Abb. 4-3) ergibt dies ein Bat-

teriegewicht von 1.250 kg, dem fast 28-fachen Gewicht der Superbenzin-Masse. Dieses Ge-

wicht könnte von dem Fahrzeug nicht mitgeführt werden.  

 

Abb. 4-7  Für automotiven Einsatz konzipierte kineti sche Speicher mit hoher Leistungsdichte  (Compact 
Dynamics GmbH, Starnberg, 2008) 

Zur Ermittlung der Grenze der Energiedichte von kinetischen Speichern werden zunächst 2 

verfügbare Speicher betrachtet. Kinetische Speicher der Fa. Compact Dynamics (Abb. 4-7) 

 

 

 



 

sind für hohe Leistung ausgelegt

Um die Grenzen der Speicherdichte von kinetischen Speichern zu ermitteln, wird ein theor

tischer Ansatz mit idealisierten Randbedingungen definiert. Als Werkstoff für den Speiche

ring wird eine C-Faser aufgrund der höchsten sp

Als erste Annahme wird ein Ring ohne radiale Ausdehnung aus reiner Faser mit der höc

ten Festigkeit, Abb. 4-8, ohne Gehäuse, ohne E

mit erhält man die spezifische kinetische Energiedichte des reinen Speicherrings. Wird ein 

einachsiger Spannungszustand für die Tangentialspannung infolge der Zentrifugalbeschle

nigung angenommen und die Drehzahl erhöht, bis die Faser bis zur Bruchgrenze belastet ist, 

erhält man den theoretischen Grenzzustand nach 

bare Speicherdichte beträgt dabei knapp 6

Faktor 5 schlechter als die äquivalente Energiedichte von Superbenzin

nigt um die unterschiedlichen Wirkungsgradketten. 

Abb. 4-8  Zugfestigkei ten und E

Unter der Annahme von optimistischen, aber zukünftig prinzipiell möglichen Parametern e

nes kinetischen Speichers, wird in Folge eine „Best

Berücksichtigung von C-Fasern in einer Matrix (CFK) statt losen Fasern, 

einer knappen Sicherheit von 1,5 gegen Bruch für einen vereinfachten einachsigen Spa

nungszustand, einen möglichen Formfaktor, Gewicht für das Gehäuse und eine E

für Energie-Ein- und -Rück

die Energiedichte unter diesen 

Damit ist die Energiedichte um ca. Faktor 40 geringer als der Vergleichswert v

zin―Verbrennungsmotor, siehe 

Abb. 4-9  Theoretische Grenzbetrachtung der Speicherdichte von  kinetischen Energiespeichern
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sind für hohe Leistung ausgelegt und erreichen inkl. Leistungselektronik bis 19 Wh/kg.

Um die Grenzen der Speicherdichte von kinetischen Speichern zu ermitteln, wird ein theor

tischer Ansatz mit idealisierten Randbedingungen definiert. Als Werkstoff für den Speiche

aufgrund der höchsten spezifischen Festigkeit definiert (

Als erste Annahme wird ein Ring ohne radiale Ausdehnung aus reiner Faser mit der höc

, ohne Gehäuse, ohne E-Maschine und ohne Lagerung definiert. D

mit erhält man die spezifische kinetische Energiedichte des reinen Speicherrings. Wird ein 

einachsiger Spannungszustand für die Tangentialspannung infolge der Zentrifugalbeschle

angenommen und die Drehzahl erhöht, bis die Faser bis zur Bruchgrenze belastet ist, 

erhält man den theoretischen Grenzzustand nach Gl. 4-6. Die theoretische maximal erreic

bare Speicherdichte beträgt dabei knapp 600 Wh/kg bzw. 2,15 MJ/kg und ist damit um ca. 

Faktor 5 schlechter als die äquivalente Energiedichte von Superbenzin 

nigt um die unterschiedlichen Wirkungsgradketten.  

ten und E -Modul von C-Fasern  (Hausmann, et al., 1999) 

Unter der Annahme von optimistischen, aber zukünftig prinzipiell möglichen Parametern e

nes kinetischen Speichers, wird in Folge eine „Best-Case-Variante“ dargestellt: 

Fasern in einer Matrix (CFK) statt losen Fasern, 

einer knappen Sicherheit von 1,5 gegen Bruch für einen vereinfachten einachsigen Spa

nungszustand, einen möglichen Formfaktor, Gewicht für das Gehäuse und eine E

Rück-Speisung sowie Lagerung und Leistungselektronik reduziert sich 

diesen günstigen Bedingungen auf 0,23 MJ/kg bzw. auf 64 Wh/kg. 

Damit ist die Energiedichte um ca. Faktor 40 geringer als der Vergleichswert v

Verbrennungsmotor, siehe Abb. 4-9. 

Theoretische Grenzbetrachtung der Speicherdichte von  kinetischen Energiespeichern

 

 

und erreichen inkl. Leistungselektronik bis 19 Wh/kg. 

Um die Grenzen der Speicherdichte von kinetischen Speichern zu ermitteln, wird ein theore-

tischer Ansatz mit idealisierten Randbedingungen definiert. Als Werkstoff für den Speicher-

ezifischen Festigkeit definiert (Abb. 7-99). 

Als erste Annahme wird ein Ring ohne radiale Ausdehnung aus reiner Faser mit der höchs-

Maschine und ohne Lagerung definiert. Da-

mit erhält man die spezifische kinetische Energiedichte des reinen Speicherrings. Wird ein 

einachsiger Spannungszustand für die Tangentialspannung infolge der Zentrifugalbeschleu-

angenommen und die Drehzahl erhöht, bis die Faser bis zur Bruchgrenze belastet ist, 

. Die theoretische maximal erreich-

00 Wh/kg bzw. 2,15 MJ/kg und ist damit um ca. 

 von 10 MJ/kg, berei-

 

Unter der Annahme von optimistischen, aber zukünftig prinzipiell möglichen Parametern ei-

Variante“ dargestellt:  

Fasern in einer Matrix (CFK) statt losen Fasern, Berücksichtigung 

einer knappen Sicherheit von 1,5 gegen Bruch für einen vereinfachten einachsigen Span-

nungszustand, einen möglichen Formfaktor, Gewicht für das Gehäuse und eine E-Maschine 

Speisung sowie Lagerung und Leistungselektronik reduziert sich 

günstigen Bedingungen auf 0,23 MJ/kg bzw. auf 64 Wh/kg. 

Damit ist die Energiedichte um ca. Faktor 40 geringer als der Vergleichswert von Superben-

 

Theoretische Grenzbetrachtung der Speicherdichte von  kinetischen Energiespeichern  



 

4.1.4 Fahrzeugintegration eines kinetischen 

Die funktionale Integration eines kinetischen Speichers in ein Fahrzeug wird in einer 

4-10 dargestellten Topologie vorgeschlagen. Dabei werden 2 E

strang integriert. EM1 als Traktionsmaschine zwischen Verbrennungsmotor VM und Getriebe 

G (einstufig oder schaltbar). EM2 als Generator für den seriellen Betrieb, angebunden an 

den Verbrennungsmotor VM, oder als E

für den Betrieb als Parallel-

der E-Maschinen.  

Abb. 4-10  Schwungrad- Hybridantrieb  

Mit der vorgeschlagenen Topologie

Modus beinhaltet den Parallel

Lastpunktverschiebung, Rekuperation, rein elektrisches Fahren mit abge

brennungsmotor und Segeln (Rollen mit abgeschaltetem Verbrennungsmotor). Im zweiten 

Modus ist der serielle Betrieb möglich. Dabei wird der Verbrennungsmotor in verbrauchso

timalen Betriebspunkten betrieben und die Leistung über die EM2, die L

und EM1 übertragen. Im dritten Modus kann im Stand zusätzlich der Speicher geladen we

den, um für maximale Längsdynamik mit EM1 parallel zu VM zu „boosten“. Das Boosten ist 

im Gegensatz zu Hybriden mit Batterien bei allen Außentemperatur
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Fahrzeugintegration eines kinetischen Energiespeichers

Die funktionale Integration eines kinetischen Speichers in ein Fahrzeug wird in einer 

Topologie vorgeschlagen. Dabei werden 2 E-Maschinen in den Antrieb

. EM1 als Traktionsmaschine zwischen Verbrennungsmotor VM und Getriebe 

G (einstufig oder schaltbar). EM2 als Generator für den seriellen Betrieb, angebunden an 

den Verbrennungsmotor VM, oder als E-Maschine zum Betreiben des kinetischen Speichers 

-Hybrid. K1 und K2 sind Kupplungen zur wahlweisen Kopplung 

Hybridantrieb  (Roth, 2008) 

Mit der vorgeschlagenen Topologie werden 3 Modi ermöglicht, siehe Abb. 

Parallel-Hybrid-Betrieb mit den Fahrzuständen „Boosten“, Laden durch 

Lastpunktverschiebung, Rekuperation, rein elektrisches Fahren mit abge

brennungsmotor und Segeln (Rollen mit abgeschaltetem Verbrennungsmotor). Im zweiten 

Modus ist der serielle Betrieb möglich. Dabei wird der Verbrennungsmotor in verbrauchso

timalen Betriebspunkten betrieben und die Leistung über die EM2, die L

und EM1 übertragen. Im dritten Modus kann im Stand zusätzlich der Speicher geladen we

um für maximale Längsdynamik mit EM1 parallel zu VM zu „boosten“. Das Boosten ist 

im Gegensatz zu Hybriden mit Batterien bei allen Außentemperaturen möglich.

 

 

Energiespeichers  

Die funktionale Integration eines kinetischen Speichers in ein Fahrzeug wird in einer in Abb. 

Maschinen in den Antriebs-

. EM1 als Traktionsmaschine zwischen Verbrennungsmotor VM und Getriebe 

G (einstufig oder schaltbar). EM2 als Generator für den seriellen Betrieb, angebunden an 

etreiben des kinetischen Speichers 

Hybrid. K1 und K2 sind Kupplungen zur wahlweisen Kopplung 

 

Abb. 4-11. Der erste 

mit den Fahrzuständen „Boosten“, Laden durch 

Lastpunktverschiebung, Rekuperation, rein elektrisches Fahren mit abgeschaltetem Ver-

brennungsmotor und Segeln (Rollen mit abgeschaltetem Verbrennungsmotor). Im zweiten 

Modus ist der serielle Betrieb möglich. Dabei wird der Verbrennungsmotor in verbrauchsop-

timalen Betriebspunkten betrieben und die Leistung über die EM2, die Leistungselektronik 

und EM1 übertragen. Im dritten Modus kann im Stand zusätzlich der Speicher geladen wer-

um für maximale Längsdynamik mit EM1 parallel zu VM zu „boosten“. Das Boosten ist 

en möglich. 



 

Abb. 4-11  Die 3 Modi des Schwungrad
weisen die Flussrichtung 

Die Auslegung von EM1, EM2 und des VM kann sich prinzipiell an der 

Anforderung des Basis-Sportwagens orientieren und als Ziel die gleiche Performance des 
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Die 3 Modi des Schwungrad -Hybrid . Die rot eingefärbten Pfade sind energieführend, di e Pfeile 
weisen die Flussrichtung (Roth, 2008) 

1, EM2 und des VM kann sich prinzipiell an der Performance

Sportwagens orientieren und als Ziel die gleiche Performance des 

 

 

 

 

 

. Die rot eingefärbten Pfade sind energieführend, di e Pfeile 

Performance-

Sportwagens orientieren und als Ziel die gleiche Performance des 



 

Hybrid-Basis-Sportwagen ermöglichen. Der betrachtete Basis

mit ca. 270 kW Leistung. Dies ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h.

hohen Geschwindigkeiten werden die 

die quadratische Abhängigkeit des Luftwiderstands von der Fahrgeschwindigkeit ergibt sich 

somit für die notwendige Antriebsleistung in etwa eine Geschwindigkeitsabhängigkeit mit der 

3. Potenz. Für eine theoretische Überlandfahrt mit dem Basis

konstant 100 km/h in der Ebene wären zur Überwindung der Fahrwiderstände ca. 14 kW, bei

einer Autobahnfahrt mit konstant 150 km/h ca. 39 kW notwendig. Selbst konstant 200 km/h 

benötigen mit ca. 85 kW etwas weniger als ein Drittel

km/h ermöglicht. Die hohe installierte Leistung wird auch benötigt, um di

schleunigungen zu ermöglichen.

Klimatisierung und Servosysteme. Dieser Bedarf ist starken Schwankungen unterworfen, 

bewegt sich i.d.R. zwischen minimal 0,3 kW und maximal bis ca. 

kW.  

Daraus abgeleitet kann eine Auslegung des V

Konstant-Geschwindigkeit (v

ca. 87 kW und entspricht einer Reduzierung um ca. 

Abb. 4-12  Elektrische Antriebsleistung für verschiedene Downsi zing
Performance 

Die Dimensionierung des el. Antriebs inkl. Energiespeicher könnte so ausgelegt sein, dass 

kurzzeitig eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h bzw. eine vergleichbare Längsd

namik möglich ist. In der Simulation wurden Mindestauslegungen für die v

km/h ermittelt. Dabei wird die Längsdynamik des hybridisierten Sportwagens nach

rien von 1.2.3 Performance

Fahrzeug ausgelegt. Dabei

keit aus dem Stand nach 5.000 m von ca. 300 km/h erfüllt werden, auch mit starkem Dow
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Sportwagen ermöglichen. Der betrachtete Basis-Sportwagen besitzt einen VM 

. Dies ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h.

hohen Geschwindigkeiten werden die Fahrwiderstände vom Luftwidersta

die quadratische Abhängigkeit des Luftwiderstands von der Fahrgeschwindigkeit ergibt sich 

e notwendige Antriebsleistung in etwa eine Geschwindigkeitsabhängigkeit mit der 

3. Potenz. Für eine theoretische Überlandfahrt mit dem Basis-Sportwagen in der Ebene mit 

konstant 100 km/h in der Ebene wären zur Überwindung der Fahrwiderstände ca. 14 kW, bei

einer Autobahnfahrt mit konstant 150 km/h ca. 39 kW notwendig. Selbst konstant 200 km/h 

benötigen mit ca. 85 kW etwas weniger als ein Drittel der installierten Leistung, die ca. 300 

Die hohe installierte Leistung wird auch benötigt, um di

schleunigungen zu ermöglichen. Zusätzlich besteht ein Leistungsbedarf für das el. Bordnetz, 

Klimatisierung und Servosysteme. Dieser Bedarf ist starken Schwankungen unterworfen, 

bewegt sich i.d.R. zwischen minimal 0,3 kW und maximal bis ca. 10 kW, im Mittel bei ca. 

Daraus abgeleitet kann eine Auslegung des VM auf die maximal gewünschte Dauer

Geschwindigkeit (vDK) sinnvoll sein. Dies wäre für z. B. 200 km/h wie beschrieben 

kW und entspricht einer Reduzierung um ca. 68%.  

Elektrische Antriebsleistung für verschiedene Downsi zing -Varianten für SM

des el. Antriebs inkl. Energiespeicher könnte so ausgelegt sein, dass 

kurzzeitig eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h bzw. eine vergleichbare Längsd

namik möglich ist. In der Simulation wurden Mindestauslegungen für die v

km/h ermittelt. Dabei wird die Längsdynamik des hybridisierten Sportwagens nach

Performance-Kriterium auf die gleiche Performance-Bewertung wie das Basis

Dabei kann auch das Kriterium für eine temporäre H

keit aus dem Stand nach 5.000 m von ca. 300 km/h erfüllt werden, auch mit starkem Dow

 

 

Sportwagen besitzt einen VM 

. Dies ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h. Bei 

Fahrwiderstände vom Luftwiderstand dominiert. Durch 

die quadratische Abhängigkeit des Luftwiderstands von der Fahrgeschwindigkeit ergibt sich 

e notwendige Antriebsleistung in etwa eine Geschwindigkeitsabhängigkeit mit der 

Sportwagen in der Ebene mit 

konstant 100 km/h in der Ebene wären zur Überwindung der Fahrwiderstände ca. 14 kW, bei 

einer Autobahnfahrt mit konstant 150 km/h ca. 39 kW notwendig. Selbst konstant 200 km/h 

der installierten Leistung, die ca. 300 

Die hohe installierte Leistung wird auch benötigt, um die sportlichen Be-

Zusätzlich besteht ein Leistungsbedarf für das el. Bordnetz, 

Klimatisierung und Servosysteme. Dieser Bedarf ist starken Schwankungen unterworfen, 

10 kW, im Mittel bei ca. 2 

auf die maximal gewünschte Dauer-

200 km/h wie beschrieben 

 

Varianten für SM -Hybrid mit gleicher 

des el. Antriebs inkl. Energiespeicher könnte so ausgelegt sein, dass 

kurzzeitig eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 300 km/h bzw. eine vergleichbare Längsdy-

namik möglich ist. In der Simulation wurden Mindestauslegungen für die vDK von 170 bis 290 

km/h ermittelt. Dabei wird die Längsdynamik des hybridisierten Sportwagens nach den Krite-

Bewertung wie das Basis-

kann auch das Kriterium für eine temporäre Höchstgeschwindig-

keit aus dem Stand nach 5.000 m von ca. 300 km/h erfüllt werden, auch mit starkem Down-



 

sizing des VM auf nur 20% des Basismotors

des VM von 57 kW. Je nach Downsizing des VM ist für die beiden E

Speicher eine Mindestleistung erforderlich

len, siehe Abb. 4-12. Die Gewichtszunahme ist in der Simulation berücksichtigt. Somit sind 

die daraus resultierenden Performance

Abb. 4-13  Speicherbedarf des  
SM-Hybrid mit gleicher Performance

Für die Analyse werden spezifische Kennwerte für E

und Speicherparameter von

Daten für größere Speicher zugrunde gelegt. Die resultierenden spezifischen Speicherdic

ten werden von den kleineren, heute verfügbaren Speicher, nicht

Entwicklungen sind bessere Kennwerte für E

ten. Der Speicherbedarf, die Speicherdichte und das Mehrgewicht sind in 

stellt. Das Mehrgewicht wird 

gemindert. Für große kinetische Speicher wird wegen der künstlichen Präzession durch 

Fahrzeugbewegungen, wie in 

und kardanischer Aufhängung empfohlen.

4.1.5 Simulation Kraftstoffverbrauch

Zur Bewertung des Verbrauchs des SM

rung in Matlab/Simulink kombiniert

wagen der Bewertungen voriger Kapitel. Für den Betrieb des Fahrzeugs ist eine Steuerung 

des kinetischen Speichers, der E

Systems notwendig. Diese Steuerung ü

Fahren und LPV. Für einen geringen Energieverbrauch und die Einhaltung von Betrieb

grenzen ist eine Betriebsstrategie innerhalb der Steuerung notwendig. Die Entwicklung und 

Optimierung der Betriebsstrategie wur
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auf nur 20% des Basismotors. Dies entspricht beim Beispiel

des VM von 57 kW. Je nach Downsizing des VM ist für die beiden E-Maschinen und den 

eistung erforderlich, um die Fahrperformance-Anforderungen zu erfü

Die Gewichtszunahme ist in der Simulation berücksichtigt. Somit sind 

Performance-Nachteile in Längsrichtung ausgeglichen.

 kinetischen Energiespeichers für verschiedene Downsizing
Hybrid mit gleicher Performance  

alyse werden spezifische Kennwerte für E-Maschinen (m = 0,4 kg/kW, 

parameter von heute kommerziell verfügbaren Systemen zur Herleitung von 

Daten für größere Speicher zugrunde gelegt. Die resultierenden spezifischen Speicherdic

ten werden von den kleineren, heute verfügbaren Speicher, nicht erreicht. D

Entwicklungen sind bessere Kennwerte für E-Maschinen und kinetische Speicher zu erwa

ten. Der Speicherbedarf, die Speicherdichte und das Mehrgewicht sind in 

stellt. Das Mehrgewicht wird dabei durch die anteilige Reduzierung des Gewichtes des VM 

Für große kinetische Speicher wird wegen der künstlichen Präzession durch 

Fahrzeugbewegungen, wie in 4.1.3 beschrieben, eine Einbaulage mit s

und kardanischer Aufhängung empfohlen. 

Simulation Kraftstoffverbrauch  

Zur Bewertung des Verbrauchs des SM-Hybrid wird ein Simulationsmodell mit einer Steu

kombiniert (Abb. 7-100). Das Basis-Fahrzeug entspricht dem Spor

wagen der Bewertungen voriger Kapitel. Für den Betrieb des Fahrzeugs ist eine Steuerung 

des kinetischen Speichers, der E-Maschinen, der Kupplungen und des Motorstart

Systems notwendig. Diese Steuerung überwacht die verschiedenen Betriebsmodi wie E

Fahren und LPV. Für einen geringen Energieverbrauch und die Einhaltung von Betrieb

grenzen ist eine Betriebsstrategie innerhalb der Steuerung notwendig. Die Entwicklung und 

Optimierung der Betriebsstrategie wurde auf den Einsatz im europäischen Fahrzyklus b

 

 

. Dies entspricht beim Beispiel einer Leistung 

aschinen und den 

Anforderungen zu erfül-

Die Gewichtszunahme ist in der Simulation berücksichtigt. Somit sind 

Nachteile in Längsrichtung ausgeglichen. 

 

für verschiedene Downsizing -Varianten für 

Maschinen (m = 0,4 kg/kW, η = 92%) 

zur Herleitung von 

Daten für größere Speicher zugrunde gelegt. Die resultierenden spezifischen Speicherdich-

erreicht. Durch weitere 

Maschinen und kinetische Speicher zu erwar-

ten. Der Speicherbedarf, die Speicherdichte und das Mehrgewicht sind in Abb. 4-13 darge-

nteilige Reduzierung des Gewichtes des VM 

Für große kinetische Speicher wird wegen der künstlichen Präzession durch 

eine Einbaulage mit stehender Drehachse 

Hybrid wird ein Simulationsmodell mit einer Steue-

Fahrzeug entspricht dem Sport-

wagen der Bewertungen voriger Kapitel. Für den Betrieb des Fahrzeugs ist eine Steuerung 

Maschinen, der Kupplungen und des Motorstart-Stopp-

berwacht die verschiedenen Betriebsmodi wie E-

Fahren und LPV. Für einen geringen Energieverbrauch und die Einhaltung von Betriebs-

grenzen ist eine Betriebsstrategie innerhalb der Steuerung notwendig. Die Entwicklung und 

de auf den Einsatz im europäischen Fahrzyklus be-



 

grenzt. Ziel war ein minimaler Kraftstoffver

Schwungmassenspeichers. 

am Ende des Zyklus größer oder glei

strategie-Entwicklung werden heuristische und iterative Ansätze verwendet. Zu Beginn 

analysiert, welche Modi für definierte Konstantgeschwindigkeiten oder Zugkraftanforderu

gen von Vorteil sind. Die Modi

ge zwischen den Modi werden Umschaltgrenzen definiert und zur Vermeidung von Pende

umschaltungen mit Hysteresen versehen. Zur Vermeidung von zu hohen oder zu niedrigen 

Speicherladungen werden die Umschaltgrenzen der Modi von dem Ladezustand des Spe

chers beeinflusst. Durch iterative Optimierung der Grenzen und Parameter nach einzelnen 

Simulationsläufen und nach Analyse der Energieflüsse, Ladebilanzen und Kraftstoffverbrä

che kann eine sinnvolle Basisbetriebsstrategie entstehen.

Die Wirksamkeit des Hybrid

dertem VM, also ohne Downsizing

tungen von EM1 und EM2 

kungsgradkennfeld sind von einer prototypischen E

zunahme wurden keine zukünftige Weiterentwicklung einbezogen und eher ungünstige A

nahmen zugrunde gelegt: Für die beiden E

Schwungrad und elektrischen Klimakompressor + 80 kg; in Summe + 170 kg. Das Schwun

rad wird auf 2,5 MJ bei 20.000 1/min ausgelegt.

Abb. 4-14 SM- Hybrid: Betriebsmodi im 

In Abb. 4-14 sind die Betriebsmodi des Hybridsystems dargestellt. Es ist zu erkennen in we

chen Streckenabschnitten der VM betrieben wird. Im Stadtteil ist nur bei Konstantfahrt mit 50 

km/h der VM in Betrieb, im Überlandteil dagegen immer, außer in den Bremsphasen. Gut ist 

dabei zu erkennen, dass in den Konstantphasen mit 50 km/h der Modus LPV (Lastpunktve
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grenzt. Ziel war ein minimaler Kraftstoffverbrauch bei ausgeglichener Energiebilanz des 

Schwungmassenspeichers. D. h. der Energieinhalt bzw. die Drehzahl des Speichers muss 

am Ende des Zyklus größer oder gleich hoch sein wie zu Beginn des Zyklus. In der Betrieb

Entwicklung werden heuristische und iterative Ansätze verwendet. Zu Beginn 

analysiert, welche Modi für definierte Konstantgeschwindigkeiten oder Zugkraftanforderu

Modi werden für diese relevanten Kriterien priorisiert. Für Übergä

ge zwischen den Modi werden Umschaltgrenzen definiert und zur Vermeidung von Pende

umschaltungen mit Hysteresen versehen. Zur Vermeidung von zu hohen oder zu niedrigen 

rden die Umschaltgrenzen der Modi von dem Ladezustand des Spe

chers beeinflusst. Durch iterative Optimierung der Grenzen und Parameter nach einzelnen 

Simulationsläufen und nach Analyse der Energieflüsse, Ladebilanzen und Kraftstoffverbrä

volle Basisbetriebsstrategie entstehen. 

Hybrid-Systems wird zunächst für den Basis-Sportwagen

dertem VM, also ohne Downsizing, und einer klein dimensionierten EM1 simuliert. Die Lei

von EM1 und EM2 sind jeweils 38 kW. Momentenverlauf, Trägheitsmoment und Wi

von einer prototypischen E-Maschine abgeleitet. Für die Gewicht

zunahme wurden keine zukünftige Weiterentwicklung einbezogen und eher ungünstige A

nahmen zugrunde gelegt: Für die beiden E-Maschinen mit Trennkupplung + 90 kg; für das 

Schwungrad und elektrischen Klimakompressor + 80 kg; in Summe + 170 kg. Das Schwun

rad wird auf 2,5 MJ bei 20.000 1/min ausgelegt. 

Hybrid: Betriebsmodi im EU-Zyklus  

sind die Betriebsmodi des Hybridsystems dargestellt. Es ist zu erkennen in we

chen Streckenabschnitten der VM betrieben wird. Im Stadtteil ist nur bei Konstantfahrt mit 50 

rieb, im Überlandteil dagegen immer, außer in den Bremsphasen. Gut ist 

dabei zu erkennen, dass in den Konstantphasen mit 50 km/h der Modus LPV (Lastpunktve

 

 

bei ausgeglichener Energiebilanz des 

der Energieinhalt bzw. die Drehzahl des Speichers muss 

zu Beginn des Zyklus. In der Betriebs-

Entwicklung werden heuristische und iterative Ansätze verwendet. Zu Beginn wird 

analysiert, welche Modi für definierte Konstantgeschwindigkeiten oder Zugkraftanforderun-

werden für diese relevanten Kriterien priorisiert. Für Übergän-

ge zwischen den Modi werden Umschaltgrenzen definiert und zur Vermeidung von Pendel-

umschaltungen mit Hysteresen versehen. Zur Vermeidung von zu hohen oder zu niedrigen 

rden die Umschaltgrenzen der Modi von dem Ladezustand des Spei-

chers beeinflusst. Durch iterative Optimierung der Grenzen und Parameter nach einzelnen 

Simulationsläufen und nach Analyse der Energieflüsse, Ladebilanzen und Kraftstoffverbräu-

Sportwagen mit unverän-

EM1 simuliert. Die Leis-

Momentenverlauf, Trägheitsmoment und Wir-

Maschine abgeleitet. Für die Gewichts-

zunahme wurden keine zukünftige Weiterentwicklung einbezogen und eher ungünstige An-

inen mit Trennkupplung + 90 kg; für das 

Schwungrad und elektrischen Klimakompressor + 80 kg; in Summe + 170 kg. Das Schwung-

 

sind die Betriebsmodi des Hybridsystems dargestellt. Es ist zu erkennen in wel-

chen Streckenabschnitten der VM betrieben wird. Im Stadtteil ist nur bei Konstantfahrt mit 50 

rieb, im Überlandteil dagegen immer, außer in den Bremsphasen. Gut ist 

dabei zu erkennen, dass in den Konstantphasen mit 50 km/h der Modus LPV (Lastpunktver-



 

schiebung) zum Laden des Speichers aktiv ist. In 

zunahme der SM zu erkennen. In den Verzögerungsphasen wird durch Rekuperation nac

geladen. 

Abb. 4-15  SM- Hybrid: Drehzahlverlauf kinetischer Speicher im EU

Die Wirkungsgrade sind in 

Zyklus zwischen 74% bei geringer Last, z. B. reiner Speisung des Bordnetzes, und 87% bei 

hoher Last zu Beginn der Rekuperation nach Konstantfahrt 120 km/h. Der Wirkungsgrad der 

EM1 beträgt 40% bei geringer Last, z. B. beim E

Last zu Beginn der Rekuperation nach Konstantfahrt 120 km/h. Die Wirkungsgradkette mit 

beiden E-Maschinen ist beim Rekuperieren und E

bewegen sich die Wirkungsgrade zwischen 

wird deutlich, wie wichtig die spezifische Anpassung und Optimierung der E

den Anwendungsfall zur Reduzierung

Maschinen würden nach einer spezifischen Anpassung und Optimierung günstigere Ken

größen besitzen. Permanenterregte Synchronmaschinen können Wirkungsgrade von über

96% erreichen, im stationären Bereich bis 99% 

Der Verbrennungsmotor wird entweder bei geringem Zugkraftbedarf mit LPV betrieben oder 

nur bei hohem Zugkraftbedarf. Damit wird erreicht, dass der Wirkungsgrad i

nahe oder beim spezifischen Bestpunkt liegt. Einzige Ausnahme ist die Konstantfahrt mit 100 

km/h, wo ohne LPV nur ca. 26% Wirkungsgrad erreicht wird.
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schiebung) zum Laden des Speichers aktiv ist. In Abb. 4-15 ist die entsprechende Drehzah

zunahme der SM zu erkennen. In den Verzögerungsphasen wird durch Rekuperation nac

Hybrid: Drehzahlverlauf kinetischer Speicher im EU -Zyklus (Höpping, 2009)

Die Wirkungsgrade sind in Abb. 4-16 dargestellt. Der Wirkungsgrad der EM2 bewegt sich im 

Zyklus zwischen 74% bei geringer Last, z. B. reiner Speisung des Bordnetzes, und 87% bei 

Last zu Beginn der Rekuperation nach Konstantfahrt 120 km/h. Der Wirkungsgrad der 

EM1 beträgt 40% bei geringer Last, z. B. beim E-Fahren mit 15 km/h, und 91% bei hoher 

Last zu Beginn der Rekuperation nach Konstantfahrt 120 km/h. Die Wirkungsgradkette mit 

Maschinen ist beim Rekuperieren und E-Fahren wirksam ebenfalls dargestellt. Hier 

bewegen sich die Wirkungsgrade zwischen ungünstigen 30% und günstigen 

wird deutlich, wie wichtig die spezifische Anpassung und Optimierung der E

Reduzierung der Verluste ist. Die in der Simulation verwendeten E

Maschinen würden nach einer spezifischen Anpassung und Optimierung günstigere Ken

Permanenterregte Synchronmaschinen können Wirkungsgrade von über

96% erreichen, im stationären Bereich bis 99% (Grundmann, 2008). 

Der Verbrennungsmotor wird entweder bei geringem Zugkraftbedarf mit LPV betrieben oder 

nur bei hohem Zugkraftbedarf. Damit wird erreicht, dass der Wirkungsgrad i

nahe oder beim spezifischen Bestpunkt liegt. Einzige Ausnahme ist die Konstantfahrt mit 100 

km/h, wo ohne LPV nur ca. 26% Wirkungsgrad erreicht wird. 
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(Höpping, 2009)  

dargestellt. Der Wirkungsgrad der EM2 bewegt sich im 

Zyklus zwischen 74% bei geringer Last, z. B. reiner Speisung des Bordnetzes, und 87% bei 

Last zu Beginn der Rekuperation nach Konstantfahrt 120 km/h. Der Wirkungsgrad der 

Fahren mit 15 km/h, und 91% bei hoher 

Last zu Beginn der Rekuperation nach Konstantfahrt 120 km/h. Die Wirkungsgradkette mit 

Fahren wirksam ebenfalls dargestellt. Hier 

günstigen 80%. Damit 

wird deutlich, wie wichtig die spezifische Anpassung und Optimierung der E-Maschinen auf 

Die in der Simulation verwendeten E-

Maschinen würden nach einer spezifischen Anpassung und Optimierung günstigere Kenn-

Permanenterregte Synchronmaschinen können Wirkungsgrade von über 

Der Verbrennungsmotor wird entweder bei geringem Zugkraftbedarf mit LPV betrieben oder 

nur bei hohem Zugkraftbedarf. Damit wird erreicht, dass der Wirkungsgrad immer über 30% 

nahe oder beim spezifischen Bestpunkt liegt. Einzige Ausnahme ist die Konstantfahrt mit 100 



 

Abb. 4-16  SM-Hybrid: Wirkungsgrad

Die Verbrauchseinsparung ergibt sich durch das 

besseren Wirkungsgraden, Motorstopp in den Standphasen und durch Nutzung von Brem

energie. Ein Teil des Vorteils geht wieder durch Verluste beim Speichern von Energi

beim Entnehmen von gespeicherter Energie verloren. Als Verbrauchsvorteil werden mit dem 

Konzeptstand 12,6% erreicht. Bei massivem Downsizing auf eine Motorgröße kleiner 40% 

vom Basismotor und Hybridisierung mit einem k

tegration eines kinetischen 

brauchs im EU-Zyklus von bis zu 50% für den Basis

 

4.2 Innovative Fahrstrategie

Alle bisher diskutierten Maßnahmen zur Performance

bezogen sich auf eine Änderung des Basis

und Bauteilen, Fahrwiderstands

bieten innovative Assistenzsysteme neue Möglichkeiten

bei einem konventionellen Fahrzeug oder einem Hybrid

brauch zu reduzieren. 

Dazu gehören 2 Schlüsselel

Für die Umsetzung innovativer Assistenzsysteme im Fahrzeug ist eine umfassende Umfe
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Wirkungsgrad  im EU-Zyklus 

Die Verbrauchseinsparung ergibt sich durch das Betreiben des VM in Betriebspunkten mit 

besseren Wirkungsgraden, Motorstopp in den Standphasen und durch Nutzung von Brem

energie. Ein Teil des Vorteils geht wieder durch Verluste beim Speichern von Energi

beim Entnehmen von gespeicherter Energie verloren. Als Verbrauchsvorteil werden mit dem 

erreicht. Bei massivem Downsizing auf eine Motorgröße kleiner 40% 

r und Hybridisierung mit einem kinetischen Speicher, wie in 

tegration eines kinetischen Energiespeichers beschrieben, wird eine Reduzierung des Ve

Zyklus von bis zu 50% für den Basis-Sportwagen abgeschä

Fahrstrategie  

Alle bisher diskutierten Maßnahmen zur Performance-Steigerung oder Verbrauchsminderung 

bezogen sich auf eine Änderung des Basis-Sportwagens: Effizienzsteigerung von Systemen 

standsreduzierung, Gewichtsreduzierung etc. Im Gegensatz dazu 

nnovative Assistenzsysteme neue Möglichkeiten: Optimierung der Betriebsstrategie 

bei einem konventionellen Fahrzeug oder einem Hybrid-Fahrzeug um den Kraftstoffve

Dazu gehören 2 Schlüsselelemente: Umfelderfassung und Kopplung mit Navigationsdaten. 

Für die Umsetzung innovativer Assistenzsysteme im Fahrzeug ist eine umfassende Umfe
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derfassung notwendig. Aktuelle Entwicklungen zeigen deutliche Fortschritte dieser Techno-

logien. Die vollständige Spurerfassung zur adaptiven abstandsgestützten Geschwindigkeits-

regelung ist mit Long-Range-Radar (LRR), ergänzt um zwei Short-Range-Radar (SRRs) 

möglich (Pasenau, et al., 2007). Damit sind Systeme für inner- und außer städtischem Be-

trieb mit Stausituationen möglich. Eine optische Umfelderfassung mit hochdynamischen 

Bildsensoren in Verbindung mit leistungsstarken Methoden der Bildverarbeitung lässt schon 

heute die Potenziale für zukünftige Anwendungen erkennen (Robert Bosch GmbH, 2004), 

(Willner, Ralf-Gerhard; Meurle, Jürgen, 2006), (Amsel, et al., 2008). 

Bei gegebenen Verbrauchszyklen, z. B. den gesetzlichen Fahrzyklen, ist der Verbrauch na-

hezu unabhängig vom Fahrereinfluss. Bei Wiederholung des Tests wird in den Grenzen der 

Messtoleranzen der gleiche Verbrauch ermittelt. Im realen Betrieb eines Fahrzeugs sind trotz 

der Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderer Verkehrsteilnehmer Freiräume vorhanden. 

Man kann Geschwindigkeitsvorgaben unterschreiten, stark oder schwach beschleunigen, 

zügig durch Kurven fahren oder davor abbremsen und nach der Kurve erneut auf die vorige 

Geschwindigkeit beschleunigen. Man kann hektisch oder vorausschauend fahren, die Gänge 

häufig wechseln oder nicht. Daher ist es nachvollziehbar, dass aus einer Fahrt mit dem glei-

chen Fahrzeug, der gleichen Strecke, den gleichen Umgebungsbedingungen und gleicher 

Durchschnittsgeschwindigkeit ein großer Verbrauchsunterschied resultieren kann. In der 

Stadt kann die Streuung zwischen dem geringsten und dem höchsten Verbrauch bis zu 50% 

betragen (Dorrer, 2003). Dies ist ein Hinweis für Verbrauchspotenziale durch unterschiedli-

ches „Befahren“ einer gegebenen Strecke und Verkehrssituation. 

4.2.1 Elemente der Fahrstrategie 

Die Nutzung von Verbrauchspotenzialen durch eine optimierte Betriebs- oder Fahrstrategie 

wird in verschiedenen Veröffentlichungen beschrieben. Nach (Dorrer, 2003) werden dimen-

sionslose Größen eingeführt, die Energie-Effizienz-Zahl (EEZ) und die Fahr-Ergebnis-Zahl 

(FEZ). Die EEZ bewertet den Streckenkraftstoffverbrauch bezogen auf die Mindestenergie 

zur Überwindung der Fahrwiderstände, um die verschiedenen Fahrweisen zu bewerten. Die 

FEZ setzt die EEZ mit der gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit in Verbindung und be-

wertet damit die Güte einer Fahrt. Zur Optimierung der Konstantfahrt wird Sägezahnfahrt mit 

Schub, bei nicht ausreichender Strecke, und mit Auskuppeln, bei ausreicheder Strecke, vor-

geschlagen. (Neunzig, et al., 2002) geht ebenfalls von der Dreiteilung der Fahrstrategie in 

Beschleunigung, Verzögerung und Konstantfahrt aus. Dabei soll der optimalen Beschleuni-

gung der optimale Motorwirkungsgrad zugrunde liegen. 



 

Die analytische Betrachtung der Elemente einer vorgeplanten Fahrstrategie nach 

ist aus (Roth, et al., 2007) bekannt und wird im Folgenden analysiert.

1. Beschleunigungsphasen

gabe, z. B. Ende einer Ortsdurchfahrt (Limitierung auf 50 km/h) und Beginn einer 

Landstraße (Limitierung auf 100 km/h)

2. Verzögerungsphasen

z. B. Beginn einer Ortsdurchfahrt oder eine Kurve auf der Landstraße mit engem R

dius (Limitierung durch definierte maximale Querbeschleunigung

3. Konstantfahrtphasen

Hier wird ebenfalls die effizienteste Fahrweise gesucht, die abwechselndes B

schleunigen in günstigen Betriebspunkten und ein folgendes „Segeln“ (Auskuppeln 

und Rollen) sein kann.

Konstantfahrt als „ Sägezahn

Als „Sägezahn“ wird die Folge einer Beschleuni

Geschwindigkeitstrajektorie im v

Sägezähnen als Ersatz für Konstantfahren besitzt durch die Lastpunktverschiebung

Beschleunigen (günstigerer Wirkungsgrad de

den passiven Rekuperieren beim ausgekuppelten Ausrollen („Segeln“) theoretisches Ve

brauchspotenzial gegenüber Konstantfahrt

Die Bewertung des Einflusses 

tisch nur begrenzt möglich. Grundsätzlich besteht Verdacht auf ein Störungspotenzial. 

giebige Fahrversuche deuten auf eher geringe Probleme für die Akzeptanz und keinerlei 

Probleme für den Verkehrsfluss hin

Untersuchung zu diesem Thema ist bisher noch nicht bekannt.

Ermittlung der optimalen 

Der Sägezahn besteht aus 2 Teilen, einer Beschleunigung und einer Verzög

mittlung des Verbrauchspotenzial

gungsteil zu optimieren.  
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Die analytische Betrachtung der Elemente einer vorgeplanten Fahrstrategie nach 

bekannt und wird im Folgenden analysiert. Es sind:

Beschleunigungsphasen in Streckensektionen mit steigender Geschwindigkeitsvo

gabe, z. B. Ende einer Ortsdurchfahrt (Limitierung auf 50 km/h) und Beginn einer 

Landstraße (Limitierung auf 100 km/h). 

Verzögerungsphasen in Streckensektionen mit fallender Geschwindigkeitsvorgabe, 

z. B. Beginn einer Ortsdurchfahrt oder eine Kurve auf der Landstraße mit engem R

dius (Limitierung durch definierte maximale Querbeschleunigung

Konstantfahrtphasen in Streckensektionen mit konstanter Geschwindigkeitsvorgabe.

Hier wird ebenfalls die effizienteste Fahrweise gesucht, die abwechselndes B

schleunigen in günstigen Betriebspunkten und ein folgendes „Segeln“ (Auskuppeln 

und Rollen) sein kann. 

Sägezahn “ 

Als „Sägezahn“ wird die Folge einer Beschleunigung und Verzögerung bezeichnet, da ihre 

Geschwindigkeitstrajektorie im v-t-Diagramm einem Sägezahn ähnelt. Das Wiederholen von 

Sägezähnen als Ersatz für Konstantfahren besitzt durch die Lastpunktverschiebung

Beschleunigen (günstigerer Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors) und dem 

passiven Rekuperieren beim ausgekuppelten Ausrollen („Segeln“) theoretisches Ve

gegenüber Konstantfahrt, das im Folgenden noch detailliert analysiert wird.

des Einflusses einer Sägezahnfahrweise auf den Verkehrsfluss ist theor

tisch nur begrenzt möglich. Grundsätzlich besteht Verdacht auf ein Störungspotenzial. 

deuten auf eher geringe Probleme für die Akzeptanz und keinerlei 

Probleme für den Verkehrsfluss hin, insbesondere bei moderaten Beschleunigungen. Eine 

Untersuchung zu diesem Thema ist bisher noch nicht bekannt. 

rmittlung der optimalen Betriebspunkte für die Sägezahn- Beschleunigung

Der Sägezahn besteht aus 2 Teilen, einer Beschleunigung und einer Verzög

potenzials einer Sägezahnfahrweise ist als erstes d

Abb. 
einer „vorgeplanten Fah
strategie“ mit „Segel
Sägezahnen“ 
2008)

 

 

Die analytische Betrachtung der Elemente einer vorgeplanten Fahrstrategie nach Abb. 4-17 

Es sind: 

in Streckensektionen mit steigender Geschwindigkeitsvor-

gabe, z. B. Ende einer Ortsdurchfahrt (Limitierung auf 50 km/h) und Beginn einer 

nder Geschwindigkeitsvorgabe,  

z. B. Beginn einer Ortsdurchfahrt oder eine Kurve auf der Landstraße mit engem Ra-

dius (Limitierung durch definierte maximale Querbeschleunigung. 

in Streckensektionen mit konstanter Geschwindigkeitsvorgabe. 

Hier wird ebenfalls die effizienteste Fahrweise gesucht, die abwechselndes Be-

schleunigen in günstigen Betriebspunkten und ein folgendes „Segeln“ (Auskuppeln 

gung und Verzögerung bezeichnet, da ihre 

Diagramm einem Sägezahn ähnelt. Das Wiederholen von 

Sägezähnen als Ersatz für Konstantfahren besitzt durch die Lastpunktverschiebung beim 

und dem anschließen-

passiven Rekuperieren beim ausgekuppelten Ausrollen („Segeln“) theoretisches Ver-

, das im Folgenden noch detailliert analysiert wird. 

fahrweise auf den Verkehrsfluss ist theore-

tisch nur begrenzt möglich. Grundsätzlich besteht Verdacht auf ein Störungspotenzial. Aus-

deuten auf eher geringe Probleme für die Akzeptanz und keinerlei 

, insbesondere bei moderaten Beschleunigungen. Eine 

Beschleunigung  

Der Sägezahn besteht aus 2 Teilen, einer Beschleunigung und einer Verzögerung. Zur Er-

als erstes der Beschleuni-

Abb. 4-17  Grundelemente 
einer „vorgeplanten Fah r-
strategie“ mit „Segel -
Sägezahnen“ (Megyesi, 
2008) 



 

Abb. 4-18  Varianten zur Optimierung der Sägezahn
Klammern der Verbrauch bezogen auf Konstantfahrt mit  Overdrive

Als erste Basis zur Optimierung wird in der Simulationsumgebung ein Gesamtfahrzeugm

dell erstellt und das gesamte Spektrum d
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Varianten zur Optimierung der Sägezahn -Beschleunigung in der Sequenz 9
Klammern der Verbrauch bezogen auf Konstantfahrt mit  Overdrive -Gang, 

Als erste Basis zur Optimierung wird in der Simulationsumgebung ein Gesamtfahrzeugm

dell erstellt und das gesamte Spektrum der möglichen Geschwindigkeiten in allen Fahrgä

 

 

 

in der Sequenz 9 0–100 km/h, in 
Gang,  nach (Radke, 2008) 

Als erste Basis zur Optimierung wird in der Simulationsumgebung ein Gesamtfahrzeugmo-

er möglichen Geschwindigkeiten in allen Fahrgän-
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gen mit Variation der Motorlast und variierten Zusatzfahrwiderständen zu Simulation von 

Kurven und/oder Steigungen und/oder Gefällen simuliert. Diese Daten werden in Basisfahr-

daten in 1-km/h-Sequenzen überführt. Dabei werden jeder Fahrsequenz alle nötigen Infor-

mationen wie Drehzahl, Gang, Geschwindigkeit, Motorlast, Energiegrößen etc. für Sequenz-

anfang und -ende hinzugefügt und in einer Datenbank gespeichert.  

Durch SQL-Abfragen über alle Fahrsequenzen sind mit geringem Aufwand einfache Analy-

sen zum Energie- oder Kraftstoffverbrauch verschiedener Betriebsvarianten möglich, z. B. 

mit welcher Motorlast ist eine Beschleunigung von einer Anfangsgeschwindigkeit auf eine 

höhere Endgeschwindigkeit mit dem geringsten Kraftstoffeinsatz möglich? Naheliegend ist 

der be-opt-Punkt des Motors bzw. die Linie aller Punkte mit geringstem be je Drehzahl. Dies 

wird auch so in mehreren Veröffentlichungen beschrieben. Das Ergebnis der Analyse zeigt, 

der geringste Kraftstoffverbrauch ergibt sich bei Betriebspunkten, die zu den Optimalen des 

Motors in Richtung höherer Last verschoben sind. Die Ursache für diesen Effekt kann damit 

erklärt werden, dass ein Fahrzeug nicht nur aus dem System Verbrennungskraftmaschine 

besteht. Weitere Systeme besitzen optimale Wirkungsgrade an abweichenden Betriebspunk-

ten, z. B. das Getriebe bei den höchsten Momenten und geringsten Drehzahlen. Eine Opti-

mierung ist daher mit dem Gesamtfahrzeugwirkungsgrad durchzuführen. Auf dieser Basis ist 

eine Verschiebung der Punkte mit geringstem Beschleunigungsenergieverbrauch zu höheren 

Momenten gegenüber den besten Motorbetriebspunkten zu erkennen (Abb. 7-101). 

Diese effektive Methode zur Suche optimaler Betriebspunkte wird nun auf drei Varianten von 

Sägezähnen angewendet, siehe Abb. 4-18. Dabei werden 5 Varianten untersucht: Die „opti-

male Beschleunigung“ mit geringstem absolutem Verbrauch für die Beschleunigungsphase, 

die Beschleunigung mit dem geringsten Streckenverbrauch, Beschleunigungen mit unter-

schiedlichen „Belohnungen“ für die zurückgelegte Strecke oder überwundenen Fahrwider-

stände. Letztlich optimal ist eine Beschleunigung, die für jede Geschwindigkeitssequenz in 

Kombination mit der entsprechenden Verzögerungsphase den geringsten Streckenverbrauch 

aufweist. Damit ergibt sich die Erkenntnis, dass eine Beschleunigung für eine aus mehreren 

Fahrmanövern zusammengesetzte Strecke nicht unabhängig von den restlichen Fahrmanö-

vern optimiert werden kann, sondern die Wahl der Betriebspunkte einer Beschleunigung da-

von abhängt, wie die zukünftige Fahrt verläuft. Der Streckenverbrauch für eine einzelne Sä-

gezahnsequenz ist mit Gl. 4-9 definiert. 

IJ,LM = NOPNQ
JOPJQ  

Der Streckenverbrauch des Sägezahns Bs,SZ wird, zum Einen durch niedrigen Verbrauch in 

der Beschleunigung bei großen Weg, zum Anderen durch einen möglichst langen Weg in der 

Verzögerung bei niedrigem Verbrauch, günstig. Der verbrauchgünstigste Sägezahn ist der 

Sägezahn mit schublosem Segeln bei abgestelltem Motor und einer auf den Ausrollweg op-

timierten Beschleunigung. Im Schub mit Schubabschaltung ist der Verbrauch in der Verzöge-

Gl. 4-9  Zu optimierender Streckenverbrauch für eine n „Sägezahn“ 
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rungsphase zwar niedrig bzw. null, jedoch der Weg durch das Schubmoment des Motors 

sehr kurz und damit ungünstig.  

 

Abb. 4-19  Verbrauchsverlauf für „Sägezähne“ mit Segeln in Motorleerlauf in den Verzögerungsphasen für 
die Gänge 3, 5 auf Basis 1-km/h-Sequenzen (Radke, 2008) 

Ca. 66 km/h, 

6,0 L/100 km 

Ca. 66 km/h, 

6,2 L/100 km 



 

In Abb. 4-19 sind die Streckenverbräuche von simulierten Sägezähnen dargestellt. Die Ve

zögerungsphasen wurden durch Segeln mit Motorleerlauf durchgeführt. 

dass die günstigsten Betriebspunkte des Motors (Drehzahl und Moment) in beiden Gängen 

deutlich voneinander abweichen.

Der Drehmomentverlauf für optimale Beschleunigungen in Sägezähnen ist für das Beispie

fahrzeug in Abb. 4-20 aufgeführt. Die auftretende Rasterung ist auf die Momentenklassen 

der Fahrsequenzen zurückzuführen.

 

Iterative Optimierung der Beschleunigungssequenzen

Die optimale Sägezahnbeschleunigung kann aus den Fahrsequenzen 

ermittelt werden und anschließend zu

mengesetzt werden. Um zu prüfen, ob ein größerer Hub, 

Methode noch entsprechend optimal gefunden wird, wird eine iterative Op

führt. Dabei wird nach dem Zusammensetzen noch einmal für jede Beschleunigungssequenz 

geprüft, ob eine bessere Sequenz als die vorhandene verfügbar ist, die den Streckenve

brauch minimiert. 

Ist ein iterativer Optimierungslauf vollzogen, so

mehr gefunden werden kann, siehe 

Verbrauch ca. 1% und geringe Verbesserungen der Durchschnittsgeschwindigkeit im B

reich von +1 km/h. Die Verbesserungen können als gering eingestuft werden, ob sie ve

nachlässigt werden können, ist im Einzelfall anhand der gestellten Anforderungen zu en

scheiden. 
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sind die Streckenverbräuche von simulierten Sägezähnen dargestellt. Die Ve

zögerungsphasen wurden durch Segeln mit Motorleerlauf durchgeführt. 

dass die günstigsten Betriebspunkte des Motors (Drehzahl und Moment) in beiden Gängen 

deutlich voneinander abweichen. 

Der Drehmomentverlauf für optimale Beschleunigungen in Sägezähnen ist für das Beispie

aufgeführt. Die auftretende Rasterung ist auf die Momentenklassen 

der Fahrsequenzen zurückzuführen. 

 

Iterative Optimierung der Beschleunigungssequenzen  

Die optimale Sägezahnbeschleunigung kann aus den Fahrsequenzen pro 1

ermittelt werden und anschließend zu größeren Geschwindigkeitshüben als 1 km/h 

. Um zu prüfen, ob ein größerer Hub, z. B. 20 km/h, mit der bisherigen 

Methode noch entsprechend optimal gefunden wird, wird eine iterative Op

Dabei wird nach dem Zusammensetzen noch einmal für jede Beschleunigungssequenz 

geprüft, ob eine bessere Sequenz als die vorhandene verfügbar ist, die den Streckenve

Ist ein iterativer Optimierungslauf vollzogen, so wird er wiederholt, bis keine Verbesserung 

mehr gefunden werden kann, siehe Abb. 4-21. Das Optimierungspotenzial beträgt für den 

Verbrauch ca. 1% und geringe Verbesserungen der Durchschnittsgeschwindigkeit im B

ich von +1 km/h. Die Verbesserungen können als gering eingestuft werden, ob sie ve

nachlässigt werden können, ist im Einzelfall anhand der gestellten Anforderungen zu en

Abb. 
lauf für optimale 1
Sägezähne 

 

 

 

sind die Streckenverbräuche von simulierten Sägezähnen dargestellt. Die Ver-

zögerungsphasen wurden durch Segeln mit Motorleerlauf durchgeführt. Es ist zu erkennen, 

dass die günstigsten Betriebspunkte des Motors (Drehzahl und Moment) in beiden Gängen 

Der Drehmomentverlauf für optimale Beschleunigungen in Sägezähnen ist für das Beispiel-

aufgeführt. Die auftretende Rasterung ist auf die Momentenklassen 

pro 1-km/h-Schritt 

größeren Geschwindigkeitshüben als 1 km/h zusam-

20 km/h, mit der bisherigen 

Methode noch entsprechend optimal gefunden wird, wird eine iterative Optimierung durchge-

Dabei wird nach dem Zusammensetzen noch einmal für jede Beschleunigungssequenz 

geprüft, ob eine bessere Sequenz als die vorhandene verfügbar ist, die den Streckenver-

wird er wiederholt, bis keine Verbesserung 

. Das Optimierungspotenzial beträgt für den 

Verbrauch ca. 1% und geringe Verbesserungen der Durchschnittsgeschwindigkeit im Be-

ich von +1 km/h. Die Verbesserungen können als gering eingestuft werden, ob sie ver-

nachlässigt werden können, ist im Einzelfall anhand der gestellten Anforderungen zu ent-

Abb. 4-20  Drehmomentver-
lauf für optimale 1 -km/h-
Sägezähne (Megyesi, 2008) 



 

Einfluss Leerlaufverbrauch

Der Leerlaufverbrauch in der Segelphase versch

lyse des Einflusses wird als Basis mit normalem Leerlauf, also inkl. Belastung der Nebe

aggregate inkl. Generator mit 300 W Bordnetzbelastung durchgeführt. Als Variante w

Verbrauchsanteil für die Bordnetzb

Bordnetzenergie in den Beschleunigungsphasen voraussetzt. Des Weiteren wird der ko

plette Entfall des Verbrauchs in den Segelphasen geprüft

Die Einsparungspotenziale der Varianten ohne Leerlaufver

zahn mit Leerlaufverbrauch 

sehr hoch und im Bereich von Landstraßen mit 15% hoch. Das 

der Geschwindigkeit ab, da weniger Zeit für eine definierte Strecke benötigt wird und der 

Zielverbrauch ein Streckenverb
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Einfluss Leerlaufverbrauch  

auch in der Segelphase verschlechtert das Verbrauchsergebnis. Die An

lyse des Einflusses wird als Basis mit normalem Leerlauf, also inkl. Belastung der Nebe

aggregate inkl. Generator mit 300 W Bordnetzbelastung durchgeführt. Als Variante w

Verbrauchsanteil für die Bordnetzbelastung angesetzt, der impliziert die Generierung der 

Bordnetzenergie in den Beschleunigungsphasen voraussetzt. Des Weiteren wird der ko

es Verbrauchs in den Segelphasen geprüft, siehe Abb. 4

  

e der Varianten ohne Leerlaufverbrauch gegenüber einem Säg

zahn mit Leerlaufverbrauch sind im Geschwindigkeitsbereich des Stadtverkehr

sehr hoch und im Bereich von Landstraßen mit 15% hoch. Das Potenzial

r Geschwindigkeit ab, da weniger Zeit für eine definierte Strecke benötigt wird und der 

Zielverbrauch ein Streckenverbrauch ist. 

Abb. 
verbrauch 
Sägezahn
Ver
2008)

 

 

 

lechtert das Verbrauchsergebnis. Die Ana-

lyse des Einflusses wird als Basis mit normalem Leerlauf, also inkl. Belastung der Neben-

aggregate inkl. Generator mit 300 W Bordnetzbelastung durchgeführt. Als Variante wird ein 

tung angesetzt, der impliziert die Generierung der 

Bordnetzenergie in den Beschleunigungsphasen voraussetzt. Des Weiteren wird der kom-

4-22.  

 

gegenüber einem Säge-

Stadtverkehrs mit 40% 

Potenzial nimmt mit steigen-

r Geschwindigkeit ab, da weniger Zeit für eine definierte Strecke benötigt wird und der 

Abb. 4-21  Iterative 
Optimierung zusam-
mengesetzter 1-km/h-
Sägezähne (Megyesi, 
2008) 

 

Abb. 4-22  Einfluss Leerlauf-
verbrauch beim optimierten 
Sägezahn  auf den SZ-
Verbrauch; nach (Megyesi, 
2008) 



 

Einfluss Geschwindigkeitshub

In Veröffentlichungen wurden bereits über d

dass bei größerem Geschwindigkeitshub eine Verschlechterung d

Einfluss des Luftwiderstandes und das 

Zur Bestimmung des Einflusses sind weitere Effekte zu berücksichtigen, wie die Ve

brauchsbeeinflussung durch das Aus

phase muss der Motor mit Kraftstoffeinsatz hochgedreht werden und es entsteht ein Meh

verbrauch, beim Auskuppeln setzt die Schubabschaltung ein und es entsteht ein Minderve

brauch. Zu Ermittlung der Effekte werden Messungen durchgeführt und analysiert, siehe 

Abb. 4-23. 

Die verbrauchsbeeinflussenden Effekte beim Wiedereinkuppeln führen in Summe zu einem 

geringen Zusatzverbrauch pro Sägeza

ergibt sich dadurch ein höherer Zusatzverbrauch als bei großem Geschwindigkeitshub, da 

auf einer definierten Strecke der Sägezahn mehrfach wiederholt wird. Dieser Effekt wirkt 

stärker als der Effekt des qu

In Abb. 4-24 ist der Vergleich eines 5

der reinen Konstantfahrt unter Berücksichtigung der Effekte des Ein

der Effekte durch Schaltungen dargestellt. Das Ergebnis zeigt ein höheres Einsparpotenzial 

des Sägezahns mit einem Geschwindigkeitshub von 30 km/h. Die Potenzialhöhe schwankt 

bis 180 km/h stark über die Geschwindigkeit. Über dieser Geschwindigkeit

für den Basis-Sportwagen kein Verbrauchspotenzial durch die Sägezahnfahrweise vorha

den. 
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Einfluss Geschwindigkeitshub  

In Veröffentlichungen wurden bereits über diesen Einfluss berichtet. Dabei

i größerem Geschwindigkeitshub eine Verschlechterung durch den quadratischen 

Einfluss des Luftwiderstandes und das Erreichen höherer Geschwindigkeitsspitzen 

Zur Bestimmung des Einflusses sind weitere Effekte zu berücksichtigen, wie die Ve

beeinflussung durch das Aus- und Einkuppeln. Beim Einkuppeln nach einer Sege

phase muss der Motor mit Kraftstoffeinsatz hochgedreht werden und es entsteht ein Meh

verbrauch, beim Auskuppeln setzt die Schubabschaltung ein und es entsteht ein Minderve

. Zu Ermittlung der Effekte werden Messungen durchgeführt und analysiert, siehe 

 

Die verbrauchsbeeinflussenden Effekte beim Wiedereinkuppeln führen in Summe zu einem 

geringen Zusatzverbrauch pro Sägezahn. Bei Sägezähnen mit kleinem Geschwindigkeitshub 

ergibt sich dadurch ein höherer Zusatzverbrauch als bei großem Geschwindigkeitshub, da 

auf einer definierten Strecke der Sägezahn mehrfach wiederholt wird. Dieser Effekt wirkt 

stärker als der Effekt des quadratischen Anstiegs des Luftwiderstands. 

ist der Vergleich eines 5-km/h- und eines 30-km/h-Geschwindigkeitshubes mit 

der reinen Konstantfahrt unter Berücksichtigung der Effekte des Ein- und Auskuppel

der Effekte durch Schaltungen dargestellt. Das Ergebnis zeigt ein höheres Einsparpotenzial 

des Sägezahns mit einem Geschwindigkeitshub von 30 km/h. Die Potenzialhöhe schwankt 

bis 180 km/h stark über die Geschwindigkeit. Über dieser Geschwindigkeit

Sportwagen kein Verbrauchspotenzial durch die Sägezahnfahrweise vorha

Abb. 
durch Überwindung Dre
zahlsprung beim Einkuppeln 
nach Segeln  

 

 

 

Dabei wurde vermutet, 

urch den quadratischen 

rreichen höherer Geschwindigkeitsspitzen eintritt. 

Zur Bestimmung des Einflusses sind weitere Effekte zu berücksichtigen, wie die Ver-

und Einkuppeln. Beim Einkuppeln nach einer Segel-

phase muss der Motor mit Kraftstoffeinsatz hochgedreht werden und es entsteht ein Mehr-

verbrauch, beim Auskuppeln setzt die Schubabschaltung ein und es entsteht ein Minderver-

. Zu Ermittlung der Effekte werden Messungen durchgeführt und analysiert, siehe 

Die verbrauchsbeeinflussenden Effekte beim Wiedereinkuppeln führen in Summe zu einem 

hn. Bei Sägezähnen mit kleinem Geschwindigkeitshub 

ergibt sich dadurch ein höherer Zusatzverbrauch als bei großem Geschwindigkeitshub, da 

auf einer definierten Strecke der Sägezahn mehrfach wiederholt wird. Dieser Effekt wirkt 

adratischen Anstiegs des Luftwiderstands.  

Geschwindigkeitshubes mit 

und Auskuppelns sowie 

der Effekte durch Schaltungen dargestellt. Das Ergebnis zeigt ein höheres Einsparpotenzial 

des Sägezahns mit einem Geschwindigkeitshub von 30 km/h. Die Potenzialhöhe schwankt 

bis 180 km/h stark über die Geschwindigkeit. Über dieser Geschwindigkeit ist in der Ebene 

Sportwagen kein Verbrauchspotenzial durch die Sägezahnfahrweise vorhan-

Abb. 4-23  Mehrverbrauch 
durch Überwindung Dre h-
zahlsprung beim Einkuppeln 
nach Segeln  (Megyesi, 2008) 



 

Abb. 4-24  Einsparung von Sägezahn
schwindigkeitshub ;

 

Einfluss von Gefälle und Steigung

Beim Befahren von Steigungen tritt bereits in Konstantfahrt eine Lastpunktverschiebung auf. 

Zudem wird durch den Steigungswiderstand die Segelphase

cke, verkürzt. Im Gefälle tritt das Gegenteil auf. Lange Segelphasen sind mögl

Für jedes Gefälle besteht eine Beharrungsgeschwindigkeit, bei der der Fahrwiderstand der 

Hangabtriebskraft entspricht. Diese Beharrungsgeschwindigkeit kann 

im Schub mit höchstem Gang über der Geschwindigkeit als Grenzkurve aufgezeichnet we

den, siehe Abb. 4-25. Bei Wunsch

geln sinnvoll, unterhalb der Schubgrenzkurve ist Fahren im Schub mit Schubabschaltung 

und gegebenenfalls mit zusätzlichem Bremsen 

beim Segeln eine Beschleunigung und im Schub eine Verzögerung auf. Damit kann eine 

Sägezahnfahrweise mit dem Wechsel Segeln

stellt werden. Für diese Fahrweise wird der Begriff „Negativer Sägezahn“ vorgeschlagen. 
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Einsparung von Sägezahn -Fahrweise gegenüber Konstantfahrt mit kleinem und g roßem G
; nach (Megyesi, 2008) 

Einfluss von Gefälle und Steigung  

Beim Befahren von Steigungen tritt bereits in Konstantfahrt eine Lastpunktverschiebung auf. 

Zudem wird durch den Steigungswiderstand die Segelphase, und damit 

verkürzt. Im Gefälle tritt das Gegenteil auf. Lange Segelphasen sind mögl

Für jedes Gefälle besteht eine Beharrungsgeschwindigkeit, bei der der Fahrwiderstand der 

Hangabtriebskraft entspricht. Diese Beharrungsgeschwindigkeit kann für Segeln und Fahren 

im Schub mit höchstem Gang über der Geschwindigkeit als Grenzkurve aufgezeichnet we

. Bei Wunsch-Geschwindigkeiten oberhalb der Segelgrenzkurve ist S

lb der Schubgrenzkurve ist Fahren im Schub mit Schubabschaltung 

und gegebenenfalls mit zusätzlichem Bremsen sinnvoll. Zwischen den Grenzkurven treten 

beim Segeln eine Beschleunigung und im Schub eine Verzögerung auf. Damit kann eine 

em Wechsel Segeln―Schub und sehr niedrigem Verbrauch darg

stellt werden. Für diese Fahrweise wird der Begriff „Negativer Sägezahn“ vorgeschlagen. 

 

 

 

Fahrweise gegenüber Konstantfahrt mit kleinem und g roßem G e-

Beim Befahren von Steigungen tritt bereits in Konstantfahrt eine Lastpunktverschiebung auf. 

und damit die Segelwegstre-

verkürzt. Im Gefälle tritt das Gegenteil auf. Lange Segelphasen sind möglich.  

Für jedes Gefälle besteht eine Beharrungsgeschwindigkeit, bei der der Fahrwiderstand der 

für Segeln und Fahren 

im Schub mit höchstem Gang über der Geschwindigkeit als Grenzkurve aufgezeichnet wer-

Geschwindigkeiten oberhalb der Segelgrenzkurve ist Se-

lb der Schubgrenzkurve ist Fahren im Schub mit Schubabschaltung 

sinnvoll. Zwischen den Grenzkurven treten 

beim Segeln eine Beschleunigung und im Schub eine Verzögerung auf. Damit kann eine 

Schub und sehr niedrigem Verbrauch darge-

stellt werden. Für diese Fahrweise wird der Begriff „Negativer Sägezahn“ vorgeschlagen.  



 

Der Verbrauchseinfluss der Sägezahnfahrweise von Steigung und Gefälle ist über das mö

liche Geschwindigkeitsspektrum in 

teil wie beschrieben in einen Nachteil über.

brauchseinsparungen bis 60% möglich.

Schub mit Schubabschaltung meist die beste Strategie, daher kann diese Linie als Grenze 

für die Sägezahnfahrweise gesetzt werden.

Abb. 4-26  Verbrauchseinsparung von optimierte
Steigung und Gefälle (Basis- Sportwagen
schwindigkeiten)  (Megyesi, 2008)

Verbrauchseinsparung von Sägezahnfahrt
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Der Verbrauchseinfluss der Sägezahnfahrweise von Steigung und Gefälle ist über das mö

tsspektrum in Abb. 4-26 aufgetragen. Ab der Schublinie springt der Vo

teil wie beschrieben in einen Nachteil über. Bei Gefällen bis vor die Schublinie sind Ve

brauchseinsparungen bis 60% möglich. Jenseits der Schublinie ist das Beschleunigen im 

Schub mit Schubabschaltung meist die beste Strategie, daher kann diese Linie als Grenze 

für die Sägezahnfahrweise gesetzt werden. 

Verbrauchseinsparung von optimierte r Sägezahnfahrweise gegenüber Konstantfahrt 
Sportwagen  mit Overdrive-Gang; 30 km/h SZ; gleiche Durchschnittsg

(Megyesi, 2008)  

Verbrauchseinsparung von Sägezahnfahrt  gegenüber Konstantfahrt in  [%]

 

 

 

Der Verbrauchseinfluss der Sägezahnfahrweise von Steigung und Gefälle ist über das mög-

aufgetragen. Ab der Schublinie springt der Vor-

Bei Gefällen bis vor die Schublinie sind Ver-

linie ist das Beschleunigen im 

Schub mit Schubabschaltung meist die beste Strategie, daher kann diese Linie als Grenze 

 

r Sägezahnfahrweise gegenüber Konstantfahrt über 
30 km/h SZ; gleiche Durchschnittsg e-

Abb. 4-25  Grenzkurven 
für Segeln und Schub im 
Gefälle; nach (Megyesi, 
2008) 

 

gegenüber Konstantfahrt in  [%]  



 

Werden Mindestanforderungen an eine Verbrauchse

gesetzt, so können über die Geschwindigkeit und Steigung bzw. Gefälle Grenzlinien gez

gen werden. Für 1% und 20% Einsparung sind die Grenzkurven beispielhaft in 

dargestellt. Daraus ergibt sich für den Basis

te Sägezahnfahrt bis 180 km/h ein Verbrauchsvorteil in der Ebene oder in leichten Steigu

gen. Hingegen ergeben sich bei 180 km/h noch bei 5% Gefälle Verbrauchseinsparungen von

ca. 20% gegenüber der Konstantfahrt.

Beschleunigungen 

In Streckenabschnitten mit steigender Geschwindigkeitsvorgabe, 

durchfahrt, ist das Fahrzeug zu 

Beschleunigung stellt sich die Frage nach der optimalen Beschleunigung.

Analysiert werden 2 Ansätze:

1. „Optimale Beschleunigung“: Beschleunigung mit 

schwindigkeitserhöhung

2. Sägezahnbeschleunigung

Fahrsequenzen besitzen in der Realität immer das Grundm

Konstantfahrt—Verzögerung (BKV)

bzw. das Energieniveau des Fahrzeugs auf den Zustand vor der Beschleunigung zurüc

führt. Unterformen besitzen eingeschobene BKVs in der Form BK

Letztlich folgt jeder Beschleunigungssequenz irgendwann eine der Geschwindigkeit entspr

chende Verzögerung. Unter der Annahme, diese Verzögerung wird „gesegelt“, sollte die en

sprechende Beschleunigung am Anfang der Sequ

die Verzögerungen meist im Schub, so ist die Beschleunigung entsprechend auf einen S

gezahn mit Schub zu optimieren. 

die Vermutung: Nicht die „optimale Beschleunigung“ ist die gü

die Sequenz BKV, sondern die optimierte Sägezahn
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Werden Mindestanforderungen an eine Verbrauchseinsparung durch Sägezahnfahrweise 

gesetzt, so können über die Geschwindigkeit und Steigung bzw. Gefälle Grenzlinien gez

gen werden. Für 1% und 20% Einsparung sind die Grenzkurven beispielhaft in 

lt. Daraus ergibt sich für den Basis-Sportwagen mit Overdrive-

te Sägezahnfahrt bis 180 km/h ein Verbrauchsvorteil in der Ebene oder in leichten Steigu

gen. Hingegen ergeben sich bei 180 km/h noch bei 5% Gefälle Verbrauchseinsparungen von

ca. 20% gegenüber der Konstantfahrt. 

In Streckenabschnitten mit steigender Geschwindigkeitsvorgabe, z. B. am Ende einer Ort

durchfahrt, ist das Fahrzeug zu beschleunigen. In Analogie zur Optimierung der Sägezahn

die Frage nach der optimalen Beschleunigung.

Analysiert werden 2 Ansätze: 

„Optimale Beschleunigung“: Beschleunigung mit geringstem Kraftstoffbedarf pro G

schwindigkeitserhöhung 

Sägezahnbeschleunigung 

in der Realität immer das Grundmuster Beschleunigung

Verzögerung (BKV), wobei die Verzögerung das Geschwindigkeitsniveau 

des Fahrzeugs auf den Zustand vor der Beschleunigung zurüc

. Unterformen besitzen eingeschobene BKVs in der Form BK-bkv-KV

lich folgt jeder Beschleunigungssequenz irgendwann eine der Geschwindigkeit entspr

chende Verzögerung. Unter der Annahme, diese Verzögerung wird „gesegelt“, sollte die en

sprechende Beschleunigung am Anfang der Sequenz BKV darauf optimie

die Verzögerungen meist im Schub, so ist die Beschleunigung entsprechend auf einen S

gezahn mit Schub zu optimieren. Der simulatorische Vergleich der beiden Ansätze bestätigt 

Nicht die „optimale Beschleunigung“ ist die günstigste Beschleunigung für 

die Sequenz BKV, sondern die optimierte Sägezahn-Beschleunigung. 

Abb. 
Mindesteinsparanforderu
gen an Sägezahnfahrweise  
(Megyesi, 2008)

 

 

 

 

insparung durch Sägezahnfahrweise 

gesetzt, so können über die Geschwindigkeit und Steigung bzw. Gefälle Grenzlinien gezo-

gen werden. Für 1% und 20% Einsparung sind die Grenzkurven beispielhaft in Abb. 4-27 

-Gang durch optimier-

te Sägezahnfahrt bis 180 km/h ein Verbrauchsvorteil in der Ebene oder in leichten Steigun-

gen. Hingegen ergeben sich bei 180 km/h noch bei 5% Gefälle Verbrauchseinsparungen von 

am Ende einer Orts-

eschleunigen. In Analogie zur Optimierung der Sägezahn-

die Frage nach der optimalen Beschleunigung. 

Kraftstoffbedarf pro Ge-

uster Beschleunigung—

das Geschwindigkeitsniveau 

des Fahrzeugs auf den Zustand vor der Beschleunigung zurück-

KV oder BK-vkb-KV. 

lich folgt jeder Beschleunigungssequenz irgendwann eine der Geschwindigkeit entspre-

chende Verzögerung. Unter der Annahme, diese Verzögerung wird „gesegelt“, sollte die ent-

nz BKV darauf optimiert werden. Erfolgen 

die Verzögerungen meist im Schub, so ist die Beschleunigung entsprechend auf einen Sä-

Vergleich der beiden Ansätze bestätigt 

nstigste Beschleunigung für 

Abb. 4-27  Grenzlinien bei 
Mindesteinsparanforderu n-
gen an Sägezahnfahrweise  
(Megyesi, 2008)  
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Verzögerungen 

Bei Streckensektionen mit sinkender Geschwindigkeitsvorgabe sind optimierte Verzögerun-

gen notwendig. Eine Verzögerung reduziert die im Fahrzeug gespeicherte kinetische Ener-

gie. Die Anfangs- und Endenergie ist dabei, bei gegebenen Fahrzeugparametern, nur von 

der Anfangs- und Endgeschwindigkeit abhängig. Eine Verbrauchsoptimierung ist dennoch 

möglich. Der erste Einfluss ist der Verbrauch in der Verzögerungsphase. Bei Schubab-

schaltung oder Motorstopp ist dieser null und somit günstig. Der zweite Einfluss ist der Weg 

in der Verzögerungsphase. Günstig ist das Segeln, da hier die abzubauende kinetische 

Energie zur Überwindung der Fahrwiderstände genutzt wird und eine Art von Rekuperation 

darstellt. Eine Verzögerung mit Motorschub ist in den meisten Fällen ungünstiger, obwohl 

kein Verbrauch in der Verzögerungsphase generiert wird. Ursache ist die hohe Reibung im 

Motorschleppbetrieb, die je nach Drehzahl und Motorgröße bis über 70 kW reichen kann. 

Auf Basis des bereits beschriebenen Grundmusters Beschleunigung—Konstantfahrt—

Verzögerung (BKV) wird angenommen, jede Verzögerung ist ein Teil eines Sägezahns. Da-

mit sind die bereits beschriebenen Erkenntnisse zum Sägezahn gültig, Abb. 4-18. Die güns-

tigste Verzögerung ist daher das Segeln mit Motorstopp. Aus den beschriebenen Gründen ist 

dies allgemeingültig. Bei fehlender Möglichkeit von Motorstopp, kann nur zwischen Segeln 

mit Motorleerlauf und Verzögern im Motorschub mit Schubabschaltung ausgewählt werden. 

Die Analyse zeigt für Fälle mit ausreichender Strecke einen deutlichen Vorteil für das Segeln 

(Abb. 7-103). Ist aus der Verkehrssituation heraus nur eine Verzögerung auf kurzer Strecke, 

bei der beim Segeln mit Motorleerlauf gebremst werden müsste, möglich, ist Motorschub mit 

Schubabschaltung vorteilhafter. 

 

4.2.2 Vorplanung mit Fahrstrategiegenerator 

Zur Anwendung der Erkenntnisse aus 4.2.1 Elemente der Fahrstrategie für zusammenhän-

gende Streckensektionen wird ein Fahrstrategiegenerator (FSG) entwickelt, siehe Abb. 4-28. 

Der FSG nutzt für Beschleunigungs-, Konstantfahrt- und Verzögerungssektionen selektierte 

Fahrsequenzen und setzt sie optimiert zu einer nachfahrbaren Geschwindigkeitstrajektorie 

zusammen. Dabei werden Erwartungen des Fahrers wie Mindestbeschleunigung nach einer 

Ortsdurchfahrt sowie Komfort- und Sicherheitskriterien mit einbezogen. 

Der FSG optimiert die Fahrstrategie auf der gegebenen Strecke jeweils auf die lokalen, sich 

permanent ändernden Streckenparameter, wie Steigung und Kurvenradius. 
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stellt.
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Generators  (Radke, 2008)
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Abb. 4-29  Verbrauchsergebnis der im FSG erzeugten Fahrstrategie  (Radke, 2008) 

Weitere Aspekte, die noch genauer untersucht und entwickelt werden müssen, bevor ein 

Assistenzsystem mit Fahrstrategiegenerator serienfähig ist, sind: 

• Adaption auf wechselnde Fahrwiderstände, z. B. durch Wind, Fahrzeugwarmlauf, 

Dach-Box, Anhängerbetrieb. 

• Einbeziehung Fahrer zur Steigerung Akzeptanz 

• Adaption an andere Verkehrsteilnehmer 

• Adaption auf Straßenzustand wie z. B. Regen 
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5 Maßnahmen -
mance vs. Verbrauch

In diesem Kapitel wird eine Methode zur „normalisierten“ Bewertung von Verbesserung

maßnahmen der Themengebiet

dabei das Ziel, die Problem

fluss auf den Verbrauch und 

Beispielhaft werden zunächst 2 Maßnahmen betrachtet, 

standes um 10% und die Reduzierung des Fa

nahme hat eine größere Verbrauchseinsparung, die Luftwiderstandsmaßnahme hat ein gr

ßeres Performance-Potenzial

Kapitel 1.2.3) und Verbrauch gegeneinander zu gewichten?

lichkeiten der Gewichtung von 

marketing-bezogene etc.  

Abb. 5-1  Welche Maßnahme ist 

Für einen Sportwagen bestehen Performance

technische Maßnahmen zu generieren. Zur Justierung der Zielerreichung Verbrauch 

Maßnahmen, die mit Schwerpunkt 

sich dabei die Frage, ob die effizientesten Maßnahmen

mance–Verbrauch ausgewählt wurden. 

siehe Abb. 5-1 ; in den folgenden Abschnitten wird mittels Isolinien eine weitere Dimension 
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-Bewertung im Zielkonflikt Perfo
mance vs. Verbrauch  

ine Methode zur „normalisierten“ Bewertung von Verbesserung

Themengebiete Performance und Verbrauch dargestellt. 

Problemstellung zu lösen, dass viele Maßnahmen gleichzeitig 

Verbrauch und die Performance haben.  

Beispielhaft werden zunächst 2 Maßnahmen betrachtet, eine Reduzierung des Luftwide

und die Reduzierung des Fahrzeuggewichts um 100 kg. Die Gewichtsma

nahme hat eine größere Verbrauchseinsparung, die Luftwiderstandsmaßnahme hat ein gr

Potenzial. Es stellt sich die Frage, wie sind Performance

und Verbrauch gegeneinander zu gewichten? Theoretisch bestehen viele Mö

von Performance vs. Verbrauch: physikalische, psychologische

ist im Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch am effektivsten?

Für einen Sportwagen bestehen Performance- und Verbrauchsziele. Zur Zielerreichung sind 

technische Maßnahmen zu generieren. Zur Justierung der Zielerreichung Verbrauch 

mit Schwerpunkt den Verbrauch verbessern, selektiert werden

die effizientesten Maßnahmen im Kontext des Zielkonflikts

ausgewählt wurden. Dabei hilft die Darstellung in 2 Dimensionen nicht, 

in den folgenden Abschnitten wird mittels Isolinien eine weitere Dimension 
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eine Reduzierung des Luftwider-
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nahme hat eine größere Verbrauchseinsparung, die Luftwiderstandsmaßnahme hat ein grö-

. Es stellt sich die Frage, wie sind Performance (nach Definition 

Theoretisch bestehen viele Mög-

hysikalische, psychologische, 

 

am effektivsten?  

und Verbrauchsziele. Zur Zielerreichung sind 

technische Maßnahmen zu generieren. Zur Justierung der Zielerreichung Verbrauch sollten 

selektiert werden. Es stellt 

im Kontext des Zielkonflikts Perfor-

die Darstellung in 2 Dimensionen nicht, 

in den folgenden Abschnitten wird mittels Isolinien eine weitere Dimension 
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eingeführt, die einen Vergleich durch Normieren erlaubt. 

5.1 Methodischer Ansatz zur Maßnahmenbewertung 

Ein zentraler Parameter beeinflusst sowohl Performance als auch Verbrauch massiv — der 

Hubraum des Verbrennungsmotors. Die Motordimensionierung variiert das Hauptmerkmal 

Hubraum. Bei gleicher Motortechnologie sind die Größen Moment und Leistung bei nur ge-

ringer Änderung des Hubraums linear abhängig und der spezifische Verbrauch auf den Hub-

raum bezogen bleibt konstant. Beispielsweise wäre eine Erhöhung der Performance um z. B. 

10%-Punkte mit Vergrößerung des Motors um 4% möglich, würde aber den Verbrauch um 

2% erhöhen. Würde eine zu bewertende Maßnahme ebenfalls die Performance um 10%-

Punkte erhöhen, jedoch der Verbrauch durch diese Maßnahme um weniger als um 2% er-

höht oder gar verringert werden, wäre es eine bessere Maßnahme als eine größere Dimen-

sionierung des Motors. Würde sie den Verbrauch um mehr als 2% erhöhen, wäre sie 

schlechter als die reine Motordimensionierung. Unter der Annahme, die Motordimensionie-

rung ist in engen Grenzen aufwandsneutral, kann mit ihr die gewünschte Ausprägung des 

Fahrzeugs innerhalb dieser Grenzen „eingestellt“ werden. Dabei ändert sich, bei Variation 

der Motordimension, die Effizienz nicht. Daher wird eine Methode zur Normalisierung mit der 

Motordimensionierung als Maßstab vorgeschlagen. In Abb. 5-2 ist schematisch das Bewer-

tungsdiagramm mit Grenzlinie und 2 Maßnahmen, „A“ und „B“, dargestellt. Maßnahme „A“ 

verändert die Performance um 15%-Punkte ohne Unterschied im Verbrauch. Maßnahme „B“ 

generiert 3,5% Verbrauchsverbesserung, jedoch mit einer Reduzierung der Performance um 

15%-Punkte. Nach der Normalisierung auf konstante Performance ergibt sich für Maßnahme 

„A“ eine Verbrauchsreduzierung um 3%, für „B“ um nur noch 1%. Damit ist Maßnahme „A“ im 

Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch die technisch effektivere. 

Nach dieser Methode können alle Maßnahmen auf eine reine Verbrauchsänderung 

(Δ�ST�,�), also auf konstante Performance, normalisiert werden (Gl. 5-1).  

Δ�ST�,� = Δ�ST� + UVΔ<TW,� − Δ<TW,HY ∙ VΔ�STW,� − Δ�STW,HY
Δ<TW,� − Δ<T� − Δ�STW,�Z 

Gl. 5-1  Normalisierung der Verbrauchsänderung einer  Optimierungsmaßnahme auf gleiche Performance 

Dabei wird durch lineare Interpolation zwischen den darüber und darunter am nächsten lie-

genden Performance-Bezugspunkten (Δ<TW,�/Δ<TW,H) der Motordimensionierung die zusätz-

liche Verbrauchsdifferenz der Maßnahme durch ihre Performance-Änderung ermittelt ( […] ). 

Diese zusätzliche Verbrauchsdifferenz und die direkte Verbrauchsdifferenz der Maßnahme 

(Δ�ST�) ergeben die normalisierte Verbrauchsänderung, also ohne Performance-

Unterschied. Sie kann direkt auf der Verbrauchsachse aufgetragen werden. Technisch ge-

sehen ist die Normalisierung ein Nachjustieren der Motordimensionierung auf gleiche Per-
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formance. 

Abb. 5-2  Schematische Darstellung Bewertungsdiagramm für Maßn ahmen im Zielkonflikt Performance 
vs. Verbrauch 

5.2 Ergebnisse der Parameter

Die untersuchten Maßnahmen können in 5 Kategorien ein

• Maßnahmen mit Vorteilen 
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Schematische Darstellung Bewertungsdiagramm für Maßn ahmen im Zielkonflikt Performance 

Ergebnisse der Parameter -Analyse 

Die untersuchten Maßnahmen können in 5 Kategorien eingeteilt werden:

mit Vorteilen in Performance und Verbrauch 

Bewertung im Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch
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• Maßnahmen mit Vorteilen in Performance und ohne Änderung im Verbrauch

 

• Maßnahmen mit Vorteilen in Performance und 

 

• Maßnahmen mit Nachteilen

 

• Maßnahmen mit Nachteilen in Performance und Nachteilen im Verbrauch

— Entfällt, da es auf 

 

Die Verbrauchsermittlung wird auf Basis von Simulationen oder Hochrechnungen durchg

führt. Details dazu sind nicht ausgeführt. 

4 Maßnahmenanalyse Verbrauch

5.2.1 Methodische Bewertung

Auf Basis der bisherigen Performancebewertung werden mit der in 

de und den ermittelten Verbrauchsauswirkungen die Ergebnisse in das Diagramm

mance- über Verbrauchsänderung)

Motorgröße sowie die parallel

Die Art der Performance-Bewertung, d.h. die Wahl der Grenzen und die Gewichtung beei

flussen das Performance-Erge

wichtig und sehr bewusst auszuführen. In gleicher Weise gilt dies auch für die Verbrauch

bewertung. 
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Maßnahmen mit Vorteilen in Performance und ohne Änderung im Verbrauch

Maßnahmen mit Vorteilen in Performance und Nachteilen im Verbrauch

Nachteilen in Performance und Vorteilen im Verbrauch

Maßnahmen mit Nachteilen in Performance und Nachteilen im Verbrauch

Entfällt, da es auf keine der untersuchten Maßnahmen zutrifft.

Die Verbrauchsermittlung wird auf Basis von Simulationen oder Hochrechnungen durchg

Details dazu sind nicht ausgeführt. Verbrauchsoptimierung und -b

nanalyse Verbrauch beschrieben. 

Bewertung  

en Performancebewertung werden mit der in 5.1 

de und den ermittelten Verbrauchsauswirkungen die Ergebnisse in das Diagramm

nderung) eingetragen und die Grenzlinie aus der Variation der 

Motorgröße sowie die parallel verschobenen Isolinien ergänzt, siehe Abb. 

Bewertung, d.h. die Wahl der Grenzen und die Gewichtung beei

Ergebnis. Daher ist die Auswahl und Definition der Kriterien sehr 

wichtig und sehr bewusst auszuführen. In gleicher Weise gilt dies auch für die Verbrauch
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bnis. Daher ist die Auswahl und Definition der Kriterien sehr 

wichtig und sehr bewusst auszuführen. In gleicher Weise gilt dies auch für die Verbrauchs-
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Abb. 5-3  Methodische Bewertung der Maßnahmen 

Bei der Änderung der Performance und/

ter Folge die Grenzlinie, da die Performance

der Motorgrößenänderung ebenfalls variiert. B

ums „0–100 km/h“ von 25% auf 45% und die Gewichtung von „v

ziert. Das angepasste Ergebnisdiagramm ist als 

dass z. B. das Potenzial der Anfahrschlupfregelung sich damit fast verdoppelt und 

wirkung der Aerodynamikverbesserung deutlich zurückgeht.

Die Bewertung ist stark fahrzeugabhängig, da die Maßnahmen und die Motordimensioni

rung fahrzeugabhängig die 

diagramm ist mit der erhöh

gestellt. Größter Unterschied ist die höhere Effektivität der Anfahrs

sis-Sportwagen 2 infolge der geringeren Traktion.
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Methodische Bewertung der Maßnahmen für Basis-Sportwagen 1 (61% HA

er Änderung der Performance und/oder der Verbrauchsbewertung ändert sich in dire

ter Folge die Grenzlinie, da die Performance-Bewertung und/oder die Verbrauchsbewertung 

der Motorgrößenänderung ebenfalls variiert. Beispielhaft wurde die Gewichtung des Kriter

km/h“ von 25% auf 45% und die Gewichtung von „vmax“ von 25% auf 5% red

ziert. Das angepasste Ergebnisdiagramm ist als Abb. 5-4 dargestellt. Es ist zu erkennen,

dass z. B. das Potenzial der Anfahrschlupfregelung sich damit fast verdoppelt und 

wirkung der Aerodynamikverbesserung deutlich zurückgeht. 

fahrzeugabhängig, da die Maßnahmen und die Motordimensioni

die Performance und den Verbrauch beeinflussen. Das Bewertung

hten „0–100 km/h“-Gewichtung in Abb. 7-106 

gestellt. Größter Unterschied ist die höhere Effektivität der Anfahrschlupfregelung bei

infolge der geringeren Traktion. 
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Abb. 5-4  Methodische Bewertung der Maßnahmen für Basis
Gewichtung 0–100 km/h (45%) und reduzie

Verschiebt man das Performance

man ein „normiertes Verbrauchspotenzial“ bei gleicher Performance. Dies entspricht einem 

„Einjustieren“ der Motordimension auf konstante Perfor

brauchspotenzial können die Maßnahmen in tabellarischer Form verglichen werden, siehe 

Abb. 5-5 und Abb. 7-107. 

Abb. 5-5  Ergebnis methodische Bewertung der Maßnahmen mit Basis

Die Bewertung nach der vorgestellten Methode ergibt eine eindeutige Rangfolge bezüglich 

Effektivität. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind weitere Kriter

Risiko, Kundenakzeptanz sowie die Erfüllung von 
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Methodische Bewertung der Maßnahmen für Basis -Sportwagen 1 (61% HA
km/h (45%) und reduzie rter Gewichtung v max (5%) 

Verschiebt man das Performance- und Verbrauchsergebnis auf die Verbrauchsachse, erhält 

man ein „normiertes Verbrauchspotenzial“ bei gleicher Performance. Dies entspricht einem 

„Einjustieren“ der Motordimension auf konstante Performance. Mit diesem normierten Ve

brauchspotenzial können die Maßnahmen in tabellarischer Form verglichen werden, siehe 

methodische Bewertung der Maßnahmen mit Basis -Gewichtung Performance

Die Bewertung nach der vorgestellten Methode ergibt eine eindeutige Rangfolge bezüglich 

Effektivität. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind weitere Kriterien wie Kosten, technisches 

Risiko, Kundenakzeptanz sowie die Erfüllung von weiteren Einzelzielen notwendig. Jedoch 

Performance vs. Verbrauch
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hilft die Methode zur Bewertung der 

Performance und Verbrauch.

5.2.2 Kombination effizienter

Mit der Prämisse, die Performance zu erhalten und den Verbrauch massiv zu reduzieren, 

können die effizientesten M

beiden Motor-Downsizing-Konzepte Hochdrehzahl und Turbo

Hubraumreduzierung von 30% und 20% zur Basis 

44% und eine Verbrauchsreduzierung von 

Weitere Maßnahmen des Getriebes

tungs- und Hubraumreduzierung. In der Folge wird eine massive Aerodynamik

von 10% cw x A und 100 kg Gewichtsreduzierung durchgeführt. Mit leichter Verfehlung der 

Performance des Basis-Sportwage

15% möglich. Damit kann der Hubraum 

den und unterstützt damit die notwendige Gewichtsreduzierung

Mit zusätzlichen reinen Verbrauchsmaßnahmen

und ein Micro-Hybrid-Paket

siehe Abb. 5-6. Die vmax hat sich dabei von 

Beschleunigung in der Disziplin 

Abb. 5-6 zeigt die kumulierte Verbrauchsverbesserung.

Abb. 5-6  Kombination von effizienten Maßnahmen im Zielkonfli kt Performance vs. Verbrauch
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hilft die Methode zur Bewertung der technischen Effizienz von Maßnahmen im 

Performance und Verbrauch. 

Kombination effizienter  konventioneller Maßnahmen

Mit der Prämisse, die Performance zu erhalten und den Verbrauch massiv zu reduzieren, 

Maßnahmen aus Abb. 5-5 kombiniert werden. 

Konzepte Hochdrehzahl und Turbo-Aufladung kombiniert. Die 

30% und 20% zur Basis ergibt in Summe eine Verkleinerung 

Verbrauchsreduzierung von fast 20% bei gleicher Performance. 

des Getriebes erhöhen die Performance und erlauben über 6% Lei

und Hubraumreduzierung. In der Folge wird eine massive Aerodynamik

x A und 100 kg Gewichtsreduzierung durchgeführt. Mit leichter Verfehlung der 

Sportwagens ist damit eine Leistungsreduzierung 

Damit kann der Hubraum zur Basis um 52% von 3,8 l auf 1,8 l verkleinert we

die notwendige Gewichtsreduzierung indirekt

reinen Verbrauchsmaßnahmen, wie 3 Overdrive-Gänge (siehe 

Paket, werden ca. 32% Verbrauchsreduzierung im EU

hat sich dabei von 297 km/h auf 290 km/h reduziert, hingegen 

Disziplin 0–100 km/h von 4,3 s auf 3,6 s verbessert.

zeigt die kumulierte Verbrauchsverbesserung. 

Kombination von effizienten Maßnahmen im Zielkonfli kt Performance vs. Verbrauch
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Effizienz von Maßnahmen im Zielkonflikt 

Maßnahmen  

Mit der Prämisse, die Performance zu erhalten und den Verbrauch massiv zu reduzieren, 

kombiniert werden. Zunächst werden die 

Aufladung kombiniert. Die 

eine Verkleinerung um 

fast 20% bei gleicher Performance.  

erhöhen die Performance und erlauben über 6% Leis-

und Hubraumreduzierung. In der Folge wird eine massive Aerodynamik-Verbesserung 

x A und 100 kg Gewichtsreduzierung durchgeführt. Mit leichter Verfehlung der 

ns ist damit eine Leistungsreduzierung in Summe um 

um 52% von 3,8 l auf 1,8 l verkleinert wer-

indirekt.  

Gänge (siehe Abb. 7-108) 

ca. 32% Verbrauchsreduzierung im EU-Zyklus erreicht, 

reduziert, hingegen die 

verbessert. Das Diagramm in 

 

Kombination von effizienten Maßnahmen im Zielkonfli kt Performance vs. Verbrauch  
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6 Zusammenfassung 

Die Automobilindustrie soll nach dem Willen der EU und nationaler Regierungen einen deut-

lichen Beitrag zur Minderung der CO2-Emissionen leisten. Von der EU wurde für die Herstel-

ler das anspruchsvolle Ziel für ihren Flottendurchschnitt von 95 g/km CO2 zu 2020 beschlos-

sen. Dies entspricht 3,9 l Superbenzin auf 100 km. 

Die Steigerung der Performance ohne Steigerung der Motorleistung kann indirekt zur Ver-

brauchsreduzierung beitragen. Daher wurden technische Grenzen auf dem Weg zu 95 g/km 

CO2 zum einen in einer theoretischen und praktischen Maßnahmen-Analyse zur Steigerung 

der Performance und zum anderen in einer theoretischen Maßnahmen-Analyse zur Reduzie-

rung von Verbrauch am Beispiel eines definierten Basis-Sportwagens aufgezeigt. Die Ausle-

gung des Gesamtfahrzeugs sowie die Abstimmung wichtiger Systeme besitzen dabei großen 

Einfluss auf die Performance. Die Abstimmung der Schaltvorgänge eines Doppelkupplungs-

getriebes, eine Anfahrregelung und die Vermeidung von Antriebsstrangschwingungen sind 

Beispiele, die genauer theoretisch, simulatorisch und z. T. praktisch analysiert werden. Wei-

tere Analysen der Grundparameter sowie die Potenziale von Vielganggetrieben zeigen Po-

tenziale auf. Dabei besitzt ein Getriebe mit 10 Performance-Gängen nur noch geringe Per-

formance-Potenziale gegenüber einer Variante mit 9 Performance-Gängen. 

Zur Ermittlung der effizientesten Maßnahmen im Zielkonflikt Performance–Verbrauch wurde 

eine Methode erarbeitet. Dabei können die mehrdimensionalen Änderungen von Maßnah-

men im Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch im ersten Schritt 2-dimensional als Perfor-

mance-Index über Verbrauchs-Index dargestellt werden. Performance und Verbrauch kön-

nen dabei jeweils aus mehreren, projektspezifischen Kriterien zu einem gewichteten Index 

zusammengefasst werden. Als weiterer Schritt kann das Potenzial auf eine reine Ver-

brauchsänderung normalisiert werden.  

Die Möglichkeiten zur Nutzung eines Performance-Hybrid-Antriebs für einen Sportwagen 

werden in 4.1 Performance-Hybrid-Antrieb für Sportwagen mit theoretischen Überlegungen, 

gestützt auf simulierten Auslegungsbeispielen, analysiert und bewertet. Die Arbeit zeigt die 

starke Abhängigkeit vom Energiespeicher auf. Ziel ist dabei der Erhalt der Sportwagen-

typischen Performance. Ein untersuchter Energiespeicher ist der Schwungradspeicher. Die 

Grenzen und Möglichkeiten von mobilen Schwungradspeichern werden theoretisch bewertet. 

Er bietet gegenüber Batterien eine höhere Verfügbarkeit, unabhängig von der Außen-

temperatur. Zusätzlich bietet er eine hohe Leistungsdichte, jedoch bei geringerer Energie-

dichte. Diese beiden Hauptvorteile in Kombination bieten die Möglichkeit für ein Sportwagen-

Hybridsystem mit hoher elektrischer Leistung und deutlich verkleinertem Verbrennungsmo-

tor. Auslegungsbeispiele, ohne den Verlust der bisherigen Performance, mit Downsizing des 

Verbrennungsmotors um 80% werden dargestellt. Eine mögliche Verbrauchseinsparung im 

EU-Zyklus von bis zu 50% erscheint mit sehr hohem technischem Aufwand mit zukünftigen 



 

Energiespeichern möglich zu sein. 

Eine Fokussierung auf die gesetzlichen Verbrauchszyklen führt zu

rung der davon abhängigen gesetzlichen Verbrauchsangabe gegenüber dem vom Kunden 

erfahrbaren Verbrauch im Realbetrieb. Dieser Unterschied 

zelner Zyklus nicht die Varianz aller Kunden und nur unzureiche

logie für alle unterschiedlichen 

diesen zunehmend größer 

Verbrauchsmaßnahmen für reale Fahrten zu generieren. Ein 

Assistenzsysteme darstellen.

ven Fahrstrategien in Kapitel

verbrauchsoptimalen Beschleunigung beantwortet. Die Analyse zeigt, die Antwort dieser 

Frage ist von der auf die Beschleunigung folgenden Fahrt 

genden die Fahrt fortgesetzt wird, ist eine andere Art von Beschleunigung bezüglich 

brauch optimal. Insbesondere ist die Art der Verzögerung von deutlichem Einfluss.

Abb. 6-1  Grenzen im Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch mit  konventionellen Maßnahmen bei Beib
haltung der Performance

In der vorliegenden Arbeit wurde der Zielkonflikt zwischen Kundenerwartung (Performance) 

und Gesellschaftserwartung (Verbrauchsreduzierung) insbesondere für Sportwagen aufg

zeigt. In 1.1 Fahrleistung versus Verbrauch 

auf die Performance-Lücke hingewiesen, die sich zwischen den Erwartungen des Kunden 

eines Sportwagens und der noch möglichen Fahrzeug

ches Motor-Downsizing ohne zusätzliche Maßnahmen durchgeführt wird. Die Beibehaltung 

der vorhandenen Technologie führt nicht zum Ziel. Die Kombination der effektivsten Ma
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Energiespeichern möglich zu sein.  

Eine Fokussierung auf die gesetzlichen Verbrauchszyklen führt zu einer stärkeren Vermind

rung der davon abhängigen gesetzlichen Verbrauchsangabe gegenüber dem vom Kunden 

erfahrbaren Verbrauch im Realbetrieb. Dieser Unterschied ist systemimmanent, da ein ei

zelner Zyklus nicht die Varianz aller Kunden und nur unzureichend reale Straßen mit Top

unterschiedlichen Fahrzeuge typisch abbilden kann. Dennoch ist es zielführend,

 wahrgenommenen Unterschied ernst zu nehmen und mögliche 

Verbrauchsmaßnahmen für reale Fahrten zu generieren. Ein Ansatz dafür können

darstellen. Zur Reduzierung von Kraftstoff wird die Nutzung von innovat

Kapitel 4.2 grundlegend beschrieben. Darin wird die Frage nach der 

rbrauchsoptimalen Beschleunigung beantwortet. Die Analyse zeigt, die Antwort dieser 

von der auf die Beschleunigung folgenden Fahrt abhängig. Je 

genden die Fahrt fortgesetzt wird, ist eine andere Art von Beschleunigung bezüglich 

. Insbesondere ist die Art der Verzögerung von deutlichem Einfluss.

Grenzen im Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch mit  konventionellen Maßnahmen bei Beib
Performance  des Basis-Sportwagens  

In der vorliegenden Arbeit wurde der Zielkonflikt zwischen Kundenerwartung (Performance) 

und Gesellschaftserwartung (Verbrauchsreduzierung) insbesondere für Sportwagen aufg

Fahrleistung versus Verbrauch – Zielkonflikt bei der Fahrzeu

Lücke hingewiesen, die sich zwischen den Erwartungen des Kunden 

eines Sportwagens und der noch möglichen Fahrzeug-Performance ergibt, wenn nur einf

Downsizing ohne zusätzliche Maßnahmen durchgeführt wird. Die Beibehaltung 

der vorhandenen Technologie führt nicht zum Ziel. Die Kombination der effektivsten Ma

 

 

einer stärkeren Verminde-

rung der davon abhängigen gesetzlichen Verbrauchsangabe gegenüber dem vom Kunden 

ist systemimmanent, da ein ein-

nd reale Straßen mit Topo-

Fahrzeuge typisch abbilden kann. Dennoch ist es zielführend, 

ernst zu nehmen und mögliche 

dafür können innovative 

die Nutzung von innovati-

grundlegend beschrieben. Darin wird die Frage nach der 

rbrauchsoptimalen Beschleunigung beantwortet. Die Analyse zeigt, die Antwort dieser 

abhängig. Je nachdem wie im Fol-

genden die Fahrt fortgesetzt wird, ist eine andere Art von Beschleunigung bezüglich Ver-

. Insbesondere ist die Art der Verzögerung von deutlichem Einfluss. 

 

Grenzen im Zielkonflikt Performance vs. Verbrauch mit  konventionellen Maßnahmen bei Beib e-

In der vorliegenden Arbeit wurde der Zielkonflikt zwischen Kundenerwartung (Performance) 

und Gesellschaftserwartung (Verbrauchsreduzierung) insbesondere für Sportwagen aufge-

der Fahrzeugauslegung  wurde 

Lücke hingewiesen, die sich zwischen den Erwartungen des Kunden 

formance ergibt, wenn nur einfa-

Downsizing ohne zusätzliche Maßnahmen durchgeführt wird. Die Beibehaltung 

der vorhandenen Technologie führt nicht zum Ziel. Die Kombination der effektivsten Maß-
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nahmen ohne Voll-Hybridisierung zeigt auf, welche Verbrauchseinsparung konventionell mit 

Beibehaltung der Performance möglich ist. Der definierte Basis-Sportwagen konnte trotz 

mehr als 50% Motor-Downsizing, 12-Ganggetriebe inkl. 3 Overdrive-Gängen, einer enormen 

Reduzierung der Fahrwiderstände aus Aerodynamik und Gewicht um 10% sowie durch Mik-

ro-Hybridisierung für den enormen technischen Aufwand vergleichsweise geringe 32% Ver-

brauch im EU-Zyklus einsparen (Abb. 6-1). Zur Erreichung des Flottenziels von 95 g CO2 pro 

km ist ungefähr die doppelte Einsparung notwendig.  

Die drastischen Vorgaben der EU sind mit Superkraftstoff, also auf reiner Basis von Ver-

brauchsreduzierungen, aus heutiger Sicht für reine Sportwagenhersteller nicht darstellbar. 

Diese Arbeit möchte die Zielkonflikte im modernen Gesamtfahrzeug-Energie-Management 

darstellen und mögliche Wege zur Verbrauchsreduzierung bei Beibehaltung der Perfor-

mance und der damit verbundenen Fahrfreude aufzeigen. Die Bewertungsmethode soll zu-

künftig helfen, die Bewertung von Maßnahmen transparenter und zielführender zu gestalten. 


