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1. Einleitung

Die EU-Verordnung zur Verminderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen

sieht eine Reduktion des durchschnittlichen CO2-Ausstoßes auf 95 g/km bis 2020 ver-

bindlich vor [7]. Dies führt in Verbindung mit dem allgemeinen Bestreben eines ressour-

censchonenden Umgangs mit Primärenergie zu einer zunehmenden Diversifikation der

Antriebssysteme für Personenkraftwagen bedingt durch die Elektrifizierung des Antriebs-

strangs. Im gleichen Zuge wird die Bewertung verschiedener Antriebssysteme bezüglich

ihrer Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck komplexer. Die Bewertung der CO2-

Emissionen von Antriebssystemen wird üblicherweise anhand von genormten Fahrzyklen

vorgenommen. Die Anforderungen der verallgemeinerten Fahrzyklen an das Antriebssy-

stem können das individuelle Nutzungsverhalten nur stark eingeschränkt widerspiegeln.

Zusätzlich wird durch die zu Grunde gelegten Berechnungsmethoden mit einer Betrach-

tung der Emissionen vom Energiespeicher im Fahrzeug bis zum Rad teilweise ein ver-

zerrtes Bild gezeichnet. Dies erschwert die Identifikation eines vorteilhaften Antriebssy-

stems für das individuelle Nutzungsverhalten. Für den Neuen Europäischen Fahrzyklus

(NEFZ) [80] bezieht sich dies sowohl auf die Ermittlung der Kraftstoffverbrauchswerte

für hybride Antriebssysteme als auch auf die Bestimmung der CO2-Emissionen für voll-

oder teilelektrisch angetriebene Fahrzeuge. Das häufig genannte Argument mittels ei-

nes elektrischen Antriebs die Emissionsfreiheit zu erreichen, vernachlässigt den in einem

globalen Kontext zu betrachtenden Aufwand zur Energiewandlung. Dies gilt sowohl für

die elektrischen wie für die verbrennungsmotorischen Antriebe. Die Wahl des passen-

den Antriebsstrangs wird durch diese unzureichende Referenzierung des individuellen

Nutzungsverhaltens sowie die auf lokale Emissionen fokussierte Bewertung erschwert.

Mit der Diversifikation der Antriebsstrangtopologien ergeben sich veränderte Anforde-

rungen an die Systemauslegung für deren Entwicklung mit zusätzlichen Freiheitsgra-

den auf der Komponentenebene und der Betriebsführung. Aufgrund der durch die EU-

Verordnung notwendigen Steigerung der Effizienz auf der einen und gleichzeitig eine

durch die Industrie und Konsumenten angestrebte Steigerung des Fahrerlebnisses auf
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der anderen Seite entsteht ein Zielkonflikt bei der Auslegung des Antriebsstrangs, der

sich in der Zukunft verschärfen wird.

1.1. Motivation und Zielsetzung

Verbrennungsmotorische Antriebe haben in den letzten Jahren signifikante Effizienzstei-

gerungen durch Direkteinspritzverfahren und Turboaufladung erfahren. Diese Steigerung

konnte unter anderem durch den Einsatz von Direkteinspritzung und Turboaufladung

mit einhergehender Reduktion des Hubraums bei gleichbleibendem Leistungsvermögen

erreicht werden. Trotz dieser Anstrengungen sind die ambitionierten Ziele der Legislati-

ve nur in Grenzen mit weiteren Optimierungen der Verbrennungskraftmaschine (VKM)

erreichbar. Die elektrische Maschine (EM) bietet hierfür einen Lösungsansatz. Aufgrund

eines höheren Wirkungsgrades für die Wandlung von chemisch gespeicherter Energie in

mechanische Energie (Tank-to-Wheel) in Verbindung mit lokaler Emissionsfreiheit eignet

sich die EM als Ergänzung zu einer VKM oder als alleinige Traktionsmaschine. Bei der

kombinierten Verwendung einer VKM und einer EM ergeben sich aus den spezifischen

Vorteilen der Antriebsysteme Synergieeffekte, die sich vorteilhaft auf die Gesamteffizi-

enz auswirken können. Die Anordnung der Energiewandler im Leistungsfluss unterliegt

dabei wenig Restriktionen, so dass eine Vielzahl von Konfigurationen möglich ist.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aus der Mannigfaltigkeit der Antriebssysteme

dasjenige zu bestimmen, welches unter Betrachtung eines bestimmten Nutzungsverhal-

tens vorteilhaft gegenüber den weiteren Alternativen ist. Der Fokus liegt auf einem kon-

zeptionellen Vergleich, der Potenziale und Beschränkungen einzelner Systeme aufzeigen

soll. Durch die Verwendung eines Bewertungsverfahrens, welches mess- und berechen-

bare Größen nutzt, die das Nutzungsprofil referenzieren, wird eine Objektivierung der

Systemauswahl angestrebt, die es ermöglicht, einen nutzungsbasierten Optimalantrieb

zu identifizieren.

1.2. Aufbau der Arbeit

Ausgehend von der dargestellten Motivation für diese Arbeit wird in Kapitel 2 in die

zur Erschließung der Themenkomplexe Antriebssysteme und Längsdynamiksimulation
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nötigen theoretischen Grundlagen eingeführt sowie der aktuelle Stand der Forschung dar-

gelegt. Nach der Darstellung der hybriden Antriebsstrangtopologien mit deren immanen-

ten Besonderheiten werden die fahrzeugtechnischen Grundlagen für die Längsdynamik-

simulation gelegt. Mit einem Überblick über den aktuellen Stand der Forschung im Be-

reich der Dimensionierungsverfahren schließt das Kapitel. Das nachfolgende Kapitel 3

behandelt die Modellbildung für die Längsdynamiksimulation. Aufbauend auf der Dif-

ferenzierung möglicher Simulationsarten wird die Modellierung des Antriebsstrangs und

im Speziellen die Abstraktion von Kennfeldern mittels elliptischer Paraboloide vorge-

stellt. Mit der anschließenden Betrachtung zur Validierung des Simulationsmodells mit-

tels Ausrollversuchen wird die Modellierung der Antriebssysteme abschließend erörtert.

Darauffolgend stellt Kapitel 4 zunächst die Struktur der Optimierungsmethode dar. An-

schließend werden die einzelnen Aspekte bzw. Bausteine des Verfahrens vorgestellt. Mit-

tels einer Kombination aus Dimensionierung und Bewertung der Antriebssysteme wird

ein nutzungsbasierter Optimalantrieb bestimmt. Der Anwendung der Optimierungsme-

thode auf verschiedene Nutzungsprofile folgt ein verallgemeinerter Blick auf die Eignung

der Antriebssysteme für bestimmte Anforderungsprofile durch eine Variationsrechnung

für den Nutzungszyklus und Emissionsfaktor der Gewinnung von elektrischer Energie.

Das Kapitel 5 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weiterführende

Untersuchungen.





2. Grundlagen und Stand der Technik

Zunächst werden hybride Antriebsstrukturen und deren Teilsysteme im Allgemeinen

betrachtet, um einen Überblick über mögliche Konfigurationen zu erhalten, die im wei-

teren Untersuchungsgegenstand der Optimierung sein werden. In Abschnitt 2.2 werden

die mathematische Beschreibung der Fahrzeuglängsdynamik und Methodiken zur Umset-

zung dieser in Simulationsmodelle dargestellt. Die Ausführung verschiedener Klassen von

Fahrprofilen zeigt die unterschiedlichen Anforderungen von gesetzlich vorgeschriebenen

und nutzerbasierten Profilen. Anhand bestehender Optimierungsverfahren für Antriebs-

systeme wird der weitere Forschungsbedarf aufgezeigt.

2.1. Hybrider Fahrzeugantriebsstrang

Der konventionelle Antriebsstrang eines Fahrzeugs umfasst eine Verbrennungskraftma-

schine (VKM), einen Drehzahlwandler, ein Getriebe als Drehmomentwandler, u.U. eine

Kardanwelle, ein Differential sowie die Antriebswellen. Es ist somit ein Energiewandler

verbaut, der chemische in mechanische Energie und in Wärme wandelt. Mittels Substi-

tution der VKM durch eine elektrische Maschine entsteht ein Elektrofahrzeug (Batte-

ry Electric Vehicle, BEV). Hierbei wird aufgrund der Drehmoment-Charakteristik des

Elektromotors auf den Drehzahlwandler verzichtet. Diese beiden Antriebsstrangkonzepte

stellen die monovalenten Antriebe mit jeweils einer Arbeitsmaschine dar. Durch Kombi-

nation beider Energiewandler entsteht ein Hybridantrieb.

Als Hybridantriebe werden Antriebe bezeichnet, bei denen die Traktionsenergie mit min-

destens zwei verschiedenen Energiewandlern und Energiespeichern bereitgestellt wird

(vgl. [81], [33]). Im Pkw-Bereich handelt es sich bei den Energiewandlern zumeist um Ver-

brennungskraftmaschinen (VKM) und elektrische Maschinen (EM), die zusammen oder

jeweils einzeln das Fahrzeug antreiben können. Durch die Kombination zweier Energie-

wandler sollen die jeweiligen inhärenten Vorteile genutzt und die Nachteile kompensiert
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werden.

Gegenüber der EM liegen die Nachteile der VKM vor allem im Teillastbereich (niedri-

ger Wirkungsgrad) und im unteren Drehzahlbereich (geringes Drehmoment). Dies kann

durch eine EM aufgrund ihrer Drehmoment-Charakteristik mit einem hohen Anfahr-

moment bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad ausgeglichen werden. Der Energiespeicher

(Batterie) für die EM weist den Nachteil der geringeren Energiedichte gegenüber einem

chemischen Energiespeicher (z.B. Kraftstofftank) auf. Dadurch wird die Reichweite im

Batteriebetrieb durch die Baugröße der Batterie begrenzt. Eine Kombination mit einer

VKM kann die Reichweite dabei deutlich erhöhen.

Bei der Umweltbelastung muss zwischen lokalen und globalen Emissionen sowie zwischen

autarken und Plug-In Hybriden unterschieden werden. Unter autarken Hybriden werden

Fahrzeuge verstanden, bei denen keine Möglichkeit der externen elektrischen Energie-

versorgung vorgesehen ist. Diese Hybride können die benötigte elektrische Energie aus

der kinetischen Energie mittelbar über Rekuperation oder unmittelbar über die VKM

wandeln. Bei den Plug-In Hybriden besteht die zusätzliche Möglichkeit der externen

Energiezufuhr aus dem Stromnetz.

Der Elektroantrieb ermöglicht ein lokal emissionsfreies Fahren. Die dazu nötige elektri-

sche Energie muss einem Energiewandlungsprozess entstammen, der der letzten Energie-

wandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie vorgeschaltet ist. Bei beiden

Hybridformen ist dieser vorausgehende Prozess mit CO2-Emissionen verbunden. Der

autarke Hybrid nutzt die chemische Energie des Kraftstoffs, welche mit der VKM in

mechanische Energie und von der generatorisch betriebenen EM von mechanischer in

elektrische Energie gewandelt wird. Der Plug-In Hybrid kann zusätzlich Energie aus dem

Stromnetz aufnehmen, die entsprechend des aktuellen Strommixes aus einem Kraftwerk

oder von regenerativen Quellen stammen kann [32]. Bei den Wandlungsarten ist eine

CO2-Produktion immanent. Um eine Vergleichsbasis für alle Antriebsarten zu schaf-

fen, ist eine Bilanzierung zu wählen, die sowohl für den Energiebedarf elektrischer als

auch für verbrennungsmotorische Antriebe eine gemeinsame Basis bildet. Diese ist in

den CO2-Emissionen zu finden. Entscheidend ist die betrachtete Systemgrenze. Für eine

Vergleichbarkeit sind sowohl die lokale Produktion in Form der Tank-to-Wheel Emis-

sionen als auch die vorgelagerten Emissionen in den Kraftwerken bzw. Raffinerien in

Form der Well-to-Tank Emissionen zu berücksichtigen. Die ganzheitlichen Betrachtun-

gen der Emissionen erfolgt dementsprechend durch die Well-to-Wheel Emissionen der

Antriebssysteme.
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Bild 2.1.: Antriebsstrangkonfigurationen [25]

Als Topologie des Antriebssystems wird im Rahmen dieser Arbeit die Anordnung der

Subsysteme nach Anzahl und Lage im Leistungsfluss bezeichnet. Der Begriff der Topo-

logie ist dabei dem gleichnamigen mathematischen Teilgebiet entliehen und bezeichnet

die strukturellen Zusammenhänge innerhalb einer Menge [13]. Die strukturellen Zusam-

menhänge beim hybriden Antriebssystem ergeben sich aus dem Leistungsfluss, womit

dieser als Ordnungskriterium dient. Weiterhin wird das Leistungsverhältnis zwischen

den Arbeitsmaschinen zur Strukturierung herangezogen. In der einschlägigen Litera-

tur [5, 29, 60, 74] werden serielle, parallele sowie leistungsverzweigte Hybridantriebe un-

terschieden, Bild 2.1.



8 2. GRUNDLAGEN UND STAND DER TECHNIK

Bild 2.2.: prinzipielle Hybridfunktionen

2.1.1. Prinzipielle Funktionen

Dieser Abschnitt befasst sich mit den von der spezifischen Konfiguration unabhängigen,

grundsätzlich möglichen Funktionen eines Hybridantriebs. Die im Weiteren vorgestellten

Topologien besitzen einen spezifischen Funktionsumfang, der nicht alle möglichen Funk-

tionen umfassen muss. Bild 2.2 zeigt die verschiedenen Funktionen eines Hybridantriebs

am Beispiel von unterschiedlichen Antriebsstrangkonfigurationen.

Die erste zu nennende Funktionalität - und gleichzeitig eine der Wichtigsten - ist die Re-

kuperation, die Wandlung von mechanischer Energie in elektrische Energie. Dabei wird

die Eigenschaft der eingesetzten E-Maschinen in Verbindung mit der Leistungselektronik

genutzt, sowohl motorisch als auch generatorisch betrieben werden zu können. Soll ein

Fahrzeug verzögert werden, wird durch Anlegen eines elektrischen Feldes ein Moment

an der Abtriebswelle erzeugt, das als bremsendes Moment auf die Räder wirkt. Die der-

art erzeugte Verzögerung entlastet die mechanische Betriebsbremse und nutzt die bei

konventionellen Antrieben in Wärme umgesetzte Energie zum Laden des elektrischen

Energiespeichers. Das Rekuperationspotenzial hängt von den Wirkungsgraden der E-

Maschine, der Leistungselektronik, dem Ladewirkungsgrad der Batterie und der Anzahl

der angetriebenen Achsen ab [51].

Wird der Hybridantrieb derart ausgeführt, dass der Verbrennungsmotor vom Triebstrang

abgekoppelt werden kann und gleichzeitig die E-Maschine mit diesem verbunden bleibt,

ist der rein elektrische Antrieb des Fahrzeugs möglich. Es entstehen lokal keine Emissio-

nen. Damit ist diese Betriebsart im urbanen Umfeld vorteilhaft. Dieser Umstand wird
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von der Betriebsstrategie aktueller Hybrid-Fahrzeuge genutzt, um bspw. bei einer vor-

herigen Überlandfahrt die Batterie derart zu laden, dass ein rein elektrischer Antrieb

für die restliche Strecke in der Stadt zur Verfügung steht [36]. Die erzielbare elektrische

Reichweite hängt direkt von der Batteriekapazität ab und variiert von wenigen Kilo-

metern bei Voll-Hybriden bis hin zu mehreren hundert Kilometern beim Einsatz eines

Range-Extenders, siehe Unterabschnitt 2.1.2. Der rein elektrische Antrieb kann nicht

von allen Hybrid-Systemen umgesetzt werden. Bei Mikro- oder Mild-Hybriden ist diese

Funktionalität nicht bzw. beim Mild-Hybrid nur stark eingeschränkt möglich [29].

Das Boosten bezeichnet die elektrische Unterstützung des Verbrennungsmotors beim Be-

schleunigen. Dafür werden die elektrische Maschine und der Verbrennungsmotor gleich-

zeitig betrieben und erhöhen die zur Verfügung stehende Zugkraft, um das Beschleuni-

gungsvermögen zu verbessern. Wahlweise kann die elektrische Leistung genutzt werden,

um eine Drehmomentschwäche der VKM zu kompensieren, oder um in Betriebspunkten

zu unterstützen, bei denen die VKM einen niedrigen Wirkungsgrad aufweist.

Mit Hilfe der Lastpunktverschiebung werden Betriebspunkte der VKM mit geringem

Wirkungsgrad vermieden. Dies wird über den generatorischen Betrieb der E-Maschine

erreicht. Im Niedriglastbereich weist die VKM einen geringen Wirkungsgrad auf, der

durch eine zusätzliche Last von der EM umgangen wird. Bei konstanter Drehzahl wird

der VKM ein größeres Moment abgefordert. Dies führt zu einer Verbesserung des Wir-

kungsgrades. Gleichzeitig wird die nicht für den Fahrbetrieb benötigte Energie in der

Batterie gespeichert. Diese Energie steht dann für Phasen des rein elektrischen Antriebs

zur Verfügung.

Eine weitere Funktionalität der hybriden Antriebssysteme ist die Start/Stopp-Funktion.

Diese ermöglicht es, den Verbrennungsmotor in Leerlaufphasen auszuschalten, z.B. bei

Stillstand des Fahrzeugs. Das erneute Starten der VKM erfolgt über die EM. Dadurch

werden Leerlaufverluste vermieden und der Kraftstoffverbrauch kann gesenkt werden.

Speziell im Stadtzyklus des NEFZ können signifikante Verbrauchsvorteile erzielt werden.

Gleiches gilt für Stadtfahrten mit einem hohen Leerlaufanteil in Staus oder an Ampeln.

Sind die Nebenaggregate, wie z.B. der Klimakompressor mit einem elektrischen An-

trieb versehen, anstatt über einen Riemen vom Verbrennungsmotor angetrieben, können

längere Standphasen ohne Komforteinbußen und Start der VKM überbrückt werden.
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Bild 2.3.: Serielle Hybridkonfiguration

2.1.2. Serielle Hybride

Der serielle Hybrid zeichnet sich durch die Verwendung einer elektrischen Traktionsma-

schine als alleinige Antriebseinheit aus, Bild 2.3. Die VKM dient in dieser Konfiguration

über eine zusätzliche EM im Generatorbetrieb der Bereitstellung elektrischer Leistung.

In diesem Zusammenhang wird die VKM auch als Range-Extender bezeichnet, da die

elektrische Reichweite durch diese erweitert wird. Es besteht keine mechanische Verbin-

dung zwischen VKM und Radantrieb. Die Verbindung ist nur elektrisch gegeben und

die elektrischen Komponenten sind dabei in Reihe bzw. Serie geschaltet. Damit ist die

Anordnung des Verbundes aus VKM und Generator (im Folgenden auch Ladegruppe

genannt) im Fahrzeug relativ frei und kann für eine ausgeglichene Gewichtsverteilung

getrennt von der Traktionsmaschine erfolgen.

Die durch VKM und Generator bereitgestellte elektrische Energie kann direkt an die

Traktionsmaschine weitergeleitet oder in einer Batterie zwischengespeichert werden.

Durch die mechanische Entkopplung der VKM vom Radantrieb kann auf ein Getrie-

be sowie einen Drehzahlwandler verzichtet werden. In einer Konfiguration mit einer EM

wird dann lediglich ein Differentialgetriebe benötigt. Bei Einsatz von jeweils einer EM

pro Rad oder von Radnabenmotoren entfällt auch dieses. Weiterhin kann der Betrieb-

spunkt des Verbrennungsmotors im Kennfeld durch die mechanische Entkopplung der

VKM nahezu frei gewählt werden. Einschränkend wirken dabei die Betriebsgrenzen des

Generators sowie dessen Wirkungsgradkennfeld. Für eine vorteilhafte Auslegung sind

beide Kennfelder zu betrachten und ein Betriebspunkt bzw. eine Betriebskennlinie für

das Laden zu wählen, welche den Gesamtwirkungsgrad des Verbundes maximiert.

Zwei grundlegende Auslegungskonzepte sind bei einem seriellen Hybrid möglich. Das
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Unterscheidungsmerkmal ist dabei das Leistungsverhältnis von Ladegruppe (VKM +

Generator) zu Traktionsmaschine. Bei einem Verhältnis von Eins ist die Dimensionie-

rung der Maschinen gleich. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Ladegruppe auf-

grund der Energiewandlungsverluste entsprechend größer dimensioniert werden muss,

um bei entladener Batterie die Traktionsmaschine bei Nennleistung betreiben zu können.

Die Betriebspunkte, die diese Leistung beim Fahrzeug erfordern, sind die Dauerhöchst-

geschwindigkeit und die maximale Beschleunigung. Für den überwiegenden Teil des Be-

triebs ist die Ladegruppe entsprechend überdimensioniert. Dies führt bei dem Betrieb der

Ladegruppe im Sinne der beschriebenen vorteilhaften Auslegung zu einem hohen Anteil

an zwischengespeicherter Energie mit größeren Ladehüben der Batterie, entsprechen-

der Alterung sowie zu einem geringeren Gesamtwirkungsgrad. Wird für die Ladegruppe

eine Betriebsstrategie gewählt, die sich an der benötigten Leistung orientiert, werden

die Arbeitsmaschinen der Ladegruppe im unteren Teillastbereich betrieben. In diesem

weist vor allem die VKM einen großen Wirkungsgradnachteil auf. In dieser Konfigu-

ration sind große Komponentenleistungen installiert mit entsprechenden Kosten- und

Gewichtsnachteilen. Die Größe der Traktionsbatterie kann kleiner ausfallen und somit

den Gewichtsnachteil zum Teil oder unter Umständen vollständig kompensieren.

Die zweite Variante sieht einen Verbrennungsmotor und Generator mit geringerer Lei-

stung als die E-Maschine für den Fahrantrieb vor. Diese Range-Extender genannte Kon-

figuration dient der Erweiterung der Reichweite mit der Einschränkung, dass nicht die

volle Fahrleistung über die gesamte Reichweite zur Verfügung steht. Die Ladegruppe

kann bei optimalen Wirkungsgraden betrieben werden mit Gesamtwirkungsgradvorteil

und verbessertem Lademanagement für die Batterie sowie besserem Alterungsverhalten.

Die Batteriegröße ist in diesem System ein weiterer Freiheitsgrad. Bei Wahl einer großen

Batterie analog zu einem rein elektrisch betriebenen Fahrzeugs, ist der Range-Extender

als Not- oder Hilfsaggregat konzipiert. Die Antriebsenergie wird über die extern zu laden-

de Batterie (Plug-In Hybrid) vorgehalten. Diese deckt die Energieforderungen für hohe

Geschwindigkeiten oder hohe Dynamikanforderungen ab. Abhängig von der Betriebs-

strategie verhindert die Ladegruppe das vollständige Entladen der Batterie und deckt

nur einen Grundlastbereich ab. Wird die Batterie kleiner dimensioniert, so dass die ty-

pischen täglichen Fahraufgaben 1 ohne Einsatz des Range-Extenders bewältigt werden

können, entsteht ein Gewichtsvorteil, der gleichzeitig einen häufigeren Einsatz der VKM

1Gemäß der Studie
”
Mobilität in Deutschland 2008“ beträgt die durchschnittlich zurückgelegte Weg-

strecke pro Tag 39 km [15].
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Bild 2.4.: Px Parallelhybrid Antriebsstrangkonfigurationen vgl. [29]

im Mittel bedingt. Bei dieser Variante ist das Leistungsverhältnis zwischen Ladegrup-

pe und Traktionsmaschine größer als bei großer Batterie, um den Leistungsnachteil bei

Range-Extender-Betrieb zu reduzieren.

Der größte Vorteil des seriellen Hybriden, die mechanische Entkoppelung der Ladegruppe

von der Antriebsachse und der damit verbundene unabhängige Betrieb vom Fahrzustand,

ist aus energetischer Sicht gleichzeitig auch ein Nachteil. Die vielfache Energiewandlung

von chemisch gespeicherter Energie im Kraftstofftank bis zur mechanischen Energie am

Radantrieb ist stets wirkungsgradbehaftet. Um den Wirkungsgradvorteil des im ver-

brauchsoptimalen Bereich betriebenen Verbrennungsmotors nutzen zu können, ist eine

diesem Umstand rechnungstragende Betriebsstrategie (siehe Unterabschnitt 3.4.1) nötig.

2.1.3. Parallele Hybride

Parallele Hybridantriebe zeichnen sich durch eine mechanische Überlagerung der von

den Energiewandlern übertragenen Leistungen aus. Es existiert damit ein mechanischer

Durchtrieb auf die Antriebsachse sowohl für die VKM als auch für die EM. Bei ent-

sprechender Auslegung ist ein verbrennungsmotorischer, kombinierter oder elektrischer

Antrieb des Fahrzeugs möglich. Es wird im Allgemeinen nur eine EM für einen paralle-

len Hybrid eingesetzt. Deren Integration ist im Antriebsstrang an verschiedenen Stellen

möglich. Die Bezeichnung der Lage der EM im Antriebsstrang erfolgt anhand der Be-
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Bild 2.5.: Prinzipdarstellung des Verbrauchseinsparpotentials bei P1-Hybrid in

Abhängigkeit von der elektrischen Systemleistung vgl. [82]

nennung Px [5], [60], [29]. Das P steht für Parallelhybrid und das x die Lage der EM.

In Bild 2.4 sind die verschiedenen Möglichkeiten der Anordnung dargestellt.

Der P1-Hybrid zeichnet sich durch die direkte Anbindung der EM an die VKM aus

und ist mit geringem Aufwand in einen konventionellen Antriebsstrang integrierbar. Die

EM ist drehfest mit der VKM verbunden. Dadurch können die Funktionen Lastpunkt-

verschiebung, Start/Stopp und gemeinsamer Antrieb (Boosten) leicht realisiert werden.

Gleichzeitig ist ein rein elektrisches Fahren nur bedingt möglich. Zusätzlich ist das re-

kuperative Bremsen mit der EM im Generatorbetrieb nur vermindert möglich, da die

Schleppleistung des Verbrennungsmaschine die rekuperierbare Leistung mindert. Dies

kann durch innermotorische Maßnahmen wie z.B. eine variable Ventilsteuerung, die eine

Abschaltung von Zylindern ermöglicht, verbessert werden. Dadurch wird die rein elektri-

sche Fahrt begünstigt, da lediglich das Reibmoment des Motors von der EM kompensiert

werden muss. Am Beispiel des Mercedes S-Klasse ist in Bild 2.5 die Abhängigkeit der

Verbrauchseinsparung von der elektrischen Leistung schematisch aufgetragen. Der vor-

teilhafte Bereich liegt dabei zwischen ca. 15 und 25 kW Systemleistung. Es zeigt sich, dass

dieser Typ als Mild-Hybrid und nur bedingt als Full-Hybrid geeignet ist. Mit größerer

EM verringert sich das Einsparpotential, durch einen Betrieb in einem ungünstigeren

Kennfeldbereich, bei gleichzeitig steigender Masse [82].
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Bei einer Anordnung der EM am Getriebeeingang mit einer Trennkupplung zwischen

VKM und EM ist die Bezeichnung P2-Hybrid gebräuchlich. In dieser Konfiguration

ergeben sich durch die Unabhängigkeit von VKM und EM weitere Freiheitsgrade. Es

ist ein rein elektrischer Antrieb möglich, bei dem die VKM abgeschaltet werden kann.

Die Entkoppelung von EM und VKM erhöht das Potential der Rekuperation, da das

Schleppmoment der Verbrennungskraftmaschine das für die EM nutzbare rekuperierbare

Moment nicht reduziert. Mit einer weiteren Trennkupplung zwischen EM und Getriebe

kann die Batterie auch im Stillstand geladen werden und der elektrische Antrieb als

Anlasser dienen. Ist die Trennkupplung nicht vorhanden wird ein zusätzlicher Anlasser

für die VKM benötigt oder die VKM wird erst im Fahrbetrieb zugeschaltet. Zur Nutzung

der Vorteile des P2-Hybriden werden diese häufig als Voll-Hybride ausgeführt. Diese

weisen typischerweise installierte elektrische Leistungen von ca. 20 kW bis 50 kW und

Batterien mit einem Energieinhalt von 1 bis 2 kWh auf. Damit ist eine rein elektrische

Fahrt für einige Kilometer möglich.

Als P3-Hybrid wird eine Anordnung der E-Maschine bezeichnet, bei der diese hinter

dem Getriebe verbaut ist. Damit ist der Zugkraftabfall während des Schaltvorgangs

kompensierbar und führt zu einem komfortableren Schaltvorgang. Die Funktionalitäten

Boosten und Rekuperieren sind nutzbar. Die Lastpunktanhebung ist ebenso möglich.

Ein P3-Hybrid benötigt jedoch stets einen zusätzlichen Anlasser.

Werden die beiden Achsen eines Fahrzeugs jeweils von einer Arbeitsmaschine angetrie-

ben, ist die Bezeichnung P4-Hybrid gebräuchlich. Es erfolgt eine Zugkraftaddition über

die Straße. Durch die beiden angetriebenen Achsen entsteht ein Allradantrieb, der trak-

tionsfördernd unter widrigen Witterungsbedingungen wirkt. Die Batterie kann jedoch

nicht bei Fahrzeugstillstand geladen werden. Eine Lastpunktanhebung ist prinzipiell

möglich. Die von der EM angetriebene Achse wird generatorisch gebremst, so dass die

VKM für die gleiche Fahraufgabe ein zusätzliches Moment aufbringen muss und in be-

stimmten Kennfeldbereichen dadurch einen höheren Wirkungsgrad aufweist. Allerdings

führt dies zu einer höheren Kraftschlussbeanspruchung und damit zu einem höheren Ver-

schleiß an den Reifen. Vorteilhaft für eine hohe Rekuperationsleistung ist eine Anord-

nung der E-Maschine an der Vorderachse, da hier größere Kräfte bei einer Verzögerung

übertragen werden können.

Neben der Einteilung der Parallel-Hybriden anhand der Anordnung der Aggregate wird

eine Differenzierung auf Basis der Leistung der E-Maschinen vorgenommen. Bild 2.6

weist die Bezeichnungen der Hybriden für unterschiedliche Leistungsklassen sowie die
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Bild 2.6.: Klassifizierung von hybriden Antriebssystemen anhand der Elektrifizierung des

Antriebsstrangs vgl. [78]

realisierbaren Funktionalitäten auf. Der Mikro-Hybrid mit einer installierten elektrischen

Leistung von Pel < 6kW ist im Grunde genommen kein Hybridfahrzeug im Sinne der De-

finition, da dieser nur rein verbrennungsmotorisch angetrieben wird. Die E-Maschine wird

meist am Riementrieb des Verbrennungsmotor verbaut und ermöglicht eine Start-Stopp-

Funktionalität, das Rekuperieren sowie im begrenzten Maße einen Boost-Betrieb [60].

Bei Mild-Hybriden sind alle Hybrid-Funktionen umsetzbar. Die höhere elektrische Lei-

stung der EM Pel = 6 − 20kW erlaubt einen elektrischen Antrieb des Fahrzeugs und

eine Lastpunktverschiebung. Mild-Hybride besitzen aufgrund einer geringeren Batterie-

kapazität meist eine elektrische Reichweite von wenigen Kilometern. Diese wird durch

den Einsatz größerer Batterien bei den Voll-Hybriden erhöht. Als Plug-In Hybride wei-

sen sie Reichweiten ab 30km für die rein elektrische Fahrt auf. Mit einer Leistung der

E-Maschine von Pel > 40kW ist die elektrische Höchstgeschwindigkeit im Bereich der

Richtgeschwindigkeit von 130km/h und somit kann ein Großteil der Verbrauchszyklen

mit diesen Hybriden rein elektrisch absolviert werden.

2.1.4. Leistungsverzweigte Hybride

Der leistungsverzweigte Hybrid zeichnet sich durch eine Aufteilung der von der VKM

gelieferten Leistung in einen mechanischen und einen elektrischen Zweig aus, Bild 2.7.

Vom Verbrennungsmotor kann ein Teil der mechanischen Energie direkt an die Räder

übertragen werden, der andere Teil wird über den elektrischen Zweig geleitet. Der elek-
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Bild 2.7.: Leistungsfluss eines leistungsverzweigten Hybrid

trische Zweig wird von zwei E-Maschinen, der Leistungselektronik und der Hochvoltbat-

terie gebildet. Beide E-Maschinen können sowohl motorisch als auch generatorisch be-

trieben werden und eine rein elektrische Fahrt ermöglichen. Die mechanische Kopplung

der Komponenten erfolgt mittels Planetenradsätzen. Die einfachste Form ist in Bild 2.8

dargestellt. Es handelt sich um eine Eingangs-Leistungsverzweigung, da die mechanische

Leistung des Verbrennungsmotors am Eingang des Planetenradsatzes in einen mechani-

schen und einen elektrischen Teil verzweigt wird. Mit Einsatz eines Planetenradsatzes

ergibt sich ein variables Getriebe, das seine Variabilität über den steuerbaren Leistungs-

fluss erlangt. Während die Drehmomentverhältnisse aufgrund der Standübersetzung des

Planetenradsatzes festgelegt sind, lassen sich die Drehzahlen zweier Wellen bei einer

gegebenen Drehzahl der dritten Welle variieren. Steht eine Welle des Getriebes still,

ergeben sich feste Übersetzungsverhältnisse. Bei dieser Konstellation entfällt der Dreh-

zahlwandler, da der Motor entweder erst nach dem Anfahrvorgang zugeschaltet wird oder

die Leistung über die generatorisch betriebene EM1 im Stillstand an die Batterie bzw.

die EM2 zum Anfahren weitergeleitet wird. Der leistungsverzweigte Hybrid erfordert

aufgrund der höheren Komplexität einen größeren Steuerungsaufwand.

Der Verbrennungsmotor ist mit dem Steg und damit mit den Planeten verbunden. Die

EM1 ist drehfest auf dem Sonnenrad montiert und die EM2 über das Hohlrad angebun-

den. Das Hohlrad ist gleichzeitig über das Achsgetriebe und das Differential mit den

Antriebsrädern verbunden. Bei Stillstand des Fahrzeugs kann die VKM über die EM1

die Hochvoltbatterie laden, die Drehzahlverhältnisse ergeben sich dabei anhand der Um-

laufübersetzung [22]. Im Fahrzustand können die Drehzahlen von EM1 und der VKM

derart gewählt werden, dass der Lastpunkt der VKM in einem günstigen Kennfeldbereich

liegt. Aufgrund der festen Drehmomentaufteilung fließt stets ein Teil der Leistung über
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Bild 2.8.: Getriebeschaltplan für eine einfache Eingangsleistungsverzweigung

den elektrischen Strang. Dies erfordert eine Dimensionierung der E-Maschinen anhand

der Motorleistung. Typischerweise sind die Leistungen der beiden E-Maschinen zusam-

men größer als die Leistung des Verbrennungsmotors. Da hier zumindest eine doppelte

Energiewandlung nötig ist, liegt der Wirkungsgrad im elektrischen Zweig in einem weiten

Kennfeldbereich der E-Maschinen ca. 20% unterhalb des mechanischen Zweigs 2.

Durch die Verwendung von weiteren Planetenradsätzen besteht die Möglichkeit, den Lei-

stungsfluss im elektrischen Zweig zu reduzieren, Bild 2.9. Die gezeigte Two-Mode EVT

ist aus drei Planetenradsätzen aufgebaut. Der letzte Satz im Leistungsfluss dient der

Drehmomenterhöhung und dem Schalten verschiedener Betriebsmodi. Die Kupplung K1

ist als Bremse ausgeführt und mit dem Hohlrad von Planetenradsatz PS3 verbunden. Die

Aktivierung von K1 stellt eine feste Übersetzung zwischen Sonnenrad und Steg des PS3

her. Durch die damit verbundene Zwangsläufigkeit des PS3 wird eine Eingangsleistungs-

verzweigung am PS1 erreicht. Gleichzeitig ergibt sich durch die zusätzliche Übersetzung

zwischen Sonnen- und Planetenrad des PS3 eine hohe Drehmomentübersetzung am Ge-

triebeausgang im Vergleich zu der einfachen Eingangsleistungsverzweigung aus Bild 2.8.

Mit Zuschalten der Kupplung K2 wird eine zweifache Leistungsverzweigung erreicht. Die

2Bei der Verwendung von permanenterregten Synchronmaschinen kann außer im untersten Teillast-

bereich von einem mittleren Wirkungsgrad von ca. 90% ausgegangen werden. Bei entsprechender

Wirkungsgradmultiplikation für die direkte Übertragung der elektrischen Leistung von EM1 auf

EM2 ergibt sich der angegebene Wert. [77]
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Bild 2.9.: Two-Mode Electric Variable Transmission (EVT) vgl. [20]

Kupplung K2 verbindet die Planetenradträger von PS1 und PS2 mit der Ausgangswelle

und stellt einen zusätzlichen mechanischen Leistungsfluss her, der die Leistungsaufnahme

im elektrischen Zweig reduziert. Dies ist für den Gesamtwirkungsgrad entsprechend des

oben beschriebenen reduzierten Wirkungsgrades über den elektrischen Zweig vorteilhaft.

Der einfach leistungsverzweigte Hybrid muss den gesamten Geschwindigkeitsbereich über

eine Leistungsverzweigung abdecken, während der Hybrid mit doppelter Leistungsver-

zweigung durch Schalten der Kupplungen im unteren Geschwindigkeitsbereich die hohe

Standübersetzung des Abtriebsplanetenradsatzes nutzt und für hohe Geschwindkigkeiten

in den doppelt verzweigten Betrieb umschaltet. Wird der Betriebsbereich der Eingangs-

leistungsverzweigung bei feststehendem Sonnenrad auf Drehzahlverhältnisse kleiner als

etwa das Zweifache der Umlaufübersetzung begrenzt, so reduziert sich der Leistungsfluss

im elektrischen Zweig in Abhängigkeit der Zähnezahlverhältnisse um ca. 40 % gegenüber

einem einfach leistungsverzweigten Getriebe [10,20]. Dadurch kann die Dimensionierung

der E-Maschinen entsprechend kleiner ausfallen mit Vorteilen für Bauraum und Gewicht.

2.1.5. Auswahl hybrider Antriebssysteme

Die starke Diversifikation der hybriden Antriebssysteme legt eine Auswahl an Systemen

nahe, die für die Optimierungsstrategie in der vorliegenden Arbeit zu berücksichtigen

sind. In der für die Untersuchung ausgewählten Fahrzeugklassen der Kompaktwagen und

der unteren Mittelklasse werden Stand 2015 alle drei eingeführten Hybrid-Topologien
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angeboten. Parallel-Hybride bilden dabei die größte Gruppe mit 62% aller angebote-

nen Hybriden. Davon sind ca. 60% P2-Hybride und die restlichen 40% P4-Hybride.

Die seriellen und leistungsverzweigten Hybride haben jeweils einen Anteil von 19%. Es

sind daher alle Hybridkonfigurationen für die Optimierung zu berücksichtigen. Bei den

Parallel-Hybriden wird die P2-Variante mit einer Trennkupplung zwischen VKM und

EM betrachtet. Bei den seriellen Hybriden wird die Range-Extender Variante für die

Untersuchung herangezogen, da diese oben erwähnte Vorteile besitzt und zusätzlich die

einzige am Markt angebotene Variante ist. Bei dem leistungsverzweigtgen Hybrid wird

eine Eingangsleistungsverzweigung in die Betrachtung einbezogen.

2.1.6. Verbrennungskraftmaschinen

Die Verbrennungskraftmaschine stellt nach wie vor den Hauptantrieb für Fahrzeuge 3

dar und ist damit der wichtigste Baustein zur Reduktion der CO2-Emissionen des Perso-

nenindividualverkehrs. In der speziellen Anwendung innerhalb eines hybriden Antriebs-

strangs ergeben sich für die Auslegung der VKM Freiheitsgrade, die zu einer Reduktion

des Verbrauchs beitragen können. Die in konventionellen Antrieben eingesetzten Konzep-

te von Downsizing und Downspeeding sind ebenso bei hybriden Antriebssystemen zur

Effizienzsteigerung einsetzbar [73]. Das Downsizing beschreibt die Substitution einer,

bezogen auf das Hubvolumen, größeren VKM durch eine kleinere bei gleichbleibendem

Leistungsvermögen. Damit einhergehend werden Downsizing-Motoren turboaufgeladen,

um die spezifische Leistungsfähigkeit der Maschinen zu erhöhen. Ziel beim Downsizing

ist eine Verschiebung der Betriebspunkte im Kennfeld bei gleichbleibender Antriebslei-

stung hin zu höheren Lasten [49]. Das Downspeeding beschreibt die Verringerung der

Motordrehzahl im Verhältnis zur Raddrehzahl durch entsprechende Wahl der Getrie-

beübersetzung. Das trägt zur Erhöhung der spezifischen Auslastung und damit des Wir-

kungsgrads der VKM bei. Bild 2.10 zeigt das Potenzial zur Verbrauchsreduktion durch

den kombinierten Einsatz von Downsizing und Downspeeding.

Ausgangspunkt der Betrachtung ist ein frei saugender 2, 0 l Benzinmotor in einem Fahr-

zeug der unteren Mittelklasse bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h und einer Motor-

drehzahl von 2000 min−1. In diesem Betriebspunkt ist eine Reduktion des Verbrauchs

um ca. 15% durch den kombinierten Einsatz von Downsizing und Downspeeding möglich.

Der Hubraum wird dabei um 30% auf 1, 4 l reduziert. Diese Maßnahme alleine bewirkt

3Hybride- und Elektro-Antriebe stellten 2014 ca. 1,2 % der Neuzulassungen für Pkw in Deutschland [41]
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Bild 2.10.: Potenzial von Downsizing und Downspeeding zur Verbrauchsreduktion vgl.

[59]

eine Verbesserung des Verbrauchs um ca. 8%. Durch die zusätzliche Anpassung der Ge-

triebeübersetzung wird das Potenzial auf ca. 15% erhöht. Die Absenkung der Drehzahl

bedingt dabei einen Anstieg des Drehmoments um den gleichen prozentualen Betrag,

damit die Ausgangsleistung konstant bleibt.

Zur Verbesserung des Ansprechverhaltens des Turboladers im unteren Drehzahlbereich,

in welchem der Motor durch das Downspeeding vornehmlich betrieben wird, findet das

sogenannte Scavenging Anwendung [73]. Es bezieht sich auf eine vergrößerte Überschnei-

dung der Ventilsteuerzeiten von Auslass- und Einlassventil am Ende des Ausstoßens. Bei

positivem Spülgefälle von Einlass zu Auslass wird Frischgas durch den Zylinder in den

Auslasstrakt gespült. Das reduziert den Restgasgehalt und erhöht den Massenstrom im

Auslasskanal. Damit wird die Ladungstemperatur gesenkt, das Ansprechverhalten ver-

bessert und ein höheres maximales Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen erreicht [3].

Das Scavenging ist nur für direkteinspritzende Motoren vorteilhaft einsetzbar. Bei ge-

mischansaugenden Motoren führt die Überspülung zu einer Erhöhung der unverbrannten

Kohlenwasserstoffe im Abgas und wird daher nicht eingesetzt.

Weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung des VKM sind Veränderungen im Prozes-

sablauf. Dazu seien der Miller- und Atkinson-Prozess genannt. Beide Verfahren zielen

auf eine Entdrosselung des Ladungswechsels bei Teillast und eine Erhöhung des Wir-
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kungsgrades bei Volllast mittels Ladungskühlung durch Veränderung der Einlasssteuer-

zeiten [46]. Beim Miller-Prozess werden die Einlassventile früh geschlossen (deutlich vor

Ladungswechsel-UT) und beim Atkinson-Prozess bleiben sie länger geöffnet. Dies führt

in beiden Fällen zu einer reduzierten Zylinderfüllung, die jeweils durch eine Anpassung

der Aufladeorgane kompensiert wird. Der Einlassvorgang wird bei beiden Verfahren auf

einem höheren Druckniveau vollzogen. Die geringeren Drosselverluste führen damit im

Teillastbereich zu einer kleineren eingeschlossenen Fläche der Ladungswechselschleife

im p-V-Diagramm und somit zu einer Wirkungsgradsteigerung in diesem Betriebsbe-

reich. Für weitergehende Betrachtungen zu diesen Verfahren sei auf die Literatur ver-

wiesen [19,29,45,49].

Für die vorliegende Arbeit werden Verbrennungskraftmaschinen stets als Downsizing-

Motoren entsprechend der obigen Ausführungen betrachtet. Der komparative Vergleich

von konventionell angetriebenen und Hybrid-Fahrzeugen erfordert die Berücksichtigung

des Standes der Technik im jeweiligen Entwicklungsgebiet für ein aussagekräftiges Er-

gebnis. Durch den angestrebten konzeptionellen Vergleich einer Vielzahl von Antriebssy-

stemen, bei denen die Komponenten variabel und skalierbar sein sollen, ist ein höherer

Abstraktionsgrad der Einzelkomponenten nötig. Bei der VKM wäre damit eine Pro-

zessrechnung nicht zielführend, da diese einen geringen Abstraktionsgrad aufweist. Auf

der konzeptionellen Ebene ist vielmehr die Betrachtung der Kennfelder und damit die

globale Wirkung der Einzelkomponente auf das Gesamtsystem von Bedeutung und steht

somit im Fokus der Betrachtungen.

Zur Beschreibung des Betriebsverhaltens einer Verbrennungskraftmaschine hinsichtlich

Leistungsvermögen und Kraftstoffverbrauch in einem beliebigen Betriebspunkt sind

Kennfelder des spezifischen Verbrauchs gebräuchlich. Im Rahmen dieser Arbeit wer-

den für verbrennungsmotorische Antriebe stets Kennfelder des spezifischen Verbrauchs

aufgrund ihrer weiten Verbreitung in Literatur und Praxis betrachtet. Für eine verglei-

chende Gegenüberstellung mit den Wirkungsgradkennfeldern der elektrischen Maschinen

lassen sich diese mittels der Formel η = 1/(beHu) mit Hu als Heizwert des betrachteten

Kraftstoffes umrechnen.

Bild 2.11 zeigt exemplarisch das Kennfeld des spezifischen Verbrauchs eines direktein-

spritzenden Turbo-Ottomotors. Das Motordrehmoment ist über der Motordrehzahl auf-

getragen und der spezifische Verbrauch be in Form von Isolinien dargestellt. Der Verlauf

des maximalen Drehmoments ist typisch für aufgeladene Motoren: beginnend mit ei-

nem linearen Anstieg von Leerlaufdrehzahl bis zum maximalen Drehmoment, das über
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Bild 2.11.: Beispielhafte Darstelllung eines Kennfeldes des spezifischen Verbrauchs und

maximalen Drehmoments für einen turboaufgeladenen direkteinspritzenden

Ottomotor

den mittleren Drehzahlbereich konstant bleibt, um im oberen Drehzahlbereich wieder

näherungsweise linear abzufallen. Diese Drehmomentcharakteristik ergibt sich aus ver-

schiedenen Grenzen wie z.B. der Vorentflammung und Klopfneigung bei hohen Mit-

teldrücken im unteren Drehzahlbereich [49]. Der Kennfeldbereich mit niedrigen spezi-

fischen Verbrauch liegt im unteren bis mittleren Drehzahlbereich bei erhöhter Teillast

(Isolinie 235g/kWh). Ein Betrieb des Motors im beschriebenen Lastbereich führt zu

einem hohen Wirkungsgrad und ist damit vorteilhaft für eine Senkung des Strecken-

verbrauchs. Die Wirkung des Downsizing und Downspeeding ist die Verschiebung von

Lastpunkten in Kennfeldbereiche mit niedrigerem spezifischen Verbrauch und damit bei

gleicher Leistungsforderung hin zu höheren Wirkungsgraden.

Die Kennfelder des spezifischen Verbrauchs werden für die Untersuchungen im Rah-

men dieser Arbeit abstrahiert. Dafür werden elliptische Paraboloiden verwendet, deren

Vorteil in der mathematischen Beschreibung und damit deren Einsetzbarkeit für die an-
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gestrebte Verwendung innerhalb einer Optimierung liegt. Die detaillierte Beschreibung

der Vorgehensweise zur Abstraktion der Verbrauchskennfelder ist Unterabschnitt 3.2.2

zu entnehmen.

2.1.7. Elektrische Maschinen

Elektrische Maschinen als Fahrzeugantrieb können einige Nachteile der Verbrennungs-

motoren kompensieren, z.B. die bei aufgeladenen Motoren im niedrigen Drehzahlbereich

vorhandene Drehmomentschwäche. Durch das hohe Anfahrmoment bei Einsatz eines

Wechselrichters und dem dadurch möglichen Wegfall der Anfahrkupplung ergänzt die

EM die Drehmomentlücke der VKM und besitzt einen sehr hohen Wirkungsgrad. Für den

Einsatz als Traktionsantrieb eines Fahrzeugs werden bis auf einige Einzelanwendungen

zwei Bauformen von elektrischen Maschinen verwendet: Drehstrom-Asynchronmotoren

und -Synchronmotoren. Von diesen beiden Bauformen werden in Hybridantrieben nahe-

zu ausschließlich Synchronmaschinen eingesetzt. Dies ist den systembedingten Vorteilen

dieses Maschinentyps geschuldet, die die höheren Kosten durch die Verwendung von

Seltenenerden-Magneten aufwiegen. Dabei werden permanenterregte Synchronmaschi-

nen (PMSM - Permanent Magnet Synchron Motor) bevorzugt, da sie einen einfachen

mechanischen und elektrischen Aufbau besitzen [29]. Gleichzeitig besitzen sie einen ho-

hen Wirkungsgrad und eine hohe Leistungsdichte [60]. Im Rahmen dieser Arbeit wird

aufgrund der konzeptionellen Betrachtungsweise des Antriebsstrangs nicht weiter auf die

genaue Funktionsweise und Aufbau der EM eingegangen. Weiterführende Informationen

zu diesem Themengebiet finden sich in [2,4,24,28]. Für die vorliegende Untersuchung ist

vor allem das dynamische Betriebsverhalten der EM von Bedeutung. Das Wirkungsgrad-

und Drehmomentkennfeld der EM ist in diesem Zusammenhang das charakterisierende

Element. Es beschreibt neben dem motorischen Betrieb zum Antrieb des Fahrzeugs auch

den generatorischen Betrieb der EM und liefert Informationen zur rekuperierbaren Lei-

stung.

Bild 2.12 zeigt das Wirkungsgradkennfeld einer permanenterregten Synchronmaschine

und entsprechender Leistungselektronik für den motorischen und generatorischen Be-

trieb. Über einen weiten Kennfeldbereich liegt der Wirkungsgrad über 90% und damit

weit oberhalb typischer Wirkungsgrade von Verbrennungskraftmaschinen für den Einsatz

in einem Pkw mit einem Bestpunkt von ca. 43%. Für einen aussagekräftigen Vergleich

ist eine Betrachtung der Wirkungsgradketten der Energieerzeugungsprozesse notwendig.
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Bild 2.12.: Wirkungsgradkennfeld einer permanenterregten Drehstrom-Synchron-

maschine und Leistungselektronik vgl. [77]

Das Diagramm zeigt weiterhin die Drehmomentkennlinien für den Dauerbetrieb und das

maximale Moment, das nur kurzzeitig abgerufen werden kann. Die Freigabe des maxima-

len Moments hängt von der thermischen Belastung der Bauteile im Leistungsstrang ab,

vor allem von der Batterie. In Abhängigkeit von der Batterietemperatur wird die Lei-

stungsentnahme bei hohen Temperaturen reduziert, um der Zellalterung und vor allem

dem thermischen Zersetzen des Elektrolyten vorzubeugen [40]. Das Kennfeld im gene-

ratorischen Betrieb gleicht bei Betrachtung der EM und zugehöriger Leistungselektro-

nik dem motorischen Kennfeld. Im Fahrbetrieb muss die Leistung beim generatorischen

Bremsen meist aufgrund der Leistungsaufnahmefähigkeit der Batterie reduziert werden.

Analog zu den Kennfeldern des spezifischen Verbrauchs bei der Verbrennungskraftma-

schine werden die Wirkungsgradkennfelder der EM ebenfalls durch die Abstraktion mit-

tels Paraboloiden der Optimierung zugänglich gemacht. Für die Abbildung des motori-

schen und generatorischen Kennfeldes sind zwei Paraboloiden notwendig, die jeweils auf

einem Quadranten definiert sind.
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Bild 2.13.: Energie- und Leistungsdichte verschiedener Energiespeicher vgl. [46]

2.1.8. Energiespeicher

Bei Hybrid-Fahrzeugen werden definitionsgemäß zwei Energiespeicher verwendet. Einer

für den Kraftstoff und der zweite für die elektrische Energie. Der Tank als Kraftstoffspei-

cher soll an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden. Es sei nur angemerkt, dass die

Energiedichte des Kraftstoffs mit ca. 12kWh/kg um zwei Potenzen höher ist als die

Energiedichte heutiger Batterien. Daher ist das Mitführen der Kraftstoffenergiemenge

für eine hohe Reichweite mit einem vergleichsweise kleinen Tank möglich, während der

verfügbare Bauraum die Größe der Batterie und damit die Reichweite begrenzt.

Für die Speicherung der elektrischen Energie bei Elektro- oder Hybridfahrzeugen existie-

ren eine Vielzahl von Speichertypen. Neben dem zumeist verwendeten elektrochemischen

Speicher, dem Akkumulator, wurden und werden Schwungradspeicher oder Super-Caps

eingesetzt. In der Serienfertigung für Hybridfahrzeuge werden nahezu ausschließlich Ak-

kumulatoren verwendet. Bild 2.13 zeigt die Energiedichte verschiedener elektrochemi-

scher Energiespeicher in Abhängigkeit der Leistungsdichte. Die Energiedichte beschreibt

dabei die auf die Masse bezogene, speicherbare Energiemenge. Bei der Leistungsdichte
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wird eine Aussage über die auf die Masse bezogene entnehmbare Leistung getätigt. Die

Energiedichte kann als Maß für die mitführbare Energie bei begrenztem Bauraum und

damit für die elektrische Reichweite eines Hybrid- oder Elektrofahrzeugs dienen. Hinge-

gen gibt die Leistungsdichte Auskunft über die erzielbaren Fahrleistungen wie maximale

Geschwindigkeit und Beschleunigung.

Bei Hybridfahrzeugen liegt das Augenmerk vornehmlich auf einer höheren Leistungsdich-

te, um die Funktionalitäten Start/Stopp, Boosten und Rekuperation in vorteilhafter Wei-

se implementieren zu können [5,29]. Trotzdem ist eine ausreichende Energiedichte nötig,

um elektrisches Fahren über eine längere Strecke zu ermöglichen. Die Lithium-Ionen Bat-

terien weisen unter den elektrochemischen Energiespeichern die höchste Energiedichte

bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte auf. Weiterhin ist der energetische Wirkungsgrad

(Quotient aus entnehmbarer und zugeführter Energie) mit 93− 95% deutlich größer als

bei Nickel-Metallhydrid-Akkumulatoren (ca. 65−70%) [29]. Aus diesen Gründen werden

in fast allen in Großserie gefertigten Hybrid-Fahrzeugen heutzutage Lithium-Ionen Bat-

terien eingesetzt. Für die hybriden Antriebssysteme werden im Rahmen dieser Arbeit

stets Lithium-Ionen Batterien betrachtet.

2.1.9. Betriebsstrategien

Die Betriebsstrategie eines Hybridfahrzeugs beschreibt das Verhalten der Komponenten

des Antriebsstrangs unter gegebenen Randbedingungen. Das Verhalten ist dabei derart

zu wählen, dass festgelegte Zielvorgaben bestmöglich erfüllt werden. Die Wahl der Ziel-

vorgaben, neben der Erfüllung des Fahrerwunsches, ergibt sich aus der grundsätzlichen

Auslegung des Hybridantriebs. Dem Wesen nach ist der Hybridantriebsstrang zur Ver-

brauchssenkung konzipiert. Neben dieser übergeordneten Zielvorgabe können weitere

Anforderungen formuliert werden, wie z.B. die Leistungsanpassung, Erhöhung der Dy-

namik oder des Komforts [8, 29]. Weiterhin ist die Funktionsverfügbarkeit, insbesonde-

re das elektrische Fahren aufgrund der begrenzten elektrischen Speicherfähigkeit eine

mögliche Zielvorgabe [84]. Die Betriebsstrategien können dabei nach ihrer Methodik in

heuristische, regelbasierte und optimierungsbasierte Methoden klassifiziert werden [68].

Weiterhin sind diese nach Ihrer Wirkungsweise in kausale und akausale Ansätze dif-

ferenzierbar [21]. Bei den kausalen Ansätzen werden die Entscheidungen aufgrund von

Fahrzeugdaten in Echtzeit getroffen. Akausale Ansätze benötigen eine vorherige Kenntnis

des Streckenprofils aufgrund dessen das Betriebsverhalten durch Lösung einer Optimie-
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rungsaufgabe bestimmt wird.

Optimierungsbasierte Methoden betrachten die Hybridantriebssteuerung als Optimal-

steuerungsproblem. Dabei sind Offline- und Online-Strategien zu unterscheiden. Die

Offline-Strategien nutzen ein bekanntes Fahrprofil (Geschwindigkeit über Zeit) und eig-

nen sich für die Ermittlung von Benchmarks in der Simulationsrechnung [17]. Bei den

Online-Strategien kann aufgrund der fehlenden Kenntnis des Geschwindigkeitsverlaufs

keine exakte Lösung ermittelt werden, dafür ist die Implementierung und damit die

Betriebsführung im Fahrzeug möglich. Das Optimalsteuerungsproblem kann nur bei a

priori Kenntnis des Fahrprofils exakt gelöst werden [17]. Zur Lösung werden verschiedene

Ansätze in der Literatur diskutiert. In [83] und [6] wird das Verfahren der dynamischen

Programmierung verwendet, welches als Benchmark für Online-Strategien herangezo-

gen werden kann. Methoden zur Online-Optimierung finden sich in [58] und [69]. Diese

Ansätze basieren auf der Equivalent Consumption Minimization Strategy (ECMS). Die

optimale Leistungsverteilung wird dabei durch einen äquivalenten Kraftstoffverbrauch

bestimmt, der sich aus den Verlusten des Verbrennungsmotors, der Batterie und der

E-Maschine zusammensetzt.

Regelbasierte Methoden verwenden zur Entscheidungsfindung festgelegte Kriterien, die

im einfachen Fall auf Erfahrungswissen basieren [8] oder durch Optimierungen und Ef-

fizienzanalysen erarbeitet werden. In [21, 38, 72] werden jeweils Verfahren vorgestellt,

bei denen Kennfelder in der Steuerung hinterlegt werden können, die das Ergebnis einer

offline bestimmten Lösung des Optimalsteuerungsproblems unter varriierten Randbedin-

gungen sind. Sie dienen der regelbasierten Betriebsstrategie als Grundlage zur Entschei-

dungsfindung.

2.2. Längsdynamiksimulation

Eine Längsdynamiksimulation beschreibt das Fahrverhalten eines Fahrzeugs in longitu-

dinaler Richtung unter Betrachtung instationärer Prozesse innerhalb einer Rechnerum-

gebung. Unterschiedliche Zielsetzungen der Simulation führen zu Modellen, deren Merk-

malsausprägung an die Aufgabenstellung angepasst wird. Für Fahrleistungsbetrachtun-

gen wird die Bewegungsgleichung des Fahrzeugs aufgestellt und zum jeweiligen Zeit-

schritt gelöst. Die konzeptionelle Ausrichtung dieser Arbeit erfordert für die Simulation

der hybriden Antriebssysteme auf beliebigen Streckenprofilen eine Beschreibung des An-
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triebsstrangs und des Fahrzeugs, die eine longitudinale Simulation des Fahrverhaltens

erlaubt. Zum Aufstellen des Fahrdynamikmodells werden zunächst die Fahrwiderstände

betrachtet, die in Summe zur Grundgleichung der Längsdynamik führen. Anschließend

erfolgt eine Diskussion über die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Simulation und

der Auswahl einer Verfahrensweise, die im vorliegenden Fall vorteilhaft ist. Der letzte

Unterabschnitt beschreibt die Validierung des Simulationsmodells durch experimentelle

Ermittlung von Fahrwiderstandskurven und deren Abgleich mit dem Simulationsmodell.

2.2.1. Fahrwiderstände

Die Fahrwiderstände setzen sich aus vier prinzipiellen Anteilen zusammen. Dem Roll-

widerstand FR, dem Luftwiderstand FL, dem Beschleunigungswiderstand FB und dem

Steigungswiderstand FSt. Es existieren noch weitere Widerstände, wie der Vorspurwider-

stand, der Lagerwiderstand und das Restbremsmoment [52]. Diese finden im Rahmen die-

ser Arbeit implizit Anwendung und werden dem Rollwiderstand zugerechnet. Aufgrund

der gewählten Validierung des Simulationsmodells anhand von Gesamtfahrzeugversu-

chen ist ein Rückschluss auf diese Einzelwiderstände aus den gewonnenen Messdaten

nur bedingt möglich und bringt keinen weiteren Erkenntnisgewinn bzw. eine Verbes-

serung des Simulationsmodells für den angestrebten Anwendungsfall mit sich. Es ist

vielmehr von vorrangiger Bedeutung, dass die Fahrwiderstandskurven der Simulation

mit denen der vermessenen Fahrzeuge übereinstimmen. Hierfür werden Parameteran-

passungen vorgenommen, die durch eine größere Anzahl an freien Parametern keine

Qualitätsverbesserung der Gesamtsimulation bedingen.

Rollwiderstand

Der Rollwiderstand des Reifens entsteht im Wesentlichen durch die asymmetrische Nor-

malspannungsverteilung in der Reifenaufstandsfläche, dem Latsch. Die resultierende

Kraft ruft ein Moment hervor, welches der Rotationsrichtung des Rades entgegenwirkt.
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Die analytische Gleichung zur Beschreibung des Rollwiderstands lautet

FR,i = fr,i (v) · FZ,i, i = 1, 2, (2.1)

mit fr,i (v) = fr0,i + fr1,i ·
v

v0
+ fr4,i ·

(
v

v0

)4

, (2.2)

FR =
2∑

i=1

FR,i. (2.3)

Der Rollwiderstand FR setzt sich aus den Anteilen für Vorder- und Hinterachse FR,1 und

FR,2 zusammen. Diese sind wiederum abhängig von der Vertikalkraft FZ,i der jeweiligen

Achse. Entsprechend ergeben sich zwei Rollwiderstandsbeiwerte fr,i, i = 1, 2, welche eine

Geschwindigkeitsabhängigkeit aufweisen. Im unteren Geschwindigkeitsbereich liegen die

Werte bei fr ≈ 0, 01. Für die Validierung des Längsdynamikmodells wird der Rollwider-

standsbeiwert in Summe für beide Achsen betrachtet und die Koeffizienten aus (2.2) für

das gesamte Fahrzeug bestimmt.

Luftwiderstand

Der Luftwiderstand beschreibt die Wirkung der Luft auf das Fahrzeug. Es sind dabei

zwei prinzipielle Anteile vorhanden. Zum einen Druckverluste und zum anderen Rei-

bungsverluste [52]. Die Formel für den Luftwiderstand lautet

FL =
ρL
2
cWAv

2
r . (2.4)

Die Dichte der Luft fließt mit ρL ein und A beschreibt die Querspantfläche des Fahr-

zeugs. Der Luftwiderstandsbeiwert cw wird stets als fester Wert angegeben, ist jedoch

neben der Geometrie im wesentlichen von zwei Faktoren abhängig. Er ändert sich mit

der Anströmgeschwindigkeit und dem Anströmwinkel [67]. Bild 2.14 verdeutlicht die-

se Abhängigkeiten. Der cW -Wert fällt mit steigender Anströmgeschwindigkeit im Be-

reich bis ca. 100km/h zunächst ab, um sich bei höheren Geschwindigkeiten zu stabi-

lisieren. Für die spätere Validierung des Simulationsmodells mittels Ausrollversuchen

in Unterabschnitt 2.2.3 bedeutet dies einen systematischen Fehler bei Annahme eines

konstanten cW -Werts über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. Da sowohl die Aus-

rollversuche als auch die zu untersuchenden Zyklen eine Geschwindigkeit von 130km/h

nicht überschreiten, ist eine Berücksichtigung dieses Verhaltens für eine Erhöhung der

Modelierungsgüte angezeigt. Die vom Hersteller angegebenen cW -Werte werden bei Ge-

schwindigkeiten > 130km/h ermittelt [67]. Für den dargestellten Pkw mit einem vom
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Bild 2.14.: a) cW -Wert in Abhängigkeit der Anströmgeschwindigkeit v∞ und b) des

Schräganströmwinkels β, vgl. [67]

Hersteller angegebenen cW -Wert = 0, 31 zeigt sich am untersten Messpunkt bei ca.

20km/h eine prozentuale Abweichung von etwa 7%. Zur Verminderung des Fehlers wird

eine funktionale Approximation des cW -Werts in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit

vorgenommen, die der Simulation hinterlegt wird. Eine Veränderung des Anströmwinkels

β führt zu einer Erhöhung des Tangentialkraftbeiwerts cT , Bild 2.14. Dieser beschreibt

den Widerstandsbeiwert in Fahrzeuglängsrichtung unter Schiebewinkeln [67]. Für einen

Anströmwinkel von 0◦ gilt cT = cW . Mit einer Schräganströmung kleiner 2, 5◦ ist die

Veränderung vernachlässigbar klein. Bei 5◦ liegt der Anstieg zwischen 5 und 8%. Für die

Simulation wird dieser Zusammenhang vernachlässigt. Bei den gewonnenen Messdaten

aus den Ausrollversuchen und deren Auswertung ist der Anströmwinkel in der Form zu

berücksichtigen, dass nur Messungen mit β < 2, 5◦ Berücksichtigung finden. In Formel

2.4 beschreibt die Geschwindigkeit vr die resultierende Anströmgeschwindigkeit. Diese

wird durch vektorielle Addition der Fahrzeug- und der Windgeschwindigkeit berech-

net. Mit bekannter Windgeschwindigkeit und -richtung sowie bekannter Orientierung

des Fahrzeugs z.B. durch Aufnahme von GPS-Daten kann die Anströmgeschwindigkeit

bestimmt werden.

Beschleunigungswiderstand

Unter dem Beschleunigungswiderstand wird die translatorische und rotatorische Mas-

senträgheit des Fahrzeugs subsummiert. Die Formel für den Beschleunigungswiderstand
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(vgl. [51]) eines P2-Hybrid-Fahrzeugs mit Heckantrieb lautet

FB = λ ·mFzg · ẍ. (2.5)

λ = 1 +
1

mFzg

2∑
i=1

JRi

riRi

= 1 +
1

mFzg

(
JR1 (1− S2

1)

r21
+
JR2 + i2AJA + i2Ai

2
G (JVM + JEM)

(1− S2)
2 r22

)
(2.6)

Der Drehmassenzuschlagsfaktor λ setzt sich aus den Drehträgheiten Jki der rotierenden

Massen zusammen. Dies sind die Räder (JRi), rotierende Bauteile im Antriebsstrang

(JA) sowie in den Motoren (JVM , JEM). Bei den hybriden Antriebssystemen müssen

die Drehträgheiten entsprechend der Konfiguration und des jeweiligen Fahrzustands

berücksichtigt werden. Wird z.B. bei einem P2-Parallel-Hybrid der Verbrennungsmotor

im elektrischen Betrieb abgekoppelt, reduziert sich entsprechend die Gesamtdrehträgheit

des Systems.

Steigungswiderstand

Die Berechnung des Steigungswiderstands erfolgt mit

FSt = mFzg · g · sinα. (2.7)

Der Winkel α beschreibt die Neigung der Fahrbahn gegenüber der Horizontalen. Für

kleinere Winkel (α < 17◦) ist die Vereinfachung zu FSt = Gp mit p als Steigungsangabe

in Prozent geteilt durch 100 gebräuchlich [51].

Längsdynamische Bewegungsgleichung

Alle in den vorherigen Abschnitten aufgeführten Fahrwiderstände müssen von einem

Fahrzeug durch eine Antriebskraft überwunden werden. Die Bewegungsgleichung des

Fahrzeugs in longitudinaler Richtung wird mit

n∑
i=1

MRi

ri
=
ρL
2
cWAv

2
r +

n∑
i=1

friFZi + (λẍ+ g sinα)mFzg (2.8)

beschrieben und bildet die Grundlage für die längsdynamische Simulation. Wie in Ab-

schnitt 2.2.1 erwähnt, ändert sich der Drehmassenzuschlagsfaktor in Abhängigkeit von

der betrachteten Antriebsstrangkonfiguration und des Betriebszustands dynamisch. Dies

findet in der Simulation Berücksichtigung.
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Bild 2.15.: Modellierungsarten in der Längsdynamiksimulation: a) dynamische Simula-

tion, b) quasi-statische Simulation

2.2.2. Quasi-statische und dynamische Simulation

Für die Modellierung des längsdynamischen Fahrverhaltens eines Fahrzeugs sind zwei

grundsätzliche Ansätze möglich. Bei der dynamischen Simulation oder Vorwärtssimula-

tion wird der Pfad von der Ursache zur Wirkung beschrieben [30]. Die Ursache ist der

Fahrerwunsch und die Wirkung das Drehmoment an den Rädern, welches zu einer Be-

schleunigung oder Verzögerung führt. Die Modellbildung erfolgt anhand der physikali-

schen Wirkungskette entlang des Antriebsstrangs und somit vorwärts gerichtet. Bild 2.15

a) stellt die Zusammenhänge bei der dynamischen Simulation dar. Ausgehend von einer

Solltrajektorie der Geschwindigkeit wird ein Fahrerwunsch generiert, der durch ein Fah-

rermodell (Reglerstruktur) in Signale für die Last-, Verzögerungs- und Getriebesteuerung

umgesetzt wird. Mit einer Steuerungslogik werden die Antriebs- oder Bremsmomente

auf die Aggregate verteilt sowie die Drehzahl- und Drehmomentwandler gesteuert. Dies

führt zu einem Moment an den Rädern, das entsprechend (2.8) in eine Beschleunigung

umgerechnet wird. Geschwindigkeit und Beschleunigung werden dem Fahrermodell für

die Bestimmung der Regelabweichung und des Fahrzustandes zurückgegeben. Der Vor-

teil dieser Methode liegt in der Möglichkeit, verschiedene Fahrertypen abzubilden und
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deren Einfluss auf das Emissionsverhalten zu untersuchen [76]. Weiterhin ergeben sich

Vorteile bei der Implementierung der Betriebsstrategie für Hybrid-Fahrzeuge durch die

kausale Abfolge der Prozesse. Nachteilig wirkt sich die benötigte kleinere Schrittweite

der Simulation für eine hohe Regelgüte des Fahrermodells aus. Dies führt zu längeren

Simulationszeiten, die im Rahmen einer Optimierung, bei der eine Vielzahl von Simula-

tionsdurchläufen nötig sind, diese deutlich verlangsamen.

Die quasi-statische Simulation, wie in Bild 2.15 b) dargestellt, bedient sich einer zur

dynamischen Simulation konträren Vorgehensweise. Es wird ausgehend von einem gege-

benen Geschwindigkeitsprofil der Zustand des Fahrzeugs zu jedem Zeitschritt ermittelt,

der vorherrschen muss, um diesen zu erreichen. Bei dieser rückwärts gewandten Methode

wird die physikalische Kausalität umgekehrt [23]. Es wird aus dem Geschwindigkeitspro-

fil unter Berücksichtigung der Höhen- und Ganginformationen mittels (2.8) das von der

oder den Arbeitsmaschinen nötige Moment berechnet. Bei einem Antriebsmotor ist der

Betriebspunkt durch die Übersetzungen der Getriebe und die Momentenforderung fest-

gelegt. Für hybride Antriebe kommt als Freiheitsgrad die Momentenaufteilung zwischen

der VKM und der EM dazu. Diese muss von der Betriebsstrategie aus der Momenten-

forderung und weiteren Parametern wie z.B. dem Ladezustand der Batterie ermittelt

werden. Mit diesen Informationen ist der Betriebspunkt der Arbeitsmaschinen zur Er-

mittlung des Wirkungsgrads bzw. des spezifischen Verbrauchs festgelegt.

Ein großer Vorteil der quasi-statischen Simulation ist die große Schrittweite in der Simu-

lation und damit verbundene kurze Rechenzeiten. Weiterhin ist die Modellbildung durch

die Modellierung auf einer höheren Abstraktionsebene weniger Zeit intensiv. Der Ein-

satz von Kennfeldern und Kennlinien ist gleichzeitig auch ein Nachteil der Methode, da

diese auf statischen Versuchen beruht und dynamische Effekte nicht berücksichtigt [85].

Die konzeptionelle Betrachtungsweise des Antriebsstrangs und der Einsatz der Simu-

lation innerhalb einer Iterationsschleife prädestiniert die quasi-statische Simulation für

die Implementierung im Optimierungsverfahren [16]. Die Bestimmung fahrdynamischer

Kennwerte erfordert jedoch eine detailliertere Betrachtung des Reifen-Fahrbahnkontakts

und der dynamischen Achslastschwankungen, die in einer dynamischen Simulation An-

wendung finden können. Eine dynamische Simulation wird daher für die Bestimmung

fahrdynamischer Kennwerte eingesetzt.
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2.2.3. Validerung des Simulationsmodells

Das erstellte längsdynamische Simulationsmodell bedarf einer Überprüfung der Abbil-

dungsgüte. Hierfür werden zwei Validierungsmethoden verwendet. Zunächst werden Aus-

rollversuche mit verschiedenen Fahrzeugen durchgeführt, die dazu dienen, die Fahrwi-

derstandskennlinien der Fahrzeuge aufzunehmen. Anhand dieser Daten erfolgt ein Ver-

gleich zwischen Messwerten und dem Simulationsergebnis des fahrzeugspezifisch para-

metrierten Simulationsmodells. Die ermittelten Abweichungen geben Aufschluss über

die Modellierungsgüte der die Fahrwiderstände charakterisierenden Größen. Die zweite

Methode zielt auf die Überprüfung der gewählten Modellbildung für die Wirkungsgrad-

und spezifischen Verbrauchskennfelder. Dazu werden die vom jeweiligen Hersteller für

ein untersuchtes Fahrzeug genannten Energie- und/oder Kraftstoffbedarfswerte auf dem

NEFZ herangezogen und mit den ermittelten Werten aus der Simulation verglichen. Es

kann somit eine Aussage über die Modellierungsgüte der Arbeitsmaschinen getroffen

werden. Diese Untersuchungen werden in Unterabschnitt 3.2.2 vorgestellt. Der folgende

Abschnitt befasst sich mit der Theorie der Ausrollversuche.

Ausrollversuche

Das Vorgehen der Fahrwiderstandsbestimmung mittels Ausrollversuchen ist in [80, 81]

beschrieben. Das Fahrzeug wird über die zu messende Geschwindigkeit beschleunigt und

anschließend das Getriebe in die Neutralstellung gebracht oder die Stromzufuhr unter-

brochen. Bei der darauf folgenden Verzögerung sind Geschwindigkeit und Zeit aufzuzeich-

nen. Diese Messung wird für vorgegebene Geschwindigkeiten in beiden Fahrtrichtungen

der Teststrecke solange wiederholt, bis eine vorgegebene statistische Genauigkeit erreicht

wird. Bild 2.16 zeigt beispielhaft die gemessenen Geschwindigkeitsverläufe für ein Fahr-

zeug. Es ist der typische parabelförmige Verlauf der Messungen zu erkennen. Eine der

Unsicherheiten bei diesen Messungen sind die Umgebungsbedingungen. So dürfen die

Windgeschwindigkeiten und Höhenunterschiede der Messstrecke definierte Werte nicht

überschreiten, da diese gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich größere Auswirkun-

gen zeigen und das Ausrollverhalten stark beeinflussen.
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Bild 2.16.: Gemessener Geschwindigkeitsverlauf über der Zeit für ein Fahrzeug der Kom-

paktklasse

2.3. Fahrzyklen

Die Verwendung eines Fahrzeugs ist in Bezug auf die Längsdynamik charakterisiert durch

die Lastanforderung aufgrund der Fahrwiderstände. Die Fahrwiderstände hängen ent-

sprechend den Ausführungen in Unterabschnitt 2.2.1 von Fahrzeugparametern, der Ge-

schwindigkeit sowie deren Änderung und der Steigung der zu befahrenden Strecke ab.

Für eine aussagekräftige Abbildung der Nutzung sind bei gegebenem Fahrzeug demnach

die Kenntnis des zeitlichen Verlaufs der Geschwindigkeit und Steigung nötig, um ein nut-

zungsäquivalentes Lastkollektiv zu bestimmen. Die als Fahrprofile bezeichneten Trajek-

torien enthalten ebendiese Daten und werden als Soll- oder Istwerte für die Messung und

Simulation des Fahrzeugverhaltens verwendet. Eine grundsätzliche Unterscheidung kann

hinsichtlich der Erzeugung eines Fahrprofils erfolgen. Als synthetisch werden Fahrprofi-

le bezeichnet, die durch ein Berechnungsverfahren generiert wurden. Reale Fahrprofile

basieren auf Messungen. Auf die Besonderheiten beider Fahrprofile wird im Folgenden

eingegangen.
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Bild 2.17.: Synthetische Fahrprofile im v(t)-Diagramm am Beispiel des NEFZ und

WLTC vgl. [79,81]

2.3.1. Synthetische Fahrzyklen

Als Grundlage der Profilberechnung können Messungen dienen, die weiter verarbeitet

werden, um singuläre Ereignisse durch geeignete Mittelwertmethoden zu eliminieren.

Ebenso lassen sich aus Lastkollektiven, die ein bestimmtes Nutzungsverhalten abbilden

sollen, Fahrprofile erstellen. Bild 2.17 zeigt den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)

[81] und den Worldwide harmonized Light duty Test Cycle (WLTC) [79], die für eine

Bestimmung der Schadstoffemissionen von Fahrzeugen aktuell (NEFZ) bzw. in Zukunft

(WLTC) innerhalb der EU genutzt werden.

Ziel dieser Profile ist die Abbildung eines gemittelten Nutzungsverhaltens, welches ei-

nem großen Perzentil der Nutzer entspricht, um eine aussagekräftige Vergleichsgröße für

Fahrzeuge in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu schaffen.

Der NEFZ besteht aus Geradenabschnitten im v(t)-Diagramm, die eine konstante Be-

schleunigung oder Geschwindigkeit bedingen. Dies führt bei exakter Reproduktion des

Zyklus zu einer geringen Anzahl an Lastpunkten und -linien für die Traktionmaschine.

Der NEFZ besteht aus Teil I und Teil II. Während der erste Teil auf den städtischen
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Tabelle 2.1.: Kenngrößen des NEFZ und WLTC

Größe Einheit NEFZ WLTC

sges m 11024 23266

vmax km/h 120 131

v̄ km/h 33,4 46,53

amax m/s2 1,04 1,67

amin m/s2 -1,39 -1,5

tges s 1180 1800

Betrieb fokussiert, bildet der zweite Teil eine Überland- und Autobahnfahrt nach. Der

gesamte Zyklus besteht aus vier Stadtzyklen und einem Überlandzyklus mit einer Ge-

samtfahrstrecke von ca. 11 km. Für einen Vergleich mit den realen Zyklen zeigt Tabel-

le 2.1 einige Kenngrößen des NEFZ.

Eine andere Herangehensweise liegt dem WLTC zugrunde. Der WLTC beruht auf realen

Messungen und stellt eine Abstraktion dieser dar. Die Leistungsanforderung wurde bei

gleichzeitiger Verringerung der Stillstandszeiten erhöht. Dies führt zu einem insgesamt

höheren Energiebedarf. Ebenso wird die Geschwindigkeit kontinuierlich verändert und es

existieren keine Phasen mit konstanter Beschleunigung (bis auf die Stillstandszeiten). Die

Unterteilung des Zyklus erfolgt in die vier Geschwindigkeitsbereiche Low, Medium, High

und Extra-High mit einer höheren maximalen Geschwindigkeit sowie einem aufwendigen

Berechnungsverfahren zur Gangstufenbestimmung, das auf das Leistungsvermögen der

Traktionsmaschine abzielt.

Es existieren noch eine große Zahl von weiteren synthetischen Zyklen, die in verschiede-

nen Ländern zur Verbrauchs- und Emissionsbestimmung genutzt werden. Diese synthe-

tischen Zyklen können und sollen aufgrund ihrer Anlage nicht in der Lage sein das in-

dividuelle Nutzungsverhalten abzubilden. Demnach ergeben auf diese Zyklen optimierte

Antriebe ein in der Regel suboptimales Verhalten beim Nutzer. Aufgrund dieser Tatsache

werden in der vorliegenden Arbeit reale Fahrzyklen betrachtet, die für ein Individuum

exakt oder für eine Nutzergruppe mit ähnlichen Anforderungsprofilen im hohen Maße

dessen bzw. deren Bedarf widerspiegeln.
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Bild 2.18.: Reales Geschwindigkeits- und Höhendiagramm für ein innerstädtisches Profil

2.3.2. Reale Fahrzyklen

Reale Fahrprofile zeichnen sich durch einen während der Fahrt gemessenen Verlauf aus.

In ihnen sind damit Informationen zum Fahrverhalten des Fahrers sowie Streckeninfor-

mationen und vorherrschende Verkehrssituationen enthalten. Während die Streckenin-

formationen im Rahmen der Messgenauigkeit abgesehen von witterungsbedingten Ein-

flüssen bei mehrmaligem Befahren derselben Strecke invariant sind, ändert sich in Ab-

hängigkeit von der Konstitution des Fahrers und der Verkehrssituation der Fahrzyklus.

Ein derart aufgezeichnetes Profil gibt demnach im Speziellen Aufschluss über die Verwen-

dung des Fahrzeugs durch einen Nutzer, lässt jedoch keine allgemeingültigen Aussagen

zu. Es wird der genaue Leistungs- bzw. Energiebedarf für ein Nutzungsprofil ermittelt,

der im Rahmen einer Optimierung genutzt werden kann, um ein individuell angepas-

stes Antriebssystem zu bestimmen. Die Anzahl der zu betrachtenden Zyklen ist da-

bei nicht begrenzt und erlaubt die Berücksichtigung einer Vielzahl von Fahrstrecken,

die ein Gesamtprofil eines Nutzers darstellen. Beispielhaft ist das Geschwindigkeits-

und Höhendiagramm eines innerstädtischen Profils in Bild 2.18 abgebildet. Das Ge-

schwindigkeitsprofil zeigt einen typischen Verlauf für den innerstädtischen Verkehr, ge-

prägt von häufigen Stillstandsphasen und einer maximalen Geschwindigkeit von etwas
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Tabelle 2.2.: Vergleich der Kenngrößen im Stadtfahrprofil von real Zyklus, NEFZ und

WLTC

Größe Einheit Stadtzyklus NEFZ 4x Teil I WLTC Low

sges m 13075 4068 3096

vmax km/h 61,6 50 56,5

v̄ km/h 14,5 18,8 18,9

amax m/s2 2,98 1,04 1,56

amin m/s2 -2,89 -0,97 -1,5

tges s 1655 780 589

über 50 km/h. Im Höhenprofil ist ein Rekuperationspotenzial zu erkennen. Mit einer

Höhendifferenz von ca. 15 m ist die Möglichkeit der Energierückgewinnung durch eine

Gefällefahrt jedoch stark eingeschränkt.

Bei der Erfassung der Fahrzyklen können unterschiedliche Messmethoden eingesetzt wer-

den. Die einfachste Methode besteht in der Aufzeichnung des GPS-Signals eines GPS-

Empfängers. Hierbei ist auf eine ausreichend hohe Abtastrate und Genauigkeit zu ach-

ten, da durch eine niedrige Aufzeichnungsfrequenz fahrdynamisch relevante Ereignisse

wie z.B. Schaltvorgänge nicht abgebildet werden können. Die erforderliche Differentia-

tion des Signals zur Bestimmung der Geschwindigkeit erfordert für aussagekräftige Er-

gebnisse den Einsatz eines Filters oder einer Spline-Kurve. Vorteilhafter ist die direkte

Messung der Beschleunigung, aus der mittels Integration die Geschwindigkeit bestimmt

werden kann. Dies führt in Kombination mit einer GPS-Datenerfassung zu einer geeig-

neten Datenbasis für die weitere Verarbeitung der Daten. Diese direkte Messung der

Beschleunigung wurde im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt.

Tabelle 2.2 stellt die Kenngrößen des in Bild 2.18 vorgestellten Stadtfahrzyklus denen

der betrachteten synthetischen Zyklen gegenüber. Im Vergleich mit den Kenngrößen

der synthetischen Zyklen fällt vor allem die Differenz der maximalen und minimalen

Beschleunigungen auf. Diese liegen circa um den Faktor 2-3 oberhalb der Maximalwer-

te in den synthetischen Zyklen. Dies bedingt bei der Beschleunigung deutlich höhere

Lastanforderungen an die Traktionsmaschine, was gleichbedeutend mit einem höhereren

Leistungsbedarf ist. Konträr dazu zeigt sich eine geringere mittlere Geschwindigkeit, die
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durch häufige Stillstandszeiten verursacht wird. Für den betrachteten Fall führt eine

Optimierung des Energieverbrauchs für einen synthetischen Zyklus durch die stark ab-

weichenden Anforderungen zu einer suboptimalen Lösung beim Fahren abweichend vom

synthetischen Zyklus. Die Berücksichtigung des individuellen Nutzungsverhaltens führt

im Rahmen einer Minimierungsaufgabe zur Verringerung des Energiebedarfs im Ver-

gleich zu einem optimierten Antriebsstrang auf Basis eines synthetischen Fahrzykluses.

Damit wird eine vorteilhaftere Ausführung des Antriebssystems für das Nutzungsverhal-

ten erreicht.

2.4. Dimensionierungsverfahren

Dem Nutzer ein für die eigenen Anforderungen optimales Fahrzeug bereitzustellen er-

fordert die Anpassung der Fahrzeugkomponenten für den spezifischen Anwendungsfall.

Für den hybriden Antrieb bedeutet dies im Rahmen dieser Arbeit eine anwenderori-

entierte Dimensionierung der Antriebsstrangkomponenten. In der Literatur findet sich

eine Vielzahl von Ansätzen zur Dimensionierung des Antriebsstrangs. Ein Überblick

über die verschiedenen Verfahren wird im Folgenden gegeben und der Fortschritt in der

ingenieurwissenschaftlichen Erkenntnis durch die vorliegende Arbeit dargelegt.

In [68] werden die Dimensionierungsverfahren in einen Variantenvergleich und eine man-

överbasierte Anforderungsermittlung unterteilt. Der Variantenvergleich zielt dabei auf

skalierte Komponenten des Antriebstrangs, die auf verschiedenen Fahrprofilen einem

Vergleich unterzogen und hinsichtlich einer Zielvorgabe bewertet werden. Die Skalierung

kann dabei diskret [35] oder kontinuierlich [53] erfolgen. Bei dem in [35] gewählten Vor-

gehen wird für einen Plug-In Hybrid die elektrische Reichweite in Schritten von 5 bis 40

Meilen auf dem UDDS 4 variiert. Zusätzlich erfolgt eine Untersuchung der Abhängigkeit

der CO2-Emissionen von der installierten elektrischen Leistung einer ausgewählten EM

durch eine Variation dieser in einem Bereich von±40%. Durch Simulation aller Varianten

kann die unter den Zielvorgaben optimale Variante bestimmt werden.

Die kontinuierliche Skalierung des Variantenvergleichs der Komponenten VKM, EM und

Batteriegröße, die in [53] genutzt wird, wird ergänzt durch die Möglichkeit, zwischen

drei verschiedenen Antriebsstrangtopologien (Konventionell, BEV und Serieller Plug-In

4Der Urban Dynamometer Driving Schedule oder auch Federal Test Procedure 72 beschreibt einen ge-

normten Fahrzyklus in den USA mit einer Gesamtlänge von ca. 12 km, der eine Stadtfahrt simuliert.



2.4. DIMENSIONIERUNGSVERFAHREN 41

Hybrid) zu wählen. Es werden drei genormte Fahrzyklen ausgewählt, für welche das

Antriebssystem optimiert werden soll. Durch den Aufbau des Simulationsmodells mit

diskreten Zuständen kann kein Gradienten-Verfahren eingesetzt werden. Die Wahl fällt

auf einen genetischen Algorithmus, mit dem zwei Fallstudien untersucht werden. Die er-

ste Fallstudie untersucht die Skalierung der Komponenten eines Elektrofahrzeugs. Dabei

werden zwei getrennte Optimierungsziele betrachtet. Zum einen wird das Ziel der mini-

malen Well-to-Wheel Emissionen und zum anderen ein minimales Fahrzeuggewicht als

Optimierungsziel angesetzt. Der Vergleich beider Optimierungsergebnisse zeigt geringere

CO2-Emissionen für den auf Emissionen optimierten Antriebsstrang bis zu einer Reich-

weite von ca. 120 km. Für höhere Reichweiten werden nahezu identische Emissionen für

beide Varianten ermittelt. Die zweite Fallstudie untersucht die kombinierte Dimensio-

nierung und Topologiewahl. Als Ungleichheitsrestriktion wird ein Fahrzeuggewicht von

maximal 1600 kg festgelegt. Die zu optimierende Zielfunktion ist die CO2-Emission.

Eine Variation erfolgt über die zu fahrende Strecke auf den drei Zyklen von einfacher

Durchfahrt bis hin zu ca. 450 km Gesamtstrecke. Die Ergebnisse zeigen die geringsten

CO2-Emissionen für das BEV bei kleinen Reichweiten. In Abhängigkeit des betrachteten

Zyklus wird ab einer bestimmten geforderten Reichweite das Gewicht des BEV zu groß,

so dass dieses aus der Bewertung ausgeschlossen wird. Dieses Vorgehen scheint aufgrund

des übergeordneten Ziels der CO2-Emissionssenkung fragwürdig. Die festgelegte Grenze

von 1600 kg für ein Fahrzeug der Oberklasse ist zudem sehr niedrig angesetzt.

Für die manöverbasierte Dimensionierung werden unterschiedliche Fahrleistungsanfor-

derungen aus einzelnen Fahrmanövern (z.B. Beschleunigung von 0-100 km/h) oder gan-

zen Fahrzyklen (z.B.: NEFZ) untersucht. Anhand der gewonnenen Daten erfolgt eine

Dimensionierung der Komponenten zur Erfüllung der gewählten Zielkriterien mittels

analytischer Gleichungen. Die Fahrleistungsanforderungen können dabei Katalogen mit

normativem Charakter entstammen [55] oder werden anhand von Fahrzyklen ermittelt.

In [9] werden die Anforderungen aus [55] zur Skalierung der Antriebsstrangkomponenten

eines seriellen Hybriden genutzt. Eine Beschleunigung von 0-60 mph in vorgegebener Zeit

legt die maximale Leistung der Traktions-EM fest. Weitere Fahrmanöver dienen der Di-

mensionierung des Generators, des Verbrennungsmotors sowie der Batterie. Das in [70]

aufgezeigte Verfahren bedient sich ebenfalls Fahrmanövern zur Ermittlung der Kompo-

nentengrößen. Die Beschleunigung von 0-100 km/h sowie die Geschwindigkeit von 150

km/h bei einer Steigung von 1% dienen zur Festlegung der maximalen Drehzahl und des

maximalen Drehmoments des Antriebsmotors eines BEV. Daraus wird die Drehmoment-



42 2. GRUNDLAGEN UND STAND DER TECHNIK

Drehzahl-Kennlinie der EM abgeleitet. Eine erweiterte Methode zur manöverbasierten

Dimensionierung findet sich in [56]. Es wird neben den reinen Anforderungen aus drei

standardisierten Fahrzyklen gefordert, dass die VKM nur in Bereichen betrieben wer-

den soll, in denen sie einen hohen Wirkungsgrad aufweist. Es wird ein Betriebsfenster

im oberen Teillastbereich und im unteren bis mittleren Drehzahlbereich definiert. Dar-

aus folgt, dass die EM alle anderen Betriebspunkte mit ihrem Leistungsvermögen ab-

decken muss. Das Ergebnis ist ein Power-Split Hybrid mit einer größeren EM als VKM.

Die Simulationsrechnungen zeigen einen deutlich verminderten Kraftstoffverbrauch bei

gleichzeitig sehr hohen Beschleunigungszeiten von 30 s für 0-100 km/h. In dem abschlie-

ßenden Vergleich werden nur die CO2-Emissionen der VKM berücksichtigt, nicht jedoch

die Well-to-Wheel Emissionen der EM.

Ein weiterer Aspekt zur Dimensionierung von elektrischen Komponenten des hybriden

Antriebsstrangs findet sich in [71]. Die Skalierung der EM erfolgt anhand der Leistung,

die im UDDS benötigt wird, um diesem Fahrprofil rein elektrisch zu folgen. Darauf auf-

bauend wird die Batterieleistung festgelegt. Für die VKM wird eine Steigungsfahrt mit

6% bei 55 mph zur Bestimmung der maximalen Leistung herangezogen. Der Energiege-

halt der Batterie wird durch die zu erzielende Reichweite im UDDS ermittelt. Der Wert

für die Batterieleistung wird dann um 30% und der Wert für den Energiegehalt um 20%

erhöht. Dies wird für eine Limitierung der Entladetiefe genutzt, die einer Alterung vor-

beugen soll. Mit fortschreitender Alterung der Batterie und der damit einhergehenden

Verminderung der Kapazität werden die Grenzen stetig erweitert, um die elektrische

Reichweite und Leistung über den Fahrzeuglebenszyklus konstant zu halten.

Die vorgestellten Verfahren sind stets auf ein Antriebssystem oder eine geringe Anzahl

von Antriebssystemen ausgerichtet und vernachlässigen die Vielfalt der hybriden An-

triebsstrangtopologien, die in dieser Arbeit betrachtet werden. Weiterhin bilden zumeist

standardisierte Fahrzyklen die Basis für die Dimensionierung der Antriebsstrangkompo-

nenten. Ein aktueller Ansatz zur Optimierung der Antriebsstrangkonfigurationen in [11]

nutzt nutzerbasierte Fahrzyklen. Aus einer großen Datenbasis von Nutzerzyklen werden

durch ein Auswahlverfahren Zyklen identifiziert, die aufgrund ihrer Radenergiebilanz

dem zu untersuchenden Nutzungsverhalten entsprechen. Durch eine anschließende Ge-

wichtung von Kennparametern (z.B. maximale Beschleunigung) wird eine Reihenfolge

der Zyklen erstellt. Die Kennparameter beziehen sich dabei auf gemittelte Größen eines

Kundentyps. Diesem Ansatz fehlt, wie den anderen vorgestellten Verfahren, der direkte

Bezug zum Nutzer, der durch das in dieser Arbeit vorgestellte Verfahren zur nutzerba-
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sierten Optimierung des Antriebssystems hergestellt wird. Die Grundlage bilden dabei

stets gemessene Fahrzyklen eines Nutzers. Die darin enthaltenen Daten werden durch

die in Kapitel 4 eingeführte Methode genutzt, um ein auf das Nutzungsverhalten opti-

miertes Antriebssystem zu erhalten. Der Methode zugrunde liegen eine Kombination aus

Minimierungsaufgabe und Bewertungsverfahren. Die Minimierungsaufgabe zielt auf eine

Reduktion der CO2-Emissionen und das Bewertungsverfahren nutzt die Ergebnisse der

Optimierung sowie Merkmale aus dem Fahrprofil. Für beide Bestandteile der Optimie-

rungsstrategie wird ein Simulationsmodell benötigt. Die Modellierung der Komponenten

für das Modell wird im folgenden Kapitel vorgestellt.





3. Modellierung der Antriebssysteme

Die Modellierung technischer Systeme zielt auf die Abbildung des dynamischen oder

statischen Verhaltens eines realen Prozesses oder Systems unter Verwendung mathema-

tischer Modelle ab [66]. Die Ableitung der Modelle erfolgt aus physikalischen Gesetzen,

die dem Prozess zu Grunde liegen. Der Detaillierungsgrad ist dem Untersuchungsziel

anzupassen und erfordert stets eine Abstraktion und Vereinfachung des realen Gesche-

hens. Die mathematische Beschreibung mittels analytischer Gleichungen ist derart zu

wählen, dass die untersuchungsrelevanten Aspekte des Systemverhaltens in einer Güte

abgebildet werden, die dem Ziel gerecht werden. Für die vorliegende Modellbildung des

Antriebsstrangs im Hinblick auf eine Abbildung des Betriebsverhaltens im Rahmen ei-

ner longitudinalen Simulation sind vor allem energetische Aspekte zu berücksichtigen.

Der zu wählende Abstraktionsgrad ergibt sich aus den Anforderungen an das Gesamt-

modell. Zum einen sind konzeptionelle Vergleiche anzustellen und zum anderen ist die

energetische Effizienz des betrachteten Systems zu bewerten. In dieser Arbeit wird eine

kennfeldbasierte Modellbildung für diejenigen Komponenten im Antriebsstrang gewählt,

die maßgeblich den Wirkungsgrad und damit die Effizienz des Antriebssystems bestim-

men.

Die angestrebte Bewertung mittels der Kombination aus fahrdynamischen Parametern

und der Gesamteffizienz des Fahrzeugs erfordert eine angepasste Modellierung für diese

Bewertungskriterien. Den Ausführungen aus Abschnitt 2.2 folgend, werden die fahrdy-

namischen Parameter mittels dynamischer Simulation betrachtet und die Effizienzbe-

trachtungen unter Einbindung einer quasi-statischen Simulation durchgeführt.

Im Folgenden werden der Aufbau und die Teilsysteme des Simulationsmodells beschrie-

ben. Grundsätzlich erfolgt die Erläuterung für die quasi-statische Simulation. Der Nach-

weis einer probaten Wahl der Detaillierung wird in Abschnitt 3.5 geführt.



46 3. MODELLIERUNG DER ANTRIEBSSYSTEME

Bild 3.1.: Struktureller Aufbau des quasi-statischen und dynamischen Simulationsmo-

dells

3.1. Aufbau der Längsdynamiksimulation

Das Simulationsmodell besteht im Wesentlichen aus den Komponenten Fahrzeug (Fz),

Umgebung (U), Betriebsstrategie (BS) und für die dynamische Simulation zusätzlich aus

dem Fahrermodell (F). Bild 3.1 zeigt den strukturellen Aufbau beider Simulationen. Die

Wirkzusammenhänge werden in den folgenden Unterkapiteln beschrieben. Die gemes-

senen Fahrprofile dienen als Grundlage der Simulation und bestimmen den Leistungs-

bzw. Energiebedarf. Durch die Messung mit einem Inertialsystem steht die Beschleu-

nigung als Messgröße zur Verfügung. Im Gegensatz zu vorgegebenen Fahrprofilen muss

diese nicht aus dem Geschwindigkeitsverlauf bestimmt werden, was aufgrund der meist

diskret vorliegenden Werte für Geschwindigkeit und Zeit zu Unstetigkeiten im Beschleu-

nigungsverlauf durch die Differentiation des Geschwindigkeitssignals führen würde. Diese

werden im allgemeinen durch anschließende Verfahren zur Mittelwertbildung oder Ap-

proximation geglättet. Der dadurch abgebildete Verlauf spiegelt nur bedingt die realen

Verhältnisse wieder und führt zu einer Verminderung der Abbildungsgüte.
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3.1.1. Quasi-statisches Simulationmodell

Das Umgebungsmodell enthält die Komponenten Fahrzyklus und Fahrwiderstände. Die

aus dem Fahrzyklus hervorgehenden Größen der Sollwerte für Geschwindigkeit, Beschleu-

nigung und Steigung werden an die Komponente Fahrwiderstände weitergeleitet. Es er-

folgt die Berechnung des Radmoments nach (2.8). Mit Berücksichtigung des Schlupfes

über eine µ-Schlupf-Kurve (siehe Abschnitt 3.3) wird über die Betrachtung der Wir-

kungsgrade der kraftübertragenden Bauteile das notwendige Gesamtantriebsmoment

und die Getriebeausgangsdrehzahl bestimmt. Die Betriebsstrategie errechnet bei den

hybriden Antriebssystemen die Lastverteilung, welche dem Fahrzeugmodell übergeben

wird. Wird ein serieller oder Power-Split Hybrid betrachtet, sind die Drehzahlen der

Ladegruppe oder die Drehzahl der zweiten EM zu ermitteln. Mit den Drehmoment- und

Drehzahlwerten werden der momentane Kraftstoffverbrauch bzw. Energiebedarf sowie

die kumulierten Werte über die entsprechenden Kennfelder berechnet.

3.1.2. Dynamisches Simulationsmodell

Die in physikalischer Wirkrichtung erfolgte Modellierung bei der dynamischen Simula-

tion erfordert zusätzliche Komponenten und eine Umkehr der Kausalität innerhalb des

Modells. Die Sollgeschwindigkeit und Sollbeschleunigung dienen dem Fahrermodell als

Eingangsgrößen, anhand derer das Fahrermodell zum einen die Geschwindigkeitsabwei-

chung bestimmt und zum anderen die Unterscheidung von Beschleunigungs-, Brems- oder

Segel-/ Rollphase übernimmt. Das Fahrermodell besteht zumindest aus zwei Subsyste-

men: der Entscheidungsfindung und den Reglerstrukturen. Für manuell geschaltete Ge-

triebe ist als weiteres Subsystem eine Kupplungssteuerung implementiert. Die Entschei-

dungsfindung zur Aktuierung eines Stellgliedes erfolgt regelbasiert unter Betrachtung der

gewünschten Beschleunigung und der vorherrschenden Regelabweichung. Das Ergebnis

ist die Aktivierung der entsprechenden Reglerstruktur. Sowohl für die Fahrpedal- als

auch für die Bremspedalregelung werden PID-Strukturen eingesetzt. Die Lastverteilung

zwischen mehreren Antriebsmaschinen erfolgt analog zu dem quasi-statischen Modell in-

nerhalb der Betriebsstrategie. Für die Übertragung des Lastsignals auf das Motormoment

ist ein zusätzliches Kennfeld nötig, welches dem Wirkungsgrad- bzw. spezifischen Ver-

brauchskennfeld vorgeschaltet ist. Das bei dem quasi-statischen Modell nicht vorhandene

transiente Verhalten der Antriebsmaschinen wird mittels eines Verzögerungsglieds erster

Ordnung in einer für die Energiebedarfsbestimmung hinreichenden Genauigkeit abgebil-
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det [39, 47]. Das errechnete Motormoment wird über die Getriebeübersetzungen unter

Berücksichtigung der Verluste in ein Radmoment umgerechnet. Unter Berücksichtigung

der dynamischen Achslastverlagerung und der Reifen-Fahrbahn-Interaktion ergibt sich

die freie Zugkraft durch Subtraktion der Fahrwiderstände. Durch Division mit der Mas-

se und dem Drehmassenzuschlagsfaktor ergibt sich die Beschleunigung des Fahrzeugs.

Hieraus wird die Geschwindigkeit des Fahrzeugs berechnet, welche dem Fahrermodell für

den Vergleich mit der Sollgeschwindigkeit zurückgeführt wird.

3.2. Antriebsstrang

Der Antriebsstrang in dem Simulationsmodell zeichnet sich durch einen modularen Auf-

bau aus und erlaubt den Austausch einzelner Komponenten oder Komponentengrup-

pen. Die Modularität des Modells ermöglicht somit die Substitution von Arbeitsmaschi-

nen, die für eine Abbildung einer Vielzahl von Antriebsstrangkonfigurationen notwendig

ist. Ergänzend ist eine Variation des Drehmomentenwandlers in Form von manuellen,

Automatik-, oder Doppelkupplungsgetrieben möglich. Die Modellbildung der einzelnen

Komponenten wird in den folgenden Unterkapiteln erläutert.

3.2.1. Verbrennungskraftmaschine

Die exakte Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs und der damit verbundenen CO2- und

weiteren Emissionen eines Verbrennungsmotors im transienten Verlauf eines Fahrpro-

fils stellt im realen Betrieb hohe Anforderungen an die verwendete Messtechnik. Die

simulative Abbildung des Motorprozesses mittels einer Kreisprozessrechnung stellt für

den angestrebten konzeptionellen Vergleich einer Vielzahl von Antriebssystemen und

skalierbaren Motormodellen keine zielführende Lösung im Sinne einer bedarfsgerechten

Modellierungstiefe dar. Mit der Modellierung des Motors über eine Kreisprozessrech-

nung würden die Berechnungszeiten derart ansteigen, dass keine weitreichenden Opti-

mierungen möglich wären. Vielmehr bildet eine auf Kennfeldern basierte Wirkungsgrad-

und Emissionsbetrachtung den Vorteil, mittels geeigneter Methoden eine Variabilität zu

schaffen, die eine Skalierung der Verbrennungskraftmaschine innerhalb sinnvoller Gren-

zen erlaubt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neuartiger Ansatz für die Abstraktion und Skalierung
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Bild 3.2.: Kennlinie des maximalen Drehmoments und Kennfeld des spezifischen Ver-

brauchs eines modernen Turbo-Dieselmotors vgl. [65]

von Kennfeldern vorgestellt, der bei hinreichender Abbildungsgüte des Motorkennfeldes

die Möglichkeit bietet, innerhalb eines Optimierungsverfahrens als Zielfunktion genutzt

zu werden. Ziel des Vorgehens ist die Bestimmung desjenigen Kennfeldes, welches auf

dem jeweiligen Zyklus im Sinne eines minimalen Kraftstoff- bzw. Energiebedarfs optimal

ist.

3.2.2. Kennfeldmodellierung

Die Modellierung eines Kennfeldes kann anhand einer Tabelle erfolgen, deren Einträge

über eine Interpolation aus den realen Kennfelddaten gewonnen wurde. Diese statische

Formulierung eignet sich für die Abbildung eines existierenden Motors. Wird eine Ska-

lierbarkeit benötigt, ist diese Methode unzureichend. Es ist eine mathematische Be-

schreibung mittels einer oder mehrerer analytischer Gleichungen erforderlich. Bei der

Optimierung des Antriebssystems sollen die Parameter der Funktion zur Beschreibung

der Kennfelder als freie Parameter des Minimierungsproblems dienen. Hierfür ist eine

Formulierung vorteilhaft, die mit einer geringen Anzahl an freien Parametern zu ei-

ner Reduktion der Dimension des Parameterraums führt. Durch diese Forderung sind
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Bild 3.3.: Vergleich eines Motorkennfeldes (a) mit einem elliptischen Paraboloiden (b)

Spline-Funktionen trotz ihrer stetigen Differenzierbarkeit, wenn es sich um höherwertige

Ansätze handelt, nicht geeignet. Vielmehr wird ein Ansatz verfolgt, der aufgrund der

Gestalt der Kennfelder verwendet wird.

Bild 3.2 stellt das Kennfeld eines modernen Turbo-Dieselmotors dar. Ebenso wie jene

bereits in Bild 2.11 und 2.12 gezeigten Kennfelder weisen diese eine typische Gestalt auf,

die im Speziellen für Verbrauchskennfelder von Verbrennungskraftmaschinen den Namen

Muschelkennfeld gebräuchlich macht.

Die Darstellung des Kennfeldes aus Bild 2.11 in dreidimensionaler Darstellung zeigt

Bild 3.3 a) 1. Die Werte der Dimensionen Drehzahl, Drehmoment und spezifischer Ver-

brauch werden im Weiteren stets normiert betrachtet. Die Drehzahl und das Drehmo-

ment werden auf deren jeweiligen Maximalwerte normiert. Der spezifische Verbrauch

erhält eine Normierung durch den Bezug auf einen angenommenen Maximalwert von

bemax = 1000 g/kWh. Vergleichend ist dem Kennfeld ein elliptischer Paraboloid in

Bild 3.3 b) gegenübergestellt. Die Gestalt dieser Fläche zweiter Ordnung ähnelt dem

Kennfeld und lässt sich durch Variation der Parameter weiter an dieses anpassen. Der

Vorteil eines elliptischen Paraboloiden für die angestrebte Verwendung als Bestandteil

eines Optimierungsalgorithmus liegt in der mathematischen Beschreibung:

Q(x) =
3∑

i=1

3∑
j=1

aijxixj +
3∑

i=1

bixi + c = xTA x + bTx + c = 0. (3.1)

1Das Kennfeld wurde für die Darstellung extrapoliert.
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Hierbei beschreibt der Vektor x = (x1, x2, x3) die Raumrichtungen. Der Vektor b enthält

die formgebenden Koeffizienten des linearen Terms und die Matrix A jene der quadrati-

schen Terme. In Normalform dargestellt für rang(A) = 2 wird diese Quadrik zu

x21
γ21

+
x22
γ22
− x3
γ3

= 0. (3.2)

Die drei Raumrichtungen xi, i = 1, . . . , 3 beschreiben für die vorliegende Untersuchung

die Drehzahl n, das Motormoment M und den spezifischen Kraftstoffverbrauch be oder

für die elektrischen Maschinen den Wirkungsgrad η. (3.2) besitzt mit den Parametern

γi, i = 1, . . . , 3 drei dimensionsbehaftete Skalierungsfaktoren, die innerhalb eines Opti-

mierungsalgorithmus genutzt werden können, um die Fläche auf den Lastzyklus anzupas-

sen. Durch die Möglichkeit der Veränderung des Leistungsniveaus einer Arbeitsmaschine

während der Optimierung ist es nötig, weitere Freiheitsgrade einzuführen, die eine freie

translatorische und rotatorische Bewegung des Paraboloiden in alle Raumrichtungen zu-

lassen. Die erweiterte Gleichung der räumlichen Fläche lautet

Q̃(x) = x̃T Ã x̃ + b̃
T

x̃ = 0. (3.3)

Mit

x̃ = D
x2

D
x1

D
x3

(x− d). (3.4)

D
xi
, i = 1, . . . , 3 bezeichnet Rotationsmatrizen folgender Form

D
x1

=

1 0 0

0 cos(ϕ) − sin(ϕ)

0 sin(ϕ) cos(ϕ)

 ,

D
x2

=

 cos(ϑ) 0 sin(ϑ)

0 1 0

− sin(ϑ) 0 cos(ϑ)

 ,

D
x3

=

cos(ψ) − sin(ψ) 0

sin(ψ) cos(ψ) 0

0 0 1

 ,

und der Vektor d beschreibt die Translation. Damit besitzt (3.3) neun Freiheitsgrade,

welche genutzt werden können, die Gestalt und Lage eines elliptischen Paraboloids an
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Bild 3.4.: Ergebnis des linearen Quadratmittelproblems für ein Motorkennfeld. a)

räumliche Darstellung von ben,P und ben,K vgl. [26] (b) Residuen des spezi-

fischen Kraftstoffverbrauchs

jene eines Kennfeldes anzupassen. Für die Verwendung als Kennfeld ist (3.3) nach x3

bzw. ben aufzulösen. Auf die Darstellung der umgeformten Gleichung wird verzichtet

und auf Anhang A verwiesen. Zur Überprüfung der erreichbaren Abbildungsgüte wird

ein Minimierungsproblem formuliert, das die Methode der kleinsten Quadrate nutzt:

min ‖rbe‖22 = min ‖ben,P − ben,K‖22 . (3.5)

ben,K bezeichnet ein gemessenes Motorkennfeld. Ziel ist es demnach, einen elliptischen

Paraboloiden möglichst genau auf ein Kennfeld anzupassen, so dass die Fehlerquadrat-

summe hier gebildet mit Hilfe von 1681 Stützstellen minimal wird. Aufgrund der ein-

fachen Gestalt der Quadrik ist es notwendig, den betrachteten Drehzahl- und Drehmo-

mentbereich an die spezifischen Anforderungen anzupassen, um die Abbildungsgüte zu

erhöhen. Innerhalb der betrachteten Lastzyklen ist ein Drehzahlbereich maßgeblich, der

bei den Verbrennungskraftmaschinen 60% der maximalen Drehzahl nicht überschreitet.

Für die elektrischen Maschinen muss unterschieden werden zwischen koaxial zu einer

VKM verbauten Maschine und E-Maschinen, die als einzige Traktionsmaschine einge-

setzt werden. Die koaxial zu einer VKM angeordneten E-Maschinen besitzen ein der

VKM entsprechend eingeschränktes Drehzahlband. Bei den rein elektrisch angetriebenen

Fahrzeugen wird aufgrund entsprechend gewählter Getriebeübersetzungen der gesamte

Drehzahlbereich genutzt.

Das Ergebnis einer Minimierung der Fehlerquadratsumme für einen elliptischen Parabo-

loiden in Bezug auf ein Motorkennfeld zeigt Bild 3.4 a). Es zeigen sich Bereiche hoher
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Bild 3.5.: Vergleich des spezifischen Kraftstoffverbrauchs von Kennfeld und Paraboloid

und niedriger Abbildungsgüte. Als Maß hierfür werden die Residuen betrachtet, deren

Berechnung nach

rbe = ben,P − ben,K (3.6)

erfolgt. Sie stellen demnach den Abstand der betrachteten Flächen an jedem Punkt

dar (Bild 3.4 b)). Die Residuen variieren in einem Bereich von rbe,min = −0.113 bis

rbe,max = 0.14. Diese hohen Werte treten vor allem in den Randbereichen des Kennfeldes

auf. Die Auswirkung der Abbildungsfehler auf eine Verbrauchssimulation zeigt Bild 3.5.

Grundlage der Simulation ist der NEFZ, welcher die Energie- und Kraftstoffverbrauchs-

werte liefert. Dargestellt ist ein Beschleunigungsvorgang von 0−50 km/h. Dabei werden

zwei Gangwechsel absolviert, die anhand der sprunghaften Drehzahländerung des Gra-

phen von nmot zu erkennen sind. In Verbindung mit den Motordrehmoment Mmot ist der

Lastpunkt im Kennfeld definiert. Die Abhängigkeit der Abbildungsgüte von dem Last-

punkt ist anhand der Abschnitte mit konstanter Beschleunigung zu erkennen. Im ersten

Abschnitt von ca. 314−317 s nimmt der Unterschied beider Verbrauchswerte bei nahezu

konstantem Moment mit steigender Drehzahl zu. Gleiches gilt für die zweite Phase kon-

stanter Beschleunigung nach dem ersten Schaltvorgang. Die parabelförmige Gestalt des

Paraboloiden kann die komplexere Gestalt des Kennfeldes in diesem Lastbereich nicht

nachbilden. Bei höherer Last nach dem zweiten Schaltvorgang sind die Unterschiede

deutlich geringer. Während für den gesamten unter Last gefahrenen Bereich bis zur ab
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Tabelle 3.1.: Unterschiede im Kraftstoffverbrauch und Energiebedarf im NEFZ zwischen

Kennfeld und Paraboloid

NEFZ ∆BOtto ∆BDiesel ∆E

Innerorts −1, 8% +7, 2% −5, 2%

Außerorts +2, 8% −12, 9% −1, 7%

Kombiniert +1, 1% −1, 6% −2, 6%

ca. 338s anschließenden Konstantfahrt die Verbrauchswerte des Paraboloiden ben,P ober-

halb derer des Kennfeldes ben,K liegen, dreht sich das Verhältnis ab 338 s um. Es ergibt

sich demnach eine ausgleichende Wirkung der Abbildungsfehler durch ein wechselndes

Vorzeichen der Residuen.

Die Differenzen der Kraftstoffverbräuche bzw. die Unterschiede beim Energiebedarf zwi-

schen den Kennfeldern und Paraboloiden für den NEFZ sind für drei Antriebe mit je-

weils einer Traktionsmaschine in Tabelle 3.1 dargestellt. Betrachtet werden Ottomotor,

Dieselmotor und ein Elektrofahrzeug. Die prozentualen Abweichungen für die verbren-

nungsmotorischen Antriebe berechnen sich nach

∆Bi =
Bi,P −Bi,K

Bi,K

· 100% (3.7)

mit i = Otto,Diesel. Bi,P bezeichnet den Kraftstoffverbrauch der mit einem Paraboloid

modellierten VKM und Bi,K den Kraftstoffverbrauch der kennfeldbasiert modellierten

VKM. Für das Elektrofahrzeug wird die prozentuale Abweichung mit

∆E =
EP − EK

EK

· 100% (3.8)

berechnet.

Die Verbrauchswertdifferenzen für den ottomotorischen Antrieb ∆BOtto zeigen mit den

wechselnden Vorzeichen zwischen dem Verbrauch innerorts und außerorts die lastab-

hängige Vorzeichenumkehr der Residuen. Dieses ausgleichende Verhalten führt in der

kombinierten Betrachtung des Kraftstoffverbrauchs zu einer geringen Abweichung. Der

dieselmotorische Antrieb zeigt deutlich größere Abweichungen bei den Einzelabschnitten.

Jedoch auch hier mit unterschiedlichen Vorzeichen womit die Gesamtverbrauchsdifferenz

mit ∆BDiesel = −1, 6% ebenfalls gering ausfällt. Für den batterieelektrischen Antrieb
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ergibt sich mit einer Differenz im Energiebedarf von ∆E = −2, 6% für den gesamten

Zyklus eine immer noch gute Abbildungsgüte des Kennfeldes.

Die vorgestellte Methode zur Nachbildung von Kennfeldern verbrennungsmotorischer

und elektrischer Antriebe mittels elliptischer Paraboloiden zeigt bei einer integralen Be-

trachtung des Zyklus eine gute Korrelation. Das lineare Quadratmittelproblem in (3.5)

wurde für den betrachteten Zyklus in der Form formuliert, dass die betrachteten Grenzen

auf den NEFZ angepasst wurden. Erfolgt eine Anpassung z.B. nur auf den Stadtfahrzy-

klus, ergeben sich in diesem geringere Differenzen. Mit einem angepassten Betrachtungs-

raum kann die Abweichung um ca. 30% auf ∆BOtto,Innerorts = −1, 2% gesenkt werden.

Die Methode eignet sich demnach bei entsprechend gesetzten Randbedingungen für eine

integrale Betrachtung des Energiebedarfs oder Kraftstoffverbrauchs auf einem Zyklus.

Aussagen über Teilabschnitte sind jedoch nur bedingt möglich und können größere Ab-

weichungen enthalten.

3.2.3. Kennlinien verbrennungsmotorischer Arbeitsmaschinen

Im Rahmen dieser Arbeit werden Otto- und Dieselmotoren betrachtet, die in ihrer Aus-

gestaltung dem Stand der Technik entsprechen. Dies bedeutet für beide Motorarten Di-

rekteinspritzung und Turboaufladung. Die Berücksichtigung dieser Technologien führt

für die Ausgestaltung der Drehmomentkennlinie zu einem charakteristischen Verlauf,

der verbrennungsmotorischen und physikalischen Grenzen geschuldet ist. In Bild 3.6

sind diese begrenzenden Faktoren am Beispiel eines Dieselmotors dargestellt.

Im unteren Drehzahlbereich wird die Leistungsfähigkeit des Dieselmotors durch die Ruße-

missionen und die Pumpgrenze 2 des Verdichters begrenzt. Das hat einen nahezu linearen

Anstieg des Motormoments zur Folge, von der Leerlaufdrehzahl bis zum Erreichen des

Zylinderspitzendrucks, der das maximale Moment bestimmt. In diesem Bereich verläuft

die Volllastlinie in einer horizontalen Geraden. Durch die maximal zulässige Abgastem-

peratur muss das Drehmoment im oberen Drehzahlbereich reduziert werden. Der in

diesem Bereich angenähert linear fallende Verlauf der Abgastemperaturgrenze führt zu

einer entsprechenden Drehmomentkennlinie. Im oberen Drehzahlbereich begrenzen die

Massenkräfte eine weitere Drehzahlerhöhung.

2Kleine Luftdurchsätze bei gleichzeitg hohen Druckverhältnissen führen zu einem Strömungsabriss an

der Verdichterschaufel infolgedessen Druckschwingungen auftreten.
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Bild 3.6.: Ursachen der Begrenzung von Volllastkennlinien für Dieselmotoren vgl. [19]

In erster Näherung und für den angestrebten Vergleich lässt sich die Volllastkennlinie

demnach abschnittsweise mit Geradengleichungen beschreiben, die mit der Definition

von Schnittpunkten einen kontinuierlichen Verlauf ergeben. Dieser bildet das prinzipielle

Drehmomentangebot eines turboaufgeladenen Otto- oder Dieselmotors mit ausreichen-

der Genauigkeit ab.

3.2.4. E-Maschine

Die elektrischen Maschinen werden ebenso wie die Verbrennungskraftmaschinen aus den

gleichen Überlegungen heraus kennfeldbasiert modelliert. Als Kennfelder werden hierfür

Wirkungsgradkennfelder genutzt, die den Wirkungsgrad der elektrischen Maschine und

der Leistungselektronik enthalten. Dies ist insofern vorteilhaft, als das sowohl für die

Bereitstellung von Traktionsleistung als auch für die Rekuperation stets die Leistungs-

elektronik von oder zur Batterie durchlaufen werden muss. E-Maschine und Leistungs-

elektronik bilden somit einen Verbund, bei dem die Betrachtung der Einzelwirkungsgrade

keine Vorteile bietet. In Bild 3.7 a) ist das Ergebnis der Anpassung eines Paraboloids an

ein Wirkungsgradkennfeld abgebildet.

Der Paraboloid ist aufgrund seiner einfachen Gestalt nicht in der Lage, die Randbe-

reiche des Kennfeldes mit seinen großen Gradienten nachzubilden. Diese Randbereiche

erstrecken sich dabei über weniger als 10% des Drehzahl- und Drehmomentbereichs.
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Bild 3.7.: Ergebnis des linearen Quadratmittelproblems für ein Wirkungsgradkennfeld

einer E-Maschine. a) räumliche Darstellung von ηP und ηK [26] (b) Residuen

des Wirkungsgrads

Oberhalb dieser Werte steigt die Abbildungsgüte stark an. Dies ist ebenfalls an den Re-

siduen in Bild 3.7 b) zu erkennen. Die Randbereiche sind durch Residuen mit Werten

oberhalb von 0.1 gekennzeichnet. Eine deutlich größere Menge an Kennfeldpunkten liegt

in einen Wertebereich von −0.05 - +0.1. Der geringe Einfluss der Randbereiche auf den

Energiebedarf in der Simulation wird durch Tabelle 3.1 bestätigt. Eine maximale Diffe-

renz von ∆E = −5, 2% für den städtischen Zyklus und ein um 50% geringerer Fehler

auf dem gesamten Zyklus spricht für die Eignung des Paraboloiden, auch Wirkungsgrad-

kennfelder von E-Maschinen abbilden zu können.

3.2.5. Energiespeicher

Bei den konventionellen Antrieben mit Verbrennungskraftmaschine stellt der Kraftstoff-

tank den Energiespeicher dar. Hybride Antriebe besitzen zusätzlich die Traktionsbatterie

als Energiespeicher. Der Kraftstofftank bedarf im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung keiner besonderen Betrachtung. Aufgrund geringer zurückgelegter Wegstrecken

und damit niedriger Absolutverbräuche wird auf die Berücksichtigung der Gewichtsre-

duktion durch den Kraftstoffverbrauch verzichtet.

Das Batteriemodell berücksichtigt Lade- und Entladewirkungsgrade sowie das Alterungs-

verhalten, welches mit einer verringerten Kapazität der Energiespeicher über ihre Le-

bensdauer in die Untersuchung einfließt. Das bedeutet, dass für das Speichern einer
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Bild 3.8.: Kapazität einer Lithium-Zelle in Abhängigkeit der Zyklenzahl bei variierter

Entladetiefe (Depth-of-Discharge, DoD) vgl. [75]

bestimmten Energiemenge für ein spezifisches Nutzungsprofil die Kapazität der Batterie

betrachtet wird, die sich am Ende der Nutzungsdauer ergibt. Es wird daher eine im

Neuzustand zu große Batterie berücksichtigt. Andernfalls könnte die geforderte Fahr-

aufgabe mit zunehmenden Alter der Batterie nicht mehr erfüllt werden. Es wird von

einem Lebensende (End-of-life, Eol) der Batterie gesprochen, wenn die nutzbare Kapa-

zität auf 80 − 85% der ursprünglichen Kapazität abgesunken ist [34, 75]. Bild 3.8 stellt

die Abhängigkeit der Kapazität einer Lithium-Ionen Zelle von der Zyklenzahl dar.

Für den Fahrzeugantrieb ist eine Ausnutzung der nominellen Kapazität einer Batterie

von ca. 70−80% angestrebt. Dies ist gleichzusetzen mit der Entladetiefe des Akkumula-

tors (Depth-of-Discharge, DoD). Nach Bild 3.8 ergibt sich eine Zahl von ca. 4000 Zyklen,

bis die Batterie das Lebensende erreicht hat. Bei Voll- oder Plug-in-Hybridantrieben mit

heute üblichen Reichweiten von ca. 50km ergibt sich eine Laufleistung von etwa 200

tkm. Mit der durchschnittlichen Haltedauer eines Neuwagens in Deutschland von 5, 8

Jahren [43] und einer durchschnittlichen Jahresfahrleistung von 14, 5 tkm [12] wurden

am Ende der Haltedauer etwa 84 tkm zurückgelegt und 1700 Zyklen durchlaufen. Auf-

grund der nichtlinearen Abnahme der Kapazität ergibt sich bei der genannten Zyklenzahl

eine Restkapazität von ca. 95%. Ausgehend von diesem Wert wird die Batterie für Hy-
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bridantriebe nutzungsbasiert dimensioniert.

3.3. Reifen-Fahrbahn Interaktion

Die Berücksichtigung der nichtlinearen Verhältnisse zwischen Reifen und Fahrbahn er-

folgt sowohl bei der quasi-statischen als auch bei der dynamischen Simulation. Bei letz-

terer wird die Interaktion zwischen Reifen und Fahrbahn benötigt, um Fahrleistungen

zu bestimmen. Die Fahrleistungen charakterisieren das Leistungsvermögen von Fahr-

zeug und Antriebssystem. Für aussagekräftige Simulationsergebnisse wird die Einbezie-

hung der Reifencharakteristik im Hinblick auf das longitudinale Übertragungsverhalten

benötigt. Hierfür kennzeichnend ist die Kraftschlussbeanspruchungs-Schlupf-Kurve (µ-

Schlupf-Kurve), die von einer Vielzahl von Reifen- und Fahrbahnparametern abhängig

ist. Für eine Simulation dieses Verhaltens werden anwendungsspezifische Ansätze ver-

folgt [50]. Nach [1] eignet sich als Reifenmodell für die vorliegende Untersuchung eine

Beschreibung mittels Kennlinien, daher wird eine Kennlinienapproximation nach Pacej-

ka [57] verwendet. Die Formel hierfür lautet

µ(sx) = D · sin(C · arctan(Bsx − E(Bsx − arctan(Bsx)))) (3.9)

mit dem Longitudinalschlupf für das angetriebene Rad

sx =
vu − vf
vu

. (3.10)

vu kennzeichnet dabei die Radumfangsgeschwindigkeit und vf die Fahrgeschwindigkeit.

(3.9) beschreibt eine Ursprungskurve mit einem Maximum und einer horizontalen Asymp-

tote für sx →∞. Die Koeffizienten B,C,D,E beeinflussen dabei die Gestalt der Funktion.

Der Faktor D legt das Maximum und damit den Haftbeiwert µh fest. Bei dem betrachte-

ten Längsschlupf stellt das Produkt der drei Faktoren K = BCD die Längssteifigkeit des

Reifens dar, was gleichzeitig der Steigung aus dem Ursprung entspricht. Über den Faktor

C wird die Form der Kurve verändert. Dessen Wert liegt für Umfangskraftkurven, die

zur längsdynamischen Fahrleistungsbestimmung nötig sind, bei C ≈ 1, 65 [37]. Der Ko-

effizient E beeinflusst die Krümmung der Kurve und damit den Wert des Schlupfes, bei

dem µh erreicht wird. Zusätzlich wird das charakteristische Verhältnis von Gleitbeiwert

µg = µ(sx = 1) zu Haftbeiwert durch diesen bestimmt. Die durch Abgleich mit Messun-

gen des Längsschlupfes auf einem Reifenprüfstand ermittelten Faktoren der Gleichung
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Bild 3.9.: µ-Schlupf-Kurve des Reifenmodells für die Fahrleistungsbestimmung

(3.9) ergeben den in Bild 3.9 dargestellten Funktionsverlauf. Der vermessene Reifen weist

die Dimension 205/60 R 16 auf. Diese Reifendimension wurde für alle Untersuchungen

zu Grunde gelegt, da diese aktuell eine weite Verbreitung als Standardbereifung in der

betrachteten Kompaktklasse aufweist. Die Radlast bei der Vermessung des Reifens wur-

de auf 4, 8 kN geregelt, was einer Masse von ca. 489 kg entspricht. Das entspricht in

etwa der mittleren Radlast aller betrachteten Fahrzeugkonfigurationen. Der Einfluss der

Radlast auf die übertragbare Längskraft wird vernachlässigt. Dieser ist für eine exakte

Aussage über die erreichbaren Fahrleistungen zu berücksichtigen, da Beschleunigungs-

vorgänge mit einem hohen Ausnutzungsgrad des Reifens im Bereich der Haftreibung

zu hohen dynamischen Achslastschwankungen führen. Bei dem vorliegenden konzeptio-

nellen Vergleich wird diese Modellierung mit höherem Abstraktionsgrad als ausreichend

angesehen.

3.4. Betriebsstrategie

Die in dieser Arbeit betrachteten hybriden Antriebssysteme umfassen unterschiedliche

Topologien, deren Komponenten skalierbar sind. Die Skalierung der Komponenten er-

folgt dabei innerhalb eines Optimierungsalgorithmus. Bei der Verwendung von optimie-
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Bild 3.10.: Betriebsstrategie des seriellen Hybriden

rungsbasierten Betriebsstrategien würde dies zu einem geschachtelten Optimierungspro-

blem führen, mit einer entsprechend hohen Zahl an Iterationsschritten und damit langen

Durchlaufzeiten. Dies folgt daraus, dass jede Änderung der Verhältnisse und der abso-

luten Größe der Komponenten eine Anpassung der Betriebsstrategie bedingen würde.

Aufgrund dieser Betrachtung werden regelbasierte Betriebsstrategien für alle hybriden

Antriebssysteme eingesetzt, die bei entsprechender Auslegung den optimierungsbasier-

ten Strategien gleichwertig sein können. Im Folgenden werden die Betriebsstrategien der

einzelnen Hybriden erläutert.

3.4.1. Serieller Hybrid

Bei dem seriellen Hybrid beschränkt sich die Betriebsstrategie auf eine Lade- und Entla-

destrategie, da die alleinig Traktionsleistung liefernde Arbeitsmaschine die entsprechende

E-Maschine ist. Die zu referenzierende Größe ist demnach der Ladezustand der Batterie

(SOC). Bild 3.10 zeigt das Simulink-Modell der regelbasierten Betriebsstrategie.

Ausgehend von dem SOC wird die VKM ab einem Wert von 20% zugeschaltet. Der SOC

bezieht sich dabei stets auf den nutzbaren Anteil der Batteriekapazität. Bis wieder ein

SOC von 24% erreicht ist, bleibt die VKM eingeschaltet und lädt die Batterie über den

Generator mit der Leistung, die sich durch die Drehzahl nbemin
und das Moment Mbemin

im Kennfeld der VKM beim minimalen spezifischen Verbrauch bemin ergibt. Diese Werte
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werden kontinuierlich in Abhängigkeit des seitens des Optimierungsalgorithmus berech-

neten Kennfeldes angepasst. Über einen weiten Betriebsbereich ist die bei minimalem

spezifischen Verbrauch der Batterie zugeführte Leistung ausreichend, um den SOC über

oben genannte Schaltschwelle für das Abschalten der VKM zu erhöhen. Wird die Batte-

rie mit einer größeren Leistung durch die Traktionsmaschine entladen als es der um den

Lade- und Entladewirkungsgrad bereinigten zugeführten Leistung des Generators ent-

spricht, so wird ab einem SOC von 10% die maximale Ladeleistung durch die Ladegruppe

der Batterie zugeführt. Diese ist entsprechend der Ausführungen in Unterabschnitt 2.1.2

zur Auslegungsstrategie von seriellen Hybriden kleiner als die maximale Leistung der

Traktionsmaschine. Demnach erfolgt eine Leistungsminderung der Traktionmaschine bei

anhaltendem Ladeleistungsdefizit bis auf die durch den Batteriewirkungsgrad bereinigte

maximale Ladeleistung.

Für die Rekuperation der Bewegungsenergie durch die Traktionsmaschine im generatori-

schen Betrieb wird ein Blendingsystem eingesetzt, dass die benötigte Bremsleistung zwi-

schen Betriebsbremse und E-Maschine kontinuierlich verteilt. Ziel ist es, einen möglichst

großen Anteil der Bewegungsenergie zu rekuperieren und damit die Traktionsbatterie

zu laden. Hierfür wird die zum aktuellen Zeitpunkt maximal mögliche Rekuperations-

leistung betrachtet. Verzögerungen, die eine Bremsleistung erfordern, die unterhalb der

maximalen Leistungsaufnahmefähigkeit der Batterie3 liegen, werden ausschließlich durch

die E-Maschine abgedeckt. Bei höheren abgeforderten Bremsleistungen wird stets das ak-

tuell maximal bereitstellbare Moment durch die EM aufgebracht und der verbleibende

Anteil durch die Betriebsbremse. Es wird somit stets ein hoher Anteil der Bewegungs-

energie an der Antriebsachse rekuperiert.

Das Rekuperationsvermögen wird neben der Leistungsfähigkeit der Bauteile im An-

triebsstrang durch die Kraftschlussbeanspruchung beeinflusst. Bei der generatorischen

Bremsung an der Antriebsachse erhöht sich die Kraftschlussbeanspruchung für einach-

sig angetriebene Fahrzeuge gegenüber einer Verzögerung mit der hydraulischen Bremse

durch die nicht vorhandene Aufteilung der Bremskräfte auf beide Achsen. Dies führt zu

einer Verringerung der übertragbaren Seitenführungskräfte bei unvorhersehbaren Fahr-

manövern. Für Fahrzeuge mit Heckantrieb weisen diese Zusammenhänge ein höheres

Potenzial auf, zu einem instabilen Fahrverhalten zu führen [64]. Die im Rahmen dieser

3Bei den betrachteten permanenterregten Synchronmaschinen ist im Gerator- und Motorbetrieb na-

hezu die gleiche Leistung übertragbar. Das limitierende Element bei der Rekuperation ist die

Stromstärke mit der die Batterie geladen werden kann.
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Bild 3.11.: Betriebsstrategie der parallelen Hybriden

Arbeit betrachteten Fahrzeuge weisen alle einen Vorderradantrieb auf. Das Verhalten

frontangetriebener Fahrzeuge ist bei verringerter Seitenkraftreserve stabil [63]. In dem

Simulationsmodell wird von einer vollständigen Rekuperation bis zur oben genannten

Leistungsgrenze ausgegangen. Dies ist nach [63] zulässig bis zu Schlupfwerten von 5%.

In den betrachteten Zyklen treten für negative Beschleunigungen jedoch nur geringe-

re Schlupfwerte auf, bis auf wenige Ausnahmen bei den kurzzeitigen Spitzenwerten.

Die Auswirkung einer verringerten Rekuperation durch die Berücksichtigung der nach

Richtlinie 71/320/EWG [54] zulässigen Bremskraftverteilung auf die Ergebnisse der Op-

timierung ist in Anhang A dargestellt.

3.4.2. Paralleler Hybrid

Im Gegensatz zum seriellen Hybrid wirken beim parallelen Hybrid zwei Arbeitsmaschi-

nen auf die Antriebsräder. Die Aufteilung der Traktionsleistung auf die EM und VKM

wird dabei durch die Betriebsstrategie übernommen. Unter der Prämisse lokal möglichst

emissionfrei fahren zu wollen, wird die Betriebsstrategie darauf ausgelegt, die elektri-

sche Maschine zu bevorzugen. Eine entsprechende regelbasierte Strategie, die diesem

Umstand Rechnung trägt, ist in Bild 3.11 abgebildet.

Die Betriebsstrategie errechnet anhand der Parameter des maximal lieferbaren Dreh-

moments der E-Maschine Memmax bei vorliegender Drehzahl und des Ladezustands der
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Batterie die Lastverteilung zwischen VKM und EM. Solange der SOC größer als 20% und

die Momentanforderung aufgrund der auf die Getriebeeingangswelle zurückgerechneten

Fahrwiderstände kleiner als das maximal lieferbare Moment der EM ist, wird diese allein

betrieben. In diesem Betriebsbereich ist die VKM abgeschaltet. Übersteigt das benötigte

Moment den drehzahlabhängigen Wert Memmax , wird das Differenzmoment von der VKM

aufgenommen. Dafür wird die Kupplung zwischen VKM und EM geschlossen und diese

auf das Drehzahlniveau der EM beschleunigt. Die EM wird solange betrieben, bis der

SOC den minimalen Wert erreicht hat. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt die VKM als

alleinige Traktionsmaschine die Fahraufgabe und die EM wird ausschließlich zum Re-

kuperieren eingesetzt. Die dabei eingesetzte Rekuperationsstrategie entspricht jener des

seriellen Hybriden.

Auf ein Nachladen des Akkumulators durch die VKM während der Fahrt wird aufgrund

des niedrigen Gesamtwirkungsgrads verzichtet. Der Energiewandlungsprozess von che-

mischer Energie über mechanische Energie und elektrische Energie wieder zurück in

chemische Energie ist aufgrund der Überführung in unterschiedliche Energieformen in-

effektiv. Der Gesamtwirkungsgrad von chemischer Energie im Kraftstofftank bis hin zu

mechanischer Energie an den Rädern, welcher sich durch die Multiplikation der einzel-

nen Wirkungsgrade ergibt, liegt selbst unter günstigen Annahmen unterhalb von 25%.

Unter energetischen Gesichtspunkten ist diese Funktionalität nur bedingt empfehlens-

wert. Werden jedoch z.B. Geräusch- und Abgasemissionen in einem urbanen Umfeld

als maßgebend angesehen, kann eine außerhalb der Stadtgrenzen erfolgte Ladung des

Akkumulators durch die VKM als sinnvoll erachtet werden. Die in dieser Arbeit in den

Vordergrund gerückten energetischen Betrachtungen führen jedoch zu einem Verzicht

auf die genannte Funktionalität.

3.4.3. Power-Split Hybrid

Der Power-Split Hybrid (PSHEV) erfordert für die drei Arbeitsmaschinen eine Betriebs-

strategie, die der frei wählbaren Leistungsverteilung Rechnung trägt. Der Aufbau des

betrachteten PSHEV entspricht jener in Bild 2.8 dargestellten Variante der Eingangslei-

stungsverzweigung. Bild 3.12 zeigt die in Simulink umgesetzte Betriebsstrategie für die

Power-Split Hybriden.

Die an der Getriebeausgangswelle geforderte Leistung wird mit der maximal lieferbaren

Leistung der E-Maschine SM1 verglichen, die koaxial auf der Getriebeausgangswelle an-
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Bild 3.12.: Betriebsstrategie der Power-Split Hybriden
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geordnet ist. Sollte diese die Leistungsfähigkeit der E-Maschine übersteigen, wird das

Differenzmoment zwischen Mmax,SM1 und dem geforderten Moment über das Planeten-

getriebe an die VKM und die zweite E-Maschine SM2 entsprechend der festen Momen-

tenaufteilung weitergeleitet. Mit einer Leistung der SM1 von 25 kW vor der Optimierung

ist ein Großteil der Fahraufgaben im urbanen Verkehr durch diese realisierbar. Allerdings

ist die Batteriekapazität der Power-Split Hybriden stark begrenzt, was zu einem stark

fallenden SOC führt. Bei einem Grenzwert von SOC = 20% erfolgt eine kontinuierliche

Leistungsreduzierung der SM1 zu Gunsten der VKM bis zur vollständigen Entladung

der Batterie. In diesem Zustand übernimmt die VKM die gesamte Fahraufgabe.

Die Drehzahlregelung der VKM erfolgt nach dem Gesichtspunkt des höchsten Wirkungs-

grads bei einem geforderten Moment. In Abhängigkeit des Differenzmoments aus Getrie-

beausgangsmoment und Drehmoment der SM1 ergibt sich eine Momentenforderung an

die VKM. Zu diesem Moment existiert eine Drehzahl, die den spezifischen Verbrauch

minimiert. Diese aus dem Kennfeld ermittelte Drehzahl wird für den gesamten Dreh-

momentbereich errechnet und in einer Solltrajektorie der Drehzahlregelung hinterlegt.

Mit der freien Drehzahlaufteilung zwischen VKM und Generator wird die variable Lei-

stungsverzweigung erreicht. Die Drehzahl des Generators ergibt sich aus den festgelegten

Drehzahlen der SM1 und der VKM.

3.5. Validierung des Modells

Die Grundlagen für die Validierung des Simulationsmodells wurden in Unterabschnitt

2.2.3 vorgestellt. Der folgende Abschnitt zeigt die Ergebnisse der Ausrollversuche und

deren Adaption auf die Simulation.

Die Ausrollversuche wurden mit einem Fahrzeug der Kompaktklasse durchgeführt. Das

Fahrzeug wurde zunächst mit dem Messequipment verwogen, um steigungsbedingte Ein-

flüsse der Messstrecke sowie die Trägheitskräfte bestimmen zu können. Die Messungen

wurden auf einem Flugfeld durchgeführt, auf dem eine Ausrollstrecke von ca. 700 m zur

Verfügung stand. Für Ausrollversuche, die einen Geschwindigkeitsbereich von ca. 30-100

km/h abdecken, wird in etwa eine Strecke von 2 km benötigt. Dieser Umstand führte

zu einer geteilten Messung bei verschiedenen Geschwindigkeitsbereichen, die im Rah-

men der Auswertung zu einer gesamten Ausrollkurve zusammengesetzt werden mussten.

Zusätzlich wies die Strecke eine Steigung auf, die durch GPS-Messung ermittelt wurde.
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Bild 3.13.: Vergleich der Ausrollversuche im Versuch und der Simulation (a) und Dar-

stellung der Geschwindigkeitsabweichung über die Zeit (b)

Mit einer Korrektur des Fahrwiderstandspolynoms um den entsprechenden Steigungs-

term ergibt sich die Ausrollkurve in der Ebene. Der Vergleich zwischen gemessener und

simulierter Ausrollkurve zeigt Bild 3.13 a).

Die Ausrollkurve der Simulation zeigt in weiten Teilen eine hohe Übereinstimmung mit

den gemessenen Werten. In Analogie zu der Güte eines Regressionsmodells soll die Güte

des Simulationsmodells über die Standardabweichung σ und das Bestimmtheitsmaß R2

ausgedrückt werden. Die Standardabweichung für den vorliegenden Fall errechnet sich

nach

σ =

√∑n
i=1 (vi − ṽi)2

n
(3.11)

Die Größe vi bezeichnet die gemessene Geschwindigkeit während des Ausrollversuchs.

Dabei wird auf den Mittelwert der drei Messungen referenziert. Die Laufvariable n be-

stimmt sich aus der Multiplikation von Messzeit und Abtastrate. Mit ṽi werden die

entsprechenden Geschwindigkeitswerte aus der Simulation bezeichnet. Die Differenz aus

Messwert und Simulationswert (vi − ṽi) bezeichnet die Residuen und damit deren Ab-

weichung. Den Verlauf der Residuen über den Ausrollversuch zeigt Bild 3.13 b). Für die

in Bild 3.13 a) dargestellte und aus der Simulation gewonnene Ausrollkurve ergibt sich

eine Standardabweichung von σ = 0, 67 km/h. Dies bedeutet für den betrachteten Ge-

schwindigkeitsbereich eine prozentuale Abweichung von 0.8−3%. Das Bestimmtheitsmaß

errechnet sich für den betrachteten Fall nach
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R2 = 1−
∑n

i=1(vi − ṽi)2∑n
i=1(vi − v̄i)2

= 0, 98. (3.12)

Der Zähler des Bruchs bezeichnet die Varianz der Residuen, während der Nenner die

Varianz von v beschreibt. Das Bestimmtheitsmaß hat einen Wertebereich von 0...1. Der

Wert von R2 trifft eine Aussage über den erklärbaren Anteil der Abweichungen zwischen

Messung und Simulation. Mit dem errechneten Wert von R2 = 0, 98 und der Standard-

abweichung σ = 0, 67 km/h ist das Simulationsmodell als sehr geeignet zu bewerten,

die Längsdynamik des untersuchten Kompaktklassefahrzeugs abzubilden. Das damit er-

haltene Fahrzeugmodell dient bei der Optimierung des Antriebssystems als Grundlage

für die Simulation. Die Anpassung des Modells an das zu untersuchende Antriebssystem

erfolgt über eine Neuberechnung des Gewichts anhand der Einzelkomponenten. Damit

variiert der Beschleunigungs- und Steigungswiderstand zwischen den Antriebssystemen.

Der Luftwiderstand und der Rollwiderstand werden als unveränderlich angenommen. Für

den Luftwiderstand ist diese Annahme bei angepassten Federelementen, die zusätzliches

oder geringeres Gewicht ausgleichen und damit die Konstruktionslage konstant lassen,

nicht fehlerbehaftet. Der Rollwiderstand ändert sich hingegen in Abhängigkeit von der

Radlast. Mit zunehmender Radlast wird der Rollwiderstand des Reifens geringer [44].

Zur Abschätzung des Fehlers wird das Gesamtgewicht des vermessenen Fahrzeugs von

mFzg,mess = 1465 kg als Bezugsgewicht betrachtet. Das schwerste Fahrzeug des Ver-

gleichs ist der serielle Hybrid mit Diesel-Range-Extender, dessen Gesamtgewicht mit

mFzg,SHEV−D = 1660 kg berechnet wurde. Durch die Bildung des Verhältnisses beider

Gewichte ergibt sich unter der Annahme einer Gleichverteilung auf die Räder eine Rad-

lasterhöhung von 13%. Nach [18] führt dies zu einer Verringerung des Rollwiderstands-

beiwertes um ca. 3%. Dieser Fehler wird im Rahmen des konzeptionellen Vergleichs als

akzeptabel eingestuft.



4. Optimierungsstrategie für

Antriebssysteme

Für eine Optimierung ist zunächst die Zielgröße oder Zielfunktion zu definieren, die sich

aus den Anforderungen des zu untersuchenden technischen Systems bestimmt. Neben

der zu minimierenden Zielfunktion können weitere Zielgrößen herangezogen werden, die

die Problemstellung zu einem multikriteriellen Optimierungsproblem erweitern. Der Be-

griff multikriterielle bezieht sich in der vorliegenden Untersuchung auf eine große Anzahl

von Kriterien, die ein Fahrzeug erfüllen soll. Die Lösungsalternativen sind dabei diskret

und entsprechen den unterschiedlichen Antriebssystemen. Zur Lösung der Aufgabenstel-

lung wird im Folgenden eine neuartige Methode für den konkreten Anwendungsfall der

Antriebsstrangoptimierung vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Kombination von

einem Optimierungsalgorithmus und einem entscheidungstechnologischen Ansatz aus der

Klasse der Multi-Attribut-Entscheidungen [87]. Bild 4.1 zeigt den Ablauf des Vorgehens

zur nutzungsbasierten Optimierung des Antriebssystems, der im folgenden Absatz kurz

beschrieben und in den folgenden Abschnitten detaillierter dargestellt wird.

Die Grundgesamtheit der Antriebssysteme enthält die Alternativen für das Bewertungs-

und Optimierungsverfahren. Diese fließen in eine Anforderungsanalyse mit ein. In Verbin-

dung mit der Analyse des Nutzungsprofils liefert die Anforderungsanalyse als Ergebnis

ein Zielsystem, das die Grundlage für die Optimierung des Systems unter Berücksichti-

gung des Nutzungsprofiles und das Bewertungsverfahren bildet. Die anschließende Sy-

stemauslegung nutzt die einzelnen Antriebssysteme als Bestandteil einer Optimierung.

Dabei werden die in Form von elliptischen Paraboloiden abstrahierten Kennfelder des

spezifischen Kraftstoffverbrauchs und des Wirkungsgrades als Bestandteil eines Dimen-

sionierungsverfahrens genutzt. Die Zielgröße der Optimierung ist stets die Minimierung

des Kohlendioxidausstoßes. Die Bestimmung des CO2-Ausstoßes erfolgt durch eine quasi-

statische Längsdynamiksimulation, die als Kennfelder für die Traktionsmaschinen ellipti-

sche Paraboloide nutzt. Die gestaltgebenden Parameter dieser bilden die Freiheitsgrade
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Bild 4.1.: Ablauf des Vorgehens zur nutzungsbasierten Optimierung des Antriebssystems

der Optimierung. Durch geeignete Restriktionen wird gewährleistet, dass die Parabo-

loiden in ihrer Funktion als Kennfelder erhalten bleiben. Die Variation der Parameter

durch den Optimierungsalgorithmus führt zu einer Änderung der Gestalt und Lage des

Paraboloiden, die innerhalb des Dimensionierungsverfahrens genutzt wird, um das Lei-

stungsvermögen der Traktionsmaschinen anzupassen. Die modellierten Kennfelder wer-

den der quasi-statischen Simulation zugeführt und der resultierende CO2-Ausstoß auf

dem zugrundeliegenden Nutzungszyklus ermittelt. Die daraus folgende Optimierungs-

schleife wird bis zu einem definierten Abbruchkriterium durchlaufen, so dass der CO2-

Ausstoß für den Nutzungszyklus mit dem jeweiligen Antriebssystem minimal ist. Mit den

gewonnenen Kennfeldern und Leistungsdaten erfolgt die Fahrleistungsbestimmung. Die-

se nutzt typische Kriterien zur Bewertung des Leistungsvermögens von Fahrzeugen. Für

die Bestimmung der Fahrleistungen wird eine dynamische Simulation genutzt. Die hier-

bei mögliche Berücksichtigung der Reifen-Fahrbahn-Interaktion ist für eine verlässliche

Ermittlung der Fahrleistungen unabdingbar. Anschließend werden die ermittelten Daten

für die Fahrleistungen und den CO2-Ausstoß als Merkmalsausprägungen der einzelnen

Antriebssysteme innerhalb eines Bewertungsverfahrens genutzt. Das Bewertungsverfah-

ren zur Entscheidungsfindung basiert auf dem Analytic Hierarchy Process (AHP) [61]

und ermittelt über ein Eigenwertverfahren den nutzungsbasierten Optimalantrieb.
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4.1. Anforderungsanalyse und Zielsystem

Die nutzungsbasierte Optimierung erfordert die Analyse des Nutzungsverhaltens und

daraus resultierend die Ableitung von Anforderungen, die nutzungsseitig an das An-

triebssystem gestellt werden. Den Anforderungen folgend ergibt sich das Zielsystem für

die Optimierung und Bewertung der Antriebssysteme. Diese müssen wiederum in der

Lage sein die Anforderungen zu erfüllen. Damit ergeben sich grundlegende Auslegungs-

parameter, die durch das Nutzungsverhalten fixiert sind.

Die Nutzungsanalyse basiert auf dem Geschwindigkeitsprofil. Es werden folgende Kenn-

werte aus dem Profil bestimmt:

• Gesamtstrecke

• Höchstgeschwindigkeit

• maximale Beschleunigung niedriger Geschwindigkeitsbereich (0− 50 km/h)

• maximale Beschleunigung hoher Geschwindigkeitsbereich (50− vmax km/h)

• maximales Antriebsmoment

• maximale Antriebsleistung

Es sind bei der Betrachtung der vorgestellten Kennwerte stets zwei Sichtweisen zu

berücksichtigen. Zum einen die Sichtweise, die auf das Bewertungsverfahren zielt, und

zum anderen jene, bei der das Dimensionierungsverfahren im Vordergrund steht. Zu-

nächst werden die Kennwerte im Hinblick auf das Bewertungsverfahren betrachtet.

4.1.1. Bewertungsverfahren

Das Bewertungsverfahren zur multikriteriellen Entscheidungsfindung basiert auf dem

Analytic Hierarchy Process (AHP) nach Saaty [61, 62, 87]. Es ist ein Verfahren zur

Entscheidungsfindung bei Entscheidungsproblemen, die eine Vielzahl von Kriterien zu

berücksichtigen haben. Durch einen hierarchischen Aufbau strukturiert das Verfahren die

Problemstellung und erlaubt mittels eines mathematischen Verfahrens insbesondere die

Bewertung anhand von messbaren Größen, also objektiven Werten. Dies qualifiziert das

Verfahren gegenüber anderen Bewertungsverfahren wie der Nutzwertanalyse [68]. Ziel

des Einsatzes des AHP ist die vollständige objektive Bewertung der Antriebssystem-
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varianten. Dazu wird neben den aus dem Nutzungsprofil extrahierten Kennwerten das

Ergebnis des Optimierungsverfahrens genutzt. Die damit aufgebaute Bewertungshierar-

chie bildet einen objektiven Entscheidungsprozess auf Basis von nutzungsbasierten Daten

ab.

Es werden zunächst Kennwerte analysiert und in eine einheitliches Bewertungssche-

ma überführt. Anschließend erfolgt die Ableitung der Struktur des Bewertungsverfah-

rens. Auf dessen Basis wird die Berechnung des Gesamtgewichts eines Antriebssystems

erläutert. Die Berechnung der Einzelgewichte z.B. für die Antriebssysteme bezüglich der

Kriterien wird am Beispiel von Zyklus 1 in Unterabschnitt 4.3.1 vorgestellt.

Die Gesamtstrecke gibt Auskunft über die nutzungsindividuelle Bewertung der Reich-

weite eines Antriebssystems. Dieser Faktor ist besonders für teil- oder vollelektrische

Antriebssysteme von Belang. Beträgt die einfache Fahrstrecke des Profils weniger als

10 km, ist eine geringe elektrische Reichweite für den Nutzer weniger relevant als bei

einer einfachen Fahrstrecke, die größer als 50 km ist. Für die Betrachtung des Kennwerts

Höchstgeschwindigkeit lässt auch hier deren absoluter Wert Rückschlüsse auf dessen Ge-

wichtung zu. Im gleichen Maße, wie eine niedrige Einzelfahrstrecke eine geringe Gewich-

tung des Bewertungsmerkmals Reichweite erlaubt, führt eine niedrige Höchstgeschwin-

digkeit ebenfalls zu einer niedrigen Gewichtung des Bewertungsmerkmals Höchstge-

schwindigkeit. Das Fahrprofil gibt mit der Betrachtung der maximalen Beschleunigun-

gen im niedrigen und hohen Geschwindigkeitsbereich Aufschluss über das Fahrverhalten

des Nutzers. Werden im unteren Geschwindigkeitsbereich bis 50 km/h Beschleunigun-

gen erreicht, die ausgehend von einer maximalen Beschleunigung für Normalfahrer von

amax,0−50 = 3 m/s2 oberhalb dieser liegen, ist auf eine höhere Priorisierung dieses Be-

wertungsmerkmals zu schließen und dem folgend hat eine höhere Bewertung zu erfolgen.

Gleiches gilt für die maximale Beschleunigung im hohen Geschwindigkeitsbereich. Bei

dieser wird von einem mittleren Wert für Normalfahrer von amax,50−vmax = 1, 25 m/s2

ausgegangen. Eine Betrachtung der Kennwerte maximales Moment der Traktionsma-

schine und maximale Leistungsanforderung ist für das Bewertungsschema nicht relevant,

da diese implizit in den Betrachtungsgrößen enthalten sind und weiterhin keine explizite

Aussage über das Nutzungsverhalten treffen. Es ergeben sich für die Fahrleistungsbewer-

tung die in Tabelle 4.1 aufgeführten Gewichtungsfaktoren. Zwischen den aufgeführten

Werten wird linear interpoliert.

Den bestimmenden Einfluss innerhalb des Bewertungsverfahrens haben die CO2-Emis-

sionen. Es erfolgt eine Gewichtung von 60/40 für die Emissionen gegenüber den Fahr-
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Tabelle 4.1.: Bewertungsschema Fahrleistung

Bewertung
vmax amax,0−50 amax,50−vmax sges

in km/h in m/s2 in m/s2 in km

9 ≥ 210 ≥ 4 ≥ 2 ≥ 50

8 190 3, 75 1, 81 45

7 170 3, 5 1, 63 40

6 150 3, 25 1, 44 35

5 130 3 1, 25 30

4 110 2, 75 1, 06 25

3 90 2, 5 0, 88 20

2 70 2, 25 0, 69 15

1 ≤ 50 ≤ 2 ≤ 0, 5 ≤ 10

leistungen. Diese wird im Zuge des Verfahrens invertiert, da kleine Gesamtgewichte als

positiv bewertet werden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass eine glo-

bal verringerte CO2-Emission höher zu bewerten ist, als ein individueller Bedarf. Der

strukturelle Aufbau des Bewertungsverfahrens ist in Bild 4.2 gezeigt.

Die Entscheidungsfindung zur Wahl des nutzerbasierten Optimalantriebs innerhalb des

multikriteriellen Entscheidungsproblems gliedert sich in die beiden Ebenen Ziele und

Kriterien. Das sogenannte Oberziel [87] ist dabei die Wahl des nutzerbasierten Optima-

lantriebs. Die Ziele werden repräsentiert durch die CO2-Emissionen und die Fahrleistung.

Durch die konträre Ausrichtung beider Ziele ist es notwendig, diese zu vereinheitlichen.

Während bei den CO2-Emissionen kleine Werte als vorteilhaft eingestuft werden, sind

es bei einigen der betrachteten Fahrleistungen große Werte. Für die Angleichung der

Ausrichtung werden bei der Bildung des Paarvergleichsmatrizen (siehe (4.2)) für die

betreffenden Fahrleistungen die Reziprokwerte der Paarvergleiche betrachtet. Die Ge-

wichtung gegenüber dem Oberziel wird entsprechend oben ausgeführter Überlegungen

im Verhältnis 60% für die CO2-Emissionen und 40% für die Fahrleistung gewählt. Den

Zielen untergeordnet sind die Kriterien zu den jeweiligen Zielen. Für die CO2-Emissionen

sind es die in ihrer Anzahl variablen Nutzerzyklen. Ein Nutzerzyklus oder Fahrprofil be-

schreibt eine Fahrstrecke. Werden von einem Nutzer mehrere Strecken befahren, die
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Bild 4.2.: Aufbau des Bewertungsverfahrens, i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , 4, k = 1, . . . , 9 [27]

in der Bewertung zu berücksichtigen sind, ist die Gewichtung der Zyklen anhand der

zurückgelegten Wegstrecke und Häufigkeit entsprechend

wEmi =
pisi∑n
l=1 plsl

, i = 1, . . . , n (4.1)

vorzunehmen. Die Gewichte wEmi, i = 1, . . . , n der Zyklen berechnen sich aus dem Pro-

dukt der Häufigkeit der Streckenbefahrung pi und der Streckenlänge si im Verhältnis zur

Gesamtfahrstrecke. Der Index
”
Em“ steht hierbei als Abkürzung für Emission. Für die

Bewertung der verschiedenen Antriebssysteme werden diese durch eine auf das Nutzungs-

profil optimierte Systemauslegung dimensioniert. Die resultierenden CO2-Emissionen eik

auf dem i-ten Nutzungszyklus für das k-te Antriebssystem werden direkt zur Gewich-

tung der Antriebssysteme herangezogen. Der paarweise Vergleich der Antriebssysteme in

Hinblick auf die CO2-Emissionen führt zur Besetzung der Paarvergleichsmatrix A
i

mit

den Verhältnissen der CO2-Emissionen der einzelnen Antriebssysteme in folgender Form(
A

i

)
k1k2

= aik1k2 =
eik1
eik2

, i = 1, . . . , n, k1, k2 = 1, . . . , 9. (4.2)

Zur Ermittlung des Gewichtungsvektors bedarf es der Normierung einer beliebigen Spal-

te k2 mit der Summe ihrer Elemente. Die Elemente des Gewichtungsvektors berechnen
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sich somit nach

wAS1 ik =
aikk2∑9

m=1 aimk2

, i = 1, . . . , n, k = 1, . . . , 9. (4.3)

Der Index
”
AS“ steht hierbei für Antriebssystem. Für die Bewertung der Antriebssyste-

me in Hinblick auf das Oberziel unter ausschließlicher Betrachtung der CO2-Emissionen

ist deren Gewicht mit

wO,Emk =
n∑

i=1

wAS1 ik · wEmi · wO1, k = 1, . . . , 9 (4.4)

zu berechnen. Der Index
”
O“ steht hierbei für Oberziel. In dieser Arbeit ist wO1 = 0, 6

gesetzt.

Das Ziel Fahrleistung wird anhand der Kriterien Höchstgeschwindigkeit vmax, maximale

Beschleunigung im Geschwindigkeitsbereich 0− 50 km/h, maximale Beschleunigung im

Geschwindigkeitsbereich 50 − vmax km/h und der Reichweite des Fahrzeugs bewertet.

Die Gewichtung der einzelnen Kriterien erfolgt durch die Zuordnung der Bewertung zu

ebendiesen aus Tabelle 4.1. Grundlage der Bewertungsskala ist die Saatysche 9 Punkte

Skala [62]. Aufgrund der unterschiedlichen Dimensionen der Einzelkriterien wird die

Übertragung der Kriterienwerte in eine einheitliche Skala benötigt. Die somit geschaffene

gemeinsame Basis erlaubt den Vergleich unterschiedlicher Fahrleistungsmessungen und

damit deren vergleichende Bewertung in Bezug auf das übergeordnete Ziel. Die Daten für

die Bewertung entstammen dabei ausschließlich aus dem Fahrprofil selbst. Damit wird

das Nutzungsverhalten direkt in das Bewertungsverfahren eingebunden und steuert die

Gewichtung der einzelnen Kriterien.

Für die Fahrleistungsmessungen wird eine dynamische Simulation mit den optimierten

Antriebssystemen herangezogen. Die dynamische Simulation ist notwendig, da ohne ei-

ne ausreichende Modellierung des Reifen-Fahrbahn-Kontakts keine aussagekräftigen Be-

schleunigungswerte zu ermitteln sind. Die aus der Simulation ermittelten Fahrleistungen

der Antriebssysteme werden mittels der Paarvergleichsmatrizen in Gewichtungsfaktoren

umgewandelt. Die Bewertung der Antriebssysteme bezüglich der Fahrleistungen in Hin-

blick auf das Oberziel erfolgt in Analogie zu dem Ziel der CO2-Emissionsminimierung

mittels

wO,FLk =
4∑

j=1

wAS2 jk · wFL j · wO2, k = 1, . . . , 9. (4.5)
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Der Index
”
FL“ steht hierbei für Fahrleistung. In dieser Arbeit ist wO2 = 0, 4 gesetzt. Die

Gewichte wAS2 jk beschreiben dabei die Bewertung der Antriebssysteme hinsichtlich der

Fahrleistungskriterien. Bei den bewerteten Fahrleistungskriterien, die mittels der dyna-

mischen Simulation ermittelt werden, handelt es sich um die Höchstgeschwindigkeit vmax,

die Beschleunigungszeit von 0−50 km/h t0−50, die Beschleunigungszeit von 0−100 km/h

t0−100 und die Reichweite des jeweiligen Antriebssystems auf dem betrachteten Zyklus.

Es werden also nicht die maximalen Beschleunigungen in zwei Geschwindigkeitsbereichen

betrachtet, sondern die Beschleunigungszeiten. Die Bewertung der Kriterien in Hinblick

auf das Fahrleistungsziel wird mit aus dem Nutzungsprofil gewonnenen Daten vollzogen

und bezieht sich damit auf die Nutzung bzw. das Nutzungsverhalten. Für die Bewertung

der Antriebssysteme hinsichtlich der Fahrleistungskriterien ist ein antriebssystemspezifi-

scher Bewertungsmaßstab anzulegen. Hierfür sind oben genannte Beschleunigungszeiten

die fahrzeugtechnischen Messkriterien, die mit den nutzungsbasierten Kriterien korrelie-

ren.

Es existieren mit wO,Emk und wO,FLk zwei Gewichte, die für die Gesamtbewertung eines

Antriebssystems bezüglich des Oberziels (des nutzungsbasierten Optimalantriebs) durch

Summation zu

wO k = wO,Emk + wO,FLk, k = 1, . . . , 9 (4.6)

zusammenzufassen sind. Die Gewichte wO k werden für alle betrachteten Antriebssysteme

berechnet. Durch die Auswahl von

min
k=1,...,9

(wO k), k = 1, . . . , 9 (4.7)

ist der nutzungsbasierte Optimalantrieb bestimmt. Das Bewertungsverfahren liefert da-

mit auf Basis von objektiven Daten, die aus dem Nutzungsprofil und dem Dimensionie-

rungsverfahren gewonnen werden, eine berechenbare Entscheidungsgrundlage. Mit der

durchgängigen Berechenbarkeit der einzelnen Gewichte des Verfahrens werden subjekti-

ve Kriterien auf ein Minimum reduziert, lediglich wO1 = 0, 6 und wO2 = 0, 4 sind nicht

durch das Verfahren bestimmt.
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4.1.2. Bestimmung der unteren Schranken für das

Optimierungsverfahren

Für die Dimensionierung des Antriebsstrangs ist eine differenzierte Sichtweise auf die

gewonnenen Kennwerte des Fahrprofils erforderlich. Während für das Bewertungsver-

fahren der Nutzer und dessen Präferenzen im Vordergrund stehen, sind für das Dimen-

sionierungsverfahren vor allem die resultierenden Anforderungen an das Antriebssystem

maßgebend. Demzufolge sind maximales Antriebsmoment und -leistung explizite Anfor-

derungen an das Antriebssystem, während die weiteren Kennwerte für die Dimensio-

nierung nur implizite Forderungen darstellen. Die genannten Kennwerte können nur für

jedes Antriebssystem individuell ermittelt werden. Durch die verschiedenen Topologien

ergeben sich unterschiedliche Leistungs- und Momentenpfade innerhalb des Antriebs-

strangs, die bei gleichem Fahrprofil zu variierenden Leistungen und Momenten an den

Antriebsmaschinen führen.

An hybride Antriebssysteme, insbesondere bei parallel und Power-Split Hybriden, wird

die Anforderung gestellt, dass die Leistung und das Moment der Traktionsmaschinen

mindestens der maximalen Leistungs- bzw. Momentenanforderung des Nutzungszyklus

entspricht. Für die Ermittlung der benötigten einzelnen Antriebsmaschinenleistung wird

jeweils eine Simulation mit den beiden Extremen vollständig geladener und entladener

Akkumulator, betrachtet. Dies gewährleistet ein unter allen Randbedingungen absolvier-

bares Fahrprofil. In Folge ist die Systemleistung im Boostbetrieb größer als die maximale

Leistungsanforderung durch den Zyklus, gleichzeitig ist die Möglichkeit gegeben, bei ent-

sprechender Kapazität der Batterie den Zyklus lokal emissionsfrei zu durchfahren. Die

Anforderungen für Antriebssysteme mit einer Traktionsmaschine werden ebenfalls an-

hand des minimalen Leistungsvermögens und Drehmoments gestellt.

Elektrische und verbrennungsmotorische Antriebe erfordern aufgrund ihrer Leistungs-

und Drehmomentcharakteristik eine unterschiedliche Herangehensweise zur Festlegung

der unteren Grenze. Im folgenden wird beschrieben wie die Momenten-Volllastgrenze

einer E-Maschine skaliert wird. Für die Minima von Drehmoment und Leistung der

elektrischen Traktionsmaschinen ergeben sich die Forderungen

Pmin,EM = Pmax,NZ , (4.8)

Mmin,EM = Mmax,NZ . (4.9)
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Die maximale Leistung Pmax,NZ wird im Allgemeinen für Fahrprofile mit hohen Ge-

schwindigkeitsanteilen erreicht, während das maximale Drehmoment Mmax,NZ bei Be-

schleunigungsvorgängen im unteren Geschwindigkeitsbereich gefordert wird. Für die

Stadtfahrt fallen maximale Leistung und maximales Drehmoment typischerweise bei den

genannten Beschleunigungsvorgängen zusammen. Im unteren Drehzahlbereich liefert die

E-Maschine ihr nahezu konstantes maximales Drehmoment bis zu der Eckdrehzahl, von

der aus an die E-Maschine an ihrer Leistungsgrenze mit Nennleistung betrieben wird und

das Drehmoment hyperbelförmig mit 1/n, n ist hier die Drehzahl, abfällt. Es wird davon

ausgegangen, dass Drehmoment und Leistung in einem festen Verhältnis entsprechend

Pmax,0

Mmax,0

=
Pmax,sc

Mmax,sc

(4.10)

zueinander stehen. Der Index
”
0“ bezeichnet den Ausgangszustand und

”
sc“ die verscho-

benen Leistungs- und Drehmomentwerte. Das konstante Verhältnis von Drehmoment

und Leistung kann genutzt werden, um bei gegebenem Maschinentyp die Skalierung

durch eine Begrenzung der Stromstärke mit gleichbleibenden geometrischen Abmessun-

gen herbeizuführen. Eine weitere Variante ist die Veränderung der geometrischen Para-

meter Länge und Durchmesser des Rotors. Diese Leistung ändert sich nach [86] mit einem

Proportionalitätsfaktor von k2/7 bei der Variation der Länge oder des Durchmessers.

Aufgrund des vorgegebenen Verhältnisses von Drehmoment und Leistung kann die ge-

forderte untere Grenze für die Leistung der E-Maschine höher sein als Pmax,NZ . Dies

folgt aus den oben genannten unterschiedlichen Anforderungen in Abhängigkeit von

der Maximalgeschwindigkeit des betrachteten Zyklus. Bild 4.3 verdeutlicht beispielhaft

diesen Zusammenhang. Ausgehend von einer Momentenkennlinie Mmax,0 wird für die E-

Maschine während des Nutzungszyklus eine maximale Leistungsanforderung als Resultat

der Simulation von Pmax,NZ ermittelt. Dies würde zu einer Minimalforderung für die Mo-

mentenkennlinie entsprechend Mmax,P führen. Das bereitgestellte maximale Moment der

E-Maschine würde in diesem Fall nicht ausreichen, um die maximale Momentenforderung

des Zyklus Mmax,NZ zu erfüllen und die Momentenkennlinie muss den Anforderungen an-

gepasst werden. Durch das vorgegebene Verhältnis von Moment und Leistung ergibt sich

eine E-Maschinenleistung, die oberhalb der eigentlichen Leistungsforderung Pmax,NZ des

Profils liegt. Dieser Umstand ist lediglich bei Fahrprofilen relevant, bei denen Leistungs-

und Momentenmaximum nicht zusammenfallen. Die sich ergebende Drehmomentkennli-

nie legt die untere Schranke für die Optimierung fest. Damit wird die Befahrbarkeit des
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Bild 4.3.: Skalierung der Drehmomentkennlinien von E-Maschinen; die Punkte Mmax,NZ

und Pmax,NZ entsprechen den Lastpunkten des betrachteten Fahrzykluses

Fahrprofils mit den optimierten Antriebssystemen sichergestellt.

Bei verbrennungsmotorischen Arbeitsmaschinen mit ihren charakteristischen Volllast-

kennlinien, wie in Unterabschnitt 3.2.3 vorgestellt, fallen die Maximalwerte für Dreh-

moment und Leistung im Nutzungszyklus für einen überwiegenden Teil der Fahrzyklen

bei gleicher Drehzahl an. Die angesetzte Beschreibung des Verlaufs mittels Geraden-

abschnitten bedingt im mittleren Drehzahlbereich einen linearen Anstieg der Leistung

und im oberen Drehzahlbereich mit dem linear fallenden Moment einen parabelförmigen

Verlauf der Leistung mit einem Maximalwert. In Verbindung mit den verwendeten Mehr-

ganggetrieben, die eine Drehzahlreduktion bei höheren Geschwindigkeiten ermöglichen,

kommt es in den typischen Fahrprofilen stets zu einem maximalen Momentenbedarf,

der im Bereich des linearen Leistungsanstiegs liegt und damit gleichzeitig dem maxi-

malen Leistungsbedarf entspricht. Damit ist eine Fallunterscheidung im Gegensatz zu

den elektrischen Maschinen nicht nötig. Anhand der Simulationsergebnisse für das zu

betrachtende Profil kann die untere Schranke für die Leistungsfähigkeit der Verbren-

nungskraftmaschine festgelegt werden.

Mit dem aus der Anforderungsanalyse gewonnenen Zielsystem für die Bewertung der

Antriebssysteme und den Restriktionen zur Leistungsfähigkeit der Antriebsmaschinen
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kann die Auslegung des Gesamtsystems erfolgen.

4.2. Systemauslegung durch Optimierung auf

Nutzungsprofile

Für die Untersuchung einer Vielzahl von Antriebssystemen mit unterschiedlichen Ener-

giewandlungsprozessen ist es notwendig, eine gemeinsame Bewertungsgrundlage zu schaf-

fen. Bei den hybriden Antrieben ermöglicht diese Grundlage eine Bewertung zweier Ar-

beitsmaschinen innerhalb eines Antriebssystems. Nur auf diese Weise ist es einem Op-

timierungsalgorithmus möglich, konsistente Entscheidungen über eine Leistungsvertei-

lung auf die Arbeitsmaschinen zu treffen. Typischerweise erfolgt die Bewertung von ver-

brennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeugen anhand des Kraftstoffverbrauchs und für

elektrisch angetriebene Fahrzeuge anhand des Energiebedarfs. Eine Zusammenführung

beider Bewertungsgrößen ist über die CO2-Emissionen möglich. Diese gemeinsame Be-

wertungsbasis erfordert eine differenzierte Betrachtung der zu wählenden Systemgren-

zen. Eine Fokussierung auf die Tank-to-Wheel Emissionen, also auf die lokal entstehen-

den Schadstoffe, vernachlässigt den für die Produktion des Kraftstoffs und des Stroms

nötigen Aufwand im Sinne von CO2-Emissionen. Gleichzeitig bekräftigt eine Tank-to-

Wheel Betrachtung den Eindruck des emissionsfreien Fahrens mit einem Elektrofahrzeug

bzw. elektrisch angetriebenen Hybridfahrzeug. Dies ist in einem globalen Kontext jedoch

nicht haltbar. Es ist erforderlich, den Aufwand zur Bereitstellung des jeweiligen Ener-

gieträgers zu berücksichtigen. Daher wird eine Well-to-Wheel Bilanzierung angewandt,

die zum einen für den jeweiligen Energieträger die Verluste des Entstehungsprozesses bis

zur Bereitstellung am Fahrzeug (Well-to-Tank) und zum anderen die bereits erwähnten

Tank-to-Wheel Emissionen enthält. Damit ist eine Bewertungsbasis geschaffen, die einen

Vergleich von Antriebssystemen mit unterschiedlichen Energiewandlungsprozessen auf

Basis einer globalen Betrachtung ermöglicht.

Die Zielfunktion des Optimierungsalgorithmus müssen demnach die CO2-Emissionen

sein. Es ergibt sich also das folgende Optimierungsproblem (x̃ ∈ Rn)
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min
x̃

CO2(x̃) (4.11)

mit x̃lb ≤ x̃ < x̃ub. (4.12)

CO2(x̃) ist das Well-to-Wheel Äquivalent an CO2-Emissionen für den Energiebedarf

bzw. Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs, der anhand der Simulation für ein Antriebssy-

stem berechnet wird. Die Abhängigkeit der Emissionen von dem Vektor x̃ ergibt sich

aus der Beschreibung der elliptischen Paraboloiden durch die Komponenten von x̃. Für

Antriebssysteme mit einer Traktionsmaschine enthält der Vektor Einträge der Form

x̃ =
(
γ1, γ2, γ3, nm, Mm, ζm, ϕ, ϑ, ψ

)T
. (4.13)

Die Koeffizienten γi, i = 1, . . . , 3 sind die Skalierungsfaktoren der Größen Drehzahl,

Drehmoment und spezifischer Verbrauch für Verbrennungskraftmaschinen bzw. Wir-

kungsgrad für E-Maschinen. Sie bestimmen die grundsätzliche Gestalt des elliptischen

Paraboloids. Die Vektoreinträge nm, Mm und ζm bilden zusammen den Verschiebungs-

vektor d, der eine freie Positionierung des Paraboloids im Raum zulässt. Der Index

”
m“ bezeichnet hierbei die Verschiebung (engl.: Move) des Paraboloids. Für elektrische

und verbrennungsmotorische Antriebe wird das ζm entweder durch die Verschiebung der

Wirkungsgradkomponente ηm oder die Verschiebung der Komponente des spezifischen

Verbrauchs bem ersetzt. Über die Winkel ϕ, ϑ und ψ werden die Drehungen um die drei

Raumachsen festgelegt. Bei hybriden Antriebssystemen wird x̃ um neun Einträge für

die Beschreibung des zweiten elliptischen Paraboloids erweitert. Damit besitzt das Mi-

nimierungsproblem 18 Parameter, die durch Variation zu einem optimalen CO2-Ausstoß

führen sollen. Mit der für hybride Antriebe integrierten Betrachtung beider Kennfelder

innerhalb des Optimierungsalgorithmus wird eine freie Leistungsverteilung zwischen den

elektrischen und verbrennungsmotorischen Antrieb erreicht, die im Ergebnis zu einer

CO2-optimalen Dimensionierung der Antriebsmaschinen führt.

Der Parameterraum wird durch die Nebenbedingungen im Form der unteren x̃lb und

oberen Parameterschranke x̃ub begrenzt. Die Werte der unteren und oberen Grenzen für

die Koeffizienten γ̃i sind derart gewählt, dass eine Entartung des Paraboloids verhindert

wird. Damit gemeint ist die Erhaltung der grundsätzlichen Form der Quadrik, die stets

einem Kennfeld zu entsprechen hat.
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Ähnliches lässt sich für die Grenzwerte der Verschiebeparameter konstatieren. Die Lage

des Optimums im Kennfeld, dem Punkt mit minimalem spezifischen Verbrauch oder ma-

ximalem Wirkungsgrad, wird durch Maschinenparameter und für VKM vor allem durch

die Prozessführung bestimmt. Für Verbrennungskraftmaschinen ist dessen relative Lage

im Verhältnis zum maximalen Drehmoment stets bei Werten im oberen Teillastbereich

zu finden. Ebenso wird der höchste Wirkungsgrad für die betrachteten turboaufgelade-

nen Motoren tendenziell bei Drehzahlen unterhalb der halben Maximaldrehzahl erreicht.

Als untere Grenze für die drehzahlseitige Verschiebung des Minimums wird der Eckpunkt

zwischen maximalem Moment und der unteren steigenden Gerade des Drehmomentver-

laufs festgelegt. Die obere Parameterschranke für Mm wird auf das maximale Moment

gelegt. Das Minimum des spezifischen Verbrauchs wird für Diesel- und Ottomotoren

niedriger angenommen als der aktuelle Stand der Technik bei Pkw-Motoren. Dies ist

der Gestalt des Paraboloids geschuldet und um im Teillastbereich eine bessere Abbil-

dungsgüte zu erhalten. Zwar werden in den betreffenden Kennfeldbereichen lokal zu

niedrige Verbräuche ermittelt, wie bereits in Abschnitt 3.5 gezeigt, nivellieren sich diese

mit Bereichen höheren spezifischen Kraftstoffverbrauchs bei der integralen Betrachtung

des Gesamtemissionen. Das Maximum des spezifischen Verbrauchs wird nicht begrenzt.

Bild 4.4 zeigt beispielhaft die unteren und oberen Grenzen des Verschiebevektors in den

Dimensionen Drehzahl und Drehmoment.

Ausgehend von dem Punkt P (nm,0,Mm,0), der das Minimum des Ausgangskennfelds ist,

erfolgt während der Optimierung unter anderem eine Verschiebung des Minimums zu

P (nm,i,Mm,i). Die dabei einzuhaltenden Grenzen sind für den verschobenen Zustand

eingezeichnet. Die Grenzen des Ausgangszustands sind durch das blaue Rechteck ge-

kennzeichnet, jedoch für eine bessere Übersicht nicht benannt. Es handelt sich bei den

Grenzwerten um dynamische Variablen, die zur Laufzeit des Optimierungsalgorithmus

an die vorherrschende Situation angepasst werden. Als Obergrenze des Drehmoments

Mm,ub,i gilt stets das maximale Drehmoment des aktuellen Zustands. Die Untergrenze

wird entsprechend der obigen Ausführungen auf 50% von Mmax,i gesetzt. Für die Ober-

grenze der Drehzahl nm,ub,i ist, aufgrund der konstanten Höchstdrehzahl, keine Variation

vorgesehen und diese verbleibt bei der Hälfte der Maximaldrehzahl. Der untere Drehzahl-

grenzwert für die entsprechende Komponente des Verschiebungsvektors ändert sich im

geringen Maße mit der Reduktion der Eckdrehzahl nlc,i für geringere Maximalmomente.

Die Änderung der Eckdrehzahl resultiert bei verringerten Maximalmomenten, was einer

Reduktion der Motorgröße gleichgesetzt wird, aus der Verwendung kleinerer Turbolader,



4.2. SYSTEMAUSLEGUNG DURCH OPTIMIERUNG AUF

NUTZUNGSPROFILE
83

Bild 4.4.: Parametergrenzen für die Parameter nm und Mm in Abhängigkeit von dem

maximalen Motormoment; die Größen mit dem Index
”
0“ sind die Anfangs-

größen, die mit dem Index
”
i“ die Größen im i-ten Iterationsschritt

die bei geringeren Massenströmen einen höheren Ladedruck bereitstellen können.

Die drei Drehwinkel ϕ, ϑ und ψ werden in ihren Maximal- und Minimalwerten der-

art begrenzt, dass Drehungen um die drei Raumachsen nicht zu einem Entarten des

Paraboloids führen. Dies zielt wie die im Vorherigen erläuterten Begrenzungen auf ei-

ne Ausbildung des elliptischen Paraboloids, die dem Kennfeld eines Verbrennungsmotors

entspricht. Dazu entstammen die Startparameter des Paraboloids der Anpassung auf ein

reales Motorkennfeld wie in Unterabschnitt 3.2.2 beschrieben. Die zugrunde liegenden

realen Kennfelder wurden derart gewählt, dass die Leistungsfähigkeit der Motoren für

einen Großteil der Fahrzyklen ausreicht. Damit wird stets eine Reduktion des maximalen

Drehmoments und eine Verschiebung des Paraboloids in Richtung geringerer Drehmo-

mente erreicht. Für die Verschiebungsrichtung entlang der Drehzahlachse kann keine

eindeutige Vorzugsrichtung angegeben werden, da sie durch die Lage der Lastpunkte be-

einflusst wird. Liegt eine Vielzahl von Lastpunkten im oberen Drehzahlbereich, was z.B.

für hybride Antriebssysteme durch einen Einsatz der E-Maschine im unteren Drehzahl-

und Leistungsbereich vorkommen kann, so ist eine Verschiebung des Parameters nm in



84 4. OPTIMIERUNGSSTRATEGIE FÜR ANTRIEBSSYSTEME

Richtung höherer Drehzahlen wahrscheinlich, da hierdurch der mittlere spezifische Ver-

brauch sinkt. Für Antriebe mit einer Traktionsmaschine ist von einer Verschiebung in

Richtung niedrigere Drehzahlen vor allem für Stadt- und Überlandzyklen aufgrund der

Lastpunkthäufung in diesem Drehzahlbereich auszugehen.

Die Variation der Parameter von x̃ erfolgt durch ein Innere-Punkte-Verfahren, das im

Rahmen der Optimierungsmethode genutzt wird. Durch Vorgabe sehr kleiner Interval-

le für die Parameterschranken ist das vom Prinzip her nichtlineare Optimierungspro-

blem einem linearen Optimierungsproblem ähnlich. Aus diesem Grund liefert das Innere-

Punkte-Verfahren, das für lineare Optimierungsprobleme konzipiert ist, gute Ergebnisse.

Eigentlich wäre für das vorliegende Optimierungsproblem ein SQP-Verfahren notwendig.

Dieses lieferte jedoch schlechtere Ergebnisse, da das Verfahren häufig in Nebenminima

die Iteration abbrach. Die Zielfunktion wird durch die CO2-Emission des untersuchten

Antriebssystems gebildet, und diese gilt es zu minimieren. Das Argument der Zielfunk-

tion sind die Parameter der elliptischen Paraboloiden. Für die Bestimmung der Emis-

sionen auf einem Nutzungszyklus wird von den Startparametern ausgehend der oder

die Paraboloid/en gebildet, der/die als Kennfeld der Längsdynamiksimulation hinterlegt

wird/werden. Die integral ermittelten CO2-Emissionen bilden somit den Funktionswert

an der Stelle x̃i. Durch das Lösen des linearen Gleichungssystems

∇2CO2

∣∣
x̃=x̃i

∆x̃i = − ∇CO2|x̃=x̃i
(4.14)

wird der Korrekturvektor ∆x̃i ermittelt, der in Verbindung mit x̃i die Parameter des

nächsten Iterationsschritts über

x̃i+1 = x̃i + ∆x̃i (4.15)

festlegt. Dies wird solange wiederholt, bis das Abbruchkriterium

∆CO2 =
∣∣CO2

(
x̃i+1

)
− CO2 ( x̃i)

∣∣ ≤ ε (4.16)

erfüllt ist. Die ermittelten Parameter der Paraboloiden werden im Weiteren für eine

dynamische Simulation zur Bestimmung der Fahrleistungen des optimierten Antriebs-

systems genutzt. Die zu ermittelnden Fahrleistungen sind in Bild 4.2 benannt. Damit

sind alle Merkmalsausprägungen der Antriebssysteme für die Kriterien bekannt und der

nutzungsbasierte Optimalantrieb kann nach Durchlauf des AHP-Verfahrens bestimmt
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Tabelle 4.2.: Vergleich der Kennwerte für die Fahrzyklen

Größe Einheit Zyklus 1 Zyklus 2 Zyklus 3 Zyklus 4 Zyklus 5

sges km 13,1 22,2 29,1 20,1 55,7

vmax km/h 61,6 58,0 96,1 118,7 131,1

v̄ km/h 28,4 31,5 38,9 55,5 79,1

amax m/s2 3,96 3,95 3,61 2,85 3,27

amin m/s2 -3,99 -4,78 -4,16 -8,35 -2,87

tges s 1655 2538 2685 1306 2538

werden. Das folgende Abschnitt widmet sich der Anwendung der Optimierungsstrategie

am Beispiel mehrerer Fahrzyklen.

4.3. Anwendung der Optimierungsstrategie

Die vorgestellte Optimierungsstrategie wird auf unterschiedliche Fahrprofile angewandt.

Diese unterscheiden sich vornehmlich durch den Stadt- und Überland- bzw. Autobahnan-

teil und repräsentieren eine Bandbreite von möglichen Fahrzyklen innerhalb oder außer-

halb des städtischen Bereichs. Tabelle 4.2 stellt die Kennwerte der Fahrzyklen gegenüber.

Die Zyklen sind nach Stadtfahranteil und Dauer geordnet. Zyklus 1 bildet einen reinen

Stadtfahrzyklus kurzer Dauer ab, Zyklus 2 einen Stadtfahrzkyklus mit längerer Dauer.

Zyklus 3 hat zwar einen Überlandanteil, ist aber dennoch hauptsächlich ein Stadtzyklus.

Mit einem großen Autobahnanteil jedoch einer kürzeren Dauer als der Langstrecken-

zyklus 5 ist Zyklus 4 ein Pendlerzyklus in der Metropolregion Hamburgs. Die Tabelle

verdeutlicht die unterschiedlichen Anforderungen an ein Antriebssystem beim Befahren

der einzelnen Zyklen. Zunächst ist aufgrund der unterschiedlichen Fahrstrecken ein Ener-

giebedarf zu erwarten, der mit zunehmender Streckenlänge steigt. Verstärkt wird dieses

durch die typischerweise steigenden Durchschnittsgeschwindigkeiten bei längeren Fahr-

strecken aufgrund der größeren außerstädtischen Streckenanteile. Gleichsam steigt die

maximale Geschwindigkeit und die erforderliche Leistung, diese zu erreichen, entspre-

chend des Fahrwiderstandspolynoms. Mit steigendem außerstädtischen Anteil sinkt im
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Allgemeinen das Rekuperationspotenzial. Dies ist bedingt durch die geringere Anzahl an

Stops mit den entsprechenden Verzögerungsphasen, die im städtischen Verkehr ein hohes

Rekuperationspotenzial bieten. Zusätzlich können geforderte Verzögerungsleistungen im

außerstädischen Geschwindigkeitsbereich häufiger außerhalb des generatorischen Kenn-

feldes der E-Maschine liegen und daher nicht für die Rekuperation genutzt werden. Dies

ist vor allem für Antriebssysteme zutreffend, die ausschließlich elektrisch angetrieben

werden, BEV und SHEV. Bei diesen wird ein Einganggetriebe eingesetzt, das in Ver-

bindung mit der sich im Feldschwächebereich befindlichen E-Maschine zu einem relativ

geringen lieferbaren Drehmoment führt. Bei den Parallel-Hybriden wird ein Mehrgang-

getriebe verwendet, das diesen Konflikt entschärft.

In den folgenden Abschnitten werden die Optimerungsergebnisse für ausgewählte Nut-

zerprofile diskutiert. Dafür wurden die beiden Stadtzyklen 1 und 2 sowie Zyklus 4 aus-

gewählt. Die Optimierungsstrategie soll durch die Wahl der beiden Stadtzyklen hin-

sichtlich ihrer Konsistenz bei Variation von Streckenparametern bei ansonsten weitge-

hend gleichen Anforderungen getestet werden. Der höhere Energiebedarf des Zyklus 4

stellt in Verbindung mit dem gemäßigteren Beschleunigungsverhalten ein konträres An-

forderungsprofil dar, für welches sich die Optimierungsstrategie als ebenso geeignet zei-

gen muss. Im Anschluss an die Ergebnisdiskussion der Nutzerprofile werden variable

Streckenprofile betrachtet, die eine kontinuierliche Variation des Stadt- zu Autobahnan-

teils erlauben und somit Bereiche identifizieren, die in einem allgemeineren Kontext als

vorteilhaft für bestimmte Antriebssysteme gelten können. Für diese Betrachtung wird

ohne ein nachgeschaltetes Bewertungsverfahren ausschließlich auf die CO2-Emissionen

fokussiert. In Verbindung mit der Variation der CO2-Emissionen für die Stromproduk-

tion auf Basis des aktuellen Stands in Deutschland bis hin zu einer rein regenerativen

Erzeugung des Stroms, wird eine Bewertungsebene aufgespannt, mit der sich ein opti-

males Antriebssystem unter multikriteriellen Bewertungsmaßstäben bestimmen lässt.

4.3.1. Ergebnisse für Nutzungsprofile

Die Darstellung der Ergebnisse für die Nutzungsprofile erfolgt in Übereinstimmung mit

dem Flussschema aus Bild 4.1. Ausgehend von der Systemauslegung durch Optimierung

auf ein Nutzungsprofil werden die nach der Optimierung erzielten Emissionen, Kraft-

stoffverbräuche und Energiebedarfe für ausgewählte Zyklen vorgestellt. Die Ergebnisse

der nicht aufgeführten Zyklen sind dem Anhang zu entnehmen. Die Ergebnisse der Fahr-
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Bild 4.5.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil von Zyklus 1

leistungsbestimmung werden zusammen mit jenen des Bewertungsverfahrens diskutiert.

Zyklus 1

Aus Sicht des Antriebssystems betrachtet, stellt Zyklus 1 (Bild 4.5) geringe Anforde-

rungen an das Leistungsvermögen der Traktionsmaschinen. Die höchsten Leistungen

treten für die Gruppe der rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge (SHEV und BEV)

auf. Aufgrund der installierten Batteriekapazität für diese Fahrzeuge weisen sie die

höchsten Massen der untersuchten Antriebssysteme auf und benötigen bei den gefor-

derten Beschleunigungen die höchsten Leistungen. Die gesamte Leistungsspanne reicht

von Pmax,Benzin = 35, 5 kW bis hin zu dem dieselmotorisch unterstützten SHEV mit

Pmax,SHEV−D = 45, 2 kW. Der SHEV-D benötigt damit eine um 27% höhere An-

triebsleistung, um dem Fahrprofil zu folgen. Die Leistungsdifferenzen sind durch die

unterschiedlichen Fahrzeugmassen zu erklären. Das Fahrzeug mit Benzinmotor wird mit

einer Masse von mges,Benzin = 1465 kg angesetzt und der SHEV-D mit einer Masse

von mges,SHEV−D = 1660 kg. Analog kann die gleiche Betrachtung für die maximalen

Drehmomente angestellt werden. Es zeigt sich, dass bei gleichem Fahrprofil die Lei-

stungsanforderungen an das Antriebssystem durch dessen Konfiguration stark variieren
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Tabelle 4.3.: Ergebnisse der Optimierung auf Zyklus 1

Antr.-System M / (g CO2/km) B / (l/100km) E / (kWh/100km)

Benzin 169 6.5 -

Diesel 111 3.7 -

PSHEV 151 3.2 11.3

PSHEV-D 135 2.6 11.1

PHEV 58 - 10.3

PHEV-D 77 - 13.6

SHEV 54 - 9.7

SHEV-D 59 - 10.5

BEV 47 - 8.4

und damit den Energiebedarf in Form von Kraftstoff oder elektrischer Energie beeinflus-

sen. Dieser Zusammenhang verdeutlicht die Herausforderung bei der Bestimmung des

optimalen Antriebssystems.

Tabelle 4.3 stellt die Ergebnisse der Optimierung auf Zyklus 1 dar. Die höchsten CO2-

Emissionen weist der Benziner mit MBenzin = 169 g CO2/km auf. Der in der Stadt hohe

Anteil an Lastanforderungen im niedrigen Teillastbereich verringert den Wirkungsgrad

des Benzin-Motors durch Drosselverluste. Für die hybriden Antriebssysteme zeigt sich ein

zweigeteiltes Bild. Die Power-Split Hybriden weisen mit MPSHEV = 151 g CO2/km und

MPSHEV−D = 135 g CO2/km einen höheren CO2-Ausstoß als der beste verbrennungs-

motorische Antrieb auf. Durch die ausschließliche Nutzung des elektrischen Antriebs sind

die parallelen und seriellen Hybriden in der Lage, den CO2-Ausstoß um mindestens den

Faktor 2 gegenüber den Power-Split Hybriden zu reduzieren. Die geringere Batteriekapa-

zität des Power-Split Hybriden sorgt ab etwa der Hälfte des Zyklus für einen Übergang

vom Charge-Depleting (Entladung) in den Charge-Sustaining (Ladungserhaltung) Be-

trieb und damit für einen vermehrten Einsatz der VKM. Die geringsten CO2-Emissionen

werden auf Zyklus 1 von dem BEV mit MBEV = 47 g CO2/km erzeugt. Dies entspricht

einem Energiebedarf von EBEV = 8, 4 kWh/100km. Die Leistung des Elektromotors

wurde dabei anforderungsgerecht auf ca. 45 kW reduziert. Die damit erzielten Fahrlei-

stungen werden anhand des in Abschnitt 4.1 vorgestellten Bewertungsschemas gegenüber
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den anderen Antriebssystemen gewichtet und dem Analytical-Hierarchy-Process zur Be-

stimmung des optimalen Antriebssystems zugeführt. Das Vorgehen im AHP wird anhand

von Zyklus 1 exemplarisch dargestellt.

Die ermittelten CO2-Emissionen der Antriebssysteme fließen in die Paarvergleichsmatrix

A
1

in folgender Form ein

A
1

=
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. (4.17)

Durch die vollständige Konsistenz der Paarvergleichsmatrix mit rang(A
1
) = 1 ist der

Eigenvektor durch eine Normierung einer beliebigen Spalte mit der Elementsumme der

Spalteneinträge zu bestimmen. Der zugehörige Eigenwert λmax = 9 lässt sich durch die

Berechnung der Sp(A
1
) ermitteln. Der ermittelte Vektor entspricht dabei dem Gewich-

tungsvektor wAS1 1. Für Spalte 1 ergibt sich

wAS1 1 =
(

1
5.095

0.657
5.095

0.894
5.095

0.799
5.095

0.343
5.095

0.456
5.095

0.319
5.095

0.349
5.095

0.278
5.095

)T
(4.18)

Die Einträge des Vektors sind demnach die einzelnen Gewichte der Antriebssysteme

bezüglich der CO2-Emissionen auf dem betrachteten Zyklus. Hierbei ist die Ausrichtung

des Verfahrens zu beachten. Entweder gelten niedrige Gesamtgewichte als vorteilhaft

oder eben große. Für den vorliegenden Fall wird das Antriebssystem mit dem niedrig-

sten Gesamtgewicht als optimal auf dem Zyklus betrachtet. Dies hat insofern Relevanz,

als das für einige Kriterien große Werte als besser angesehen werden. Für diese Kriterien

sind die Bewertungen zu invertieren. Bei dem Kriterium CO2-Emissionen trifft dies al-

lerdings nicht zu. Jedoch trifft es auf die mit dem optimierten Antriebssystem erzielbare

Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite auf dem Zyklus bei mehrmaligem Befahren

zu. Die ermittelten Höchstgeschwindigkeiten aus der dynamischen Simulation für die

optimierten Antriebssysteme sind in Tabelle 4.4 aufgeführt.
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Tabelle 4.4.: Erzielte Höchstgeschwindigkeiten der optimierten Antriebssysteme auf Zy-

klus 1

Antr.-System vmax / (km/h)

Benzin 173

Diesel 194

PSHEV 152

PSHEV-D 173

PHEV 205

PHEV-D 185

SHEV 174

SHEV-D 172

BEV 172

Durch Eintrag der Höchstgeschwindigkeiten in eine Paarvergleichsmatrix folgt nach ent-

sprechender Berechnung der Gewichtungsvektor

wAS2 1 =
(

0, 113 0, 101 0, 129 0, 114 0, 096 0, 106 0, 113 0, 114 0, 114
)T

.

(4.19)

Die Gewichte des Vektors sind aus genannten Gründen invertiert. Das bedeutet, dass

hohe Maximalgeschwindigkeiten zu niedrigen Bewertungen führen. Die Gewichtungsvek-

toren für die weiteren Kriterien lauten

wAS2 2 =
(

0, 100 0, 094 0, 108 0, 101 0, 092 0, 093 0, 159 0, 127 0, 126
)T
(4.20)

für die Bewertung der Antriebssysteme bezüglich des Kriteriums Beschleunigungszeit

von 0-50 km/h und

wAS2 3 =
(

0, 109 0, 085 0, 123 0, 093 0, 075 0, 091 0, 149 0, 139 0, 136
)T
(4.21)

für die Beschleunigungszeit von 0-100 km/h. Für die Bestimmung der Gewichte bezüglich
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der Reichweite werden die Gewichtungen invertiert und ergeben

wAS2 4 =
(

0, 079 0, 042 0, 070 0, 052 0, 070 0, 041 0, 130 0, 089 0, 427
)T

.

(4.22)

Damit sind alle Gewichtungen der Antriebssysteme bezüglich der Kriterien bekannt. Es

werden nun noch die Gewichte der Kriterien bezüglich der Ziele bestimmt. Für die Ge-

wichtung der betrachteten Zyklen wird (4.1) verwendet. Im vorliegenden Fall mit nur

einem Nutzungszyklus ergibt sich wEm 1 = 1. Die Gewichtung der Kriterien für das

Ziel Fahrleistung erfordert die Bestimmung der Merkmale des Fahrzyklus. Die erzielte

Höchstgeschwindigkeit auf dem Zyklus mit vmax,1 = 61, 6 km/h ergibt eine Bewertung

von bvmax,1 = 1, 58. Für die maximale Beschleunigung im unteren Geschwindigkeitsbe-

reich amax,0−50 = 3, 96 m/s2 wird eine Bewertung von bamax,0−50 = 6, 18 ermittelt sowie

für jene im oberen Geschwindigkeitsbereich amax,50−vmax = 1, 23 m/s2 eine Bewertung

von bamax,50−vmax = 4, 89. Die Reichweite wird durch die Gesamtfahrstrecke sges = 13, 1

km mit bR = 1, 61 bewertet. Der Eintrag der Bewertungen in die Paarvergleichsmatrix

A
FL

, welche die Paarvergleiche der Fahrleistungskriterien bezüglich des Ziels Fahrlei-

stung enthält, ergibt

A
FL

=


1 6,18

1,58
4,89
1,58

1,61
1,58

1,58
6,18

1 4,89
6,18

1,61
6,18

1,58
4,89

6,18
4,89

1 1,61
4,89

1,58
1,61

6,18
1,61

4,89
1,61

1

 . (4.23)

Damit kann der Gewichtungsvektor für diesen Teil des Bewertungsverfahrens bestimmt

werden:

wFL =
(

0, 391 0, 100 0, 126 0, 383
)T

. (4.24)

Die Höchstgeschwindigkeit erhält entsprechend des niedrigen Geschwindigkeitsniveaus

des Zyklus 1 eine hohe Gewichtung. Gleiches gilt für die Reichweite, die aufgrund der

geringen Gesamtfahrstrecke eine hohe Bewertung erhält. Für die beiden Kriterien der

Beschleunigung werden durch die als ambitioniert anzusehenden Beschleunigungswerte

niedrige Gewichte ermittelt, gleichbedeutend mit einer hohen Relevanz für den Nutzer

bzw. den Nutzungszyklus.

In Verbindung mit der bereits erwähnten Gewichtung zwischen den Zielen Fahrleistung

und Emissionen lassen sich die Gesamtgewichte durch Aggregation gemäß (4.4), (4.5)
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Bild 4.6.: Gesamtgewichte der optimierten Antriebssysteme für Zyklus 1

und Summation gemäß (4.6) bestimmen. Bild 4.6 stellt das Ergebnis dar. Hinsichtlich der

Optimierung der CO2-Emissionen wurden Antriebssysteme als vorteilhaft identifiziert,

die den Zyklus rein elektrisch befahren konnten. Das Ergebnis des Bewertungsverfahrens

mit den zusätzlichen aus dem Fahrzyklus extrahierten Merkmalen als Bewertungsmaß-

stab zeigt eine andere Ausrichtung. Das Diagramm in Bild 4.6 stellt die Gesamtgewichte

des Bewertungsverfahrens über den betrachteten Antriebssystemen dar.

Das mittlere Gewicht ist als horizontale Linie eingezeichnet. Antriebssysteme, die unter-

halb dieser Linie liegen, können als eher geeignet für den Fahrzyklus angesehen werden

als jene oberhalb. Auffällig ist die Änderung der Bewertung für das BEV. Während sich

der batterieelektrische Antrieb bei den CO2-Emissionen als vorteilhafte Variante her-

ausstellt, ist das Gesamtgewicht im Bewertungsverfahren das Höchste. Damit sind alle

anderen Antriebsvarianten dem BEV auf diesem Zyklus vorzuziehen. Die hohe Gewich-

tung resultiert vor allem aus einer geringen Reichweite des Antriebssystems und den

Fahrleistungen für die Beschleunigungen von 0-50 und 0-100 km/h, die unterhalb des

Durchschnitts liegen. Dahingegen stellt sich der Dieselantrieb bei einer multikriteriellen

Betrachtung als vorteilhaftes System auf dem Zyklus dar. Ebenso sind die Parallel- und

Seriell-Hybriden Varianten mit geringen Gesamtgewichten für das Fahrprofil, mit den

geringsten Gesamtgewichten für die Parallel-Hybriden.
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Bild 4.7.: Gesamtgewichte der optimierten Antriebssysteme für Zyklus 2

Zyklus 2

Der Zyklus 2 stellt ähnliche Anforderungen an das Antriebssystem wie Zyklus 1. Es

handelt sich wiederum um einen Stadtzyklus, der eine längere Fahrstrecke beinhaltet. Die

einzelnen Ergebnisse für die CO2-Emissionen ergeben ein ähnliches Bild wie bei Zyklus 1.

Das Fahrverhalten des Nutzers auf dem Zyklus stellt leicht abweichende Anforderungen

an die Antriebssysteme gegenüber Zyklus 1. Das Beschleunigungsverhalten ist im unteren

Geschwindigkeitsbereich nahezu identisch. Bei Geschwindigkeiten oberhalb von 50 km/h

werden jedoch geringere Beschleunigungen erreicht und diese erfahren dementsprechend

eine höhere Gewichtung. Die einzelnen Berechnungsschritte des Bewertungsverfahrens

wurden bereits für Zyklus 1 erläutert und werden hier analog ausgeführt. Deshalb wird

auf eine Darstellung des Rechenweges verzichtet. Das Ergebnis ist in Bild 4.7 dargestellt.

Die prinzipielle Gesamtgewichtungsverteilung ist ähnlich dem Zyklus 1. Der Dieselantrieb

und die Parallel- und Seriell-Hybriden stellen sich wiederholt als günstigste Varianten für

eine Stadtfahrt unter den betrachteten Kriterien heraus. Die längere Fahrtstrecke führt

aufgrund der daraus abgeleiteten Präferenz des Nutzers an höhere Reichweiten zu einer

besseren Bewertung des Dieselantriebs im Vergleich zum Parallel-Hybrid mit Dieselmo-

tor. Die Reihenfolge zwischen den Hybriden bleibt hingegen gleich. Das Ergebnis zeigt,

dass das Bewertungsverfahren bei ähnlichen Eingangsparametern konsistente Ergebnisse

liefert. Es wird für alle Zyklen auf eine explizite Benennung eines einzelnen Optimalan-

triebs verzichtet. Das entwickelte Bewertungsverfahren fokussiert eine Objektivierung

der Antriebssystemauswahl und klammert diejenigen weiteren objektiven Kritieren be-
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Bild 4.8.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil von Zyklus 4

wusst aus, die eine subjektiven Bewertung hinsichtlich weiterer Ziele wie z.B. den Kosten

bedürfen.

Zyklus 4

Zyklus 4 hat mit einem Autobahnanteil und einer etwas kürzeren Gesamtfahrstrecke

als Zyklus 2 ein höheres Geschwindigkeitsniveau und eine deutlich höhere Maximalge-

schwindigkeit als die bisher betrachteten Zyklen. In Bild 4.8 ist das Geschwindigkeits-

und Höhenprofil dargestellt. Der Fahrzyklus kann in drei Bereiche eingeteilt werden.

Zunächst erfolgt eine 3,1 km lange Stadtfahrt und anschließend ein Autobahnanteil von

ca. 15 km. Zum Ende des Zyklus ist nochmals eine Stadtanteil mit ca. 2 km enthalten,

der zu einer Gesamtfahrstrecke von 20,1 km führt.

Die Ergebnisse aus der Optimierung der Antriebssysteme bezüglich des CO2-Ausstoßes

sind Tabelle 4.5 zu entnehmen. Mit dem auf die zurückgelegte Strecke bezogenen Auto-

bahnanteil von ca. 74 % führt die Optimierung zu einem Ergebnis mit einem anderen

Schwerpunkt als bei den Stadtfahrzyklen. Der Dieselantrieb liegt auf gleichem Niveau

wie die Antriebsstränge, die den Zyklus rein elektrisch befahren können. Weiterhin ist
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Tabelle 4.5.: Ergebnisse der Optimieurng auf Zyklus 4

Antr.-System M / (g CO2/km) B / l/100km E / kWh/100km

Benzin 145 4,8 -

Diesel 93 3,1 -

PSHEV 126 3,3 6,0

PSHEV-D 153 3,7 9,3

PHEV 101 - 17,9

PHEV-D 106 - 18,8

SHEV 106 - 18,8

SHEV-D 107 - 19,0

BEV 94 - 16,8

zu beobachten, dass die Differenz zwischen niedrigstem und höchstem CO2-Ausstoß ge-

ringer wird. Während zwischen den niedrigstem und höchstem Emissionswert im Zyklus

1 ein Faktor von ca. 3,6 liegt, verringert sich dieser auf 1,6 im Zyklus 4. Dies ist bedingt

durch den steigenden Wirkungsgrad der verbrennungsmotorischen Antriebe bei höheren

Lastanforderungen. Damit verringert sich bei Zyklen mit höherem Energiebedarf die

Spreizung zwischen niedrigstem und höchstem Emissionswert.

Für das Bewertungsverfahren bedeutet dies eine relativ bessere Gewichtung derjeni-

gen Antriebssysteme, die den Fahrzyklus teilweise oder ausschließlich mit dem Verbren-

nungsmotor befahren. Bild 4.9 verdeutlicht diesen Zusammenhang. Während bei den

betrachteten Stadtfahrzyklen alle Antriebssysteme bis auf den Dieselantrieb oberhalb

des mittleren Gewichts liegen, die auf die VKM im Zyklus angewiesen sind, befinden

sich diese nun in der Nähe bzw. unterhalb des mittleren Gewichts. Im gleiche Maße

verlieren die hybriden Antriebssysteme, vornehmlich die Seriell-Hybriden, durch deren

höheres Gesamtgewicht. Dieser Trend verstärkt sich weiter für den Zyklus 5 mit einer

langen Fahrstrecke auf der Autobahn und den damit verbundenen hohen Leistungsan-

forderungen, die den Energiebedarf weiter erhöhen. Gleichzeitig wird für den parallelen

und seriellen Hybriden der Einsatz der Verbrennungskraftmaschine notwendig. Dies ist

der Batteriekapazität geschuldet. Der SOC erreicht für die Parallel-Hybriden bei ca. der

Hälfte der Strecke den Grenzwert für den Übergang vom Charge-Depleting hin zum
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Bild 4.9.: Gesamtgewichte der optimierten Antriebssysteme für Zyklus 4

Charge-Sustaining Modus. Damit kommt es zu einer Gleichverteilung der Antriebslast

zwischen EM und VKM.

Für die Seriell-Hybriden mit einer größeren Batteriekapazität verschiebt sich der Über-

gang in den Charge-Sustaining Modus auf einen späteren Zeitpunkt im Zyklus. Dies

führt zu einem hohen Energiebedarf von ESHEV,Z5 = 27, 4 kWh/100km und zu einer

relativen Verschlechterung gemäß den getätigten Aussagen zu den Emissionsfaktoren.

Mit dem zusätzlichen Einsatz der VKM erhöhen sich die CO2-Emissionen weiter. Die

Gewichtung der Seriell-Hybriden fällt dementsprechend nachteilig aus. Bei den Parallel-

Hybriden führt deren geringere Batteriekapazität zu einer vorteilhafteren Gewichtung.

Bild 4.10 verdeutlicht die Verschiebung der Gewichte für unterschiedliche Fahrzyklen

durch die Darstellung aller Gewichtungsfaktoren für die unterschiedlichen Zyklen.

Anhand der ausschließlich verbrennungsmotorisch angetriebenen Systeme ist die Ver-

änderung der relativen Lage der Gewichte in Abhängigkeit von dem Energiebedarf am

deutlichsten abzulesen. Für den Benzin- und Dieselantrieb sinkt das Gesamtgewicht kon-

tinuierlich von Zyklus 1 zu Zyklus 5. Gleichsam steigt der Energiebedarf von Zyklus 1

zu Zyklus 5, gleichbedeutend einer Verringerung des Wirkungsgradvorteils der EM ge-

genüber der VKM. Diesem Trend entgegen steht der Parallel-Hybrid. Dieser profitiert

bei Zyklus 5 dabei zunächst durch den Einsatz der EM im Stadtbereich mit geringen

Leistungsanforderungen und darauffolgend von der geringeren Batteriekapazität, die zu

einem höheren Anteil an verbrennungsmotorisch befahrener Strecke führt. In Verbin-

dung mit den guten Fahrleistungen wird das niedrigste Gesamtgewicht erreicht. Die
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Bild 4.10.: Gesamtgewichte der optimierten Antriebssysteme für alle untersuchten Zy-

klen

guten Fahrleistungen des Parallel-Hybrid resultieren aus der Auslegung der Minimalmo-

mente für VKM und EM auf den geladenen und entladenen Zustand. Dem Antriebs-

system soll es möglich sein, den Zyklus sowohl mit geladener wie entladener Batterie

zu absolvieren. Damit besitzen beide Antriebsmaschinen eine ähnliche Leistung. Für

die Fahrleistungsermittlung kann nun der Boost-Betrieb genutzt werden, um vorteilhaf-

te Beschleunigungszeiten zu erzielen. Die höhere Systemleistung führt infolgedessen zu

einer hohen Maximalgeschwindigkeit.

Die entwickelte Methode zur nutzungsbasierten Optimierung des Antriebssystems hat

ihre Eignung durch die erzielten Ergebnisse für die beispielhaft untersuchten Nutzungszy-

klen unter Beweis gestellt. Die multi-kriterielle Bewertung der Antriebssysteme anhand

von objektiven Daten bzw. Simulationsergebnissen hat eine Basis geschaffen, die es dem

Nutzer erlaubt, vorteilhafte Antriebstrangtopologien für das eigene Nutzungsverhalten

zu identifizieren.

4.3.2. Variation von Streckenprofil und Emissionsfaktor

In einem allgemeineren Kontext soll über die Variation zweier unabhängiger Variablen

deren Einfluss auf die Optimierung der CO2-Emissionen und damit auf die Identifikati-

on des optimalen Antriebssystems unter variierten Randbedingungen untersucht werden.

Zum einen wird eine Variation des Streckenprofils zwischen Stadt- und Autobahnanteil
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evaluiert, zum anderen die Reduktion des Emissionsfaktors der Stromproduktion vom ak-

tuellen Stand in Deutschland bis hin zu einer rein regenerativen Erzeugung des Stroms.

Der erstgenannte Parameter gibt Aufschluss über Bereiche der Streckenzusammenset-

zung, die für bestimmte Antriebssysteme vorteilhaft sind. In einem nutzerspezifischen

Kontext kann bei bekanntem Nutzungsprofil die Sicherheit der Systemauswahl gegenüber

Änderungen des Nutzungsverhaltens eingeschätzt werden.

Die Variation des Emissionsfaktors reflektiert zwei Gesichtspunkte. Zunächst sei das

durch die Politik in Deutschland angestrebte Klimaziel genannt, den CO2-Ausstoß -

bezogen auf das Basisjahr 1990 - um 40 % bis zum Jahr 2020 zu reduzieren [7]. Mit

dem in [31] genannten Emissionsfaktor für 1990 ergibt sich für 2020 ein Wert von 446

gCO2/kWh. Der zweite Punkt ist die Berücksichtigung der Bandbreite der Stromerzeu-

gungsverfahren. Wird Strom durch regenerative Energiequellen erzeugt, so kann sich der

Emissionsfaktor auf ca. 5 gCO2/kWh reduzieren [48]. Diesem Umstand soll die Variation

des Emissionsfaktors Rechnung tragen.

Die Variation der Streckenanteile von Stadtfahrt und Autobahnfahrt gibt Aufschluss

über diejenigen Antriebssysteme, die sich hierfür als optimal im Sinne der CO2-Emis-

sionen herausstellen. Dazu werden Streckenabschnitte identifiziert, die für das jeweilige

Profil in Bezug auf Fahrgeschwindigkeit und Beschleunigungsverhalten als repräsentativ

gelten. Zwischen den beiden Abschnitten erfolgt eine Variation der Streckenanteile. Als

invarianter Parameter wird die Gesamtstreckenlänge auf die Hälfte des nach [15] durch-

schnittlichen Werts der täglichen Gesamtfahrtstrecke von 39 km gesetzt. Dabei kann es zu

leichten Änderungen der Streckenlänge hinsichtlich eines geforderten stetigen Übergangs

zwischen Stadt- und Autobahnanteil kommen. Bei exakter Begrenzung des Stadtan-

teils ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Übergang zum Autobahnanteil an einer

Stelle stattfindet, die eine Geschwindigkeit größer Null aufweist. Zur Vermeidung die-

ser Wahrscheinlichkeit, wird der Stadtanteil bis zum nächsten Stopp weitergeführt und

anschließend zum Autobahnanteil übergegangen. Exemplarisch sind in Bild 4.11 drei

Geschwindigkeitsprofile der Variationen dargestellt. Das 100 % Autobahnprofil zeigt et-

wa eineinhalb Wiederholungen bis die gewünschte Gesamtfahrstrecke von ca. 20 km

erreicht ist. Mit zunehmenden Stadtprofil verlängert sich die Dauer des Gesamtzyklus

bei gleichbleibender Gesamtfahrstrecke zeitlich entsprechend der reduzierten mittleren

Geschwindigkeit. Bei dem Geschwindigkeitsprofil, das einer 100 % Stadtfahrt entspricht,

wird mit ca. 4,5 facher Wiederholung des Grundzyklus die längste Zyklusdauer erreicht.

Die Variation des Emissionsfaktors erfolgt von dem Wert für die deutsche Strompro-
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Bild 4.11.: Variation der Streckenanteile von 100 % Autobahn zu 100 % Stadt

duktion von 562 gCO2/kWh im Jahr 2012 bis hin zu dem erwähnten geringsten Emis-

sionsfaktor von 5 gCO2/kWh, der für Offshore-Windenergieanlagen erreicht wird. Für

eine Reduktion der Rechenzeit wird eine Schrittweite von 10 gCO2/kWh gewählt, unter

der Annahme, dass zwischen diesen Werten linear interpoliert werden kann. Gleiches

wird für die Variation der Streckenanteile angenommen. Hier werden 30 Streckenprofile

mit entsprechender Verteilung von Stadt- und Autobahnanteil betrachtet. Dies führt zu

einer Variationsmatrix mit 30x57 Einträgen. Für jeden Eintrag ist das Antriebssystem

mit dem geringsten CO2-Ausstoß unter den jeweiligen Randbedingungen zu bestimmen.

In Bild 4.12 ist das Ergebnis der kombinierten Variationsrechnung abgebildet.

Das Diagramm stellt die Variationsparameter gegenüber. Die prozentuale Verteilung

zwischen Stadt- und Autobahnanteil auf der Ordinatenachse aufgetragen, der Emissi-

onsfaktor auf der Abszissenachse. Zusätzlich sind die CO2-Emissionen als Isolinien ein-

gezeichnet. Der unstetige Verlauf dieser Isolinien resultiert aus dem geforderten stetigen

Übergang zwischen Stadt- und Autobahnanteil. Dadurch sinkt der Energiebedarf mit

Zunahme des Stadtanteils unstetig mit einzelnen Ausreißern, die im Bereich zwischen

80 und 70 Prozent sowie zwischen 50 und 40 Prozent Autobahnanteil an den Isolinien

zu erkennen sind. Zudem kann es bei Verkürzung des Autobahnprofils zur Elimination

von Rekuperationsphasen und damit zu einem erhöhten Energiebedarf trotz steigenden
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Bild 4.12.: Ergebnis der kombinierten Variationsrechnung Streckenanteil / Emissionsfak-

tor

Stadtanteils kommen.

Der untere rechte Eckpunkt in Bild 4.12 repräsentiert 100 % Autobahnzyklus mit einem

Emissionsfaktor von 562 gCO2/kWh. Der obere linke Eckpunkt stellt 100 % Stadtzyklus

mit einem Emissionsfaktor von 5 gCO2/kWh dar. Die Punkte zeigen das jeweils opti-

male Antriebssystem in Sinne der niedrigsten CO2-Emissionen bei dem entsprechenden

Parametertupel.

Bemerkenswert ist zunächst das Fehlen jeder Art von hybriden Antriebssystemen in der

Ergebnismatrix. Lediglich batterieelektrische und dieselmotorische Antriebe werden als

Systeme mit den niedrigsten CO2-Emissionen identifiziert. Der Dieselantrieb liefert bei

100 % Autobahnanteil bis zu einem Emissionsfaktor von ca. 400 gCO2/kWh die gering-

sten CO2-Werte. Damit wäre ein auf das Anforderungsprofil optimierter Dieselantrieb

bei entsprechendem Fahrprofil auch bei dem angestrebten Emissionsfaktor für 2020 von

446 gCO2/kWh das zu präferierende Antriebssystem. Wird der Well-to-Wheel Emissi-

onsfaktor für Dieselkraftstoff von ediesel ≈ 303 gCO2/kWh [14] betrachtet, zeigt sich

der höhere Gesamtwirkungsgrad des BEV. Bei gleichem Energiebedarf und identischer

Effizienz läge der Break Even Point bei dem Emissionsfaktor des Dieselantriebs. Der

BEV benötigt jedoch aufgrund des höheren Gewichts bei ansonsten konstanten Fahr-

zeugparametern die höhere Leistung zur Überwindung der Fahrwiderstände. Die Lage

des Break Even Points deutet dementsprechend auf die insgesamt höhere Effizienz eines

elektromotorischen Antriebs.
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Bild 4.13.: Ergebnis der kombinierten Variationsrechnung Streckenanteil / Emissionsfak-

tor auf Grundlage des WLTC

Der Verlauf des Break Even Points verändert sich aufgrund der sinkenden Leistungsan-

forderung an die Traktionsmaschinen bei steigendem Anteil des Stadtzyklus zu höheren

Emissionsfaktoren. Niedrigere Lasten führen zu einem sinkendem Wirkungsgrad bzw.

höheren spezifischen Verbrauchswerten bei der Betrachtung des Kennfeldes eines Die-

selmotors. Für die EM kommt der gleiche Effekt zu tragen, jedoch ist der prozentuale

Verlust deutlich geringer. Ab einem Stadtanteil von 60 % ist der BEV das Antriebssystem

mit den niedrigsten CO2-Emissionen für alle Emissionsfaktoren.

Für die betrachteten Stadt- und Autobahnanteile stellt sich die Frage nach der Re-

präsentanz von ebensolchen Zyklen. Dies soll durch die Untersuchung des WLTC, bzw.

dessen eine Stadtfahrt und eine Autobahnfahrt abbildenden Bestandteile, erreicht wer-

den. Das Geschwindigkeitsprofil des WLTC wurde durch die Abstraktion von Messungen

der jeweiligen Streckenanteile gewonnen und soll als verallgemeinerter Fall betrachtet

werden. Bild 4.13 zeigt das Ergebnis der Variationsrechnung für den WLTC.

Die Streckenvariation wird in Analogie zu vorangegangener Untersuchung durchgeführt.

Es ergeben sich in diesem Fall größere Sprünge zwischen dem Energiebedarf benachbarter

Variationspunkte. Dies folgt aus einer geringeren Anzahl an Stopps beim Low-Profil des

WLTC. Daraus entstehen größere Abweichungen in der zurückgelegten Strecke.

Wiederum werden mit den hybriden Antriebssystemen an keinem Punkt der Variati-

onsrechnung die niedrigsten CO2-Emissionen erzielt. Der BEV und der Dieselantrieb

werden auch bei dieser Untersuchung als optimal in unterschiedlichen Bereichen des
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Parameterfeldes identifiziert. Der Verlauf des Break Even Points ähnelt jenem des in

Bild 4.12 dargestellten Ergebnisses für die aus eigenen Messreihen gewonnenen Profile.

Der Bereich, in dem der Dieselantrieb für den aktuellen Emissionsfaktor die geringsten

CO2-Emissionen aufweist, ist jedoch größer. Der BEV wird erst ab einem Stadtanteil

von 80 % zum vorteilhaften Antriebssystem. Bei der Betrachtung der Leistungsanforde-

rungen stellt der WLTC geringere Anforderungen als die eigenen Messreihen. Dies ist an

den Isolinien mit einem insgesamt niedrigeren Niveau zu erkennen. Mit einer geringeren

Leistungs- und Momentenforderung kann das Leistungsvermögen des Dieselantriebs wei-

ter gesenkt werden und das Kennfeld bzw. der elliptische Paraboloid wird für geringere

Lasten optimiert. Damit hat der niedrigere Wirkungsgrad des Dieselmotors bei sinken-

der Last eine geringere Relevanz und der Dieselantrieb zeigt sich über den Großteil der

Streckenvariation bei hohen Emissionsfaktoren als vorteilhaft gegenüber dem BEV.

Nachdem die Robustheit des Verfahrens bei variierten Eingangsparametern bezüglich

des Fahrprofils gezeigt werden konnte, soll im Folgenden eine Variation der Fahrzeugpa-

rameter die Sensitivität der Methode aufzeigen.

Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse liefert eine Aussage über die Empfindlichkeit der Methode zur

Optimierung des Antriebssystems auf sich ändernde Eingangsparameter bei beibehal-

tener Variation des Streckenprofils und des Emissionsfaktors. Der vorliegende Fall fo-

kussiert hierfür auf die Fahrzeugparameter. Im Speziellen sind dies der cW -Wert, der

Rollwiderstandsbeiwert fR und die Fahrzeugmasse mges. Die Variationsbreite wird dafür

parameterindividuell festgelegt. Als Grenzwerte werden festgelegt:

cW,lb ≤ cW ≤ cW,ub

(1−∆f̃R)fR ≤ fR ≤ (1 + ∆f̃R)fR

mges −∆m ≤ mges ≤ mges + ∆m

Die Untergrenze des cW -Werts cW,lb wird auf 0,29 und die Obergrenze auf cW,ub = 0, 32

festgelegt. Für den Rollwiderstandsbeiwert und die Gesamtmasse werden jeweils Varia-

tionsgrenzen über einen Korridor als Abweichung vom Ursprungswert angegeben. Mit

∆f̃R = 0, 05 und ∆m = 200 kg werden die Grenzen definiert. Über einen Zufallsalgorith-

mus werden die Parameter entsprechend Bild 4.14 der Optimierung zugeführt. Die auf der

Abszisse aufgetragenen Zahlen bezeichnen den jeweiligen Parametersatz. Das bedeutet,
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Bild 4.14.: Zufällige Fahrzeugparameter für die Sensitivitätsanalyse

dass aus jedem Diagramm die zu einem Parametersatz gehörigen Werte zu entnehmen

sind, um die Variationsparameter für die Optimierung zu erhalten. Der Gesamtumfang

der betrachteten Punkte für die Parametervariation von Streckenanteil und Emissions-

faktor wird für die Senstivitätsanalyse reduziert. Es sollen vor allem Bereiche identifiziert

werden, in denen die Systemauslegung durch Optimierung auf den Nutzungszyklus emp-

findlich reagiert. Der Untersuchungsraum wird dementsprechend gröber in ein 10 x 10

System unterteilt. In Verbindung mit den elf Parametersätzen und neun zu untersuchen-

den Antriebssystemen ergeben sich etwa zehntausend Optimierungsdurchläufe, die zur

Erfassung des Parameterfeldes nötig sind. Bild 4.15 zeigt exemplarisch ein Ergebnis der

Sensitivitätsanalyse für den Parametersatz 5.

Im Bereich eines hohen Autobahnanteils und von hohen Emissionsfaktoren verändern

die variierten Fahrzeugparameter das Ergebnis sehr wenig. Mit sinkendem Emissions-

faktor und hohem Autobahnanteil werden für diesen Parametersatz verschiedene hy-

bride Antriebssysteme als jene mit den geringsten CO2-Emissionen bestimmt. Dabei

handelt es sich ausschließlich um Paralell- und Seriell-Hybride mit Benzin- oder Die-

selmotor. Der Power-Split Hybrid wird auch in der Parametervariation nicht als vor-

teilhaftes Antriebssystem ermittelt. Der Break Even Point zwischen Diesel und BEV

bleibt bei dem aktuellen Emissionsfaktor weiterhin bei einem Stadtanteil von 60 %.

Für geringere Emissionsfaktoren und hohem Stadtanteil zeigen sich vereinzelt hybride

Antriebssysteme in dem ansonsten vom batterieelektrischen Fahrzeug dominierten Be-

reich. Die prinzipielle Trennlinie zwischen verbrennungsmotorischem Antrieb und teil-
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Bild 4.15.: Optimierungsergebnis für Parametersatz 5 der Sensitivitätsanalyse

oder vollelektrischen Antrieben bleibt auch für die Sensitivitätsanalyse bestehen. Deren

Lage verschiebt sich in Teilbereichen leicht zugunsten der elektrischen Antriebe. Für

den aktuellen Emissionsfaktor bleibt der Break Even Point jedoch über alle Parame-

tersätze erhalten. Die Veränderung zwischen hybriden und rein elektrischen Antrieben

beruht auf einem geringen Abstand der CO2-Emissionen zwischen diesen im Allgemei-

nen. Mit sinkendem Emissionsfaktor verringern sich die absoluten Abstände weiter, so

dass mit kleinen Änderungen im Energiebedarf durch die variierten Fahrzeugparameter

eine Änderung des Antriebssystems mit dem geringsten CO2-Ausstoß wahrscheinlicher

wird.

Für die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse, siehe Bild 4.16, wird eine Darstellung ge-

wählt, die auf die Änderung des Antriebssystems mit den geringsten CO2-Emissionen

abhebt. Dazu sind anstatt der einzelnen Antriebssysteme die Anzahl der Änderungen

pro Untersuchungspunkt eingezeichnet. Die Größe der Punkte steht dabei stellvertretend

für die Anzahl der Antriebssysteme, die im Zuge der Sensitivitätsanalyse als optimal auf

dem Punkt ermittelt wurden. Es zeigt sich eine steigende Sensitivität mit sinkendem

Emissionsfaktor, was auf die geringen Abstände zwischen den Hybriden und dem voll-

elektrischen Antrieb zurückzuführen ist. Insgesamt ist die Methode eher bei hohen Lei-

stungsanforderungen und niedrigen Emissionsfaktoren sensitiv. Mit 80 Änderungen des

Antriebssystems gegenüber dem Ausgangszustand liegt die Änderungsquote bei 1100

untersuchten Punkten bei 7,2 %. Die Methode kann demnach als robust gegenüber

Änderungen der Eingangsparameter bezeichnet werden. Dies ist sowohl für Strecken-
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Bild 4.16.: Sensitivitätsanalyse der Optimierung für Fahrzeugparameter

änderungen als auch für Fahrzeugparameter zu konstatieren.

4.4. Alternative Betrachtungsweisen

Das entwickelte Simulationsmodell konzentriert sich auf die Antriebssysteme als System-

bestandteil eines Fahrzeugs unter idealisierten Bedingungen, wie z.B. die Vernachlässi-

gung von Kaltstartverhalten und Nebenverbrauchern. Der Umfang des Simulationsmo-

dells wurde aufgrund der konzeptionellen Ausrichtung der Methode bewusst begrenzt.

Für alternative Betrachtungen, die explizit nicht Bestandteil dieser Arbeit sein sollen, ist

die Berücksichtigung größerer Nebenverbraucher, die situationsabhängig benötigt wer-

den, eine Maßnahme, um für verschiedene Einsatzbedingungen Aussagen über vorteil-

hafte Antriebssysteme zu erhalten. In diesem Zusammenhang seien Wärmequellen und

-senken sowie elektrische Verbraucher genannt.

Bei den Wärmequellen haben vor allem die benötigten Heizleistungen unter entsprechen-

den klimatischen Bedingungen betragsmäßig einen Einfluss auf die benötigte Systemlei-

stung. Dabei bezeichnet der Begriff System in diesem Zusammenhang das Fahrzeug als

Gesamtsystem mit seinen Subsystemen. Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung ist

neben dem Antriebsstrangwirkungsgrad der Systemwirkungsgrad ein Kriterium, welches

einer differenzierten Betrachtung bedarf. Für die Bereitstellung von Heizleistung treten

zwischen den Antriebssystemen Unterschiede auf, die sich auf den Systemwirkungsgrad

auswirken.
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Verbrennungsmotorische Antriebe stellen die Heizleistung für den Fahrgastraum stets als

Prozessabwärme zur Verfügung. Die Bereitstellung von Wärme für die Beheizung des In-

nenraums benötigt bei rein elektrischen Antrieben oder hybriden Antriebssystemen mit

einem typischerweise intermittierenden Betrieb der Verbrennungskraftmaschine einen

zusätzlichen Energiewandler. Diese nutzen mehrheitlich elektrische Energie, um diese

in Wärme zu wandeln. Die maximal aufzubringende Leistung zur Beheizung liegt in

Abhängigkeit von den Temperaturdifferenzen zwischen 3-5 kW [5]. Für eine Stadtfahrt

mit einem mittleren Leistungsbedarf von ca. 4-5 kW, ist daher diese additive Grundlast

im Rahmen einer Systemwirkungsgradbetrachtung zu berücksichtigen. Analog lässt sich

die Betrachtung für die Klimatisierung des Innenraums anstellen. Die aufzubringenden

Leistungen liegen in der gleichen Größenordnung. Die Auswirkungen dieses zusätzlichen

Energiebedarfs wird anhand einer Optimierung der Antriebssysteme auf Zyklus 4 un-

tersucht. Dieser Zyklus wird gewählt, da die Ergebnisse der einzelnen Antriebssysteme

hier geringe Differenzen zueinander ausweisen. Es ist daher von einer erhöhten Sensi-

tivität gegenüber Änderungen in der Energiebilanz auszugehen. Für die Optimierung

wird der Fall einer zusätzlichen Leistungsanforderung von 3 kW für die Klimatisierung

des Innenraums betrachtet. Die Klimatisierung wird als Fallbeispiel gewählt, da alle

Antriebssysteme dadurch mit einer zusätzlichen Last beaufschlagt werden - die VKM

über den Riementrieb für den Antrieb des Klimakompressors und das BEV durch die

zusätzliche Leistungsentnahme aus der Traktionsbatterie. Den Vergleich der Optimie-

rungsergebnisse auf Zyklus 4 mit und ohne Klimatisierung zeigt Tabelle 4.6.

Die Spalte Mo.Klima bezeichnet das Optimierungsergebnis ohne die Zusatzlast und

Mm.Klima das Ergebnis mit der konstanten Lastanforderung von 3 kW über den gesam-

ten Zyklus. Die CO2-Emissionen steigen entsprechend des zusätzlichen Energiebedarfs.

Jedoch ist die prozentuale Veränderung zum Ausgangszustand ∆M stark abhängig von

dem verwendeten Energiewandler. Für die ausschließlich auf einer VKM basierenden

Antriebssysteme ist eine prozentuale Steigerung zwischen 32-35 % zu erkennen. Mit zu-

nehmenden Anteil der durch eine E-Maschine gelieferten Traktionsleistung steigt die

prozentuale Veränderung der CO2-Emissionen an. Diejenigen Antriebssysteme, die den

Zyklus rein elektrisch befahren, zeigen eine Steigerung des CO2-Ausstoßes im Bereich

von 60 %. Die Unterschiede in den Steigerungen sind auf eine Verbesserung des Wir-

kungsgrades der VKM durch die zusätzliche Last zurückzuführen. Wird das Kennfeld

des Verbrennungsmotors betrachtet, führt die zusätzliche Last des Klimakompressors bei

gleicher Drehzahl zu einem höheren geforderten Moment. Die Lastpunkte verlagern sich
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Tabelle 4.6.: Vergleich der Optimierungsergebnisse auf Zyklus 4 mit und ohne Klimati-

sierung

Antr.-System Mo.Klima / gCO2/km Mm.Klima / gCO2/km ∆M / %

Benzin 145 196 +35%

Diesel 93 123 +32%

PSHEV 126 180 +43%

PSHEV-D 153 218 +42%

PHEV 101 163 +61%

PHEV-D 106 167 +58%

SHEV 106 167 +58%

SHEV-D 107 168 +57%

BEV 94 149 +59%

in Richtung Volllastlinie und damit in Bereiche höherer Wirkungsgrade.

Die Untersuchung der Veränderung mittels einer zusätzlichen Heizlast führt für die

verbrennungsmotorischen Antriebe zu keiner Veränderung in den CO2-Emissionen, da

die Heizleistung durch Prozessabwärme aufgebracht werden kann. Die batterieelektri-

schen Antriebe müssen die Heizleistung hingegen über zusätzlich aus der Batterie zu

entnehmender elektrischer Energie bereitstellen. Dies bedingt eine Erhöhung der CO2-

Emissionen und damit eine Verschiebung der Gewichte zwischen konventionellen, hybri-

den und elektrischen Antrieben zu Gunsten der konventionellen Antriebssysteme.

Die Betrachtungen zu den Nebenverbrauchern zeigen, dass bestimmte Randbedingungen

einzelne Antriebssysteme vorteilig oder nachteilig beeinflussen können. Das gesamte Feld

der möglichen Nebenverbraucher und deren Einsatz unter variierten Randbedingungen

eröffnet neue Dimensionen der Betrachtungsweisen, die durch weiterführende Arbeiten

erschlossen werden können. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode zur konzeptionellen

Auslegung des Antriebssystems zeigt sich auch unter veränderten Randbedingungen als

robust, wie das in Tabelle 4.6 gezeigte Ergebnis belegt.

Die Beimischung von Bio-Diesel bzw. Bioethanol zum Kraftstoff ist als weiterer Punkt

zu erörtern, der vorrangig einen Einfluss auf das Emissionsverhalten der konventionellen

Antriebe hat. Den Kraftstoffen in Deutschland wird bereits heute in geringen Men-
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gen biogener Kraftstoff beigemischt. Ottokraftstoff enthält bis zu 10 % Bioethanol und

Dieselkraftstoff bis zu 7 % Bio-Diesel. Diese Anteile weisen geringere Emissionsfakto-

ren auf als konventionelle Kraftstoffe und sorgen damit für eine Verringerung der CO2-

Emissionen verbrennungsmotorischer Antriebe. Der CO2-Ausstoß durch Bioethanol kann

mit 140 gCO2/kWh angegeben werden [48]. Das bedeutet für den Ottokraftstoff mit 10 %

Bioethanol (E10) eine Reduktion des Emissionsfaktors von ebenzin = 309 gCO2/kWh auf

eE10 = 294 gCO2/kWh und somit einer Verbesserung von ca. 5 %. Mit steigendem bioge-

nen Anteil reduziert sich der Emissionsfaktor entsprechend weiter. Nachteilig wirkt sich

die Verwendung von Bioethanol auf die Emissionen anderer Luftschadstoffe wie Schwe-

feldioxid, Stickoxid und Kohlenmonoxid aus [48]. Es ist somit eine differenzierte Betrach-

tung bei höherer Beimischung von biogenen Anteilen im Kraftstoff vorzunehmen. Für

Biodiesel ist der Vermeidungsfaktor mit 160 gCO2/kWh etwas höher als für Bioethanol,

jedoch in der gleichen Größenordnung. Mit einer Beimischung von 7 % Biodiesel reduziert

sich der Emissionsfaktor insgesamt um 11 gCO2/kWh auf ediesel,7%BD = 292 gCO2/kWh.

Bei den weiteren Schadstoffemissionen verringert Biodiesel die Kohlenmonoxid-, Kohlen-

wasserstoff und Partikelemissionen bei steigenden Stickoxidemissionen [42].

Wie bereits bei den Überlegungen zu den Nebenverbrauchern, ergibt sich mit der Be-

trachtung der biogenen Anteile im Kraftstoff eine Veränderung der Absolutwerte und

eine Verbesserung der verbrennungsmotorischen gegenüber den elektrischen Antrieben.

Die vorgestellte Methode zur nutzerbasierten Optimierung des Antriebssystems behält

auch unter diesen veränderten Randbedingungen ihre Gültigkeit.



5. Zusammenfassung und Ausblick

Die Effizienzsteigerung der Fahrzeugantriebe und damit die Reduktion von CO2-Emissio-

nen ist ein wichtiges Ziel in der Fahrzeugentwicklung, welches durch gesetzgeberische Ein-

griffe in Form von Restriktionen des Schadstoffausstoßes eine hohe Priorisierung erhält.

Die hierdurch getriebene Elektrifizierung des Antriebsstrangs führt zu einer Vielzahl von

Antriebsstrangtopologien. Deren Potenzialergründung für unterschiedliche Nutzungspro-

file bedarf aufgrund der unterschiedlichen verwendeten Energiewandler und deren Ver-

knüpfung einer computergestützten Untersuchung. Die in der Arbeit entwickelte Me-

thode zur nutzungsbasierten Optimierung des Antriebsstrangs nimmt sich dieser Pro-

blematik an und löst sie durch eine integrierte Betrachtung der Systemauslegung und

objektivierten Bewertung von nutzungsspezifischen Parametern.

Die Methodik zielt dabei auf eine nutzungsbasierte Auslegung der Antriebssysteme in

einer frühen Entwicklungsphase ab. Die daraus resultierende Abstraktion auf eine kon-

zeptionelle Ebene führt zu einer Fokussierung auf die Optimierung der Energiewand-

ler, die als Verbrennungskraftmaschine oder elektrische Maschine im Antriebsstrang

Verwendung finden. Das Instrument zur Abbildung des Fahrzeugverhaltens bildet ei-

ne Längsdynamiksimulation, die durch Ausrollversuche validiert wird. Die Modellierung

des Antriebsstrangs und im Speziellen der Traktionsmaschinen erfolgt mittels elliptischer

Paraboloide über einen eigens entwickelten Ansatz zur Abstraktion der Kennfelder des

spezifischen Verbrauchs und des Wirkungsgrades. Dieses Verfahren wird durch einen Ver-

gleich mit realen Kennfeldern unter Verwendung des NEFZ validiert und in nachfolgen-

den Schritten als Bestandteil der Zielfunktion des Optimierungsverfahrens genutzt. Die-

ses nutzt die Parameter der Paraboloiden zur Anpassung an den betrachteten Nutzungs-

zyklus, was für konventionelle und batterieelektrische Antriebe eine Leistungsskalierung

und für hybride Antriebssysteme eine Leistungsverteilung zwischen VKM und EM ein-

schließt. Das Ergebnis sind für einen Nutzungszyklus optimierte Antriebe, deren Well-to-

Wheel CO2-Emissionen als Ordnungskriterium dienen. Die optimierten Antriebssysteme

werden genutzt, um deren Fahrleistungen in einer dynamischen Längsdynamiksimulation



110 5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

zu ermitteln. In Verbindung mit den CO2-Emissionen werden diese mit einem Bewer-

tungsverfahren nach dem Analytic Hierarchy Process untersucht, welches auf objekti-

vierten Bewertungskriterien beruht. Die Gewichtung der Kriterien gegenüber den Zielen

erfolgt ebenfalls durch objektivierte Größen, die aus den Nutzungsprofilen gewonnen

werden. Das Ergebnis des Bewertungsverfahrens ist der nutzungsbasierte Optimalan-

trieb.

Die Anwendung auf reale Fahrzyklen zeigt für Stadtzyklen eine besondere Eignung von

Antriebssystemen, die diese unter ausschließlicher Nutzung einer elektrischen Maschine

absolvieren können. Mit steigender Leistungsanforderung und verändertem Nutzungs-

verhalten, die durch einen hohen Autobahnanteil geprägt sind, verschieben sich die opti-

malen Antriebe hin zu den verbrennungsmotorischen Antrieben und im Speziellen zum

Dieselantrieb.

Für eine verallgemeinerte Betrachtung bei der Wahl eines Antriebssystems wird eine

Streckenvariation von 100 % Auobahnanteil bis hin zu 100 % Stadtanteil durchgeführt,

die mit einer zusätzlichen Variation des Emissionsfaktors der Stromproduktion kombi-

niert wird. Das Ergebnis bestätigt die bereits gewonnenen Erkenntnisse, dass der Die-

selantrieb für hohe Emissionsfaktoren der elektrischen Energie, die dem aktuellen Stand

in Deutschland entsprechen, und bis zu einem Stadtanteil von 60 % als Antriebssystem

mit den niedrigsten CO2-Emissionen identifiziert wird. Für höhere Stadtanteile emittiert

das Elektrofahrzeug die wenigsten Schadstoffe. Mit sinkendem Emissionsfaktor der elek-

trischen Energie wird das batterieelektrische Fahrzeug auch für höhere Autobahnanteile

als vorteilhaft bewertet. Eine anschließende Sensitivitätsanalyse zeigt die Robustheit der

Methode gegenüber Änderungen der Fahrzeug- und Zyklusparameter.

Zukünftig lässt sich das entwickelte Simulationsmodell bezüglich weiterführender Be-

trachtungsweisen und zusätzlicher Randbedingungen erweitern, wie in Kapitel 4.4 ange-

deutet. Auch die Erweiterung hinsichtlich des Thermomanagements bietet die Möglich-

keit, erweiterte Fragestellungen für unterschiedliche Randbedingungen zu beantworten.

Zusätzlich kann durch die Implementierung von optimierungsbasierten Betriebsstrategi-

en für die hybriden Antriebssysteme das Potenzial der knappen Ressource Batterieka-

pazität weiter gehoben werden.



A. Anhang

Gleichung des Paraboloids

Der Vektor

x̃ = D
x2

D
x1

D
x3

(x− d). (A.1)

besteht aus den die Raumrichtung bezeichnenden Elementen xi, i = 1, . . . , 3. Die expli-

zite Darstellung der drei Elemente ergibt

x̃1 =(cos(ψ) cos(ϑ) + sin(ψ) sin(ϕ) sin(ϑ))(x1 − d1)− (cos(ϑ) sin(ψ)

− cos(ψ) sin(ϕ) sin(ϑ))(x2 − d2) + cos(ϕ) sin(ϑ)(x3 − d3),

x̃2 = cos(ϕ) cos(ψ)(x1 − d1) + cos(ψ) cos(ϕ)(x2 − d2)− sin(ϕ)(x3 − d3),

x̃3 =− (cos(ϕ) sin(ϑ)− cos(ϑ) sin(ψ) sin(ϕ))(x1 − d1) + (sin(ψ) sin(ϑ)

+ cos(ψ) cos(ϑ) sin(ϕ))(x2 − d2) + cos(ϕ) cos(ϑ)(x3 − d3).

Mit der Normalform des Paraboloids

x̃21
γ21

+
x̃22
γ22
− x̃3
γ3

= 0. (A.2)

ergibt sich durch Auflösen

x̃3 = γ3 ·
(
x̃21
γ21

+
x̃22
γ22

)
(A.3)

und somit die Darstellung des Paraboloids in den transformierten Koordinaten.

Betrachtung zur Rekuperation

Die Berücksichtigung der Bremskraftverteilung (BKV) nach Richtlinie 71/320/EWG [54]

ergibt eine verminderte Rekuperationsleistung an der Antriebsachse. Eine BKV sieht
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Tabelle A.1.: Vergleich der Optimierungsergebnisse auf Zyklus 1 ohne/mit BKV

Antr.-System M / gCO2/km MBKV / gCO2/km ∆M / gCO2/km

PSHEV 151 162 +11

PSHEV-D 135 144 +9

PHEV 58 68 +10

PHEV-D 77 81 +4

SHEV 54 61 +7

SHEV-D 59 62 +3

BEV 47 51 +4

stets eine Aufteilung der Bremskräfte auf Vorder- und Hinterachse vor. Damit wird bei

einer angetriebenen Achse die mögliche Rekuperationsleistung an dieser vermindert. Für

ein Fahrzeug mit Vorderradantrieb wurde eine Grenzbetrachtung für eine nach der Richt-

linie maximal zulässige Vorderachsbremskraft durchgeführt. Die BKV ändert sich dabei

in Abhängigkeit der Abbremsung Z = −ẍ/g [52]. Dieser Zusammenhang wurde in der Si-

mulation für diese Untersuchung berücksichtigt und eine Optimierung der Antriebssyste-

me auf Zyklus 1 durchgeführt. Das Ergebnis zeigt Tabelle A.1. Es ergibt sich für alle An-

triebssysteme, die von der Rekuperation profitieren, eine Erhöhung der CO2-Emissionen.

Die Erhöhungen bewegen sich alle im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Reihenfolge ändert sich hierdurch nicht. Es kommt im Bewertungsverfahren nur zu

leichten Verschiebungen der Gewichte zugunsten der konventionellen Antriebssysteme

aufgrund der gestiegenen CO2-Emissionen für die alternativen Antriebssysteme. Bei ei-

ner Verlagerung der BKV in Richtung Hinterachse wird das Rekuperationsvermögen

weiter reduziert. Es ist somit vorstellbar, dass es unter derartigen Randbedingungen zu

einer Veränderung der CO2-Emissionen kommt, die eine Änderung im Ergebnis nach

sich zieht. Nach [63] ist jedoch der Einsatz eines Blending-Systems üblich, welches nur

bei erhöhten Schlupfwerten das Rekuperationsmoment reduziert und von der generato-

rischen auf die hydraulische Bremse überblendet. Unter normalen Bedingungen wird das

Fahrzeug ausschließlich über die generatorisch gebremste Achse verzögert. Für Fahrzeuge

mit Heckantrieb ist das rekuperative Bremsen kritischer zu betrachten, da an der Hinter-

achse die übertragbare Kraft im Latsch aufgrund der dynamischen Achslastverlagerung

geringer ist und es somit eher zu einer Instabilität des Fahrzeugs kommen kann.
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Nutzungszyklen

Bild A.1.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil von Zyklus 2
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Bild A.2.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil von Zyklus 3

Bild A.3.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil von Zyklus 5
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Optimierungsergebnisse

Tabelle A.2.: Ergebnisse der Optimierung auf Zyklus 2

Antr.-System M / gCO2/km B / l/100km E / kWh/100km

Benzin 154 5,1 -

Diesel 91 3,0 -

PSHEV 152 3,6 9,4

PSHEV-D 136 2,7 9,8

PHEV 60 - 10,6

PHEV-D 74 - 13,2

SHEV 56 - 10,0

SHEV-D 57 - 10,2

BEV 50 - 8,8

Tabelle A.3.: Ergebnisse der Optimierung auf Zyklus 3

Antr.-System M / gCO2/km B / l/100km E / kWh/100km

Benzin 138 4,5 -

Diesel 85 2,8 -

PSHEV 143 3,5 8,3

PSHEV-D 131 3,1 7,9

PHEV 76 - 13,5

PHEV-D 80 - 14,3

SHEV 66 - 11,7

SHEV-D 67 - 11,9

BEV 58 - 10,3
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Tabelle A.4.: Ergebnisse der Optimierung auf Zyklus 5

Antr.-System M / gCO2/km B / l/100km E / kWh/100km

Benzin 160 5.8 -

Diesel 119 3.9 -

PSHEV 193 6.2 3.8

PSHEV-D 194 5.7 6.8

PHEV 153 3.5 10.2

PHEV-D 143 3.2 10.0

SHEV 225 2.6 27.4

SHEV-D 219 2.2 27.4

BEV 132 - 23.5
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Fahrzeugen und Fahrzeugzügen. In: FAT-Schriftenreihe Nr. 170 (2001)

[38] Keulen, T. van ; Mullem, D. van ; Jager, B. de: Design, implementation, and

experimental validation of optimal power split control for hybrid electric trucks. In:

CONTROL ENG PRACT 20 (2012), Nr. 5, S. 547 – 558
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