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Kurzfassung I 

 

Kurzfassung 

Um die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels einzudämmen besteht im Kontext 

der Individualmobilität das Bestreben, möglichst klimafreundliche Pkw-Antriebskonzepte zu ge-

stalten, wozu die vergleichende Bewertung der lebenswegbezogenen Treibhausgasbilanz von ho-

her Relevanz ist. Üblicherweise werden die zu vergleichenden Fahrzeuge verschiedener Antriebs-

konzepte auf Basis der Auslegung und der Verbrauchswerte von bestehenden Marktfahrzeugen 

charakterisiert, wodurch eine realitätsnahe Bewertung der aktuellen Umsetzung der Konzepte er-

möglicht wird. Allerdings bleibt bei diesem Vorgehen unbekannt, wie die Antriebskonzepte in der 

Bewertung abschneiden würden, wenn ihre Auslegung und Betriebsweise zur Erreichung der mi-

nimal möglichen THG-Bilanz, welche als ökologisches Potential definiert wird, optimiert werden. 

Um einen realfahrtbasierten und belastbaren Vergleich des erreichbaren Potentials zur Reduktion 

der THG-Emissionen zu ermöglichen, welches mit verschiedenen Antriebskonzepten einhergeht, 

wird im Rahmen dieser Arbeit eine Gesamtumgebung auf Basis eines Optimierungsansatzes um-

gesetzt. Für eine bestmögliche Vergleichbarkeit werden stets einheitliche Anforderungen, Fahr-

zeugnutzungsprofile und Randbedingungen zugrunde gelegt. Zur kompakten Darstellung der dis-

tanzabhängigen Fahrweise eines Nutzungsprofils werden eine Klassifizierung der ursprünglichen 

Fahrten in mehrere Distanzbereiche sowie die Synthese eines jeweils repräsentativen Fahrzyklus 

für jeden Distanzbereich verwendet. Die Nutzbarkeit der synthetischen Fahrzyklen zur Abbildung 

der Gesamtheit der ursprünglichen Fahrdaten wird durch einen neuen Validierungsprozess über-

prüft, wodurch eine realfahrtbasierte Bewertung ermöglicht wird. Ein genetischer Algorithmus 

wird für den Optimierungsansatz verwendet, um modellbasiert die bestmögliche Auslegung jedes 

Antriebskonzepts zu identifizieren. Innerhalb des Optimierungsverfahrens wird eine gütefunktio-

nal-basierte Betriebsstrategie eingesetzt, um das quasi-optimale Betriebsverhalten für jede An-

triebsparametrierung zu ermitteln. Durch die Bestimmung der optimalen Auslegung und Betriebs-

weise jedes Antriebskonzepts mittels der Gesamtumgebung entsteht eine einheitliche Bewertungs-

basis, die den belastbaren Vergleich des ökologischen Potentials der Konzepte ermöglicht. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das ökologische Potential verschiedener Antriebstechnologien für 

die Fahrzeugnutzung in Deutschland in den Bezugsjahren 2020 und 2030 untersucht. In Abhän-

gigkeit von der charakteristischen Fahrweise und der Verteilung von Fahrtdistanzen eines Fahr-

zeugnutzungsprofils sowie den relevanten Randbedingungen werden spezifische Vor- und Nach-

teile der verschiedenen Antriebskonzepte herausgearbeitet, wobei kein Antriebskonzept für alle 

Fahrzeugnutzungsprofile uneingeschränkt geeignet ist. Im Allgemeinen zeigt sich durch den Opti-

mierungsansatz, dass eine Plug-in-Option und die Erreichung eines hohen elektrischen Fahranteils 

erforderlich sind, um geringe THG-Emissionen zu erzielen. Gleichzeitig ergibt sich je nach Fahr-

zeugnutzungsprofil sowohl in 2020 als auch in 2030 die weitere anteilige Nutzung von Kraftstoffen 

auf längeren Fahrten in hybriden Fahrzeugen mit Plug-in-Option als ökologisch optimal.   
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1 Einleitung 

Der durch den Menschen versursachte Klimawandel ist eindeutig belegt und lässt sich auf den 

starken Anstieg der weltweiten Emission von Treibhausgasen (THG-Emissionen) seit der vorin-

dustriellen Zeit zurückführen. Die Auswirkungen des Klimawandels können weltweit beobachtet 

werden und äußern sich unter anderem in der Erwärmung der Erdatmosphäre und der Meere, 

einem Anstieg des Meeresspiegels, gehäuften extremen Wettereignissen, einem Abschmelzen der 

polaren Eiskappen und Gletscher sowie einer erhöhten Konzentration von Kohlenstoffdioxid und 

weiteren Treibhausgasen in der Atmosphäre. [1] 

Um die negativen Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen hat sich die internationale Ge-

meinschaft im Rahmen des Abkommens von Paris, das im Dezember 2015 auf der Weltklimakon-

ferenz abgeschlossen wurde, zu dem verbindlichen Ziel bekannt, die globale Erderwärmung auf 

deutlich unter 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen [2]. Um dieser Verpflich-

tung nachzukommen hat Deutschland seine Ziele im „Klimaschutzplan 2050“ [3] festgeschrieben. 

Darin werden eine Reduktion der gesamten THG-Emissionen Deutschlands bis zum Jahr 2030 von 

55 % und eine weitere Reduktion von 80-95 % bis zum Jahr 2050 gegenüber dem Stand von 1990 

angestrebt. 

Für den Verkehrssektor, der mit einem Anteil von etwa 19 % (Stand: 2018) [4] zu den gesamten 

THG-Emissionen Deutschlands beiträgt, sieht der Klimaschutzplan der Bundesregierung eine Re-

duktion der THG-Emissionen von 40-42 % bis 2030 vor, welche nur mit großen Anstrengungen 

erreicht werden kann. Der Bereich der individuellen Mobilität mittels Personenkraftwagen (Pkw) 

ist dabei für den größten Anteil von etwa 61 % der THG-Emissionen im Verkehrssektor verant-

wortlich [5]. Vor dem Hintergrund dieses relevanten Anteils ist die vergleichende Bewertung der 

THG-Bilanz verschiedener Pkw-Antriebskonzepte von besonderer Bedeutung, um ökologisch ziel-

führende Antriebe zu identifizieren, bestehende Potentiale für einen Beitrag zum Klimaschutz zu 

ermitteln und entsprechende Maßnahmen abzuleiten. 

1.1 Motivation der Arbeit 

Um die mit verschiedenen Fahrzeugantriebskonzepten einhergehenden THG-Emissionen belastbar 

zu vergleichen wird der gesamte Lebensweg der Fahrzeuge betrachtet, welcher die Herstellung, 

die Nutzung und die Entsorgung umfasst. Die Untersuchung der lebenswegbezogenen THG-Emis-

sionen basiert dabei auf der Grundlage der Ökobilanz nach DIN EN ISO14040 [6] und DIN EN ISO 

14044 [7], mit der auch verschiedene weitere Umweltwirkungen analysiert werden. 

Wie in Abschnitt 2.2 aufgezeigt wird, besteht das gemeinsame methodische Vorgehen bisheriger 

Studien der lebenswegbezogenen THG-Emissionen bezüglich der Definition der zu vergleichenden 
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Fahrzeuge darin, dass für jedes untersuchte Antriebskonzept, basierend auf den am Markt verfüg-

baren Fahrzeugen, typische Stellvertreterfahrzeuge gebildet werden. Den Stellvertreterfahrzeugen 

werden dabei durchschnittliche Komponenteneigenschaften, wie die Leistung der Antriebsmaschi-

nen und die installierte Batteriekapazität, zugeschrieben. Analog wird den Stellvertretern meist 

anhand von Erfahrungswerten aus dem realen Betrieb der ausgewählten Marktfahrzeuge ein zu-

gehöriger mittlerer Kraftstoffverbrauch und/oder elektrischer Bedarf zugeordnet. Die Bilanzierung 

der THG-Emissionen für jedes Antriebskonzept erfolgt dann auf Basis der gebildeten Stellvertre-

terfahrzeuge. Diese Art der Bewertung ist geeignet, um die aktuelle Umsetzung von Fahrzeugan-

triebskonzepten und das durchschnittliche Nutzungsverhalten zu bewerten und die daraus resul-

tierenden THG-Emissionen zu ermitteln. Das Vorgehen erlaubt eine möglichst präzise Erfassung 

der tatsächlich anfallenden THG-Emissionen aktueller Marktfahrzeuge. 

Allerdings wird durch das beschriebene methodische Vorgehen nur eine Bewertung der für die 

Bildung der Stellvertreter herangezogenen konkreten Marktfahrzeuge vorgenommen und keine 

Bewertung der eigentlich zugrundeliegenden Antriebskonzepte erreicht. Denn es wird nicht be-

rücksichtigt, welche konkreten Entwicklungsziele bei der Gestaltung der Marktfahrzeuge verfolgt 

wurden und inwiefern Kompromisse bezüglich weiterer Kriterien wie der sportlichen Performance, 

den Produktionskosten oder dem Komfort zulasten der THG-Emissionen eingeflossen sind. Zudem 

ist unklar, wie gut die ausgewählten Marktfahrzeuge für die angenommene Fahrzeugnutzung ge-

eignet waren und inwiefern durch eine abweichende Parametrierung der Antriebskonzepte bessere 

Verbrauchswerte erzielt werden könnten. Darüber hinaus lagen den ausgewählten Marktfahrzeu-

gen teilweise unterschiedliche Auslegungsanforderungen (z.B. die Höchstgeschwindigkeit oder 

Reichweite) zugrunde, die die Vergleichbarkeit der Stellvertreter reduzieren. 

Insgesamt bleibt es beim bisherigen methodischen Vorgehen offen, wie die verschiedenen An-

triebskonzepte in der vergleichenden Bewertung abgeschnitten hätten, wenn einheitliche Anfor-

derungen gestellt worden wären und wenn die Parametrierung und Betriebsweise jedes Antriebs-

konzepts zur Erreichung des Potentials von minimal möglichen THG-Emissionen (für ein gegebe-

nes Fahrzeugnutzungsprofil) optimiert worden wäre. Bisher wird demnach zwar eine belastbare 

Bewertung der bestehenden Marktfahrzeuge, aber keine belastbare Bewertung der zugrundelie-

genden Antriebskonzepte erreicht. Um diese offenen Fragen zu beantworten und einen belastba-

ren Vergleich der ökologischen Eignung der zugrundeliegenden Antriebskonzepte zu ermöglichen, 

ist ein anderes methodisches Vorgehen erforderlich, woran die Zielsetzung dieser Arbeit anknüpft. 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen belastbaren und realfahrtbasierten Vergleich von Fahr-

zeugantriebskonzepten zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wird der Begriff des „ökologischen Po-

tentials“ eingeführt, welcher im Rahmen dieser Arbeit die minimal möglichen THG-Emissionen 
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darstellt, die für ein Antriebsstrangkonzept bezüglich eines geforderten Fahrzeugnutzungsprofils 

und der konkreten Randbedingungen eines Szenarios erreichbar sind. Im ökologischen Potential 

werden die THG-Emissionen in den Lebensphasen der Produktion, der Nutzung und der Entsor-

gung berücksichtigt. Durch die Identifikation des Minimums der erzielbaren THG-Emissionen für 

jedes Antriebskonzept soll eine einheitliche Bewertungsbasis geschaffen werden, die den belastba-

ren Vergleich der verschiedenen Konzepte ermöglicht. 

Zu diesem Zweck soll eine ganzheitliche Optimierungsumgebung aufgebaut werden, deren Struk-

tur schematisch in Abbildung 1.1 dargestellt ist und aus vier aufeinander aufbauenden Ebenen 

besteht. 

 

Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Optimierungsumgebung zur Identifikation des ökologischen Po-

tentials. 

Auf der obersten Ebene der Umgebung stellt ein Fahrzeugnutzungsprofil auf Basis realer Fahrda-

ten den Ausgangspunkt für die Untersuchungen dar, welches für alle zu untersuchenden Antriebs-

konzepte einheitlich berücksichtigt wird. Verschiedene Fahrzeugnutzungsprofile können flexibel 

in der Umgebung ausgewertet werden, um die jeweils optimale Auslegung der Antriebskonzepte 

sowie deren ökologische Eignung für das konkrete Profil zu bewerten. Zudem werden zur Errei-

chung eines belastbaren Vergleichs identische Auslegungsanforderungen an alle Antriebskonzepte 

gestellt. Auf der zweiten Ebene der Optimierungsumgebung sollen alle aktuell relevanten Klassen 

von Antriebskonzepten in einer einheitlichen Modellierungsweise integriert werden. Neben der 

Klasse konventioneller verbrennungsmotorischer Antriebskonzepte sollen die Klassen der batterie-

elektrischen Konzepte, der Brennstoffzellenkonzepte sowie der Vollhybrid- und Plug-in-Hybrid-

             

Fahrzeugnutzungsprofile

Antriebskonzepte

Parametrierung

Betriebs-

strategie

THG
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Konzepte untersucht werden. Aus jeder Konzept-Klasse werden ausgewählte Antriebskonzepte be-

rücksichtigt. Für jedes betrachtete Antriebskonzept muss für den belastbaren Vergleich die opti-

male Parametrierung der Antriebskomponenten bestimmt werden, die zu einer Minimierung der 

THG-Emissionen führt. Dies erfolgt auf der dritten Ebene der Umgebung. Die optimale Paramet-

rierung ist dabei jeweils vom konkreten Fahrzeugnutzungsprofil und den relevanten Randbedin-

gungen des Szenarios abhängig. Die Identifikation der optimalen Parametrierung erfordert zudem 

die Ermittlung eines energetisch möglichst optimalen Betriebsverhaltens für jede einzelne Para-

metrierung eines Antriebskonzepts durch eine geeignete Betriebsstrategie, was auf der vierten 

Ebene der Umgebung umgesetzt wird. Nur so kann sichergestellt werden, dass keine Parametrie-

rung aufgrund eines sub-optimalen Betriebsverhaltens verworfen und das Potential jeder einzel-

nen Parametrierung richtig bewertet wird. 

Für die erfolgreiche Umsetzung der angestrebten Gesamtumgebung müssen verschiedene Heraus-

forderungen gelöst werden. 

Zu lösende Herausforderungen 

Größere Mengen an Fahrdaten müssen möglichst kompakt abgebildet werden, sodass eine rechen-

effiziente Auswertung der verschiedenen Parametrierungen von Antriebskonzepten innerhalb der 

Optimierungsumgebung möglich ist. Dazu werden im Rahmen dieser Arbeit synthetische Fahrzyk-

len eingesetzt, die in einem stochastischen Syntheseverfahren erstellt werden. Insbesondere wird 

ein Prozess zur Validierung der Nutzbarkeit synthetischer Fahrzyklen, anstelle der Gesamtheit der 

ursprünglichen Fahrdaten, erarbeitet und untersucht. Dieser Validierungsprozess soll gegenüber 

dem Stand der Wissenschaft eine Quantifizierung von Fehlern ermöglichen, die durch die Nutzung 

synthetischer Fahrzyklen als Ersatz für die ursprünglichen Fahrdaten entstehen und stellt somit 

einen neuen wissenschaftlichen Beitrag dar. 

Neben der Beschreibung der Fahrweise durch synthetische Fahrzyklen muss die Verteilung von 

Fahrtdistanzen eines realen Fahrzeugnutzungsprofils korrekt abgebildet werden, da diese einen 

entscheidenden Einfluss auf die Verbrauchscharakteristik einiger Antriebskonzepte hat. Zu diesem 

Zweck wird eine Klassifizierung der ursprünglichen Fahrten in verschiedene Distanzbereiche vor-

geschlagen, für welche mittels des Validierungsprozesses jeweils ein möglichst repräsentativer 

Fahrzyklus ermittelt wird. Dieses Vorgehen soll eine kompakte Beschreibung der ursprünglichen 

Distanzverteilung und der distanzabhängigen Änderungen der Fahrweise für die ökologische Be-

wertung ermöglichen. 

Weiterhin muss ein Fahrzeugsimulationsmodell erstellt werden, das die Ermittlung des Kraftstoff-

verbrauchs und elektrischen Bedarfs von verschiedenen Parametrierungen unterschiedlicher An-

triebskonzepte bezüglich des relevanten Fahrzeugnutzungsprofils ermöglicht. Es sollen Antriebs-

konzepte aus allen relevanten Konzept-Klassen berücksichtigt werden. Die Modellierung der Fahr-
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widerstände, der Antriebskonzepte und Antriebskomponenten sowie der Betriebsstrategie orien-

tiert sich hierbei an Vorarbeiten aus der Literatur.  

Letztendlich müssen zur Ermittlung des ökologischen Potentials Verfahren der modellbasierten 

Identifikation der optimalen Auslegung von Fahrzeugantrieben im Kontext der THG-Bilanzierung 

angewandt werden. Durch diesen methodischen Ansatz besteht eine klare Abgrenzung zu bisheri-

gen Studien der lebenswegbezogenen THG-Emissionen von Antriebskonzepten und es wird ein 

neuer Beitrag zum Stand der Wissenschaft geleistet. 

Insofern die ursprüngliche Fahrweise und Verteilung von Fahrtdistanzen durch die synthetischen 

Fahrzyklen korrekt abgebildet werden und durch den Optimierungsansatz die minimalen THG-

Emissionen für alle Antriebskonzepte ermittelt werden, wird eine belastbare und realfahrtbasierte 

Bewertung des ökologischen Potentials ermöglicht. Diese Zielsetzung sowie die davon abgeleiteten 

Herausforderungen führen zu folgendem strukturellem Aufbau der Arbeit. 

1.3 Struktur der Arbeit 

Zur Erreichung der erläuterten Zielsetzung werden in Kapitel 2 die relevanten Grundlagen vorge-

stellt, auf denen die Arbeit aufbaut. Der Fokus liegt dabei zum einen auf der Synthese repräsenta-

tiver Fahrzyklen zur Abbildung größerer Mengen an Fahrdaten, da diesbezüglich ein Beitrag zum 

Stand der Wissenschaft durch die vorliegende Arbeit geleistet wird. Zum anderen wird das bishe-

rige methodische Vorgehen bezüglich der Charakterisierung der zu vergleichenden Fahrzeuge in 

der ökologischen Bewertung aufgezeigt. Abschließend wird auf die relevanten Grundlagen der 

modellbasierten Auslegung von Fahrzeugantrieben eingegangen, deren Übertragung auf die Bi-

lanzierung von THG-Emissionen verschiedener Antriebskonzepte den zweiten wesentlichen wis-

senschaftlichen Beitrag dieser Arbeit darstellt. 

Die Erfassung eines beispielhaften realen Fahrzeugnutzungsprofils durch die kontinuierliche Auf-

zeichnung aller Fahrten eines Fahrzeugs sowie die Verarbeitung der aufgezeichneten Fahrdaten 

ist Gegenstand von Kapitel 3. In diesem Zusammenhang wird eine Klassifizierung der Fahrten in 

mehrere Distanzbereiche vorgeschlagen, um eine möglichst kompakte Abbildung der distanzab-

hängigen Fahrweise zu ermöglichen. Neben dem durch eigene Messungen erfassten Fahrzeugnut-

zungsprofil werden weitere beispielhafte Verteilungen von Fahrtdistanzen aus der Literatur abge-

leitet, die für zusätzliche frei definierte Fahrzeugnutzungsprofile auf Basis bekannter Fahrzyklen 

verwendet werden, welche in dieser Arbeit vergleichend mittels der Gesamtumgebung ausgewer-

tet werden. 

Kapitel 4 behandelt den Aufbau des Fahrzeugsimulationsmodells, welches die simulative Ermitt-

lung des Kraftstoffverbrauchs und des elektrischen Bedarfs verschiedener Parametrierungen von 
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mehreren Antriebskonzepten erlaubt. Das Fahrzeugsimulationsmodell wird sowohl in der Opti-

mierungsumgebung zur Ermittlung des ökologischen Potentials als auch für die Validierung der 

Nutzbarkeit synthetischer Fahrzyklen eingesetzt. 

Die stochastische Erstellung synthetischer Fahrzyklen sowie ein neuer Prozess zur Validierung der 

Nutzbarkeit synthetischer Fahrzyklen werden in Kapitel 5 behandelt. Mittels des entwickelten 

Prozesses werden synthetische Fahrzyklen für das erfasste Fahrzeugnutzungsprofil abgeleitet und 

resultierende Fehler quantifiziert, die aus der stellvertretenden Nutzung der Fahrzyklen anstelle 

der ursprünglichen Fahrdaten resultieren. Die synthetischen Fahrzyklen werden in der Optimie-

rungsumgebung zur Abbildung der Fahrzeugnutzungsprofile genutzt, sodass eine recheneffiziente 

Auswertung verschiedenster Antriebsparametrierungen ermöglicht wird. 

In Kapitel 6 wird die Ermittlung des ökologischen Potentials der Antriebskonzepte beschrieben. 

Dazu werden zum einen die Annahmen zur Berechnung der THG-Emissionen über den gesamten 

Lebensweg eines Fahrzeugs erläutert, welcher in die Phasen der Produktion, der Nutzung und der 

Entsorgung aufgeteilt wird. Weiterhin werden das eingesetzte Optimierungsverfahren sowie des-

sen Eigenschaften vorgestellt. 

Die vergleichende Bewertung des ökologischen Potentials von Fahrzeugantriebskonzepten für ver-

schiedene Fahrzeugnutzungsprofile erfolgt in Kapitel 7. Zudem wird das ökologische Potential in 

den Bezugsjahren 2020 und 2030 untersucht, die sich durch unterschiedliche Modellierungen der 

Eigenschaften der Antriebskomponenten und der relevanten Randbedingungen der Szenarien un-

terscheiden. Als Beispiel für die vielfältigen Untersuchungsmöglichkeiten, die durch die Gesam-

tumgebung ermöglicht werden, werden weiterführende Sensitivitätsanalysen durchgeführt. 

Abschließend werden die Vorgehensweise und die wesentlichen Erkenntnisse der Arbeit in Kapi-

tel 8 zusammengefasst. Zudem werden weiterführende Themen ausblickend betrachtet. 
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2 Methodische Grundlagen 

Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Vorarbeiten verschiedener Wissenschaftszweige aufgebaut. Ei-

nen für die Arbeit besonders relevanten Bereich stellt die Synthese repräsentativer Fahrzyklen zur 

Abbildung größerer Mengen an Fahrdaten dar. Diesbezüglich wird in Abschnitt 2.1 eine Übersicht 

zu verschiedenen entwickelten Syntheseverfahren sowie zum allgemeinen Vorgehen in der Bewer-

tung der Güte von synthetischen Fahrzyklen gegeben. Des Weiteren werden in der vorliegenden 

Arbeit Verfahren der modellbasierten Auslegung und Optimierung von Antriebskonzepten mit dem 

Wissenschaftszweig der vergleichenden ökologischen Bewertung von Fahrzeugen kombiniert. In 

diesem Kontext wird in Abschnitt 2.2 das bisher übliche methodische Vorgehen mittels Stellvertre-

terfahrzeugen in der vergleichenden ökologischen Bewertung von Antriebskonzepten diskutiert. 

Anschließend werden in Abschnitt 2.3 die für die Arbeit relevanten Aspekte der Vorarbeiten aus 

dem Wissenschaftszweig der modellbasierten Auslegung von Antriebskonzepten erläutert. 

Darüber hinaus wird zur Erreichung der gesetzten Zielsetzung dieser Arbeit sowohl für den Aufbau 

des genutzten Fahrzeugsimulationsmodells als auch für die Modellierung der THG-Emissionen in 

den Fahrzeuglebensphasen der Produktion, Nutzung und Entsorgung, auf diverse Vorarbeiten zu-

rückgegriffen. Da diese Bereiche aber nicht im methodischen Fokus der Arbeit stehen, wird auf 

eine gesonderte Darstellung im Rahmen des Grundlagenteils verzichtet. Stattdessen werden die 

für die Beschreibung der verwendeten Modelle herangezogenen Vorarbeiten in den entsprechen-

den Kapiteln aufgeführt. 

2.1 Beschreibung der Fahrweise durch repräsentative Fahrzyklen 

Seit mehreren Jahrzehnten werden in der Erprobung und Entwicklung von Fahrzeugantrieben 

synthetische Fahrzyklen verwendet. Diese synthetischen Fahrzyklen werden herangezogen, um 

größere Mengen gemessener Betriebsdaten in komprimierter Form darzustellen und eine relevante 

Fahrweise zu beschreiben. Im Hinblick auf die Erprobung von Fahrzeugen oder einzelnen Antriebs-

komponenten auf einem Prüfstand sind synthetische Fahrzyklen unerlässlich, da die Durchführung 

eines Tests mit der Gesamtheit der ursprünglich vorliegenden Betriebsdaten sehr zeit- und kosten-

intensiv oder gar nicht durchführbar wäre. Aber auch für die simulative rechnergestützte Antriebs-

strangentwicklung sind synthetische Fahrzyklen wichtig, um den Berechnungsaufwand bei der 

Auswertung vieler verschiedener Parametrierungen eines Antriebsstrangs zu verringern. 

Im Folgenden wird zunächst eine Übersicht zur Literatur bezüglich der Synthese möglichst reprä-

sentativer Fahrzyklen gegeben. Auf dieser Basis wird das Markov-Ketten-Verfahren, auf welchem 

im Rahmen dieser Arbeit weiter aufgebaut wird, näher erläutert. Abschließend wird das allge-

meine Vorgehen in der Bewertung der Güte synthetischer Fahrzyklen zusammengefasst und auf 

bestehende Forschungslücken eingegangen. 
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2.1.1 Übersicht von Verfahren der Fahrzyklensynthese 

Ein Überblick zu Publikationen der am meisten verwendeten Syntheseverfahren zur Generierung 

von synthetischen Fahrzyklen ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Die ältesten Ansätze basieren auf 

der einfachen Auswahl der geeignetsten Fahrt aus einer Datenbank vieler aufgezeichneter Fahrten 

[8]. Später, etwa seit den 1970er Jahren, wurden zunehmend Ansätze basierend auf einer Seg-

mentierung der ursprünglichen Betriebsdaten und anschließender Rekombination der Segmente, 

zur Erstellung neuer Fahrzyklen, eingeführt. Dabei wurden diverse Segmentierungsstrategien ent-

wickelt, wobei die Segmentierung in sogenannte „Microtrips“ am weitesten verbreitet ist. Bei der 

Segmentierung in Microtrips werden Geschwindigkeitsverläufe zwischen zwei Stopps des Fahr-

zeugs als ein Segment erfasst [9, 10]. Aber auch diverse andere Segmentierungsstrategien, wie die 

Aufteilung nach Fahrsituationen von Beschleunigung, Konstantfahrt, Bremsen und Stillstand oder 

anderen Segment-Klassen wurden eingesetzt [11–13]. Bei komplexen Segmentierungs-Ansätzen 

müssen während der stochastischen Verkettung der Segmente zur Erzeugung neuer Zyklen zusätz-

liche Übergangsbedingungen sicherstellen, dass es nicht zu Geschwindigkeitssprüngen zwischen 

zwei aufeinanderfolgenden Segmenten kommt. 

Auch bezüglich der stochastischen Rekombination der Segmente kommen in der Literatur ver-

schiedene Verfahren zum Einsatz. Die einfachste Methode stellt eine zufällige Auswahl der Seg-

mente dar, wobei für alle Segmente die gleiche Auswahlwahrscheinlichkeit verwendet wird [9, 14, 

15]. Darüber hinaus können die Auswahlwahrscheinlichkeiten anhand von Kennwerten der Seg-

mente bestimmt oder dynamisch während der Zykluserstellung angepasst werden [16, 17]. Be-

sondere Bedeutung in den verschiedenen Rekombinationsverfahren von Segmenten hat die Mar-

kov-Kette. Verschiedene Autor*innen haben Markov-Ketten-Ansätze verwendet, um kinematische 

Sequenzen der Ursprungsdaten mit den erstellten Segmenten möglichst gut zu reproduzieren (In 

Abbildung 2.1 wurden diese Ansätze als „Segmentierung + Markov“ bezeichnet) [11, 12, 18, 19]. 

Dabei werden alle Segmente in Klassen geteilt (meist Beschleunigung, Konstantfahrt, Bremsen und 

Stillstand), welche die Zustände der Markov-Kette darstellen. Zudem werden die Übergangswahr-

scheinlichkeiten zwischen diesen Klassen (kinematische Sequenzen) gespeichert. Bei der Erstel-

lung eines Fahrzyklus werden dann bei der Bestimmung des folgenden Segments zunächst auf 

Basis der Übergangswahrscheinlichkeiten eine neue Segment-Klasse und anschließend das nächste 

Segment aus dieser Klasse gewählt. Darüber hinaus wurden weitere Spezialmethoden mit gerin-

gerer Verbreitung, wie die Nutzung evolutionärer Algorithmen zur Rekombination von Segmenten 

[20], entwickelt. 

Seit jüngerer Zeit wird das Markov-Ketten-Verfahren vermehrt direkt mit den Betriebszuständen 

eines Fahrzeugs als Zustände der Markov-Kette verwendet [21–25]. Dabei wird mindestens die 

Geschwindigkeits-Beschleunigungs-Ebene mittels einer gewählten Diskretisierung in eine endliche 

Zahl von möglichen Zuständen eingeteilt und die Transitionswahrscheinlichkeiten zwischen die-

sen Zuständen werden mittels der ursprünglichen Betriebsdaten bestimmt. Durch anschließende 



 

 

Methodische Grundlagen 9 

 

Propagation zwischen den Fahrzuständen, auf Basis der Transitionswahrscheinlichkeiten, können 

stochastisch beliebig viele neue Zyklen erstellt werden. 

 

Abbildung 2.1: Übersicht zur Literatur bezüglich der Zyklensynthese. 

Darüber hinaus wurden Verfahren entwickelt, die einen ähnlichen Ansatz wie das klassische Mar-

kov-Ketten-Verfahren verwenden, um neue Fahrzyklen zu erstellen. Bei der 3F-Methode, die auf 

[26] zurückgeht, werden die Zielgeschwindigkeit und die Haltedauer klassiert und durch die Tran-

sitionswahrscheinlichkeiten zunächst eine Sollgeschwindigkeitsvorgabe erstellt, das sogenannte 
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„Orientierungs-Geschwindigkeits-Profil“. Der finale Fahrzyklus wird anschließend durch das Ab-

fahren der Sollgeschwindigkeitsvorgabe mit einem Fahrer- und Fahrzeugmodell erstellt [27–29]. 

Der “Knight Tour“ Algorithmus, der von [30] vorgestellt wurde, arbeitet analog zum Markov-Ket-

ten-Verfahren basierend auf dem aktuellen Zustand und der Verteilung von Beschleunigungswer-

ten, um den Folgezustand zu finden. Hierbei wird allerdings nur die Häufigkeitsverteilung von 

Geschwindigkeit und Beschleunigungszuständen, und nicht die Transitionswahrscheinlichkeiten, 

zugrunde gelegt. 

Neben den bisher diskutierten weit verbreiteten oder in der Literatur oft berücksichtigten Ansätzen 

wurden weitere spezielle Ansätze entwickelt, deren Beschreibung den Rahmen dieser Arbeit über-

schreiten würde. Dazu gehören unter anderem die Fahrzyklensynthese auf Basis von Kartendaten 

[31], die parametrische Beschreibung von Fahrsituationen (Beschleunigung, Konstantfahrt, Brem-

sen) mittels mathematischer Ansatzfunktionen und der darauf aufbauenden Erstellung von Fahr-

zyklen [32] sowie der weiteren inkrementellen Verbesserung bereits erstellter Fahrzyklen in einer 

anschließenden Nachbearbeitung [33]. 

Unabhängig vom gewählten Syntheseverfahren werden im Allgemeinen viele Fahrzyklen mittels 

der stochastischen Verfahren erstellt, aus welchen anschließend durch eine Bewertung und Aus-

wahl die Fahrzyklen gewählt werden, die den ursprünglichen Datensatz am besten beschreiben. 

Da das Markov-Ketten-Verfahren in der vorliegenden Arbeit besondere Relevanz hat und als Basis 

zur Erstellung eines Hybridverfahrens zur Synthese von Fahrzyklen verwendet wird (siehe Ab-

schnitt 5.2), werden im Folgenden weitere relevante Grundlagen dieses Verfahrens erläutert. 

2.1.2 Markov-Ketten-Verfahren 

Eine Markov-Kette beschreibt einen speziellen zeitdiskreten stochastischen Prozess, bei dem die 

Wahrscheinlichkeit des zukünftigen Systemzustands 𝑋𝑛+1 mit einem potentiell mehrdimensiona-

len sowie endlichen Zustandsraum {𝑥1, … , 𝑥𝑁}, ausschließlich vom aktuellen Zustand 𝑋𝑛 abhängig 

ist: 

 𝑃(𝑋𝑛+1 = 𝑥𝑗  | 𝑋𝑛 = 𝑥𝑖 , … ,𝑋1 = 𝑥1) = 𝑃(𝑋𝑛+1 = 𝑥𝑗  | 𝑋𝑛 = 𝑥𝑖) = 𝑃𝑖𝑗 (2.1) 

Die Übergangswahrscheinlichkeiten 𝑃𝑖𝑗  lassen sich für jeden Ausgangszustand 𝑥𝑖 zu einem Zielzu-

stand 𝑥𝑗 in einer Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix (TPM: Transition Probability Matrix) zu-

sammenfassen. Alternative Implementierungen der Markov-Kette können auch eine begrenzte Ab-

hängigkeit der TPM von vergangenen Systemzuständen aufweisen. 

In der Anwendung der Synthese von möglichst repräsentativen Fahrzyklen werden die Übergangs-

wahrscheinlichkeiten der TPM auf Grundlage von bestehenden Fahrdaten gebildet. Die TPM kann 

dabei auch als gerichteter Graph verstanden werden, bei dem die Kantengewichte den Einträgen 
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der Transitionswahrscheinlichkeiten der TPM entsprechen [34]. Diese Betrachtungsweise ermög-

licht eine anschauliche Darstellung der TPM für verschiedene zugrundeliegende Betriebsdaten, 

siehe Abbildung 2.2 und Abbildung 2.3. Die Abbildungen zeigen die gerichteten Graphen der mög-

lichen Zustandsübergänge für die bekannten Fahrzyklen NEFZ und WLTC. Dabei wird ein zweidi-

mensionaler Systemzustand, bestehend aus Fahrzeuggeschwindigkeit und Längsbeschleunigung 

berücksichtigt. 

a NEFZ b Graphendarstellung der TPM des NEFZ 

  

Abbildung 2.2: Darstellung des „Neuen Europäischen Fahrzyklus“ (NEFZ) in a sowie der zugehörigen TPM in b. 

a WLTC (Class 3) b Graphendarstellung der TPM des WLTC 

  

Abbildung 2.3: Darstellung des „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle“ (WLTC) in a sowie der zuge-

hörigen TPM in b. 

Neue synthetische Fahrzyklen können auf Grundlage der TPM, durch Propagation entlang der 

Übergangwahrscheinlichkeiten gebildet werden. Das Markov-Ketten-Verfahren stellt dabei sicher, 

dass nur Systemzustände generiert werden, die in den ursprünglichen Fahrdaten enthalten und 
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daher physikalisch plausibel sind. Diese Aussage trifft ebenfalls auf die generierten Zustandsüber-

gänge zu, da ebenfalls nur Zustandsübergänge generiert werden können, die in den ursprüngli-

chen Fahrdaten enthalten sind. 

Über die bisher dargestellten zweidimensionalen Markov-Ketten mit den Zuständen der Fahrzeug-

geschwindigkeit und der Längsbeschleunigung hinaus ist es möglich, weitere Zustände in die Mar-

kov-Kette aufzunehmen. Diese weiteren Zustandsgrößen sollten jedoch einem zufälligen Prozess 

mit regelmäßiger Rückkehr der Zustandsgröße zu gewissen Grundzuständen ähneln. Dabei sollte 

eine hohe Dynamik im Signalverlauf der Zustandsgröße im Vergleich zur zeitlichen Länge des zu 

erstellenden Fahrzyklus bestehen. Beispielsweise eignen sich der Fahrzeuglenkwinkel oder die 

Straßensteigung [23, 25, 35], um als weitere Größen berücksichtigt zu werden. Die zurückgelegte 

Fahrstrecke hingegen ist eine monoton wachsende Größe, die sich nicht zur Aufnahme in die Mar-

kov-Kette eignet, da kein geschlossener Fahrgraph ermöglicht und nur eine eindeutige Reihenfolge 

an Transitionen erreicht wird. Auch die Außentemperatur stellt keine geeignete Zustandsgröße für 

die Erstellung verhältnismäßig kurzer synthetischer Fahrzyklen dar, da die Zeitdauer von Tempe-

raturschwankungen im Verhältnis zur gewünschten Zykluslänge zu hoch ist und die Außentempe-

ratur während der meisten Fahrten nahezu konstant bleibt. 

Wenn die Übergangswahrscheinlichkeiten während des Syntheseprozesses konstant gehalten wer-

den, wird von einer homogenen Markov-Kette gesprochen. Es kann allerdings sinnvoll sein, die 

Übergangswahrscheinlichkeiten während des Syntheseprozesses anzupassen, zum Beispiel wenn 

eine Zustandstransition bereits überproportional häufig gewählt wurde. Bei diesem Vorgehen han-

delt es sich entsprechend um eine inhomogene Markov-Kette. 

Beliebige Mengen an Fahrdaten können zur Erstellung der TPM der Markov-Kette aggregiert wer-

den. Dabei nimmt die Größe der TPM mit steigender aggregierter Datenmenge ab einer gewissen 

Grundmenge nur noch geringfügig oder gar nicht mehr zu. Dies ist der Fall, wenn bereits alle 

auftretenden Zustände und Transitionen in der TPM vorhanden sind und nur noch die Übergangs-

wahrscheinlichkeiten angepasst werden. Zudem können verschiedene Fahrgraphen auf einfache 

Weise zusammengefasst werden, um den Fahrgraph einer Nutzergruppe oder einer gesamten 

Flotte zu bilden. 

Zur Parametrierung des Markov-Ketten-Verfahrens müssen verschiedene Parameter, wie die Zeit-

schrittweite und die Klassenbreiten der Diskretisierung der kontinuierlichen Signale in eine endli-

che Menge möglicher Systemzustände bestimmt werden. Auf die konkrete Umsetzung des Markov-

Ketten-Verfahrens innerhalb des in dieser Arbeit genutzten Hybridverfahrens wird in Abschnitt 

5.2.1 eingegangen. 
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2.1.3 Bewertung der Güte von synthetischen Fahrzyklen 

Um zu bewerten, wie gut ein synthetischer Fahrzyklus die ursprünglichen Betriebsdaten repräsen-

tiert, verwenden die meisten Arbeiten in der Literatur mathematisch formulierte Kriterien. Meh-

rere Kriterien werden dabei meist zu einem Kriteriensatz zusammenfasst, mit welchem die Eigen-

schaften der synthetischen Fahrzyklen mit denen der ursprünglichen Fahrdaten verglichen wer-

den, indem ein Fehler bezüglich des Kriteriensatzes (im Folgenden als Kriteriensatz-Fehler be-

zeichnet) berechnet wird. Die einzelnen Kriterien stellen beispielsweise die Mittelwerte und Vari-

anzen der Fahrzeuggeschwindigkeit oder der Längsbeschleunigung dar. Wie in [36, 37] gezeigt 

wird, wurden verschiedenste Bewertungskriterien von verschiedenen Autor*innen zur Bewertung 

der Qualität der synthetischen Fahrzyklen verwendet. Einige Arbeiten verfolgten zudem den An-

satz, die Anzahl der Bewertungskriterien durch eine Faktorenanalyse zu begrenzen [21, 38], da 

viele der vorgeschlagenen Kriterien voneinander abhängen oder korreliert sind. Ein weiterer An-

satz beruht auf der Übereinstimmung der Häufigkeitsverteilung von Fahrzuständen in der Ge-

schwindigkeits-Beschleunigungs-Ebene (SAFD: Speed Acceleration Frequency Distribution) [37]. 

Da die meisten der üblicherweise verwendeten Kriterien aus der SAFD berechnet werden können, 

führt eine gute Äquivalenz in der SAFD implizit auch zu einer guten Äquivalenz bezüglich anderer 

Kriterien. 

Je nach Anwendungsfall und Zielstellung bei der Verwendung synthetischer Fahrzyklen können 

die relevanten und geeigneten Bewertungskriterien unterschiedlich sein. Wenn möglich kann es 

von Vorteil sein, bestehende Kenntnisse über den Anwendungsfall in die Kriterien mit einzubezie-

hen. Auf diese Weise kann ein Fahrzyklus beispielsweise speziell danach bewertet werden, ob eine 

Verbrauchsäquivalenz für ein konkret zu untersuchendes Fahrzeug erreicht wird, indem der Ver-

brauchswert des spezifischen Fahrzeugs als Beurteilungskriterium für die Zyklen verwendet wird, 

wie in [39] durchgeführt. Für andere Anwendungen wie die vergleichende Optimierung von An-

triebsparametrierungen verschiedener Antriebskonzepte, bei denen die Eigenschaften oder das 

Verhalten des Fahrzeugs vorher nicht bekannt sind, ist dieser Ansatz nicht geeignet, da die Integra-

tion spezifischer Fahrzeugparameter die Verallgemeinerung auf verschiedene Parametrierungen 

der betrachteten Antriebsstränge, die analysiert werden sollen, in Frage stellen würde. Im Falle 

solcher Anwendungen (die auch diese Arbeit betreffen) werden Bewertungskriterien bevorzugt, 

die unabhängig von spezifischen Fahrzeugparametern sind. 

Wie aus der Vielzahl der gewählten Bewertungskriterien in verschiedenen Studien [36, 37] her-

vorgeht, und wie es auch in den Studien [39, 40] formuliert wurde, lässt sich folgern, dass kein 

allgemein gültiger Kriteriensatz zur Bewertung der Qualität synthetischer Fahrzyklen bekannt ist. 

Trotz der, vor dem Hintergrund der jeweiligen Anwendung ausgewählten, unterschiedlichen Kri-

teriensätze wird in den meisten Publikationen im Allgemeinen von einer guten Abbildung der Ori-

ginaldaten ausgegangen und die Verwendung der synthetischen Fahrzyklen wird als valide ange-
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sehen, wenn eine gute Äquivalenz in den gewählten Kriterien (zwischen Original- und syntheti-

schen Fahrdaten) und somit ein geringer Kriteriensatz-Fehler vorhanden ist. Nur in einzelnen Stu-

dien wurden die Auswirkungen der Verwendung synthetischer Fahrzyklen auf den geschätzten 

Kraftstoffverbrauch [41] untersucht. 

Eine systematische Überprüfung der Eignung der gewählten Bewertungskriterien erfolgt nach dem 

Stand der Technik nicht. Ebenso bleibt es im Allgemeinen unklar, welcher Fehler in der verfolgten 

Anwendung (beispielweise die Erreichung äquivalenter Verbrauchswerte bei Verwendung des syn-

thetischen Fahrzyklus anstelle der Gesamtheit der verfügbaren Fahrdaten ) resultiert, wenn der 

Fahrzyklus einen gewissen Kriteriensatz-Fehler bezüglich des ausgewählten Kriteriensatzes er-

reicht. Ein Prozess für eben diese Validierung der Nutzung synthetischer Fahrzyklen wurde unter 

Beteiligung des Autors dieser Arbeit in [42] vorgeschlagen und wird innerhalb dieser Arbeit erst-

mals vollständig umgesetzt (siehe Kapitel 5). 

2.2 Stellvertreterfahrzeuge in der ökologischen Bewertung von 
Antriebskonzepten 

Eine Vielzahl von Studien hat sich mit der Bilanzierung von Umweltbelastungen durch THG-Emis-

sionen beschäftigt, die mit der Nutzung verschiedener Antriebskonzepte einhergehen. Im Rahmen 

von Metastudien wurden die Ergebnisse aufgearbeitet und gegenübergestellt [43–45], auf welche 

für eine weiterführende Diskussion der konkreten Studienergebnisse verwiesen wird. Für die vor-

liegende Arbeit sind jedoch nicht die konkreten Ergebnisse, sondern ist vielmehr das methodische 

Vorgehen zur Bestimmung der Eigenschaften der zu vergleichenden Fahrzeuge von verschiedenen 

Antriebskonzepten relevant. 

Wie einleitend in Abschnitt 1.1 diskutiert wurde, basieren bisherige Studien der THG-Bilanz von 

Antriebskonzepten auf einem gemeinsamen methodischen Vorgehen bezüglich der Charakterisie-

rung der zu vergleichenden Antriebskonzepte. Dabei kommen Stellvertreterfahrzeuge für jedes zu 

untersuchende Antriebskonzept zum Einsatz, deren Eigenschaften auf Basis von aktuell am Markt 

verfügbaren Fahrzeugen abgeleitet werden. Einerseits betrifft dies die Parametrierung der Kom-

ponenten des Antriebs, wie durchschnittliche Batteriekapazitäten und Leistungen der Antriebsma-

schinen. Andererseits werden auch die Annahmen bezüglich des Kraftstoffverbrauchs und des 

elektrischen Bedarfs zumeist anhand von Erfahrungswerten von am Markt befindlichen Fahrzeu-

gen bestimmt. Die Ableitung von Stellvertreterfahrzeugen wird im Folgenden anhand von exem-

plarischen Studien aus der Literatur aufgezeigt. 

Nutzung von Stellvertreterfahrzeugen 

In der Studie von Wietschel et al. 2019 [46] werden konventionelle und batterieelektrische Fahr-

zeuge in verschiedenen Fahrzeugsegmenten verglichen. Für den Vergleich der Antriebskonzepte 
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werden charakteristische Eigenschaften anhand von „repräsentativen Werten“ [46, S. 5] von am 

Markt verfügbaren Fahrzeugen abgeleitet. Die Bestimmung der berücksichtigten Batteriekapazitä-

ten erfolgt anhand der durchschnittlichen Werte von Neufahrzeugen, gewichtet nach Verkaufszah-

len. Für die Bestimmung der Verbrauchswerte wird mit Daten aus verschiedenen Quellen gearbei-

tet: Zum einen wird auf Verbrauchswerte des „ADAC Ecotest“ [47] von einzelnen am Markt ver-

fügbaren Fahrzeugen zurückgegriffen. Beispielsweise wird für batterieelektrische Fahrzeuge auf 

die Verbrauchswerte des „Hyundai Ioniq“ (für Kleinwagen), des „VW e-Golf“ (für Mittelklasse) und 

des „Tesla X 100D“ (für Oberklasse) zurückgegriffen. Zum anderen werden durchschnittliche Ver-

brauchswerte für konventionelle Fahrzeuge nach Angaben des ADAC [48] und auf Basis von [49] 

verwendet. 

Im Rahmen der Arbeit von Sternberg et al. 2019 [50] wurden batterieelektrische Fahrzeuge, kon-

ventionelle Dieselfahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge ohne Plug-in-Option verglichen. Die 

Antriebsparametrierung des Brennstoffzellenfahrzeugs orientiert sich dabei am „Hyundai Nexo“. 

Für die batterieelektrischen Fahrzeuge werden generische Parametrierungen mit einer Batterieka-

pazität von 60 kWh und 90 kWh berücksichtigt. Die Verbrauchsannahmen basieren teilweise auf 

Werten von einzelnen am Markt verfügbaren Fahrzeugen: Das Brennstoffzellenfahrzeug und das 

Dieselfahrzeug werden mit Normverbräuchen nach WLTP auf Basis der Werte von „Hyundai Nexo“ 

für das Brennstoffzellenfahrzeug und „Hyundai Tucson“ für das Dieselfahrzeug bestimmt. 

In der Studie von Helms et. al 2016 [49] werden batterieelektrische, konventionelle und Plug-in-

hybridische Fahrzeuge betrachtet. Die Parametrierung der Batteriekapazitäten von rein elektri-

schen und Plug-in-Hybridfahrzeugen wird auf Basis „marktgängiger“ [49, S. 74] Fahrzeuge abge-

leitet. Die Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs und elektrischen Bedarfs erfolgt in dieser Studie 

allerdings simulativ auf Basis einheitlicher Fahrzyklen. 

Auch in weiteren Arbeiten werden am Markt verfügbare Fahrzeuge zur Definition von Stellvertre-

terfahrzeugen für jedes Antriebskonzept herangezogen, die für die THG-Bilanzierung zugrunde 

gelegt werden. In [51] basiert die Parametrierung der Batterie rein elektrischer Fahrzeuge „auf 

den repräsentativen, heute auf dem BEV-Markt verfügbaren Batteriekapazitäten“ [51, S. 26]. Im Rah-

men der Arbeit von [52] kommen „Durchschnittsfahrzeuge“ zum Einsatz, die zur Ermittlung der 

Verbrauchswerte simulativ auf einheitlichen Fahrzyklen bewertet werden. In [53] werden „Stan-

dardfahrzeuge“ für jedes Antriebskonzept auf Basis „durchschnittlicher Neuwagenkonfigurationen“ 

[53, S. 95] für den Vergleich der THG-Bilanz herangezogen. 

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass in allen erwähnten Studien Stellvertreterfahrzeuge 

für jedes zu untersuchende Antriebskonzept mit einer charakteristischen Parametrierung auf Basis 

von realen Marktfahrzeugen definiert und für den Vergleich herangezogen werden. Die verwen-

deten Verbrauchswerte basieren meist ebenfalls auf den Werten konkreter Marktfahrzeuge, wobei 

größtenteils eine einheitliche Fahrzeugnutzung angesetzt wird, z.B. über den ADAC Ecotest oder 
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über Werte nach WLTP. Teilweise werden auch Simulationsmodelle der Stellvertreterfahrzeuge 

zur rechnergestützten Ermittlung von Verbräuchen auf einheitlichen Fahrzyklen verwendet. In an-

deren Studien wird auf Erfahrungswerte aus dem realen Betrieb der Fahrzeuge zurückgegriffen 

(z.B. über die Datenbank „Spritmonitor“ [54]), wobei im diesem Fall eine nicht einheitliche und 

unbekannte Fahrzeugnutzung vorliegt. 

Das methodische Vorgehen mittels Stellvertreterfahrzeugen ist geeignet, um eine möglichst präzise 

Ermittlung der tatsächlich resultierenden THG-Emissionen von den am Markt verfügbaren Fahr-

zeugen zu erreichen. Allerdings wird durch das beschriebene Vorgehen, wie in Abschnitt 1.1 her-

geleitet wurde, nur eine Bewertung der konkreten Stellvertreterfahrzeuge erreicht, deren Ergebnis 

nicht das erreichbare Potential der zugrundeliegenden Antriebskonzepte darstellt. Um hingegen 

eine einheitliche Vergleichsbasis für eine belastbare Bewertung der eigentlichen Antriebskonzepte 

zu schaffen, wurde in Abschnitt 1.2 das ökologische Potential eingeführt, das die in einem Szenario 

minimal erreichbaren THG-Emissionen darstellt. Um das ökologische Potential zu identifizieren 

müssen Verfahren der modellbasierten Identifikation der optimalen Auslegung von Fahrzeugan-

trieben angewandt werden, worauf im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 

2.3 Modellbasierte Auslegung von Fahrzeugantrieben 

Um die in Abschnitt 1.2 definierte Zielsetzung zu ermöglichen, wird auf Vorarbeiten der modell-

basierten Identifikation der optimalen Auslegung von Fahrzeugantrieben aufgebaut. Durch die An-

wendung dieser Auslegungsverfahren im Kontext der ökologischen Bewertung wird die Identifika-

tion des ökologischen Potentials für jedes Antriebskonzept ermöglicht, wodurch eine einheitliche 

und belastbare Bewertungsbasis geschaffen werden soll. Im Folgenden werden die relevanten Vor-

arbeiten dieses Wissenschaftszweigs aufgezeigt. 

Die Identifikation der optimalen Auslegung eines Antriebskonzepts (für ein gegebenes Nutzungs-

profil und Auslegungsziel) ist aufgrund der extrem hohen Anzahl an möglichen Parametrierungen 

von Konzepten, insbesondere im Fall komplexerer Hybridantriebsstränge, herausfordernd. Eine 

systematische Analyse der Auslegungsmöglichkeiten der Konzepte durch die simulative Berech-

nung aller relevanten Varianten in aufwändigen Parameterstudien ist aufgrund des hohen Rechen-

aufwands oft nicht möglich [55]. Zusätzlich muss innerhalb des Suchverfahrens zur Bestimmung 

der optimalen Antriebsparametrierung eine Anpassung der Betriebsweise für jede einzelne Para-

metrierung der Antriebskomponenten erfolgen, um das jeweilige Potential zu ermitteln [55]. Ohne 

diese Anpassung der Betriebsweise könnten geeignete Parametrierungen ungerechtfertigterweise 

verworfen werden. 

Um die Suche nach der optimalen Parametrierung zu beschleunigen, kann die Auslegung von 

Fahrzeugantriebskonzepten als mathematisches Optimierungsproblem formuliert werden, 

wodurch gegenüber dem Ansatz der Parameterstudie im Allgemeinen eine effizientere Ermittlung 
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der optimalen Parametrierung erreicht werden kann. Für eine Übersicht über die verschiedenen 

Optimierungsansätze, welche für den konkreten Einsatzzweck der Parameteroptimierung von An-

triebskonzepten entwickelt wurden, wird auf [55] verwiesen. 

Die Optimierung von Fahrzeugantriebskonzepten zeichnet sich im Allgemeinen durch eine unbe-

kannte nichtlineare Charakteristik des Lösungsraums und fehlende Differenzierbarkeit der Ziel-

funktion aus [56]. Darüber hinaus handelt es sich wegen des Auftretens von kontinuierlichen und 

diskreten Entscheidungsvariablen, wie der Anzahl von Getriebeübersetzungen oder dem Index ei-

nes Motors in einer Datenbank, meist um ein gemischt-ganzzahliges Problem. Von [56] wurde in 

einem Vergleich verschiedener Optimierungsverfahren der genetische Algorithmus aus der Klasse 

der evolutionären Algorithmen [57] als geeigneter Ansatz für diesen Problemtyp identifiziert. Auch 

in [55] wird die verbreitete Nutzung des genetischen Algorithmus für diesen Anwendungsfall auf-

gezeigt. 

In der Arbeit von [28] wurde ein genetischer Algorithmus zur vergleichenden Optimierung von 

elektrischen Antriebsstrangvarianten verwendet. Ein künstliches neuronales Netz wurde dabei, 

mittels statistischer Versuchsplanung trainiert, um ein detailliertes längsdynamisches Fahrzeugsi-

mulationsmodell zu approximieren. Dieses mathematische Metamodell wurde anschließend zur 

recheneffizienten Auswertung des Optimierungsproblems eingesetzt. Durch [58] wurde dieser An-

satz für hybride Antriebsstrangkonzepte erweitert, wobei ebenfalls mathematische Metamodelle 

eingesetzt wurden, um die komplexeren hybriden Antriebsstränge recheneffizient abzubilden. In 

Zusammenarbeit von [59] und [60] wurde das Verfahren unter Nutzung von mathematischen 

Metamodellen auf weitere parallele hybride Antriebstrangkonzepte übertragen. 

Die Nutzung von mathematischen Metamodellen ermöglicht eine signifikante Reduktion des Re-

chenbedarfs, welche für die erfolgreiche Anwendung eines Optimierungsverfahrens nötig ist. Al-

lerdings führen die Metamodelle zu Approximationsfehlern des physikalischen Modells, welche für 

ausgewählte Antriebsparametrierungen, jedoch nicht für alle Parametrierungen, die im Verlauf des 

Optimierungsverfahrens generiert und bewertet werden, bestimmt werden können. Die Approxi-

mationsfehler beeinträchtigen somit die Güte des Optimierungsergebnisses. Durch [61] wurden 

bei der Verbrauchsermittlung von batterieelektrischen Fahrzeugen durchschnittliche Fehler von 

ca. 10  % ermittelt. Bei geringerer Anzahl von Variationsparametern lag der mittlere Fehler bei ca. 

5 %. Auch in der Arbeit von [60] sind für einige Parametrierungen von hybriden Antrieben in 

P2-Topologie Approximationsfehler von über 10 % zu beachten. Bei komplexeren Antriebskonzep-

ten, wie hybriden Konzepten, ist aufgrund der höheren Anzahl von Variationsparametern im All-

gemeinen mit größeren Approximationsfehlern zu rechnen [56] als bei einfacheren Systemen. 

Aufgrund der unbekannten Approximationsfehler im Verlauf der Optimierung verringert sich das 

Vertrauen in die Güte des gefundenen Optimums. 



 

 

18 Methodische Grundlagen 

 

Basierend auf den Vorarbeiten von [58] und [59] wurde im öffentlich geförderten Projekt „Fahr-

KLang“ [62] erstmals eine Optimierungsumgebung im Kontext der minimal erreichbaren Umwelt-

belastung verschiedener Fahrzeugantriebskonzepte aufgebaut, welche ebenfalls auf einem geneti-

schen Algorithmus beruht. Anstelle der Approximation eines detaillierten Fahrzeugsimulationsmo-

dells mit mathematischen Metamodellen wurde ein vergleichsweise einfaches, aber physikalisch 

motiviertes Rückwärtsmodell der Längsdynamik verwendet, um die nötige Recheneffizienz in der 

Auswertung des Simulationsmodells zu erreichen. 

Diese entwickelte Umgebung wurde unter Leitung des Autors dieser Arbeit um weitere alternative 

Antriebskonzepte ergänzt [63] und durch eine detaillierte Beschreibung realer Fahrzeugnutzungs-

profile [64] erweitert, welche die Basis für die erweiterte Analyse im Rahmen dieser Arbeit bilden. 
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3 Erfassung der relevanten Betriebs- und 
Umgebungsdaten 

Um die Methode des realfahrtbasierten Vergleichs des ökologischen Potentials für ein reales Fahr-

zeugnutzungsprofil untersuchen zu können, wurden die relevanten Fahrdaten in einem Fahrzeug 

im öffentlichen Straßenverkehr über einen Zeitraum von etwa 15 Monaten erfasst. Neben diesem, 

eigens im Straßenverkehr erfassten Fahrzeugnutzungsprofil werden für die Untersuchung des öko-

logischen Potentials weitere Fahrzeugnutzungsprofile auf Basis bekannter Fahrzyklen, wie dem 

WLTC (siehe Abbildung 2.3) oder den Artemis-Zyklen (siehe Abbildung 4.16), definiert und aus-

gewertet. Dadurch soll eine bessere Nachvollziehbarkeit der Methode erreicht werden, da die er-

zielten Ergebnisse auf Basis dieser allgemein bekannten Fahrzyklen von Außenstehenden besser 

eingeschätzt werden können. Für die Verteilung von Fahrtdistanzen wird für die frei definierten 

Nutzungsprofile auf Basis bekannter Fahrzyklen auf die Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD)  

[65] aus dem Jahr 2017 zurückgegriffen. Für das selbst erfasste Fahrzeugnutzungsprofil wird hin-

gegen die reale Verteilung von Fahrtdistanzen entsprechend der Messdaten verwendet. Die Ge-

samt-Methode kann darüber hinaus für beliebige weitere Fahrzeugnutzungsprofile angewandt 

werden. 

Innerhalb dieses Kapitels wird das Vorgehen in der Erfassung und der Verarbeitung der relevanten 

Betriebsdaten eines Fahrzeugnutzungsprofils beschrieben. Neben der Erfassung der charakteristi-

schen Fahrweise bezüglich Geschwindigkeit und Beschleunigung sind die Berücksichtigung der 

Straßensteigung und der Fahrtdistanzen sowie die Beschreibung von typischen Außentemperatu-

ren wichtig. Auf diese Aspekte wird im Folgenden eingegangen. 

3.1 Versuchsfahrzeug und Datenaufzeichnung  

Im Zeitraum von Oktober 2018 bis Ende 2019 wurden alle Fahrten eines „VW Passat GTE“, welcher 

als Dienstfahrzeug am Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau (IMS) an der TU 

Darmstadt eingesetzt wird, mit einem Datenaufzeichnungssystem erfasst. Die Datenaufzeichnung 

wurde so konfiguriert, dass sie bei jedem Start des Fahrzeugs automatisch beginnt, wodurch das 

gesamte Nutzungsprofil des Fahrzeugs erfasst wird. Auf jegliche Beeinflussung der Fahrweise 

durch eine Vorgabe von Strecken oder einer gewünschten Fahrweise wurde verzichtet, um Bewer-

tungen mit dem möglichst natürlichen Nutzungsprofil zu ermöglichen. 

Das Fahrzeug kann für dienstliche Fahrten von verschiedenen Fahrer*innen gebucht werden, wes-

halb es im Folgenden als Poolfahrzeug bezeichnet wird. Als Datenaufzeichnungssystem wurde das 

„GL2000-System“ des Herstellers „Vector“ verwendet. Das Fahrzeug und das Datenaufzeichnungs-

system sind in Abbildung 3.1 dargestellt. Insgesamt wurden 9077 km an Fahrdaten erfasst. 
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a Poolfahrzeug b Datenaufzeichnungssystem GL2000 

  

Abbildung 3.1: Das Poolfahrzeug an der TU Darmstadt, welches mit einem Datenaufzeichnungssystem ausgerüs-

tet wurde in a. Teilabbildung b zeigt den im Fahrzeug verbauten Datenlogger [66]. 

Die Auftretenswahrscheinlichkeit von Betriebszuständen in der Geschwindigkeits-Beschleuni-

gungsebene auf Basis der gesamten Fahrdaten ist in Abbildung 3.2 a dargestellt. Deutlich zu er-

kennen ist, dass Betriebszustände bei größerer Beschleunigung bzw. Verzögerung seltener auftre-

ten als Zustände mit geringer Beschleunigung. Zustände der Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit 

ohne Beschleunigung treten besonders häufig auf. Im höheren Geschwindigkeitsbereich kommt es 

zu regelmäßigen Häufungen der Auftretenswahrscheinlichkeit bei Fahrt mit konstanter Geschwin-

digkeit, die aus der Nutzung der Geschwindigkeitsregelfunktion des Fahrzeugs resultieren, welche 

sich in der ersten Verstellstufe in 10 km/h Schritten ändern lässt. Die maximalen Beschleunigun-

gen sinken bei höheren Geschwindigkeiten aufgrund der begrenzten Leistung des Fahrzeugs. 

a Fahrprofil des Poolfahzeugs b Verteilung der Fahrleistung 

  

Abbildung 3.2: Übersicht des Nutzungsprofils des Poolfahrzeugs. In a ist das Fahrprofil in der Geschwindigkeits-

Beschleunigungs-Ebene zu sehen. In b ist der kumulative Fahrleistungsanteil über der Fahrtdistanz dargestellt. 
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Der kumulierte Anteil der Fahrleistung über der Fahrtdistanz ist in Abbildung 3.2 b dargestellt. 

Kurze Fahrten bis etwa 50 km treten zwar mit Abstand am häufigsten auf, aber ihr Anteil an der 

Fahrleistung liegt dennoch nur bei etwa 25 %. Ein Großteil der gesamten Fahrleistung von etwa 

50 % liegt für das Poolfahrzeug im Bereich von 120-200 km. Die längste am Stück gefahrene Dis-

tanz beträgt 345 km. 

Als „Fahrprofil“ wird im Rahmen dieser Arbeit stets die Auftretenswahrscheinlichkeit von Betriebs-

zuständen verstanden, die auf Basis einer Menge von Fahrten gebildet wird (siehe Abbildung 

3.2 a). Das Fahrprofil stellt somit einen Teil eines Fahrzeugnutzungsprofils dar, welches darüber 

hinaus alle eingangs zu Kapitel 3 erwähnten Informationen beinhaltet. 

Insgesamt ist das Fahrprofil des Poolfahrzeugs durch Fahrten mit verschiedenen Fahrer*innen und 

teils auch sehr sportlicher Fahrweise geprägt. Neben der charakteristischen Fahrweise, die primär 

durch das Fahrprofil in der Geschwindigkeits-Beschleunigung-Ebene definiert wird, sind die auf-

tretenden Straßensteigungen essentiell für die korrekte Abbildung der Fahrzeuganforderungen, 

worauf im nächsten Abschnitt eingegangen wird. 

3.2 Rekonstruktion der Straßensteigung 

Die Straßensteigung wird durch das Datenaufzeichnungssystem nicht direkt erfasst, kann aber auf 

Basis der erfassten Betriebsdaten in Kombination mit externen Kartendaten geschätzt werden. In-

nerhalb dieser Arbeit wird die Höhe (über Meeresspiegel) des Fahrzeugs auf Basis der Informa-

tionen von Längen- und Breitengrad durch die GPS-Messung mittels topographischer Modelle be-

stimmt. Als topographisches Modell werden die Daten von [67] verwendet, welche größtenteils 

aus Vermessungen der Erdoberfläche im Rahmen der „Radar Shuttle Topolopy Mission“ [68] stam-

men. Gegenüber der Nutzung der Höheninformation der GPS-Messung bietet das Topologie-Mo-

dell im Allgemeinen eine deutlich höhere Genauigkeit.  

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten zur Schätzung der Straßensteigung. Einerseits kann die 

zeitliche Änderung der Höhe des Fahrzeugs mit Kenntnis der Fahrzeuggeschwindigkeit genutzt 

werden. Andererseits kann die Straßensteigung über die Differenz der Beschleunigungsmessung 

der Fahrzeug-IMU und der Beschleunigung, basierend auf den zeitlichen Änderungen der Rad-

drehzahlen, geschätzt werden. Darüber hinaus können auch Beobachter (Luenberger-Beobachter 

oder Kalman-Filter) eingesetzt werden, um eine Datenfusion zu erreichen. In eigenen Versuchen 

wurde mittels einer Richtungsableitung des topographischen Höhenmodells entlang der Fahrzeug-

trajektorie das robusteste Modell der Straßensteigung erreicht, was daher weiterverwendet und 

im Folgenden näher erläutert wird. 

In Abbildung 3.3 sind alle Fahrten des Poolfahrzeugs auf einem Straßenabschnitt in Darmstadt zu 

sehen. Die Passage wurde aufgrund der Nähe zur Technischen Universität Darmstadt besonders 
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häufig mit dem Poolfahrzeug gefahren und eignet sich daher gut für die Analyse der Konsistenz 

der Schätzung der Straßensteigung. Das Fahrzeug wurde mit variablen Geschwindigkeitsverläu-

fen, entsprechend der natürlichen Fahrweise der verschiedenen Fahrer*innen, auf dem Abschnitt 

bewegt. Davon unabhängig ist auch bei Fahrt auf der gleichen Straßenseite mit leicht versetzten 

Positionen bzw. Richtungen zu rechnen, die sich in leichten Abweichungen der für das Fahrzeug 

relevanten Straßensteigung äußern. 

 

Abbildung 3.3: Fahrten des Poolfahrzeugs auf einem Straßenabschnitt in Darmstadt zur Überprüfung der Kon-

sistenz der Steigungsschätzung. (Kartendaten: „OpenStreetMap“ [69]) 

Die Berechnung der Steigung aller Fahrten auf dem Straßenabschnitt ist in Abbildung 3.4 a dar-

gestellt, wobei die Abszisse die Strecke entlang der Fahrzeug-Trajektorien in Richtung Osten be-

ziffert. Die Steigung in Richtung Osten wurde gespiegelt, sodass zum Abgleich der Berechnungen 

die unterschiedliche Fahrtrichtung kompensiert wird. Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung der 

Berechnung der Straßensteigung von allen Fahrten, welche aufgrund des stets gleichen Straßen-

abschnitts erwartet wird. Die geringen Unterschiede aufgrund leicht variierender Positionen und 

Fahrtrichtungen sind plausibel. Die maximalen Abweichungen liegen zumeist im Bereich von 0,5 

Grad. Somit kann eine konsistente Schätzung der Straßensteigung unabhängig von der aktuellen 

Fahrweise gewährleistet werden. Die Analyse weiterer Straßenabschnitte führte zu einem qualita-

tiv gleichen Ergebnis. 

Die Schätzung der Straßensteigung wurde für die Gesamtheit der aufgezeichneten Fahrdaten 

durchgeführt. Die Auftretenswahrscheinlichkeit von Betriebszuständen in der Geschwindigkeits-

Steigungs-Ebene des Poolfahrzeugs ist in Abbildung 3.4 b dargestellt. Die Teilabbildung zeigt, ge-

nau wie Abbildung 3.2 a, eine 2D-Ansicht des dreidimensionalen Gesamtfahrprofils. Beim Pool-

fahrzeug resultiert die regelmäßige Nutzung der Geschwindigkeitsregelung bei verschiedenen Ge-
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schwindigkeiten in Häufungen bei variabler Steigung, die sich als strichförmige (vertikale) Häu-

fungen der Auftretenswahrscheinlichkeit äußern. 

a Steigung auf dem Straßenabschnitt b Gesamtes Steigungs-Geschwingkeits-Profil  

 

 

Abbildung 3.4: Ergebnis der Berechnung der Straßensteigungen.Teilabbildung a zeigt die Straßensteigung aller 

Fahrten auf dem ausgewählten Straßenabschnitt. In b ist das gesamte Fahrprofil des Poolfahrzeugs in der Ge-

schwindigkeits-Steigungs-Ebene dargestellt. 

3.3 Klassifizierung der Fahrtdistanzen 

Die Berücksichtigung der Distanzverteilung der Fahrten eines Nutzungsprofils ist von besonderer 

Bedeutung. Zum einen ändert sich die charakteristische Fahrweise signifikant in Abhängigkeit der 

Fahrtdistanz. Kürzere Fahrten zeichnen sich im Allgemeinen durch geringere Geschwindigkeiten 

und vermehrte Stopps aus, während Fahrten mit einer höheren Distanz einen größeren Anteil von 

Fahrsituationen auf Landstraßen oder der Autobahn beinhalten. Zum anderen ist der Verbrauch 

von Fahrzeugen der Klasse von Plug-in-Konzepten in besonderer Weise distanzabhängig. Denn 

während auf kürzeren Distanzen häufig nahezu ausschließlich elektrisch gefahren werden kann, 

muss auf längeren Fahrten zunehmend verbrennungsmotorisch oder unter Nutzung der Brenn-

stoffzelle gefahren werden. 

Zur Berücksichtigung der distanzabhängigen Fahrweise werden alle Fahrten mittels des 

„k-means“-Verfahrens anhand der einem Distanzbereich zugeordnet, sodass die Abweichung der 

kumulierten Fahrleistung zwischen den ursprünglichen Distanzen und den zugeordneten Bereichs-

Zentren minimiert wird. Um zu verhindern, dass die zufällige Initialisierung des k-means-Ansatzes 

einen Einfluss auf die Bestimmung der Distanzbereiche hat, wird das Klassifizierungsverfahren 

jeweils 50-mal durchgeführt und das beste Ergebnis übernommen. Die Fahrten eines 
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Distanzbereichs werden anschließend zu einem Teilfahrprofil zusammengefasst und für jedes 

Teilfahrprofil wird ein zugehöriger Fahrzyklus synthetisiert, welcher das Teilfahrprofil möglichst 

repräsentativ abbilden soll, worauf in Kapitel 5 eingegangen wird. Innerhalb der 

Optimierungsumgebung zur Ermittlung des ökologischen Potentials wird jede Parametrierung 

eines Konzepts auf allen Fahrzyklen (ein Fahrzyklus je Distanzbereich) mit der zugehörigen 

Fahrtdistanz (Bereichs-Zentrum) simuliert. Zur Überprüfung der Reichweitenforderung wird 

jedoch die Fahrtdistanz des Fahrzyklus des letzten Distanzbereichs auf den geforderten Wert 

erhöht. 

Die Wahl der Anzahl von Distanzbereichen ist von einem Kompromiss geprägt: Einerseits ermög-

licht eine höhere Anzahl an Distanzbereichen, dass Fahrten zu einem Bereichs-Zentrum nahe der 

ursprünglichen Distanz zugeordnet werden und somit eine möglichst gute Abbildung des ur-

sprünglichen Nutzungsprofils erfolgen kann. Andererseits steigt der Rechenbedarf in der Optimie-

rungsumgebung mit jedem zusätzlichen Distanzbereich und zugehörigem Fahrzyklus deutlich an, 

da jede Parametrierung eines Konzepts auf allen Fahrzyklen ausgewertet werden muss. Zudem 

sollte die Anzahl an Distanzbereichen begrenzt werden, um ausreichend Fahrdaten in jedem Be-

reich zusammenfassen zu können und eine signifikante Komprimierung der Ursprungsdaten mit-

tels der synthetischen Fahrzyklen zu erreichen. 

Um eine geeignete Anzahl von Distanzbereichen zu ermitteln, kann das Klassifizierungsverfahren 

mit mehreren Bereichs-Anzahlen wiederholt und die Verteilung der Distanzabweichungen zwi-

schen den Fahrten und ihren zugeordneten Bereichs-Zentren analysiert werden. Die Ergebnisse 

sowie die Wahl der Bereichs-Anzahl werden im Folgenden für das Nutzungsprofil des Poolfahr-

zeugs erläutert. Anschließend wird auf die Fahrtdistanzen für die frei definierten Fahrzeugnut-

zungsprofile auf Basis bekannter Fahrzyklen eingegangen. 

Poolfahrzeug 

In Abbildung 3.5 a sind die resultierenden Distanzbereiche bei einer Anzahl von vier bis sieben 

Bereichen durch farblich markierte Flächen dargestellt. Bei einer Distanz von 345 km ergibt sich 

stets ein schmaler Distanzbereich, dem die längste Fahrt des Nutzungsprofils zugeordnet wird. Teil-

abbildung b zeigt die Boxplots der Distanzabweichungen aller Fahrten für die untersuchten Be-

reichs-Anzahlen (zwei bis zehn). Sie zeigen jeweils die maximale Abweichung (roter Kreis), das 2-

Sigma-Intervall, die 25 %- und 75 %-Quantile (blauer Kasten) sowie den Median (roter Strich) 

zwischen den ursprünglichen Fahrtdistanzen und den zugeordneten Bereichs-Zentren. Bis zu einer 

Anzahl von sechs Distanzbereichen nimmt die maximale Distanzabweichung der Fahrten deutlich 

ab. Das 2-Sigma-Intervall, das 75  %-Quantil und der Median bleiben bei einer Anzahl von zwei 

bis vier Bereichen nahezu konstant, bei fünf Bereichen ist jedoch eine deutliche Verbesserung fest-

zustellen. Zwischen einer Anzahl von fünf bis acht Bereichen stagnieren diese Werte wieder. Ins-
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gesamt wird für das Fahrprofil des Poolfahrzeugs eine Bereichs-Anzahl von sechs als guter Kom-

promiss zwischen Rechenaufwand und Modellierungsgenauigkeit ausgewählt. Bei sechs Distanz-

bereichen liegt der Median der Distanzabweichungen beim Fahrprofil des Poolfahrzeugs bei 

3,9 km. Die größte Distanzabweichung einer Fahrt zum zugeordneten Bereichs-Zentrum beträgt 

31,7 km. Die Werte der Unter- und Obergrenze sowie des Zentrums und des Anteils der Gesamt-

fahrleistung sind für die Klassifizierung in sechs Distanzbereiche in Tabelle 3.1 zusammengefasst. 

a Übersicht Distanzbereiche b Verteilung der Distanzabweichungen 

  

Abbildung 3.5: Ergebnisse der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das Poolfahrzeug. Teilabbildung a zeigt die 

Distanzbereiche für die Bereichs-Anzahlen von 4 bis 7 über dem kumulierten Fahrleistungsanteil (cdf: cumulative 

distribution function). In b sind Boxplots der Abweichungen zwischen ursprünglicher Fahrtdistanz und zugeord-

netem Bereichs-Zentrum dargestellt. Der rote Kreis zeigt die größte Abweichung. 

Tabelle 3.1: Kennwerte der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das Poolfahrzeug bei sechs Distanzbereichen. 

Distanzbereich Untergrenze Obergrenze 
Bereichs- 

Zentrum 

Anteil 

Fahrleistung 

Nr.1 0 km 30,8 km 11,7 km 21,1 % 

Nr.2 34,2 km 77,5 km 53,4 km 9,4 % 

Nr.3 112,3 km 152,0 km 138,1 km 21,2 % 

Nr.4 157,1 km 188,9 km 170,1 km 28,1 % 

Nr.5 200,8 km 245,0 km 214,3 km 16,4 % 

Nr.6 345,0 km 345,0 km 345,0 km 3,8 % 
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Neben dem im realen Betrieb erfassten Fahrzeugnutzungsprofil des Poolfahrzeugs werden im Rah-

men dieser Arbeit weitere frei definierte Fahrzeugnutzungsprofile auf Basis bekannter Fahrzyklen 

berücksichtigt. Da für diese Profile keine Verteilung von Fahrtdistanzen vorliegt, wird für die Mo-

dellierung auf Ergebnisse der Studie „Mobilität in Deutschland“ zurückgegriffen. 

MiD-Distanzverteilungen: MiD400 und MiD100 

Durch die Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) [65] wurde die Verteilung einzelner und tägli-

cher Fahrtdistanzen in Deutschland repräsentativ analysiert. Für die frei definierten Fahrzeugnut-

zungsprofile auf Basis bekannter Fahrzyklen wird auf die tägliche Distanzverteilung zurückgegrif-

fen. 

In Abbildung 3.6 a ist die Verteilung der täglichen Fahrleistung, die auf Basis der Annahme einer 

gleichverteilten Fahrleistung in den angegeben Distanzbereichen des Tabellenbands der MiD-Stu-

die [70] und einer frei definierten maximal geforderten täglichen Fahrtdistanz von 400 km erstellt 

wurde, zu sehen. In b ist die zugehörige kumulative Verteilung der Fahrleistung dargestellt. Diese 

Distanzverteilung wird im Folgenden als „MiD400“ bezeichnet. Analog zum bisherigen Vorgehen 

kann die Klassifizierung von Fahrtdistanzen durchgeführt werden, um eine relativ geringe Anzahl 

geeigneter Distanzen für die Fahrzeugsimulationen innerhalb der Optimierungsumgebung festzu-

legen. Gegenüber dem bisherigen Vorgehen werden bekannte Fahrzyklen (Artemis-Zyklen und 

WLTC) herangezogen, anstatt auf Basis der Teilfahrprofile eines Distanzbereichs zugehörige syn-

thetische Fahrzyklen zu erstellen. Die verwendeten Fahrzyklen für alle untersuchten Nutzungspro-

file werden in Abschnitt 5.7 zusammengefasst. 

a Anteil der Fahrleistung je km b kumulierter Anteil der Fahrleistung 

  

Abbildung 3.6: Fahrleistungsverteilung für das MiD400-Profil. In Teilabbildung a ist die Verteilung der Fahrleis-

tung über der Fahrtdistanz dargestellt. Teillabbildung b zeigt den kumulierten Fahrleistungsanteil. 
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Die Ergebnisse der Klassifizierung der Fahrtdistanzen sind in Abbildung 3.7 dargestellt. Da eine 

kontinuierliche Verteilung der Fahrleistung angenommen wurde und somit bei jeder Distanz Fahr-

ten absolviert wurden, treten gegenüber dem eigens gemessenen Fahrprofil des Poolfahrzeugs 

keine „Lücken“ in der Klassifizierung auf und die Distanzbereiche grenzen direkt aneinander. 

Die Verteilung der Distanzabweichungen für verschiedene Bereichs-Anzahlen, welche in Abbil-

dung 3.7 b dargestellt ist, zeigt eine deutliche Abnahme der statistischen Kennwerte im Bereich 

von zwei bis fünf Bereichen. Anschließend ist eine weitere Verbesserung der maximalen Abwei-

chung, jedoch eine deutlich geringere Verbesserung der weiteren Kennwerte bis zu einer weiteren 

größeren Verbesserung bei acht Distanzbereichen zu beobachten. Analog zu der Wahl beim Pool-

fahrzeug-Profil wird eine Anzahl von sechs Distanzbereichen festgelegt. Dies erlaubt zum einen 

eine bestmögliche Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den Fahrzeugnutzungsprofilen und 

ist zum anderen durch die Stagnation der statistischen Kennwerte in Abbildung 3.7 b (abgesehen 

von der maximalen Abweichung) begründet. 

a Übersicht Distanzbereiche b Verteilung der Distanzabweichungen 

  

Abbildung 3.7: Ergebnisse der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das MiD400-Distanzprofil. a Visualisierung 

der Distanzbereiche für die Bereichs-Anzahlen von 4 bis 7; b Boxplots der Abweichungen zwischen ursprünglicher 

Fahrtdistanz und zugeordnetem Bereichs-Zentrum.  

Die Werte der Unter- und Obergrenzen, der Bereichs-Zentren und die Anteile der Gesamtfahrleis-

tung sind für das MiD400-Profil in Tabelle 3.2 zusammengefasst. Gegenüber der Distanzverteilung 

des Poolfahrzeugs wird ein größerer Anteil der Gesamtfahrleistung beim MiD400-Profil im unteren 

Distanzbereich erbracht. 
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Tabelle 3.2: Kennwerte der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das MiD400-Profil bei sechs Distanzbereichen. 

Distanzbereich Untergrenze Obergrenze 
Bereichs- 

Zentrum 

Anteil 

Fahrleistung 

Nr.1 0 km 56 km 32,3 km 32,8 % 

Nr.2 56 km 110 km 80,6 km 25,2 % 

Nr.3 111 km 169 km 140,0 km 12,7 % 

Nr.4 170 km 239 km 199,6 km 11,0 % 

Nr.5 240 km 319 km 279,5 km 9,0 % 

Nr.6 320 km 400 km 360,0 km 9,2 % 

     

Neben der in diesem Unterabschnitt vorgestellten MiD400-Verteilung soll eine weitere Distanzver-

teilung auf Basis der MiD-Studie gebildet werden, die zur Beschreibung eines Kurzstreckenprofils 

dient. 

Distanzverteilung bis 100 km: MiD100 

Neben dem MiD400-Profil wird ein weiteres Distanzprofil abgeleitet, das ausschließlich den Kurz-

streckenbereich bis 100 km abdecken soll und als „MiD100“ bezeichnet wird. Dabei wird die Ver-

teilung der Fahrleistung nach Abbildung 3.6 herangezogen, wobei Fahrten über 100 km nicht be-

rücksichtigt werden und somit der Fahrleistungsanteil der Distanzen bis 100 km anteilig steigt. 

Die Ergebnisse der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das MiD100-Profil sind in Abbildung 3.8 

dargestellt. Wie Teilabbildung b zeigt, werden aufgrund des insgesamt kleineren Distanzbereichs 

bereits mit einer geringeren Anzahl von Distanzbereichen ähnliche Werte der Distanzabweichun-

gen erreicht wie bei den restlichen Profilen mit höheren Bereichs-Anzahlen. Bereits bei zwei Dis-

tanzbereichen werden somit vergleichbare Kennwerte erzielt wie bei den sechs Distanzbereichen 

beim MiD400-Profil. Da sich jedoch von zwei zu drei Distanzbereichen nochmal eine deutliche 

Verbesserung der statistischen Kennwerte ergibt wird für das MiD100-Profil eine Bereichs-Anzahl 

von drei festgelegt. 
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a Übersicht Distanzbereiche b Verteilung der Distanzabweichungen 

  

Abbildung 3.8: Ergebnisse der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das MiD100-Distanzprofil. Teilabbildung a 

zeigt die Distanzbereiche für die Bereichs-Anzahlen von 2 bis 5. In b sind die Boxplots der Abweichungen zwi-

schen ursprünglicher Fahrtdistanz und zugeordnetem Bereichs-Zentrum zu sehen. 

Die Kennwerte der drei Distanzbereiche sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst. 

Tabelle 3.3: Kennwerte der Klassifizierung der Fahrtdistanzen für das MiD100-Profil bei drei Distanzbereichen. 

Distanzbereich Untergrenze Obergrenze 
Bereichs- 

Zentrum 

Anteil 

Fahrleistung 

Nr.1 0 km 36 km 22,3 km 33,6 % 

Nr.2 37 km 67 km 50,7 km 35,0 % 

Nr.3 68 km 100 km 84,0 km 31,4 % 

     

3.4 Außentemperatur 

Die Außentemperatur wird im Nebenverbrauchermodell des Fahrzeugsimulationsmodells (siehe 

Abschnitt 4.8) berücksichtigt. Für die Modellierung wird auf Messwerte der Tagesmitteltempera-

turen in Darmstadt des Deutschen Wetterdienstes im Zeitraum von 2010 bis Ende 2020 zurückge-

griffen [71]. Die in dieser Arbeit entwickelte Gesamt-Methode kann darüber hinaus auf beliebige 

Temperaturverteilungen diverser Fahrzeugnutzungsprofile übertragen werden. In Abbildung 3.9 

a sind die Tagesmitteltemperaturen über diesen Zeitraum und in b die Auftretenshäufigkeit sowie 
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eine angepasste Normalverteilung für die Wahrscheinlichkeitsdichte der Außentemperatur zu se-

hen. Als Mittelwert ergibt sich eine Temperatur von 10,7 °C mit einer Standardabweichung von 

7,2 °C, welche ebenfalls in der Teilabbildung markiert wurden. 

a Tagesmitteltemperaturen in Darmstadt  b Verteilung der Tagesmitteltemperaturen 

  

Abbildung 3.9: Tagesmitteltemperaturen in Darmstadt im Zeitraum von 2010 bis Ende 2020 auf Basis von [71]. 

In a ist der zeitliche Verlauf und in b die Häufigkeitsverteilung sowie eine angepasste Normalverteilung der Wahr-

scheinlichkeitsdichte zu sehen. Zudem sind in b die drei ausgewählten Temperaturen für das Fahrzeugsimulati-

onsmodell markiert. 

Für eine ideale Berücksichtigung der realen Außentemperaturen müssten die Antriebskonzepte auf 

Basis aller auftretenden Außentemperaturen bewertet und die Ergebnisse anhand der Auftretens-

wahrscheinlichkeit der Temperaturen gewichtet werden. Im Rahmen des in dieser Arbeit verwen-

deten Optimierungsverfahrens muss die Anzahl der auszuwertenden Temperaturen jedoch sinn-

voll begrenzt werden, um den Rechenaufwand beherrschbar zu halten. Aus diesem Grund werden 

drei diskrete Temperaturen berücksichtigt, die entsprechend des Mittelwerts und dem Intervall 

der einfachen Standardabweichung ausgewählt werden. Die drei berücksichtigen Temperaturen 

(3,4 °C, 10,7 °C und 17,9 °C) sind ebenfalls in Abbildung 3.9 b dargestellt. 

Im Rahmen der Optimierung wird jeder Fahrzyklus (eines Distanzbereiches) für die drei gewählten 

Temperaturen ausgewertet, wodurch implizit angenommen wird, dass sich die Fahrweise nicht 

wesentlich in Abhängigkeit der betrachteten Außentemperaturen ändert. Der von der Außentem-

peratur abhängige Nebenverbrauch hat auch einen Einfluss auf die Wahl von Betriebsmodi zur 

Deckung der Traktionsanforderungen eines Fahrzyklus, worauf weiter in Abschnitt 4.8 eingegan-

gen wird. Da sich die Betriebsweise eines Fahrzeugs bei identischem Fahrzyklus durch die Neben-

verbraucher ändern kann, muss jeder Fahrzyklus bei jeder Außentemperatur separat ausgewertet 

werden. Die Verbräuche werden anschließend mit der anteiligen Auftretenswahrscheinlichkeit der 

gewählten Außentemperaturen gewichtet. Die Gewichtungsfaktoren auf Basis der angepassten 
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Normalverteilung aus Abbildung 3.9 entsprechen 45,14 % für die mittlere Temperatur von 10,7 °C 

und jeweils 27,43 % für die Temperaturen von 3,4 °C und 17,9 °C.  

Im Rahmen von diesem Kapitel wurden alle wesentlichen Eigenschaften eines Fahrzeugnutzungs-

profils beschrieben. Dabei wurden die charakteristische Fahrweise, die Straßensteigung, die Ver-

leitung von Fahrtdistanzen und die auftretenden Außentemperaturen berücksichtigt. All diese As-

pekte eines Profils wirken sich auf den resultierenden Kraftstoffverbrauch und elektrischen Bedarf 

aus und sind als Eingang für das Fahrzeugsimulationsmodell relevant, welches im folgenden Ka-

pitel vorgestellt wird. 
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4 Fahrzeugsimulationsmodell 

Durch die vergleichende Optimierung von Antriebskonzepten unter Berücksichtigung realer Fahr-

zeugnutzungsprofile soll eine realfahrtbasierte und belastbare Bewertung des ökologischen Poten-

tials der Konzepte ermöglicht werden. Zur Umsetzung dieser Zielsetzung wird ein Fahrzeugsimu-

lationsmodell in die Optimierungsumgebung integriert, welches die simulative Ermittlung des 

Kraftstoffverbrauchs und des elektrischen Bedarfs von verschiedenen Parametrierungen mehrerer 

Antriebskonzepte erlaubt. Das Fahrzeugsimulationsmodell wird zudem im Rahmen eines Ver-

brauchsabgleichs für die Validierung der Nutzbarkeit synthetischer Fahrzyklen in Kapitel 5 ver-

wendet. 

Im Folgenden werden zunächst die Bestimmung des geeigneten Modelltyps für die Zielsetzung 

dieser Arbeit und anschließend die Implementierung des Simulationsmodells erläutert. Dabei wird 

auf die Modellierung der Antriebstopologie, der Antriebskomponenten, der Betriebsstrategie und 

aller weiteren Teilmodule des Fahrzeugsimulationsmodells eingegangen. Abschließend werden in 

diesem Kapiteln beispielhafte Ergebnisse der Simulationen der Fahrzeuglängsdynamik verschiede-

ner Antriebskonzepte vorgestellt, um einen detaillierten Einblick in die Modellierung zu ermögli-

chen. 

4.1 Simulationsanforderungen und Modelltyp 

Durch die zuvor beschriebenen Ziele dieser Arbeit ergeben sich konkrete Anforderungen an das 

Simulationsmodell. Im Folgenden werden die wesentlichen Anforderungen dargestellt, die als 

Grundlage für die anschließende Auswahl eines Modelltyps dienen. 

• Abbildung verschiedener Konzepte: Das Simulationsmodell stellt die Grundlage zur Unter-

suchung des ökologischen Potentials verschiedener Antriebskonzepte dar und muss daher 

eine Abbildung verschiedener Konzepte ermöglichen. Grundsätzlich sollen die Konzeptklas-

sen von konventionellen Fahrzeugen, batterieelektrischen Fahrzeugen, Plug-in-Hybrid-Fahr-

zeugen und Brennstoffzellenfahrzeugen berücksichtigt werden, wobei aus jeder Klasse aus-

gewählte Konzepte einbezogen werden sollen. Beispielsweise werden in der Klasse batterie-

elektrischer Fahrzeuge ein Konzept mit fester Anbindung der elektrischen Traktionsmaschine 

(EM) und ein Konzept mit schaltbarem Getriebe untersucht. 

• Parametrierung von Komponenten: Die Komponenten des Antriebsstrangs müssen einzeln 

parametriert werden können, sodass im Rahmen des Optimierungsverfahrens nach optimalen 

Parametrierungen gesucht werden kann. So müssen beispielsweise die Motorenleistungen, 

die Batteriekapazität oder die Getriebeübersetzungen variabel gestaltet werden können. 

• Relevanter Detaillierungsgrad: Das Modell soll den elektrischen Bedarf und den Kraftstoff-

verbrauch eines Fahrzeugs möglichst genau ermitteln, wozu maßgeblich die Längsdynamik 
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relevant ist. Weitere Effekte, wie Schwingungen im Antriebsstrang, das detaillierte dynami-

sche Verhalten einzelner Komponenten und weitere Größen der Fahrdynamik sind für die 

Ermittlung des ökologischen Potentials nicht relevant. 

• Hohe Recheneffizienz: Das Simulationsmodell muss eine sehr hohe Recheneffizienz aufwei-

sen. Die Schaffung einer belastbaren Vergleichsbasis durch den Optimierungsansatz erfordert 

die Auswertung einer sehr hohen Zahl von Simulationen, um eine nahezu optimale Paramet-

rierung für jedes Konzept zu identifizieren. Eine Steigerung der Recheneffizienz ermöglicht 

es in diesem Zusammenhang, in gleicher Zeit eine höhere Anzahl an Parametrierungen zu 

berechnen und somit den Untersuchungsumfang und den Optimierungserfolg zu steigern. 

• Vergleichbarkeit ermöglichen: Das Fahrzeugmodell soll einen möglichst belastbaren Ver-

gleich verschiedener Antriebskonzepte ermöglichen. Daher ist auf eine einheitliche Modellie-

rung aller Konzepte und auf einen vergleichbaren Detaillierungsgrad bezüglich der verschie-

denen Antriebskomponenten zu achten. Zudem soll ein möglichst einheitlicher Ansatz für die 

Betriebsstrategie aller Parametrierungen der Konzepte gefunden werden, sodass kein Kon-

zept durch die Ermittlung eines energetisch ungünstigen Betriebsverhaltens im Vergleich be-

nachteiligt wird. 

Auf Basis dieser wesentlichen Anforderungen kann im Folgenden der grundlegende Modellie-

rungsansatz für das Fahrzeugsimulationsmodell ausgewählt werden. 

Vorwärts- und Rückwärtsmodell 

Simulationsmodelle für die Längsdynamik von Fahrzeugen werden in Vorwärts- und Rückwärts-

modelle unterschieden. Beim Vorwärtsmodell wird ein Fahrzyklus als Soll-Geschwindigkeitsver-

lauf vorgegeben. Ein Fahrermodell, das wie ein Regler fungiert, wird eingesetzt, um über die Be-

tätigung der Steuerungselemente (Fahrpedale und Schaltung) des Fahrzeugs der Soll-Geschwin-

digkeit möglichst genau zu folgen. Somit wird die reale Wirkkette ausgehend vom Fahrenden kor-

rekt „vorwärts“ abgebildet. Beim Vorwärtsmodell erfolgt eine Rückführung der Zustandsgrößen 

zum Fahrermodell für den Abgleich von Ist- und Soll-Geschwindigkeit. Somit muss aus mathema-

tischer Sicht eine Differentialgleichung (die Fahrwiderstandsgleichung (4.2)) gelöst werden. 

Durch die korrekte Abbildung der Wirkkette können unter anderem das dynamische Komponen-

tenverhalten, Komponentengrenzen und Totzeiten berücksichtigt und Schwingungen in der Längs-

dynamik abgebildet werden. Beim Vorwärtsmodell können aufgrund des Fahrermodells Abwei-

chungen zwischen dem resultierenden Geschwindigkeitsverlauf im Vergleich zum vorgegeben 

Fahrzyklus entstehen. Diese Abweichungen beeinträchtigen den Vergleich von verschiedenen Pa-

rametrierungen eines Konzepts, da die verschiedenen Fahrzeuge nicht dem exakt gleichen Ge-

schwindigkeitsverlauf folgen. Um die Stabilität der Lösung der Differentialgleichung zu gewähr-

leisten und um das dynamische Komponentenverhalten abbilden zu können, sind geringe Zeit-

schrittweiten üblich. 
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Beim Rückwärtsmodell ist kein Fahrermodell nötig. Die Fahrzeuggeschwindigkeit wird durch den 

Fahrzyklus direkt vorgegeben und entgegen der realen Wirkkette werden „rückwärts“ die benötig-

ten Momente und Drehzahlen am Rad und anschließend an den Antriebsmaschinen bestimmt. 

Beim Rückwärtsmodell wird also die Lösung der Fahrwiderstandsgleichung vorgegeben, wodurch 

diese aus mathematischer Sicht zu einer einfachen algebraischen Gleichung wird, was den Rechen-

aufwand reduziert. Da die Lösung der Bewegungsgleichung vorgegeben wird, können allerdings 

keine dynamischen Effekte abgebildet werden und ein Erreichen der Komponentengrenzen führt 

im Allgemeinen zum Abbruch der Simulation. Gleichzeitig kann die Zeitschrittweite im Vergleich 

zum Vorwärtsmodell dadurch üblicherweise größer (häufig 1 s) gewählt werden. Insgesamt errei-

chen Rückwärtsmodelle im Allgemeinen eine deutlich höhere Recheneffizienz als Vorwärtsmo-

delle. Beim Rückwärtsmodell ist zudem sichergestellt, dass jedes Fahrzeug exakt dem vorgegebe-

nen Fahrzyklus folgt, was einen Vorteil beim Vergleich von Konzepten oder Parametrierungen dar-

stellt. 

Das Rückwärtsmodell erfüllt im Vergleich zum Vorwärtsmodell insbesondere die zuvor aufgeführ-

ten Anforderungen der hohen Vergleichbarkeit, der guten Recheneffizienz und des relevanten De-

taillierungsgrads deutlich besser. Die Anforderungen der Modellierbarkeit verschiedener Konzepte 

und der Skalierbarkeit von Antriebskomponenten werden von beiden Modelltypen erfüllt. Insge-

samt ist die Implementierung des Simulationsmodells als Rückwärtsmodell für die Ziele dieser 

Arbeit geeignet und wird aus diesem Grund umgesetzt. Für das Rückwärtsmodell wird eine Zeit-

schrittweite von 1 Sekunde (1 Hz) verwendet. 

4.2 Fahrwiderstände 

Die Grundlage für die Berechnung des Kraftstoffverbrauchs und elektrischen Bedarfs eines Fahr-

zeugs stellt die Ermittlung des Zugkraftbedarfs über die Fahrwiderstandsgleichung dar (4.1). Der 

Zugkraftbedarf ergibt sich demnach aus dem Beschleunigungswiderstand 𝐹a, dem Rollwiderstand 

𝐹R, der den dominanten Anteil des gesamten Radwiderstandes ausmacht [72, S. 19], dem Luftwi-

derstand 𝐹L und dem Steigungswiderstand 𝐹St [72]. 

 𝐹FW = 𝐹a + 𝐹R +𝐹L + 𝐹St (4.1) 

Durch die Berücksichtigung vereinfachender Annahmen, wie gleichem Rollwiderstandsbeiwert an 

allen Rädern sowie Windstille, lässt sich das geforderte Radmoment in Abhängigkeit von der Fahr-

situation (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Steigungswinkel) und konstanten Fahrzeug- und 

Umgebungsparametern (siehe Tabelle 4.1) durch Gleichung (4.2) berechnen [72]. 



 

 

Fahrzeugsimulationsmodell 35 

 

 
𝑀Rad = 𝑟dyn(𝜆𝑚Fzg �̇� + 𝑓R𝑚Fzg 𝑔 cos 𝛼 +

1

2
𝜌𝑐w𝐴𝑣

2 +𝑚Fzg 𝑔 s  𝛼) (4.2) 

Die Fahrzeugparameter aus Tabelle 4.1 werden im Rahmen dieser Arbeit zugrunde gelegt, welche 

typischen Werten eines Pkw der Kompakt-Klasse entsprechen. Die rotarischen Trägheiten werden 

allerdings zur Vereinfachung vernachlässigt (𝜆 = 1), worauf im Anschluss in einem gesonderten 

Absatz eingegangen wird. Die Gesamtmasse eines Fahrzeugs wird in Abhängigkeit der konkreten 

Parametrierung des Antriebskonzepts separat ermittelt, wobei die Ermittlung der Masse der ein-

zelnen Antriebskomponenten in Abschnitt 4.6 vorgestellt wird. Zudem wird für die Gesamtmasse 

in Gleichung (4.2) eine fahrende Person mit einem Gewicht von 75 kg berücksichtigt. 

Unabhängig von den konkreten Ergebnissen dieser Arbeit ist die erarbeitete Methode zur Schaf-

fung eines realfahrtbasierten und belastbaren Vergleichs unterschiedlicher Antriebskonzepte für 

verschiedenste Fahrzeugsegmente und zugehörige Fahrzeugparameter einsetzbar. 

Tabelle 4.1: Fahrzeug- und Umgebungsparameter für die Fahrwiderstandsgleichung.

Parameter Formelzeichen Wert Einheit 

Fahrzeugmasse 𝑚Fzg variabel kg 

Dynamischer Reifenhalbmesser 𝑟dyn 0,3 m 

Luftdichte 𝜌 1,2 kg/m³  

Frontfläche 𝐴 2,2 m² 

Luftwiderstandsbeiwert 𝑐w 0,3 - 

Rollwiderstandsbeiwert 𝑓R 0,008 - 

Erdbeschleunigung 𝑔 9,81 m/s² 

Drehmassenzuschlagsfaktor 𝜆 1 - 

    

Bei hohen zu übertragenden Kräften tritt zunehmend Antriebs- oder Bremsschlupf auf, der aller-

dings nicht abgebildet wird. Da die später vorgestellten Untersuchungen auf realfahrtbasierten 

Fahrzyklen basieren, die größtenteils moderate Fahrsituationen enthalten, wird von einem gerin-

gen Einfluss durch Schlupf ausgegangen. Unter Vernachlässigung des Schlupfs gilt �̇�Rad 𝑟dyn = 𝑣 

und die Leistung am Rad gleicht der geforderten Traktionsleistung entsprechend 

 𝑀Rad �̇�Rad = 𝐹FW 𝑣. (4.3) 



 

 

36 Fahrzeugsimulationsmodell 

 

Vernachlässigung von rotatorischen Trägheiten 

Im Rahmen dieser Arbeit werden keine rotatorischen Trägheiten im Antriebsstrang berücksichtigt. 

Die korrekte Berücksichtigung von rotatorischen Trägheiten ist insbesondere für hybride Antriebs-

stränge mit einem erheblichen Zusatzaufwand verbunden, da die teils komplexen Moduswechsel 

und Betriebspunkte unter Abtrennung des Verbrennungsmotors (VM), energetisch korrekt model-

liert werden müssen. Darüber hinaus führt die Berücksichtigung der rotatorischen Trägheiten in-

nerhalb der Betriebsstrategie, welche zur Ermittlung des Potentials für jede Parametrierung eines 

Konzepts auf Basis eines Gütefunktional adaptiert wird (siehe Abschnitt 4.7), zu einem deutlich 

erhöhten Rechenbedarf. Denn während die Betriebspunktwahl durch die Betriebsstrategie ohne 

Berücksichtigung der rotatorischen Trägheiten für jeden Zeitschritt unabhängig erfolgen kann, 

müssen Entscheidungen über Gangwechsel unter Berücksichtigung der rotatorischen Trägheiten, 

durch die Änderungen der Maschinendrehzahlen, stets im Kontext der Vorgeschichte und Zukunft 

der Betriebspunktwahl im Fahrzyklus stehen. Weiterhin beeinflusst die Gangwahl der Betriebsstra-

tegie unter Berücksichtigung der rotatorischen Trägheiten die in einem Zeitschritt geforderte Trak-

tionsleistung, welche jedoch Grundlage für die Entscheidung der Betriebsstrategie ist. Diese ge-

genseitige Abhängigkeit muss von der Betriebsstrategie ebenfalls berücksichtigt werden und kann 

nur mit großem Aufwand aufgelöst werden. 

Dieser Mehraufwand würde die benötigten Rechenzeiten derart steigern, dass ein Einsatz des Mo-

dells innerhalb der vergleichenden Optimierung nicht erfolgreich wäre. Auch daher wurden in 

anderen Arbeiten mathematische Metamodelle zur Approximation eines komplexen Modells der 

Fahrzeuglängsdynamik eingesetzt [28, 58], um eine akzeptable Rechenzeit zu erreichen (siehe 

Erläuterungen in Abschnitt 2.1.3). Da in dieser Arbeit jedoch ein physikalisch motiviertes Rück-

wärtsmodell zum Einsatz kommt, müssen die rotatorischen Trägheiten vernachlässigt werden. 

In [73] wurde zudem der Einfluss der Berücksichtigung von rotatorischen Trägheiten auf den Ver-

brauch am Beispiel eines 8-Gang-Plug-in-Hybrid in P2-Topologie und eines dedizierten Hybridan-

triebs (DHT) mit Planetenradsatz untersucht. In beiden Fällen lag die Abweichung der Verbrauchs-

unterschiede zwischen den Ergebnissen mit und ohne Berücksichtigung der rotatorischen Träghei-

ten unter 1 %. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit erfolgt eine vergleichende Bewertung verschie-

dener Fahrzeugantriebskonzepte auf Gesamtsystem-Ebene in Bezug zu den ökologischen Belas-

tungen über dem gesamten-Lebensweg der Fahrzeuge. Neben der Nutzungsphase spielen auch die 

THG-Emissionen in der Produktion und Entsorgung der Fahrzeuge eine wichtige Rolle, sodass die 

relative Relevanz der Nutzungsphase abnimmt. Vor dem Hintergrund des Ziels dieser Arbeit ist die 

Größenordnung der Fehler vertretbar und eine Vernachlässigung der rotatorischen Trägheiten ist 

pragmatisch und zielführend. 
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4.3 Generische Topologie 

Zur Abbildung verschiedener Antriebsstrangkonzepte wird eine generische Antriebstopologie ver-

wendet, siehe Abbildung 4.1, die auf [74] basiert. Verschiedene Antriebskonzepte können durch 

die Aktivierung/Deaktivierung der einzelnen Komponenten des Antriebsstrangs erstellt werden. 

Aus der Klasse der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) können unter anderem Konzepte mit fes-

ter Übersetzung (BEV-1) oder zweigängige batterieelektrische Fahrzeuge (BEV-2) abgebildet wer-

den. Darüber hinaus ermöglichen die drei Teilgetriebe TM0, TM1 und TM2 eine variable Integra-

tion der EM vor oder nach einem mehrgängigen Schaltgetriebe, womit unter anderem Hybride in 

P2- und P3-Topologie aus der Klasse von Plug-in-Hybriden mit VM (PHEV) gebildet werden kön-

nen. Trotz der Modellierung mit drei Teilgetrieben ist das Gesamtgetriebe dabei weiterhin als eine 

Einheit zu verstehen. Zudem können Konzepte aus den Klassen konventioneller Fahrzeuge (ICEV) 

und der Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) gebildet werden. Die einheitliche Modellierung aller 

Antriebskonzepte auf Basis einer gemeinsamen generischen Topologie soll zu einer möglichst gu-

ten Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse verschiedener Konzepte beitragen. In Tabelle 4.2 

sind in dieser Arbeit untersuchte Antriebskonzepte von verschiedenen Konzeptklassen und die je-

weilige Kodierung mittels der generischen Topologie aufgelistet. 

 

Abbildung 4.1: Generische Antriebstopologie zur Abbildung verschiedener Antriebsstrangkonzepte. (BZS: Brenn-

stoffzellensystem, EM: Elektrische Traktionsmaschine, VM: Verbrennungsmotor, TM0-2: Teilgetriebe) 

Den Antriebskomponenten der generischen Topologie werden jeweils ein eigenes Gewicht und 

spezielle Eigenschaften zugeordnet, was ausführlich in Abschnitt 4.6 dargelegt wird. Dies betrifft 

beispielsweise die Effizienzeigenschaften der Energiewandler sowie den Wirkungsgrad und die 

Übersetzungen der Teilgetriebe. Zudem können die Komponenten unterschiedlich parametriert 

werden, wobei Skalierungsansätze zur Beschreibung der variablen Komponenteneigenschaften 

zum Einsatz kommen. 

Neben den bisher erwähnten Konzepten wird ein Antriebskonzept aus der Klasse der dedizierten 

Hybridantriebe (DHT: Dedicated Hybrid Transmission) mit in den Vergleich aufgenommen. Bei 

DHT-Konzepten übernimmt die (oder mehrere) EM Getriebefunktionalitäten (wie beispielweise 

die Drehzahlsynchronisation) und ist für die volle Nutzbarkeit des Antriebs essentiell. Durch die 
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funktionale Integration der EM besteht Potential zur Reduktion der Komplexität eines Getriebes, 

unter anderem durch eine geringere Gangzahl und den Wegfall eines Rückwärtsgangs [75]. Sie 

grenzen sich damit von sogenannten „Add-on“ Hybridantrieben ab, bei welchen ein konventionel-

ler voll funktionaler Antriebsstrang um eine EM ergänzt wird.  

Bei dem in dieser Arbeit aufgenommenen DHT-Antrieb handelt es sich um das „Two-Drive-Trans-

mission 4 Long-Range“ Antriebskonzept (TDT4LR), das in der Arbeit von [76] ausführlich be-

schrieben wird. Beim TDT4LR-Konzept handelt es sich um eine hybride Ausführung auf der Grund-

lage des „Doppel-E-Antriebs“, welcher in [77] mit dem Ziel eines hocheffizienten elektrischen An-

triebs vorgestellt wurde. Das TDT4LR-Konzept verfügt über zwei EM, die jeweils über ein zwei-

gängiges Teilgetriebe an das Rad angebunden sind. Der VM kann in beide Teilgetriebe gekoppelt 

werden. Die vier unterschiedlichen Übersetzungen können sowohl elektrisch als auch im Hybrid-

Betrieb genutzt werden. Neben der rein elektrischen Fahrt sind somit sowohl parallele als auch 

serielle Betriebsmodi möglich. 

Tabelle 4.2: Darstellung unterschiedlicher Antriebskonzepte verschiedener Konzeptklassen durch die Aktivie-

rung/Deaktivierung von Komponenten der generischen Topologie. 

Klasse Konzept Beschreibung 
Kodierung 

(ICE, EM, BZS, TM0, TM1, TM2, Batterie) 

ICEV 

ICEV-E10 

Konventionelles Fahrzeug ohne 

Start-Stopp-Funktion mit Benzin-

E10 als Kraftstoff 

(1,0,0,1,0,0,0) 

ICEV-CNG 

Konventionelles Fahrzeug ohne 

Start-Stopp-Funktion mit Erdgas als 

Kraftstoff 

(1,0,0,1,0,0,0) 

BEV 

BEV-1 
Batterieelektrisches Fahrzeug mit 

Festganggetriebe 
(0,1,0,0,1,0,1) 

BEV-2 
Batterieelektrisches Fahrzeug mit 

Zweiganggetriebe 
(0,1,0,0,1,0,1) 

FCEV 

FCHEV 
Brennstoffzellenfahrzeug (mit Zwei-

gang E-Antrieb) 
(0,1,1,0,1,0,1) 

FCPHEV 
Brennstoffzellenfahrzeug mit Plug-

in-Option (mit Zweigang E-Antrieb) 
(0,1,1,0,1,0,1) 

PHEV 

PHEV-E10 
Plug-in-Hybrid in P2 Konfiguration 

mit Benzin-E10 als Kraftstoff 
(1,1,0,0,1,1,1) 

PHEV-

CNG 

Plug-in-Hybrid in P2 Konfiguration 

mit Erdgas als Kraftstoff 
(1,1,0,0,1,1,1) 
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Für die Simulation des TDT4LR ist eine Erweiterung der generischen Topologie nötig, die wie in 

Abbildung 4.2 gezeigt umgesetzt wird. Auf eine Darstellung des elektrischen Leistungspfads wurde 

hier verzichtet. Die zusätzlichen Teilgetriebe TM3 und TM4, die jeweils eine feste Übersetzung 

darstellen, ermöglichen die Anbindung des VM an die Teilgetriebe der beiden EM. Die einzelnen 

Teilgetriebe werden dabei nur für die simulative Modellierung des Konzepts genutzt und entspre-

chen nicht den realen Übersetzungsstufen. Denn beim TDT4LR wird die Antriebsleistung aller An-

triebsmaschinen über lediglich zwei Zahnradstufen an die Antriebswelle geleitet [76]. 

 

Abbildung 4.2: Erweiterung der generischen Topologie zur Abbildung des TDT4LR-Konzepts. 

4.4 Erfüllung der Traktionsanforderungen durch die 
Antriebsmaschinen 

Zunächst wird im Folgenden die Erfüllung der Traktionsanforderungen für alle Antriebskonzepte 

vorgestellt, die auf der generischen Topologie von Abbildung 4.1 basieren. Für das TDT4LR-Kon-

zept sind die Zusammenhänge aufgrund der zusätzlichen Antriebsmaschine und der erhöhten An-

zahl möglicher Betriebsmodi komplexer und werden separat im Anschluss erläutert. 

Die Gleichungen zur Erfüllung der Traktionsforderungen werden im Folgenden vereinfachend nur 

in skalarer Form notiert. Allerdings sind die Drehmomente der Antriebsmaschinen wegen der mög-

lichen Aufteilung der Leistungsanforderungen (insofern mindestens zwei Antriebsmaschinen vor-

liegen) als Vektoren zu verstehen. Auch die Getriebeübersetzungen sind, insofern ein mehrgängi-

ges Konzept vorliegt, Vektoren. Innerhalb der Betriebsstrategie, welche in Abschnitt 4.7 vorgestellt 

wird, werden die Gangwahl und Leistungsaufteilung in jedem Zeitschritt aus allen zur Verfügung 

stehenden Möglichkeiten zur Erfüllung der Traktionsanforderungen bestimmt. Die in diesem Ab-

schnitt formulierten Gleichungen des Simulationsmodells sind für eine möglichst effiziente Be-

rechnung in MATLAB vektorisiert implementiert, sodass die Drehmomente der Antriebsmaschinen 

für alle Gangwahlen und Leistungsaufteilungen simultan berechnet werden. 

Zur Ableitung der Gleichungen zur Bestimmung der Drehmomente der Antriebsmaschinen 

(𝑀VM & 𝑀EM) wird von der Leistungsbilanz des Antriebstrangs ausgegangen. Bei positiven Leis-

tungsanforderungen und positiven mechanischen Leistungen der Antriebsmaschinen (𝑃VM & 𝑃EM) 
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gilt entsprechend der generischen Topologie aus Abbildung 4.1 unter Berücksichtigung der Wir-

kungsgrade der Teilgetriebe 𝜂TM der formelmäßige Zusammenhang 

 𝑃VM 𝜂TM0 𝜂TM2 +𝑃EM 𝜂TM1 𝜂TM2 = 𝑃Rad. 

Für 𝑃VM & 𝑃EM ≥ 0 
(4.4) 

Gleichung (4.4) ist auch für das alleinige verbrennungsmotorische (abgesehen von Anfahrvorgän-

gen mit schlupfender Kupplung) und alleinige elektrische Fahren sowie in Phasen des gemeinsa-

men Antreibens der Maschinen (Boosten) gültig. Für ICEV gilt in Gleichung dazu stets 𝑃EM = 0 und 

umgekehrt gilt bei BEV 𝑃VM = 0, sodass Gleichung (4.4) jeweils Gültigkeit behält. Durch Einsetzen 

der kinematischen Zusammenhänge der Maschinen- und Raddrehzahlen über die Getriebeüber-

setzungen, sowie anschließendes Kürzen der Drehzahl, folgt aus der Leistungsbilanz Gleichung 

(4.5), welche zur Berechnung der Drehmomente dient. 

 𝑀VM 𝑖TM0 𝑖TM2 𝜂TM0 𝜂TM2 +𝑀EM 𝑖TM1 𝑖TM2 𝜂TM1 𝜂TM2 = 𝑀Rad 

Für 𝑀VM & 𝑀EM ≥ 0 
(4.5) 

Bei negativen Leistungsanforderungen wird der VM bei PHEV-Konzepten stets ausgekuppelt und 

abgeschaltet und die Leistung wird über die EM (verlustbehaftet) rekuperiert. Übersteigt das ge-

forderte Bremsmoment die Leistungsfähigkeit der EM kommt für die Überschussleistung die me-

chanische Bremse zum Einsatz. Bei negativen Leistungsanforderungen gilt Formel (4.6) für alle 

Konzepte mit (genau) einer EM bis zum Erreichen des drehzahlabhängigen maximal stellbaren 

Drehmoments der EM. 

 
𝑀EM 𝑖TM1 𝑖TM2

1

𝜂TM1 𝜂TM2

 = 𝑀Rad 

Für 𝑀Rad ≤ 0 wobei |𝑀EM| ≤  𝑀EM,max(𝑛EM)  

(4.6) 

Für ICEV wird bei negativen Leistungsanforderungen angenommen, dass sich der VM im Schub-

betrieb befindet und das Schleppmoment der VM bereits in der sich ergebenden Geschwindigkeits-

änderung und damit in der resultierenden Leistungsanforderung enthalten ist, welche bei ICEV in 

diesem Fall durch eine mechanische Bremse gedeckt wird. Daher wird in diesen Schubphasen kein 

Leerlaufverbrauch angenommen. Sobald die Drehzahl des VM in allen verfügbaren Gängen unter 

der Mindestdrehzahl des VM liegen würde, wird der VM ausgekuppelt und nimmt die Leerlauf-

drehzahl ein. In diesen Fällen wird ein Leerlaufverbrauch von 0,18 g/s auf Basis von [72, S. 170] 

berücksichtigt. 
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Letztlich muss bei PHEV-Konzepten noch der Betriebszustand des Auflastens berücksichtigt wer-

den. Hierbei stellt die EM trotz positiver Traktionsanforderung am Rad ein negatives Drehmoment 

zur Erzeugung elektrischer Energie, mit welcher die Batterie geladen wird. Gleichzeitig wird das 

Drehmoment des VM entsprechend angehoben, sodass sich bei geeignetem Einsatz ein besserer 

Betriebspunkt des VM einstellen lässt. Beim Auflasten erfolgt also ein Leistungsfluss vom VM zur 

EM, der entsprechend Abbildung 4.1 nicht durch das Teilgetriebe TM2 geleitet werden muss. In 

diesem Fall folgt beim Aufstellen der Leistungsbilanz und anschließendem Einsetzen der kinema-

tischen Zusammenhänge und dem Kürzen der Drehzahlen 

 
(𝑀VM 𝑖TM0 𝜂TM0+𝑀EM 𝑖TM1

1

𝜂TM1
  ) 𝑖TM2𝜂TM2 = 𝑀Rad . 

Für 𝑀Rad > 0, 𝑀VM > 0 & 𝑀EM < 0 

(4.7) 

Für den Fall, dass eine Parametrierung eines Konzepts die Traktionsanforderungen des Fahrzyklus 

nicht erfüllen kann wird die Simulation abgebrochen und die jeweilige Parametrierung des An-

triebskonzepts als ungültig betrachtet. 

Erfüllung der Traktionsanforderungen beim TDT4LR-Konzept 

Das TDT4LR-Konzept weist eine Vielzahl unterschiedlicher paralleler und serieller Betriebsmodi 

auf. Die für den normalen Fahrbetrieb relevantesten Betriebsmodi werden im Simulationsmodell 

ermöglicht: 

• Rein elektrisches Fahren und Rekuperieren mit einer oder beiden EM. 

• Rein verbrennungsmotorisches Fahren und gemeinsames Antreiben des VM mit einer EM 

(Boosten) oder beiden EM (Tri-Boosten). 

• Auflasten des VM mittels einer der beiden EM. 

Um die Komplexität der Berechnungen zu reduzieren werden hingegen weniger relevante oder 

energetisch nachteilig zu bewertende Betriebsmodi unterbunden: 

• Mechanische Leistungsflüsse zwischen den beiden EM werden verhindert. Bei rein elektri-

scher Fahrt kann somit keine EM generatorisch betrieben werden, wenn die zweite EM gleich-

zeitig antreibt. Denn der zugehörige Leistungsfluss ausgehend von der Batterie über die bei-

den EM, mit zwischenzeitlicher Wandlung in mechanische Energie, zurück zur Batterie ist im 

Allgemeinen energetisch ungünstig zu bewerten. Beim Auflasten des VM durch eine der bei-

den EM darf die andere EM maximal die zur Deckung der Traktionsanforderungen nötige 

Leistung abgeben. Dies ermöglicht einen leistungsverzweigten Betriebsmodus, bei dem eben-

falls kein mechanischer Leistungsfluss zwischen den EM vorliegt. 
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• Der gleichzeitige generatorische Betrieb beider EM bei Leistungsabgabe des VM wird ausge-

schlossen. Abgesehen vom Standladen wäre die spezifische Auslastung der beiden EM bei 

dieser Betriebsweise im Allgemeinen sehr gering. 

• Weiterhin werden zur Vereinfachung der Simulation serielle Betriebsmodi unterbunden. 

Zwar ermöglicht das TDT4LR-Konzept serielle Hybridmodi, die in besonderen Fahrsituatio-

nen sinnvoll sind (z.B.: Anfahren bei leerer Batterie), jedoch ist die Nutzung von parallelen 

Hybridmodi durch die Vermeidung der doppelten Energiewandlung im Allgemeinen als effi-

zienter zu bewerten.  

Die Gleichungen werden im Folgenden wieder vereinfachend in skalarer Form notiert, obwohl im 

Simulationsmodell vektorisierte Matrixoperationen genutzt werden, um eine recheneffiziente Er-

mittlung der Momente der Antriebsmaschinen in allen Betriebspunkten zu ermöglichen. 

In Zeitschritten der Fahrzeugsimulation mit positivem Momentenbedarf am Rad gilt (4.8), insofern 

alle Antriebsmaschinen positive Momente stellen oder ausgeschaltet sind. Gleichung (4.8) ist da-

mit sowohl für rein elektrisches Fahren mit einer oder beiden EM sowie für verbrennungsmotori-

sches Fahren und Betriebszustände mit Boosten gültig. Ebenso ist das gleichzeitige Antreiben mit 

allen drei Maschinen durch (4.8) abgedeckt. Wichtig ist, dass in all diesen Fällen kein Wirkungs-

grad für TM3 und TM4 berücksichtigt werden muss, da dieser nur für Leistungsflüsse zu einer der 

EM beim Auflasten relevant ist (Details zur Modellierung des Getriebewirkungsgrads sind in Ab-

schnitt 4.6.4 dargestellt). Die Größe 𝑖TM3,4 steht für die Übersetzung von TM3 oder TM4, je nach-

dem in welches der beiden Teilgetriebe der VM gerade angebunden ist. Die Größen 𝑖TM0,1 und 

𝜂TM0,1 stehen für die Übersetzung und den Wirkungsgrad von TM0 oder TM1 des genutzten Pfades.  

 𝑀VM 𝑖TM3,4 𝑖TM0,1 𝑖TM2 𝜂TM0,1 𝜂TM2+𝑀EM0 𝑖TM0 𝑖TM2 𝜂TM0 𝜂TM2

+𝑀EM1 𝑖TM1 𝑖TM2 𝜂TM1 𝜂TM2  = 𝑀Rad 

Für 𝑀Rad ,𝑀VM ,𝑀EM0 & 𝑀EM1 ≥ 0 

(4.8) 

In Zeitschritten mit negativem Momentenbedarf am Rad ist Gleichung (4.9) gültig, welche die 

Rekuperation von Energie mittels einer EM oder beiden EM gleichzeitig beschreibt. Falls die beiden 

EM nicht leistungsstark genug sind um sämtliche Energie zu rekuperieren kommt die mechanische 

Bremse für die Überschussleistung zum Einsatz. 

 
𝑀EM0 𝑖TM0 𝑖TM2

1

𝜂TM0 𝜂TM2
+𝑀EM1 𝑖TM1 𝑖TM2

1

𝜂TM1 𝜂TM2
= 𝑀Rad 

Für 𝑀Rad ≤ 0 und 𝑀EM0 & 𝑀EM1 ≤ 0 

(4.9) 
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Weiter wird das Auflasten des VM über EM0 betrachtet. Bei positivem Traktionsbedarf am Rad 

wird EM0 dazu generatorisch betrieben und der Betriebspunkt im VM angehoben. In diesem Fall 

ist der VM über TM3 angebunden. Diese Betriebsweise wird durch Gleichung (4.10) beschrieben, 

die für 𝑀Rad > 0, 𝑀VM > 0, 𝑀EM0 < 0 & 0 ≤ 𝑀EM1 ≤ 𝑀Rad/(𝑖TM1 𝑖TM2 𝜂TM1 𝜂TM2) gültig ist. Bei 

𝑀EM1 > 0 handelt es sich um einen leistungsverzweigten Betrieb. Zur Vereinfachung der Gleichung 

wurde berücksichtigt, dass TM2 zur Modellierung beim TDT4LR nicht benötigt wird und somit 

𝑖TM2 = 𝜂TM2 = 1 gilt. 

 
(𝑀VM 𝑖TM3  + 𝑀EM0  

1 

𝜂TM3

) 𝑖TM0 𝜂TM0+𝑀EM1 𝑖TM1 𝜂TM1 = 𝑀Rad (4.10) 

Analog wird für das Auflasten des VM mit EM1 Gleichung (4.11) verwendet, welche für 𝑀Rad > 0, 

𝑀VM > 0, 0 ≤ 𝑀EM0 ≤ 𝑀Rad/(𝑖TM0 𝑖TM2 𝜂TM0 𝜂TM2) & 𝑀EM1 < 0 gültig ist. 

 
(𝑀VM 𝑖TM4  + 𝑀EM1  

1 

𝜂TM4
) 𝑖TM1 𝜂TM1+𝑀EM0 𝑖TM0 𝜂TM0 = 𝑀Rad (4.11) 

Auf Basis der vorgestellten Gleichungen können alle relevanten Betriebsmodi der betrachteten 

Fahrzeugantriebskonzepte in der Simulationsumgebung abgebildet werden. 

4.5 Auslegungsanforderungen 

Neben den Traktionsanforderungen der Fahrzyklen existieren weitere Auslegungsanforderungen, 

die für den realen Einsatz eines Fahrzeugs relevant sind. Durch die Auslegungsanforderungen wer-

den Sondersituationen, wie das Anfahren an einer Bordsteinkante, berücksichtigt. Jede Paramet-

rierung eines Antriebskonzepts wird innerhalb des Simulationsmodells auf die Erfüllung dieser 

Auslegungsanforderungen geprüft. Falls eine Anforderung nicht erfüllt wird, wird die Parametrie-

rung als ungültig bewertet. Die Erfüllung der Auslegungsanforderungen geht nicht in das Güte-

funktional der Optimierung ein, welche ausschließlich die ökologische Belastung quantifizieren 

soll, sodass eine Übererfüllung der Anforderungen nicht belohnt wird. Um eine bestmögliche Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den unterschiedlichen Antriebskonzepten gewährleisten zu 

können, werden die gleichen Auslegungsanforderungen an alle Antriebskonzepte gestellt. Im Rah-

men der Optimierungsumgebung wird nach Parametrierungen gesucht, die zu einer minimalen 

ökologischen Belastung führen und gleichzeig alle Auslegungsanforderungen erfüllen. 

Die Auslegungsanforderungen haben, neben den konkret betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen 

sowie den Annahmen zu Technologieeigenschaften und spezifischen THG-Emissionsfaktoren, ei-

nen wesentlichen Einfluss auf die Eignung verschiedener Antriebskonzepte. Die erarbeitete Me-
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thode zur Schaffung eines realfahrtbasierten und belastbaren Vergleichs verschiedener Antriebs-

konzepte ist darüber hinaus mit beliebigen Auslegungsanforderungen durchführbar. Die entwi-

ckelte Methode kann so für verschiedenste Untersuchungsszenarien adaptiert werden. 

Als Auslegungsanforderungen werden mehrere Mindestbeschleunigungszeiten, eine geforderte 

Höchstgeschwindigkeit, ein minimal zu erreichendes Anfahrmoment und eine zu erfüllende Reich-

weite berücksichtigt, auf welche im Folgenden eingegangen wird. Die für die Ergebnisse zugrunde 

gelegte Lebensfahrleistung der Fahrzeuge wird in Abschnitt 6.1 behandelt. 

Mindestbeschleunigungszeiten 

Wie zuvor erläutert ist das Fahrzeugsimulationsmodell als Rückwärtsmodell ausgelegt, sodass ein 

Fahrzyklus vorgegeben werden muss anstatt die möglichen Beschleunigungszeiten vorwärts zu 

ermitteln. Eine Überprüfung von Mindestbeschleunigungszeiten erfolgt daher durch die Vorgabe 

einer beschleunigten Fahrt, welche in Abbildung 4.3 zu sehen ist. Dadurch wird gleichzeitig die 

Erreichbarkeit der geforderten Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h geprüft. Im ersten Bereich 

der beschleunigten Fahrt liegt eine konstante Beschleunigung, anschließend eine annähernd kon-

stante Leistung vor, die jedoch von der konkreten Fahrzeugparametrierung abhängt. Es ergibt sich 

eine geforderte Beschleunigungszeit von etwa 4,5 s auf 60 km/h sowie 9,1 s auf 100 km/h. Da die 

Vorgabe im Allgemeinen nicht dem optimalen Beschleunigungsverlauf einer bestimmten Fahr-

zeugparametrierung entspricht, sind somit meist geringfügig bessere Beschleunigungszeiten der 

Parametrierung möglich, die zum Beispiel in einem Vorwärtsmodell identifiziert werden könnten. 

 

Abbildung 4.3: Beschleunigte Fahrt zur Überprüfung der Mindestbeschleunigungszeiten. 

Anfahrmoment 

Weiter wird ein mindestens zu erreichendes Anfahrmoment am Rad gefordert, um beispielsweise 

ein Anfahren an einer Bordsteinkante oder die Bewältigung einer größeren Steigung zu gewähr-

leisten. Das geforderte Anfahrmoment am Rad 𝑀An,dem wird nach Gleichung (4.12) über die For-

derung einer maximalen Steigfähigkeit von 60 % Steigung implementiert, was nach [72, S. 145] 

im mittleren Bereich der Steigfähigkeiten von Pkw liegt. Das geforderte Anfahrmoment ist damit 
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in besonderem Maße vom Gesamtgewicht einer Parametrierung 𝑚Fzg abhängig und steigt mit zu-

nehmender Fahrzeugmasse. 

 𝑀An,dem = (𝑓R + s  (𝛼)) 𝑚Fzg 𝑔 𝑟dyn (4.12) 

Falls das Anfahrmoment aus der beschleunigten Fahrt (siehe Abbildung 4.3) zu einer höheren 

Forderung bezüglich des Anfahrmoments führt, wird die schärfere Forderung übernommen. 

Reichweite 

Es wird eine Mindestreichweite gefordert, welche einen großen Einfluss auf die Dimensionierung 

der Batteriekapazität und der Kraftstofftanks hat. Die Reichweitenforderung wird für die verschie-

denen untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile in Abschnitt 5.7 separat festgelegt. Die Erfüllung der 

geforderten Reichweite wird stets mit dem Fahrzyklus des Teilfahrprofils der größten Distanz eines 

Fahrzeugnutzungsprofils geprüft, indem die Fahrtdistanz der letzten Simulation eines Profils auf 

die Reichweitenforderung erhöht wird. 

4.6 Modellierung der Antriebskomponenten 

Im Folgenden wird die Modellierung der verschiedenen Antriebskomponenten innerhalb des Fahr-

zeugsimulationsmodells beschrieben. Das Fahrzeugmodell ermöglicht durch eine variable Para-

metrierung der Antriebskomponenten die Identifikation der optimalen Auslegung für jedes An-

triebskonzept. Für die Dimensionierung der Antriebskomponenten werden Skalierungsansätze 

verwendet, die ebenfalls im Folgenden vorgestellt werden. 

Um die technologischen Weiterentwicklungen von Antriebskomponenten zu berücksichtigen wer-

den gewisse Komponenteneigenschaften getrennt für die Bezugsjahre 2020 und 2030 modelliert. 

Besonders die Batterietechnologie befindet sich im Vergleich zu anderen Antriebskomponenten in 

einem besonders frühen Entwicklungsstadium, sodass noch deutliche Weiterentwicklungen zu er-

warten sind. Aber auch bei den Energiewandlern (VM, EM und BZS) werden technologische Wei-

terentwicklungen für das Bezugsjahr 2030 angenommen, die im Folgenden für die jeweilige Kom-

ponente präsentiert werden. Komponenten mit vergleichsweise gering eingeschätzten Entwick-

lungspotentialen werden für beide Bezugsjahre identisch modelliert. 

4.6.1 Elektrische Maschine und Leistungselektronik 

Die elektrische (Traktions-)Maschine (EM) wandelt elektrische in mechanische Energie und um-

gekehrt und kann somit sowohl zum Vortrieb eines Fahrzeugs als auch zur Rekuperation von ki-

netischer und potentieller Energie verwendet werden. 
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Neben permanentmagnetisch erregten Synchronmaschinen (PSM) kommen verschiedene weitere 

Bauweisen von EM, wie beispielsweise Asynchronmaschinen (ASM), in Fahrzeugantrieben zum 

Einsatz. Die PSM erreicht dabei im Allgemeinen die höchste Effizienz und Leistungsdichte, ist in 

der Herstellung allerdings auch mit höheren Kosten verbunden. Feldstudien zeigen, dass die PSM 

unabhängig vom Antriebskonzept die am weitesten verbreitete EM darstellt [78, S. 49]. Aufgrund 

der höheren Effizienz und der großen Verbreitung wird im Rahmen dieser Arbeit die Nutzung 

einer PSM angenommen. Für weiterführende Arbeiten bietet die entwickelte Umgebung zudem 

die entsprechende Möglichkeit auch weitere EM-Typen wie ASM zu berücksichtigen. 

Die kombinierte Effizienz der EM und der zugehörigen Leistungselektronik 𝜂EM,LE wird mit statio-

när vermessenen Wirkungsgradkennfeldern modelliert, die in normierter Darstellung in Abbildung 

4.4 abgebildet sind und als EMA und EMB bezeichnet werden. Dabei kommen im Rahmen dieser 

Arbeit zwei PSM zum Einsatz, die durch unterschiedliche Kennfelder zur Erstellung von Antriebs-

parametrierungen mit unterschiedlichen Eigenschaften herangezogen werden können. Dies ist be-

sonders für die Validierung der Nutzbarkeit synthetischer Fahrzyklen, welche in Kapitel 5 behan-

delt wird, relevant, da somit die Robustheit von Fahrzyklen in der Charakterisierung der ursprüng-

lichen Fahrdaten tiefergehend untersucht werden kann. Für die Untersuchungen des ökologischen 

Potentials im Rahmen von Kapitel 7 wird aufgrund der besseren Effizienzeigenschaften jedoch 

stets auf EMB zurückgegriffen. 

Für die Berechnungen im Bezugsjahr 2030 wird eine pauschale Effizienzsteigerung von einem 

Prozentpunkt über dem gesamten Kennfeldbereich zur Berücksichtigung technologischer Weiter-

entwicklungen angenommen. 

a EMA b EMB 

  

Abbildung 4.4: Normierte Effizienzkennfelder der zwei verwendeten Referenzmaschinen inklusive Leistungs-

elektronik. Teilabbildung a auf Basis von [79] und Teilabbildung b auf Basis von [80]. 

Um im Rahmen der später vorgestellten Optimierungsumgebung Antriebsparametrierungen mit 
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unterschiedlichen EM-Leistungen erstellen zu können, wird ein Skalierungsansatz auf die ausge-

wählte Referenzmaschine angewendet. Basis für diese Skalierungsmethode ist die Annahme eines 

konstanten Durchmessers und variabler Baulänge der EM, wobei der Drehzahlbereich nicht beein-

flusst und eine gleichbleibende Effizienzcharakteristik angenommen wird [81]. Die Drehmomen-

tenachse und das Effizienzkennfeld werden so skaliert, dass sich die gewünschte maximale me-

chanische Leistung 𝑃EM,max ergibt, welche zur Parametrierung eines Konzepts in der Simulation 

und als eine der Variationsgrößen für die Optimierung verwendet wird. Eine Skalierung der Dreh-

zahlachse wird nicht durchgeführt, wobei beide verwendete EM eine maximale Drehzahl von 

10000 U/min aufweisen. Dieser Skalierungsansatz ist aufgrund seiner Einfachheit in der Optimie-

rung von Antriebskonzepten verbreitet und wird unter anderem auch von [73, S. 103] verwendet. 

Die Masse der EM wird anhand der maximalen Leistung basierend auf [62, S. 74] geschätzt und 

berechnet sich nach Gleichung (4.13), wobei eine Mindestmasse von 15 kg auch für geringe EM-

Leistungen festgelegt wird. Das Skalierungsgesetz entstammt einer Feldstudie von bestehenden 

PSM mit Anwendung im Pkw-Bereich, wobei verschiedene Quellen kombiniert wurden. 

 
𝑚EM = 14,00 kg ∗ l (

𝑃EM,max

kW
)− 14,37 kg 

Mit 𝑚EM ≥ 15 kg 

(4.13) 

Das Gewicht des zugehörigen Wechselrichters wird ebenfalls auf Basis der Feldstudie von [62] zu  

 
𝑚LE = 0,048 

kg

kW
𝑃EM,max + 4,75 kg  (4.14) 

abgeschätzt. Im Falle des TDT4LR wird von zwei getrennten Wechselrichtern, einem für jede EM, 

ausgegangen. 

Auf Basis der Arbeit von [82] werden für alle elektrifizierten Antriebskonzepte zudem folgende 

Komponenten, welche als „EM-Peripherie“ zusammengefasst werden, berücksichtigt: 

• Power Distribution Unit (3,9 kg) 

• DC/DC-Wandler (4,5 kg) 

• Ladeeinheit (6,2 kg) 

Hierbei wird auf eine Skalierung verzichtet, da die Dimensionierung der Komponenten kaum von 

der elektrischen Leistung der EM oder von der Batteriekapazität abhängt, welche als Variations-

größen in der Optimierungsumgebung (siehe Abschnitt 6.2) genutzt werden. Dennoch wird das 

Gewicht der Komponenten für das Gesamtgewicht des Fahrzeugs berücksichtigt und die zusätzli-

chen THG-Emissionen für die Produktion der Komponenten werden erfasst (siehe Abschnitt 6.1.1). 
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4.6.2 Verbrennungsmotor 

Der Verbrennungsmotor (VM) wandelt in einem Kraftstoff gebundene chemische Energie in me-

chanische Energie und wird in konventionellen und hybriden Antrieben eingesetzt. 

In Plug-in-Hybridfahrzeugen werden hauptsächlich Ottomotoren verwendet, da sie gegenüber Die-

selmotoren geringere Kosten und eine marktspezifisch höhere Akzeptanz aufweisen [56]. Außer-

dem spielt der Effizienzvorteil von Dieselmotoren in hybriden Konzepten eine geringere Rolle, da 

durch Lastpunktverschiebung (Auflasten und Boosten) mittels der EM Effizienznachteile teilweise 

ausgeglichen werden können. Aus diesen Gründen werden im Rahmen dieser Arbeit ausschließlich 

Ottomotoren betrachtet. 

Beim VM wird auf einen Skalierungsansatz zur Erstellung verschiedener Antriebsparametrierun-

gen verzichtet, da die möglichen Ansätze der Kennfeldskalierung des VM mit großen Unsicherhei-

ten behaftet und höchstens für kleine Leistungsänderungen möglich sind [56]. Stattdessen wird 

im Rahmen dieser Arbeit eine Datenbank von 16 VM auf Basis von [62] hinterlegt (siehe Abbildung 

4.5), die zur Erstellung von verschiedenen Antriebsparametrierungen genutzt werden kann. Die 

Datenbank stellt VM mit verschiedenen Kennfeldcharakteristiken und einem Leistungsbereich von 

43-148 kW bereit. In der Optimierungsumgebung besteht durch die Variation der ganzzahligen 

VM-Nummer die Möglichkeit einen VM aus der Datenbank auszuwählen, der für das gegebene 

Antriebskonzept im potentiellen Zusammenspiel mit der jeweiligen EM in einem Hybridantrieb für 

das gegebene Fahrzeugnutzungsprofil und die Anforderungen näherungsweise optimal geeignet 

ist. 

Die Effizienzcharakteristik der VM wird durch stationäre Verbrauchskennfelder abgebildet, die auf 

Prüfständen gemessen oder der Literatur entnommen wurden [62]. Der spezifische Kraftstoffver-

brauch 𝑏e beschreibt dabei den Kraftstoffmasseneinsatz in Abhängigkeit von der abgegebenen me-

chanischen Leistung in verschiedenen Betriebspunkten von Drehzahl und Drehmoment des VM. 

Die maximalen Wirkungsgrade in den Bestpunkten der Motoren, welche über den spezifischen 

Kraftstoffverbrauch und Heizwert des Kraftstoffes berechnet werden können, liegen im Mittel bei 

ca. 36 % (Mittel der Bestpunkteffizienzen) und maximal bei ca. 39 %. Für die Berechnungen im 

Bezugsjahr 2030 wird eine weitere pauschale Steigerung der Effizienz jedes VM um drei Prozent-

punkte im gesamten Kennfeld angenommen, die sich primär aus den Optimierungen der VM für 

einen phlegmatisierten Betrieb mit reduzierter Dynamik in einem hybriden Antrieb ergeben soll. 

Im Bezugsjahr 2030 wird somit eine mittlere Bestpunkteffizienz von ca. 39 % und eine maximale 

Bestpunkteffizienz von ca. 42% erreicht.  

Für die Simulation von Antriebskonzepten mit Erdgas als Kraftstoff wird weiter auf die vorliegende 

Datenbank von VM zurückgegriffen, welche ursprünglich mit Benzin als Kraftstoff ermittelt wurde. 

Es werden jedoch mögliche Effizienzvorteile eines dedizierten Erdgasmotors über einen zusätzli-
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chen pauschalen Wirkungsgradvorteil von zwei Prozentpunkten über den gesamten Kennfeldbe-

reich berücksichtigt. Die maximale Bestpunkteffizienz für den Betrieb mit Erdgas liegt demnach 

bei ca. 41 % im Bezugsjahr 2020 und bei ca. 44 % im Bezugsjahr 2030. In [83] wird ein dedizierter 

Erdgasmotor für ein seriell-paralleles Hybridkonzept entwickelt, wobei simulativ eine mögliche 

Bestpunkteffizienz von 45,2 % ermittelt wird. Da es sich dabei um ein simulativ ermitteltes Poten-

tial handelt, wurden im Rahmen dieser Arbeit etwas weniger progressive Annahmen getroffen. 

 

Abbildung 4.5: Datenbank der Otto-Verbrennungsmotoren auf Basis von [62]. Die maximale Leistung der VM ist 

jeweils am rechten Kennfeldrand notiert. 

Das Gewicht der VM wird nach [62, S. 80] für Ottomotoren durch  

 
𝑚VM = 0,394 

kg

kW
 𝑃VM,max + 46,527 kg (4.15) 

abgeschätzt und wird sowohl in der Fahrzeugsimulation als auch zur Ermittlung der THG-Emissi-

onen in der Produktion berücksichtigt. 
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Für alle Konzepte mit VM werden zudem ein Abgassystem, ein Kühlsystem, ein Anlasssystem, und 

ein System zur Kraftstoffverteilung (ohne Kraftstofftank, welcher separat in Abschnitt 4.6.6 behan-

delt wird) berücksichtigt, die als VM-Peripherie zusammengefasst werden. Die Massen dieser Sub-

systeme werden auf Basis von [62] mittels der Gleichungen (4.16) bis (4.19) bestimmt. 

 
𝑚Abgassystem = 0,052 

kg

kW
 𝑃VM,max+ 20,54 kg (4.16) 

 
𝑚Kühlsystem = 0,035 

kg

kW
 𝑃VM,max+ 15,82 kg (4.17) 

 
𝑚Anlasssystem = 0,011 

kg

kW
 𝑃VM,max + 38,45 kg (4.18) 

 
𝑚Kraftstoffverteilung = 0,020 

kg

kW
 𝑃VM,max + 4,72 kg (4.19) 

4.6.3 Brennstoffzellensystem 

Das Brennstoffzellensystem (BZS) setzt sich aus dem Brennstoffzellenstapel, welcher durch die 

Verschaltung einzelner Brennstoffzellen aufgebaut wird, und der zugehörigen Peripherie zusam-

men, die zur Versorgung mit Wasserstoff und Sauerstoff, zur Kühlung und Steuerung des BZS 

sowie zur Anhebung der Ausgangsspannung mittels eines DC/DC-Wandlers nötig ist. 

Die Niedertemperatur-Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzelle (NT-PEM-FC) zeichnet sich 

durch eine hohe Leistungsdichte und Effizienz, ein ruhiges Betriebsverhalten, niedrige Betriebs-

temperaturen, eine relativ hohe Dynamik beim Ein- und Ausschalten [84] sowie eine gute Kalt-

startfähigkeit [85] aus und hat sich nach aktuellem Stand der Technik für die Anwendung im Pkw 

durchgesetzt [86]. In der NT-PEM-FC reagiert reiner Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Umge-

bungsluft emissionsfrei zu Wasser, wobei die freiwerdende elektrische Energie zum Antrieb des 

Fahrzeugs oder zum Laden der Batterie verwendet werden kann. 

Die Effizienz des BZS wird in dieser Arbeit durch eine charakteristische stationäre Wirkungsgrad-

kennlinie basierend auf [85] abgebildet, siehe Abbildung 4.6. Die mit der Leistung abnehmende 

Effizienz eines einzelnen Stapels, kombiniert mit dem Energiebedarf der Peripherieaggregate auch 

bei sehr niedriger Leistungsabgabe, ergibt ein Maximum des Wirkungsgrades des BZS im unteren 

Lastbereich. Die höchste elektrische Effizienz des BZS (mit einer NT-PEM-FC) wird dabei auf Basis 

von [87] und [86] auf 58 % abgeschätzt. Mittels des Skalierungsansatzes von [56, S. 69] auf Basis 

vereinfachender Annahmen, bleibt die maximale Effizienz bei Variation der BZS-Leistung konstant 
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und die Effizienzkennlinie kann wie in Abbildung 4.6 dargestellt für verschiedene BZS-Leistungen 

durch eine einfache Skalierung entlang der Leistungsachse gebildet werden. Dieser Skalierungs-

ansatz wird im Fahrzeugsimulationsmodell dieser Arbeit verwendet. Für das Bezugsjahr 2030 wird 

die maximale Effizienz unter Berücksichtigung technologischer Weiterentwicklungen auf 60 % ab-

geschätzt. 

 

Abbildung 4.6: Wirkungsgradkennlinie des Brennstoffzellensystems für verschiedene maximale System-Leistun-

gen. 

Das Gewicht des BZS wird vereinfacht anhand einer angenommenen Leistungsdichte von 1 kW/kg 

[86, S. 78] berechnet. 

4.6.4 Getriebe 

Bezüglich des Getriebes werden verschiedene Eigenschaften modelliert. Im Folgenden wird zu-

nächst auf die Ermittlung der Übersetzungen sowie auf die maximal zulässige Anfahrübersetzung 

eingegangen. Zudem werden in diesem Zusammenhang die mögliche Getriebespreizung und der 

maximale Stufensprung besprochen. Darauf wird die Schätzung der Getriebemasse beschrieben. 

Abschließend werden die Verluste im Getriebe und der resultierende Wirkungsgrad erläutert. 

Übersetzungen 

Für Mehrgang-Getriebe wird eine progressive Gangabstufung mit konstanter Progression ange-

nommen. Dabei wird der Quotient der Stufensprünge zwischen aufeinanderfolgenden Gängen 

konstant gehalten. Wie in [88, S. 102] dargelegt wird ist diese Gangauslegung für Pkw geeignet, 

da durch die normalerweise verfügbare Überschussleistung bei niedrigeren Geschwindigkeiten 

größere Zugkraftlücken in diesem Bereich akzeptiert werden können. Im höheren Geschwindig-

keitsbereich liegen durch die progressive Abstufung wiederum ein höherer Schaltkomfort und ein 

besseres Beschleunigungsvermögen vor. Zur Berechnung der Getriebeübersetzungen mittels der 

progressiven Gangabstufung nach [88, S. 102] werden die Übersetzungen des ersten und letzten 

Ganges, der Progressionsfaktor und die Ganganzahl herangezogen. 
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Die Anfahrübersetzung von der Antriebsmaschine bis zum Rad des ersten Ganges 𝑖1 wird aus dem 

geforderten Anfahrmoment am Rad 𝑀An,dem (siehe Traktionsanforderungen) und dem maximalen 

Drehmoment der Antriebsmaschinen bestimmt. Beim Anfahren mit einem VM wird dabei eine An-

fahrdrehzahl von 𝑛VM = 2000 1/min vorgegeben und das entsprechende maximale Drehmoment 

bei dieser Drehzahl herangezogen. Der Anfahrvorgang wird mit einer konstanten Motordrehzahl 

modelliert, sodass das Kupplungsmoment dem Motormoment entspricht. Gleichung (4.20) wird 

zur Auslegung der größten Übersetzung bei ICEV und PHEV-Konzepten verwendet, da auch bei 

den PHEV-Konzepten das nötige Anfahrmoment bei entladener Batterie alleine durch den VM ab-

gedeckt werden muss1. In den Zyklussimulationen erfolgt das Anfahren bei PHEV-Konzepten hin-

gegen rein elektrisch. 

 
𝑖1 =

𝑀An,dem

𝑀VM,max(𝑛VM = 2000 U/   )
  (4.20) 

Für BEV und FCEV-Konzepte wird die Übersetzung im ersten Gang durch das Optimierungsverfah-

ren bestimmt. Jedoch muss dabei eine Mindestübersetzung 𝑖1,Grenz überschritten werden, um das 

nötige Anfahrmoment stellen zu können. Die Mindestübersetzung kann nach (4.21) aus dem ma-

ximalen Moment der EM (im Stillstand) berechnet werden. 

 
𝑖1,Grenz =

𝑀An,dem

𝑀EM,max(𝑛EM = 0 U/   )
 (4.21) 

Darüber hinaus wird die größte zugelassene Übersetzung der Antriebsmaschinen zum Rad basie-

rend auf [89] auf einen Wert von 18 begrenzt, da zur Erreichung einer möglichst hohen Effizienz 

eine geringe Anzahl einzelner Übersetzungsstufen im Antrieb angestrebt wird. Hochdrehzahlkon-

zepte wie das „Speed4E“-Konzept [90] mit deutlich höheren Übersetzungen werden nicht betrach-

tet. 

Die auf diese Weise ermittelte erste Übersetzung stellt die Gesamtübersetzung von Antriebsma-

schine zum Rad dar, die sich aus der Getriebeübersetzung 𝑖G und der Endübersetzung 𝑖E zusam-

mensetzt: 𝑖 = 𝑖G𝑖E. Für die Endübersetzung über ein Differential wird dabei ein Wert von 𝑖E = 3,75 

angenommen. Das in diesem Getriebemodell betrachtete Anfahrelement besitzt keine Überset-

zung. Die restlichen Parameter zur Berechnung der Getriebeübersetzungen (Übersetzung des letz-

ten Ganges sowie der Progressionsfaktor) werden dem Getriebemodell als Eingang übergeben. Im 

Rahmen der später (siehe Abschnitt 6.2) vorgestellten Fahrzeugoptimierungsumgebung erfolgt die 

                                                                   

1
 Beim TDT4LR ist dies hingegen nicht nötig, da trotz leerer Batterie mit einer EM angefahren werden kann, 

während durch den VM und die zweite EM im seriellen Betrieb elektrische Energie bereitgestellt wird. Das 

geforderte Anfahrmoment muss beim TDT4LR somit durch eine EM erreicht werden. 
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Ermittlung dieser Größen automatisiert durch das Optimierungsverfahren. Um eine praxistaugli-

che Gestaltung des Getriebes sicherzustellen, werden weitere Anforderungen gestellt, die im Fol-

genden erläutert werden. 

Die Spreizung des Getriebes, welche sich aus dem Verhältnis von maximaler zu minimaler Ge-

triebeübersetzung berechnet, liegt nach [88, S. 93] für Pkw bei manuellen Schaltgetrieben übli-

cherweise im Bereich von 4 bis 7 und bei Doppelkupplungsgetrieben zwischen 4 und 10. Für die 

Fahrzeugsimulation wird daher die maximale Getriebespreizungen auf 10 begrenzt, um in der 

Fahrpraxis untaugliche Parametrierungen auszuschließen. 

Der Stufensprung zwischen zwei Übersetzungen des Getriebes wird in konventionellen Antrieben 

durch mehrere Faktoren begrenzt. Unter anderem soll der Einbruch der zur Verfügung stehende 

Traktionsleistung begrenzt werden. Weiterhin könnte die Dauer eines Schaltvorganges durch ei-

nen zu großen Stufensprung und die damit verbundene hohe nötige Drehzahländerung des VM 

als unangenehm lange empfunden werden. Nach [88] liegen übliche Werte für den Grundstufen-

sprung bei maximal 1,7, was als Obergrenze für das Getriebemodell dieser Arbeit für alle Konzepte 

der ICEV- und PHEV-Klasse übernommen wird. Aufgrund der progressiven Auslegung der Über-

setzungen nimmt der Stufensprung zu höheren Gängen weiter ab. Für mehrgängige elektrische 

Antriebe wird der mögliche Stufensprung hingegen durch das Verhältnis von maximaler Drehzahl 

und Eckdrehzahl der genutzten EM begrenzt, da es bei Stufensprüngen über diesem Verhältnis zu 

einem Einbruch der zur Verfügung stehenden Traktionsleistung kommt. Um eine gewisse Flexibi-

lität der möglichen Schaltzeitpunkte mehrgängiger elektrischer Konzepte zu ermöglichen, wird in 

dieser Arbeit ein maximaler Stufensprung von 90 % dieser Obergrenze genutzt. 

Masse des Getriebes 

Auf Basis der Betrachtung vieler praktisch ausgeführter Getriebe wird von [88, S. 55] ein funktio-

naler Zusammenhang angegeben, um das Gewicht von koaxialen, zweistufigen Pkw-Vorgelegege-

trieben in Ein-Gruppen-Bauweise abzuschätzen. Obwohl für die in dieser Arbeit betrachtete Fahr-

zeugklasse hauptsächlich Frontquer-Antriebe zum Einsatz kommen, wird von einer vergleichbaren 

Charakteristik ausgegangen. Die Getriebemasse kann somit bei Kenntnis der maximalen Getriebe-

übersetzung 𝑖G,max, dem maximalen Eingangsdrehmoment 𝑀1 und der Ganganzahl 𝑧 nach Glei-

chung (4.22) erfolgen. Beim TDT4LR wird eine konservative Schätzung verwendet, wobei das Ge-

wicht beider Teilgetriebe mit (4.22) ermittelt und addiert wird, sodass im Allgemeinen eine Über-

schätzung des Gewichts erfolgt. 

 𝑚G = 0,18 ((𝑖G,max𝑀1)
0,684

𝑧0,342)  (4.22) 

Die maximale Getriebeübersetzung 𝑖G.max hängt jedoch vom geforderten Anfahrmoment ab, was 

nach den Traktionsanforderungen (siehe Abschnitt 4.5) von der Gesamtfahrzeugmasse abhängt, 
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zu dessen Berechnung wiederum das Getriebegewicht bekannt sein muss. Um diese gegenseitige 

Abhängigkeit aufzulösen, wird im Getriebemodell ein iteratives Vorgehen implementiert. Mit ei-

nem Startwert für die Getriebemasse werden das nötige Anfahrmoment und die Anfahrüberset-

zung bestimmt. Das Getriebegewicht wird nach Gleichung (4.22) neu berechnet und das Vorgehen 

wiederholt bis Konvergenz eintritt. Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass das Fahrzeug 

mit dem ermittelten Getriebegewicht und Gesamtfahrzeuggewicht genau die Traktionsanforde-

rung aus Gleichung (4.12) erfüllt. Das Getriebegewicht fließt über die Fahrwiderstände in die Si-

mulation der Längsdynamik ein und wird zudem für die Abschätzungen der THG-Emissionen in 

der Produktionsphase der Fahrzeuge verwendet. 

Wirkungsgrad 

Die Leistungsübertragung durch das Getriebe ist verlustbehaftet. Zur Modellierung der Getriebe-

verluste wird innerhalb dieser Arbeit auf den vereinfachten Verlustansatz nach [73] zurückgegrif-

fen. Die nötige Getriebeeingangsleistung 𝑃G,ein wird im Zugbetrieb über Gleichung (4.23) ermittelt 

und setzt sich aus einer lastunabhängigen Grundverlustleistung 𝑃G,0 sowie einem lastabhängigen 

Anteil zusammen. Der lastabhängige Anteil der Verlustleistung wird mit dem sogenannten Getrie-

bedifferenzwirkungsgrad Δ𝜂G und der Getriebeausgangsleistung 𝑃G,aus gebildet, die dem Leistungs-

bedarf am Rad entspricht. 

 
𝑃G,ein = 𝑃G,0 +

1

Δ𝜂G
𝑃G,aus (4.23) 

Die Verlustleistung im Getriebe 𝑃G,V ergibt sich zu 

 
𝑃G,V = 𝑃G,ein − 𝑃G,aus = 𝑃G,0 + (

1

Δ𝜂G
− 1) 𝑃G,aus. (4.24) 

Der vom Leistungsbedarf abhängige Getriebegesamtwirkungsgrad 𝜂𝐺 ergibt sich somit zu 

 
𝜂G =

𝑃G,aus
𝑃G,ein

=
𝑃G,aus

𝑃G,0+
1
Δ𝜂G

𝑃G,aus

. 
(4.25) 

Der vereinfachte Verlustansatz nach [73] ermöglicht eine schnelle Parametrierung neuer Kon-

zepte, von denen bisher keine detaillierten Eigenschaften vorliegen. Gegenüber der Modellierung 

der Getriebeverluste durch komplexe Verlustkennfelder stellt der vereinfachte Verlustansatz einen 

pragmatischen Weg zur Modellierung der Getriebeverluste dar. Denn die Verlustkennfelder erfor-

dern eine Vermessung des speziellen Getriebes auf einem Prüfstand oder aufwändige Simulations-

programme, für welche ein erster Konstruktionsentwurf vorliegen muss. In der Arbeit von [91] 
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wurden solch detaillierte Getriebeverlustmodelle für verschiedene Betriebsmodi parallelhybrider 

Antriebe und deren Wechselwirkung mit der Antriebssteuerung im Kontext des Systemdesigns un-

tersucht. Für die in der vorliegenden Arbeit gegebenen Anforderungen nach einem geringen Re-

chenaufwand, einer möglichst guten Vergleichbarkeit der Modellierung der unterschiedlichen An-

triebsstrangkonzepte sowie der Betrachtung der Gesamtsystemebene bietet sich hingegen der ein-

heitliche vereinfachte Ansatz nach [73] an, der auch von [76] genutzt wird, um eine energetisch 

realistische und zwischen verschiedenen Konzepten vergleichbare Bewertung der Getriebeverluste 

zu erreichen. Durch die Berücksichtigung des konstanten Verlustanteils nimmt die Getriebeeffizi-

enz zu geringeren Leistungen ab, wodurch auch fahrzyklusabhängige Unterschiede bezüglich der 

Getriebeeffizienz abgebildet werden können. 

Wie in Abschnitt 4.3 dargestellt wird aus modellierungstechnischen Gründen eine Aufteilung des 

Getriebes in drei bzw. fünf Teilgetriebe (TM0-TM4) vorgenommen, um auf einfache Weise ver-

schiedene Anbindungen der Antriebsmaschinen an unterschiedliche Stellen des Getriebes darstel-

len zu können. Das reale Getriebe besteht jedoch nicht aus konstruktiv voneinander getrennten 

Komponenten, sondern ist als eine Getriebeeinheit zu verstehen. Aus diesem Grund können die 

Wirkungsgrade der Teilgetriebe nicht unabhängig voneinander festgelegt werden. In Tabelle 4.3 

sind die gewählten Wirkungsgradannahmen für jedes Teilgetriebe und jedes untersuchte Konzept 

dargestellt. Die Wahl soll die systematischen Unterschiede der Antriebskonzepte abbilden, wobei 

die absoluten Werte für die vergleichende Bewertung weniger relevant sind als das Verhältnis der 

Effizienzannahmen zwischen den Konzepten. Die Effizienzangaben basieren auf folgenden Annah-

men: 

• Der verbrennungsmotorische Pfad für ICEV- und PHEV-Konzepte durch die Teilgetriebe TM0 

und TM2 ergibt für den Getriebedifferenzwirkungsgrad jeweils insgesamt 96 % [73]. Beim 

ICEV wird ein manuelles Schaltgetriebe mit einer Grundverlustleistung von 40 W und beim 

PHEV ein Doppelkupplungsgetriebe mit einer Verlustleistung von 350 W angenommen [73, 

S. 78]. 

• Das Getriebe von BEV-1 hat im rein elektrischen Pfad über die Teilgetriebe TM1 und TM2 

eine bessere Effizienz (hier angesetzt zu 98 %) als die PHEV-Konzepte in P2-Topologie, da 

ein deutlich einfacheres Getriebe mit fester Übersetzung vorliegt. Zweigängige batterieelekt-

rische Fahrzeuge (BEV-2) weisen einen leicht niedrigeren Getriebedifferenzwirkungsgrad 

(hier 97,5 %) auf. Die Grundverlustleistung ist beim Getriebe des BEV-1 geringer als beim 

manuellen Schaltgetriebe des ICEV und wird mit 20 W angesetzt. Beim BEV-2 und für die 

FCEV-Konzepte, die ebenfalls mit einem zweigängigen elektrischen Antrieb berücksichtigt 

werden, wird eine gegenüber dem BEV-1 leicht erhöhte Grundverlustleistung von 30 W an-

genommen. 

• Für den PHEV in P2-Topologie weist das TM1-Teilgetriebe einen höheren Getriebedifferenz-

wirkungsgrad auf als für BEV, da nur eine kleinere Teil-Übersetzungen bis zum, für den 
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PHEV(P2) mehrgängigen, TM2 dargestellt werden muss und nicht die Gesamtübersetzung 

bis zum Rad. Der Leistungsfluss von der EM führt beim PHEV(P2) beim Antreiben des Rades 

also zu Verlusten im TM1 und TM2-Getriebe, die insgesamt höher als bei den BEV-Konzepten 

ausfallen. 

• Die Wirkungsgrade von TM3 und TM4 sind nur beim TDT4LR-Konzept relevant und werden 

nur für Leistungsflüsse berücksichtigt, die in Verbindung mit einem auflastenden Betriebs-

punkt von der VM zu einer der EM vorliegen. Daher sind die Werte in Tabelle 4.3 in Klam-

mern gesetzt. Für Leistungsflüsse des VM zum Antrieb der Räder liegt wie beim elektrischen 

Zwei-Gang-Getriebe des BEV-2 ein Differenzwirkungsgrad von 97,5 % vor. 

Tabelle 4.3: Wirkungsgradannahmen für die Modellierung der verschiedenen Antriebskonzepte. 

Parameter Teilgetriebe ICEV BEV-1 
BEV-2 / 

FCEV 

PHEV 

(P2) 
TDT4LR 

Grundverlustleis-

tung 𝑃G,0 
 40 W 20 W 30 W 350 W 50 W 

Getriebedifferenz-

wirkungsgrad 

Δ𝜂G 

TM0-Teilge-

triebe 
0,96    0,975 

TM1-Teilge-

triebe 
 0,98 0,975 0,99 0,975 

TM2-Teilge-

triebe 
   0,96  

TM3-Teilge-

triebe 
    (0,99) 

TM4-Teilge-

triebe 
    (0,99) 

       

Die resultierende Effizienzcharakteristik des Getriebes ist in Abhängigkeit von der Leistungsanfor-

derung für verschiedene Konzepte in Abbildung 4.7 dargestellt. Die angenommene Grundverlust-

leistung 𝑃G,0 hat vor allem bei geringem Leistungsbedarf einen hohen Einfluss auf den resultieren-

den Getriebewirkungsgrad. Bei höherem Leistungsbedarf nimmt die Relevanz der Grundverlust-

leistung ab und der Getriebewirkungsgrad strebt gegen den angenommenen Getriebedifferenzwir-

kungsgrad. 
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Abbildung 4.7: Resultierender Gesamt-Getriebewirkungsgrad basierend auf den Annahmen aus Tabelle 4.3 für 

das vereinfachte Verlustmodell nach [73] in Abhängigkeit vom Leistungsbedarf am Rad. 

4.6.5 Batterie 

Die (Traktions-)Batterie ist eine essentielle Komponente im Antriebsstrang elektrifizierter Fahr-

zeuge, da sie elektrische Energie zum Antrieb der E-Maschine(n) in Zugphasen liefert und zur 

Rekuperation von freiwerdender Energie beim Verzögern und/oder bei Bergabfahrt eines Fahr-

zeuges in Schubbetrieb genutzt werden kann 

Die Batterietechnologie befindet sich im Vergleich zu anderen Antriebskomponenten wie dem Ver-

brennungsmotor und dem Getriebe in einem frühen Entwicklungsstadium, das noch deutliche Wei-

terentwicklungen erwarten lässt. Daher ist die unterschiedliche Modellierung der Batterieeigen-

schaften für die Bezugsjahre 2020 und 2030 wichtig und wird im Folgenden dargelegt. 

Gravimetrische Energiedichte des Batteriesystems 

Das Gewicht der Batterie kann bei höheren Kapazitäten einen bedeutenden Anteil der Gesamt-

masse des Fahrzeugs ausmachen und kann somit einen entscheidenden Einfluss auf die Fahrwi-

derstände haben. Im Fahrzeugmodell wird die Batterie auf Basis der Bruttokapazität ausgelegt, die 

durch das Optimierungsverfahren vorgegeben wird (siehe Abschnitt 6.2). Über die Annahme einer 

gravimetrischen Energiedichte für das Gesamtsystem der Batterie inklusive Peripherie erfolgt die 

Berechnung des Gewichts auf Grundlage der Bruttokapazität. 

Die Bestimmung der Energiedichte basiert auf einer Analyse von am Markt befindlichen Fahrzeu-

gen (siehe Abbildung 4.8), die den Stand der Technik abbildet. Dabei ist die Energiedichte nicht 

mit der Qualität der Batterie der verschiedenen Hersteller gleichzusetzen, da dazu auch andere 

Parameter wie die Lebensdauer und monetäre Kosten betrachtet werden müssten. Die Analyse 

zeigt, dass die Energiedichte der Batterie mit höheren Kapazitäten tendenziell zunimmt. Dies liegt 

zum einen daran, dass der relative Massenanteil der Peripherie wie dem Gehäuse und Batteriema-
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nagementsystem im Verhältnis zur Masse der Batteriezellen geringer ausfällt. Darüber hinaus wer-

den für kleinere Batteriekapazitäten z.B. für Vollhybride meist Hochleistungszellen verwendet, 

wohingegen Hochenergiezellen mit höherer Energiedichte für größere Batteriekapazitäten zum 

Einsatz kommen können [56, S. 17], da trotz geringerer spezifischer Leistung genügend Gesamt-

leistung zur Verfügung steht. In Abbildung 4.8 ist ebenfalls das in dieser Arbeit verwendete Ersatz-

modell der Energiedichte im Batteriemodell für die beiden Bezugsjahre in Abhängigkeit von der 

Bruttobatteriekapazität zu sehen. Da das Fahrzeugmodell und die Komponentenmodelle der Iden-

tifikation des ökologischen Potentials dienen sollen, orientiert sich die Modellierung an den höhe-

ren Werten der Marktrecherche. 

 

Abbildung 4.8: Modellierung der Energiedichte des Batteriesystems (inkl. Peripherie) für die Bezugsjahre 2020 

und 2030 auf Basis einer Marktrecherche bestehender Fahrzeuge. 

Die meisten jüngeren Studien zur ökologischen Belastung verschiedener Antriebskonzepte basie-

ren auf der Annahme einer konstanten Energiedichte, siehe Tabelle 4.4. Dies führt, verglichen mit 

dem in dieser Arbeit verfolgten Ansatz, der den Zusammenhang von Kapazität und Energiedichte 

berücksichtigt, zu einer Bevorzugung für Fahrzeuge mit kleineren Batteriekapazitäten und umge-

kehrt zu einer Benachteiligung von Fahrzeugen mit sehr hoher elektrischer Reichweite. Des Wei-

teren liegen die verwendeten Werte der aktuellen Studien aus 2019 (Tabelle 4.4) im mittleren 

Bereich der Werte der Marktanalyse. Dies ist naheliegend, da durch die Studien nicht das ökologi-

sche Potential, sondern die aktuell durchschnittlichen Emissionen bewertet wurden. Die als opti-

mistisch bezeichneten Werte aus [50] liegen mit 150 Wh/kg für den oberen Kapazitätsbereich in 

einem vergleichbarem Bereich wie das verwendete Ersatzmodell für das Bezugsjahr 2020. Das 

Ersatzmodell für das Bezugsjahr 2030 berücksichtigt eine deutliche Steigerung der möglichen 

Energiedichten bis zu einem maximalen Wert von 200 Wh/kg (vgl. Abbildung 4.8), die gut mit der 

oberen Grenze aus [50] übereinstimmt. 



 

 

Fahrzeugsimulationsmodell 59 

 

Tabelle 4.4: Annahmen bezüglich der Energiedichte der Batterie in der Literatur. 

Energiedichte in Wh/kg  

Bezugsjahr 2020 Bezugsjahr 2030 Quelle 

135 (neutral) 

150 (optimistisch) 

185 (neutral) 

205 (optimistisch) 
Fraunhofer ISE 2019 [50] 

115 150 Agora Verkehrswende 2019 [44] 

85 150 Helms et al. 2016 [49] 

Nutzbare Entladetiefe der Batterie 

Im Allgemeinen stellen sowohl besonders hohe als auch besonders tiefe Ladezustände kritische 

Betriebszustände für die Batterien dar, die zu einer erhöhten Beanspruchung und Alterung führen. 

Aus diesem Grund wird nur ein gewisser Netto-Anteil der Gesamtbruttokapazität der Batterie für 

den Fahrbetrieb freigegeben. Die nutzbare Entladetiefe beschreibt das Verhältnis von Netto- zu 

Bruttokapazität. Auch zur Modellierung der nutzbaren Entladetiefe wird auf eine Marktanalyse 

zurückgegriffen, deren Ergebnisse in Abbildung 4.9 dargestellt sind. Nochmals soll betont werden, 

dass höhere Werte nicht zwangsläufig einen besseren Entwicklungsstand der Batterie des jeweili-

gen Herstellers bedeuten, da für die Bewertung weitere Faktoren (z.B. Lebensdauer) berücksichtigt 

werden müssten. Jedoch eignet sich die Marktanalyse, um nach dem Stand der Technik mögliche 

nutzbare Entladetiefen abzuschätzen. 

 

Abbildung 4.9: Modellierung der nutzbaren Entladetiefe der Batterie für die Bezugsjahre 2020 und 2030 auf 

Basis einer Marktrecherche bestehender Fahrzeuge. 

Die Analyse zeigt tendenziell höhere nutzbare Entladetiefen mit steigender Brutto-Batteriekapazi-

tät. Eine Ursache dieses Trends liegt darin begründet, dass es bei kleineren Batteriekapazitäten 
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aufgrund der größeren Ladezustandsänderungen und der höheren Zyklierung im Fahrbetrieb zu 

erhöhter Alterung kommt, sodass nur ein geringerer Teil der Gesamtkapazität freigegeben wird, 

um übermäßige Alterung zu vermeiden [56, S. 17]. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein von den 

Bestwerten abgeleitetes Modell für die nutzbare Entladetiefe im Bezugsjahr 2020 verwendet, das 

ebenfalls in Abbildung 4.9 dargestellt ist. Für das Bezugsjahr 2030 wird eine weitere Erhöhung 

der nutzbaren Entladetiefe angesetzt, die auf eine verbesserte Batterietechnologie zurückgeführt 

wird. 

Modellierung der Batterieeffizienz 

Die Effizienz der Batterie 𝜂Batt wird während Traktions- und Schubphasen, in denen rekuperiert 

werden kann, mit 97 % angesetzt. Eine Abnahme des Batteriewirkungsgrades mit zunehmender 

Alterung der Batterie wird nicht berücksichtigt. Der Ladewirkungsgrad vom Stromnetz wird basie-

rend auf Messungen des ADAC mit unterschiedlichen batterieelektrischen Fahrzeugen mit 85 % 

beziffert [92]. Der Ladevorgang erfolgte in [92] über Wechselstrom mit 22 kW und 23°C Außen-

temperatur. Bei höheren Ladeleistungen kommt es tendenziell zu größeren Verlusten und einer 

beschleunigten Alterung, was jedoch nicht betrachtet wird. 

Abnahme der Batteriekapazität durch Alterung 

Aufgrund von kalendarischer und zyklischer Alterung nimmt die nutzbare Batteriekapazität wäh-

rend der Nutzungsphase eines Fahrzeuges ab. Anstatt die Batteriealterung durch komplexe physi-

kalische Modelle zu beschreiben, wird auf eine datenbasierte Modellierung auf der Grundlage re-

aler Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zurückgegriffen, die daher alle relevanten Effekte 

beinhaltet und die Summe aus kalendarischer und zyklischer Alterung darstellt. Die Alterungsda-

ten basieren auf [93], wobei die Daten von 6300 Fahrzeugen von 21 verschiedenen Pkw-Fahr-

zeugmodellen über insgesamt 1,8 Millionen Tage zugrunde liegen. In Abbildung 4.10 sind Aus-

schnitte aus den Rohdaten aus [93] sowie das abgeleitete Ersatzmodell dargestellt. Die Daten lie-

gen bis zu einer Nutzungsdauer von maximal 6 Jahren vor, da keine längere Datenaufzeichnung 

stattgefunden hat. Die blauen strichpunktierten Linien fassen jeweils die mittlere Alterung eines 

Fahrzeugmodells zusammen, wobei nur die überdurchschnittlichen Ergebnisse aufgenommen 

wurden. Die mittlere Batteriealterung aller elektrischen Fahrzeuge (blaue Voll-Linie) der vorlie-

genden Datenbasis (inkl. unterdurchschnittliche Ergebnisse) lässt sich sehr gut linear interpolieren 

und führt zu einem Kapazitätsverlust von ca. 2 % pro Jahr. Bei der optimistischen Annahme einer 

gleichbleibenden Degradation würde dies zu einem Kapazitätsverlust von 16 % nach 8 Jahren und 

24 % nach einer angenommenen Nutzungsdauer von 12 Jahren führen. Eine Übersicht der von 

Fahrzeugherstellern garantierten verbleibenden Batteriekapazität [94] zeigt, dass meist eine ma-

ximale Alterung von 30 % nach 8 Jahren garantiert wird. Bei dieser Garantie handelt es sich er-

wartungsgemäß um einen konservativen Wert, der weit über den 16 % Kapazitätsverlust des 

Durchschnitts liegt und nur unter sehr ungünstigen Bedingungen erreicht werden kann. 



 

 

Fahrzeugsimulationsmodell 61 

 

 

Abbildung 4.10: Modellierung der Batteriealterung auf Basis von [93]. Die blaue Linie stellt die mittlere Batterie-

alterung und die strichpunktierten Linien Fahrzeuge mit überdurchschnittlich geringem Kapazitätsverlust dar. In 

schwarz sind die abgeleiteten Modelle des technologischen Potentials dargestellt. 

Für die Modellierung des in dieser Arbeit relevanten technologischen Potentials wird eine lineare 

Interpolation auf Basis der Mittelwerte der überdurchschnittlichen Fahrzeuge der Datenbasis 

durchgeführt, siehe Abbildung 4.10. Das abgeleitete Ersatzmodell für das Bezugsjahr 2020 führt 

zu einem Kapazitätsverlust von ca. 1,3 % pro Jahr, 7,6 % nach 6 Jahren und 15,1 % nach 12 Jah-

ren. Die Batteriealterung wird über die Auslegungsanforderungen (siehe Abschnitt 4.5) in der Op-

timierungsumgebung berücksichtigt, da die geforderten Reichweiten auch mit der gealterten Bat-

terie nach der ausgewählten maximalen Nutzungsdauer von 12 Jahren erfüllt werden müssen. Für 

das Bezugsjahr 2030 wird eine Alterung von ca. 0,8 % pro Jahr, 5 % nach 6 Jahren und 10 % nach 

12 Jahren angesetzt. 

Bei Plug-in-Konzepten nimmt auch der elektrische Fahranteil mit zunehmender Batteriealterung 

ab und es wird entsprechend mehr Kraftstoff genutzt. Zur vereinfachten Modellierung dieses Ef-

fekts wird bei allen Hybrid-Konzepten mit der mittleren Batteriealterung (7,6 % für 2020) nach 

sechs Jahren zur Ermittlung der Kraftstoffverbräuche gerechnet. Bei BEV-Konzepten nimmt zwar 

die Reichweite ab, aber die Verbräuche bleiben durch die hier angenommene unveränderte Effizi-

enz unbeeinflusst. 

4.6.6 Kraftstofftanks 

Zur Speicherung eines Kraftstoffs in einem Pkw wird ein Kraftstofftank verwendet, der je nach 

Kraftstoffart unterschiedlich aufgebaut ist. 
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Benzintank 

Benzintanks, die in konventionellen Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen mit Ottomotor benötigt 

werden, werden aus Aluminium, Stahl oder Kunststoff hergestellt und weisen oft komplexe, an die 

Fahrzeugkarosserie angepasste Formen auf. Aufgrund der vergleichsweise geringen Masse des 

Benzintanks und dem damit verbundenen geringen Einfluss auf das Fahrzeuggesamtgewicht wird 

dieser pauschal mit 10 kg Gewicht berücksichtigt, anstatt auf eine Skalierungsmethode zurückzu-

greifen. 

Erdgastank 

Im Falle eines Fahrzeuges, das mit Erdgas betrieben wird, sind zur Speicherung ausreichender 

Erdgas-Mengen Hochdrucktanks nötig, in denen das Erdgas meist bei einem Druck im Bereich von 

200 bar aufbewahrt wird. Aufgrund der hohen Druckbelastung sind einfache Zylinderformen be-

sonders geeignet, um mit möglichst geringem Materialeinsatz hohe Festigkeiten zu erreichen. Das 

gesamte Tanksystem setzt sich neben den Hochdrucktanks aus weiteren Peripherie-Komponenten 

wie der Aufhängung, Leitungen und Ventilen zusammen. Den Ausgangspunkt zur Modellierung 

des Erdgastanks stellen Datenblätter für Stahl- und Aluminium-CFK-Komposit-Tanks von „Wort-

hington Industries“ dar [95], deren Tanks unter anderem in den Erdgasvarianten des „VW Polo“ 

und „VW Caddy“ eingesetzt werden. In Abbildung 4.11 ist zu erkennen, dass die Masse des Hoch-

druckbehälters auf Basis der Datenblätter sehr gut mit einer linearen Funktion in Abhängigkeit 

von der Tankkapazität angegeben werden kann. 

 

Abbildung 4.11: Gewicht und Kapazität der Erdgastanks aus Verbundwerkstoff von „Worthington Industries“ 

[95]. 

Im Falle eines Hochdruckbehälters aus Verbundwerkstoffen wird somit eine Gewichtsabschätzung 

auf Basis der Tankkapazität von  

 
𝑚CNGTank,Verbund = 1,99

kg

kgCNG
𝐶CNGTank + 2,68 kg  (4.26) 

und im Fall von Stahltanks von 
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𝑚CNGTank,Stahl = 6,78

kg

kgCNG
𝐶CNGTank+ 1,07 kg  (4.27) 

abgeleitet. Um die zusätzliche Masse der Tankperipherie abzuschätzen, werden die Leermassen-

angaben von Fahrzeugmodellen des ADAC Autokatalogs [96] verglichen, die sowohl zum primären 

Erdgasbetrieb als auch zum vollständigen Betrieb mit Benzin verfügbar sind. Dabei wird auf kon-

stanten Hubraum und gleiche Ausstattung der betrachteten Fahrzeugmodelle geachtet. Da sich 

zwischen den Modellen auch die Kapazität des Benzintanks ändert, werden die Leermassen um 

das Gewicht des zu 90 % gefüllten Benzintanks korrigiert. In Abbildung 4.12 ist die Massenzu-

nahme der CNG-Varianten über der Tankkapazität des Erdgastanks aufgetragen, wobei Stahltanks 

verwendet wurden. Unter Nutzung der bereits bekannten linearen Massenzunahme des Hoch-

druckbehälters von 6,78 kg/kgCNG wird durch eine Minimierung der Fehlerquadrate eine Nähe-

rung der Peripheriemasse von 30,54 kg bestimmt. Das lineare Ersatzmodell zur Bestimmung der 

Masse von CNG-Tank und Peripherie ist ebenfalls in Abbildung 4.12 zu sehen.  

 

Abbildung 4.12: Bestimmung der Massenzunahme von Erdgasfahrzeugen zur Abschätzung der Peripherie-

Masse. 

Für das Tanksystem mit Druckbehältern aus Verbundwerkstoff wird eine äquivalente Peripherie-

masse von ebenfalls 30,54 kg angenommen. Für diese Arbeit werden Hochdrucktanks aus Ver-

bundwerkstoff berücksichtigt, sodass das Gewicht von CNG-Tank und Periphere insgesamt nach 

Gleichung (4.28) bestimmt wird. 

 
𝑚CNGTank+Per = 1,99

kg

kgCNG
𝐶CNGTank + 30,54 kg  (4.28) 

Bei der Nutzung des Tankmodells innerhalb der Optimierungsumgebung wird die nötige Tankka-

pazität 𝐶CNGTank auf Basis der installierten Batteriekapazität und der geforderten Reichweite 𝑅 

abgeschätzt. So wird analog zur Batteriedimensionierung ermöglicht, dass die minimale Tankka-

pazität gewählt wird, welche noch die Reichweitenanforderung erfüllt. Weiterhin wird so auch 
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berücksichtigt, dass beispielsweise ein Plug-in-Hybrid mit Erdgasmotor einen kleinen Erdgastank 

besitzen kann, wenn die Batteriekapazität größer parametriert wird. Da die genaue Berechnung 

der nötigen Tankkapazität für eine konkrete Parametrierung eines Antriebskonzepts jedoch die 

Kenntnis der Verbrauchswerte voraussetzen würde, welche sich erst aus der Fahrzeugsimulation 

mit vorgegebener Tankkapazität und deren Gewicht ergeben, wird für die Kapazitätsabschätzung 

des Erdgastanks eine vereinfachte Abschätzung implementiert. Dabei wird eine klare Trennung 

zwischen den zwei Betriebsweisen der rein elektrischen Fahrt (CD: Charge-Depleting) und der 

Fahrt unter Beibehaltung des Ladezustandes der Batterie (CS: Charge-Sustaining) angenommen. 

Für CD-Betrieb wird stets ein konstanter Verbrauch von 18 kWh/100km und für den CS-Betrieb 

ein Verbrauch von 3 kgCNG/100km bei Hybridkonzepten und 4 kgCNG/100km bei ICEV mit Erd-

gasantrieb angenommen. Diese Annahmen dienen ausschließlich der Abschätzung der nötigen 

Tankkapazität, welche sich nach Gleichung (4.29) aus der Distanz berechnet, die im CS-Betrieb 

zurückgelegt werden muss. Es wird allerdings eine Mindestkapazität von 5 kg CNG gefordert. 

 
𝐶CNGTank = 𝑐CNG,CS (𝑅 −

𝐶Batt,netto
18 kWh

) 

Mit 𝑐CNG,CS = 3
kgCNG

100 km
 für Hybridkonzepte und 𝑐CNG,CS = 4

kgCNG

100 km
 für ICEV 

(4.29) 

Ausschließlich für die Abschätzung der nötigen Tankkapazität wird eine reine CD- oder CS-Be-

triebsweise vorausgesetzt, obwohl die Hybridkonzepte in der tatsächlichen Fahrzeugsimulation 

auch in kombinierten Fahrzuständen mit Lastpunktverschiebung betrieben werden. 

Wasserstofftank 

Auf Basis der sehr gut linear interpolierbaren Gewichte der Erdgastanks wird auch für den Was-

serstofftank ein lineares Modell der Kapazität verwendet. Unter Annahme eines vergleichbaren 

Gewichts der Peripheriemasse wird das Gewicht des Wasserstofftanks und der zusätzlichen Peri-

pherie nach Gleichung (4.30) berechnet. Dabei wurde berücksichtigt, dass das Gewicht eines Was-

serstoff-Tanksystems mit einem Druck von 800 bar und einer Kapazität von 5 kg Wasserstoff bei 

ca. 100 kg liegt [75]. 

 
𝑚H2Tank+Per = 14

kg

kgH2

𝐶H2Tank + 30 kg  (4.30) 

Die Bestimmung der Tank-Kapazität 𝐶H2Tank erfolgt in Analogie zum Vorgehen, das für die Erd-

gastanks beschrieben wurde, durch Adaptierung von Gleichung (4.29). Dabei wird ein Verbrauch 

von 0,8 kgH2/100km im CS-Betrieb angenommen. 
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4.7 Betriebsstrategie 

Betriebsstrategien zur Ansteuerung des Antriebsstrang lassen sich in optimierungsbasierte und re-

gelbasierte Ansätze unterteilen [97, 98]. 

Optimierungsbasierte Betriebsstrategien basieren auf einem Gütefunktional, das minimiert wird. 

Besondere Bedeutung hat in diesem Kontext das Verfahren der Dynamischen Programmierung 

(DP), welches es ermöglicht, das global-optimale Betriebsverhalten zu identifizieren. Dazu wird 

das relevante Gütefunktional integral über den gesamten Fahrzyklus betrachtet und optimiert. Da 

die DP eine Garantie bezüglich der Optimalität der gefundenen Lösung bietet, wird sie häufig für 

die rechnergestützte Ermittlung eines erreichbaren Verbrauchsminimums eingesetzt. Allerdings ist 

die Anwendung der DP mit erheblichem Rechenaufwand verbunden, was ein Hindernis für die 

Durchführung einer großen Anzahl von Fahrzeugsimulationen ist. Ein weiterer wichtiger Vertreter 

der optimierungsbasierten Strategien stellt die „Equivalent Consumption Minimization Strategy“ 

(ECMS) dar, die auf [99] zurückgeht. Dabei wird das Gütefunktional nicht global über den gesam-

ten Fahrzyklus, sondern lokal in jedem Zeitschritt minimiert, um das Betriebsverhalten zu bestim-

men. Die ECMS führt gegenüber der DP zu einer deutlichen Reduktion des Rechenaufwands und 

ermöglicht es, bei geeigneter Umsetzung Ergebnisse nahe dem globalen Optimum zu erreichen 

[100, 101]. 

Regelbasierte Betriebsstrategien sind hingegen besonders für die reale Ansteuerung von Antrieben 

im öffentlichen Straßenverkehr relevant [58]. Sie zeichnen sich durch einen verhältnismäßig ge-

ringen Rechenaufwand und durch ein reproduzierbares Verhalten aus. Dabei kommen meist viele 

Parameter zur Beschreibung der verschiedenen Regeln zum Einsatz. Die Güte der Betriebsstrategie 

hängt stark von der Eignung der Regel-Parameter für das konkret zu untersuchende Fahrzeug und 

dem genutzten Fahrzyklus ab. Aufgrund der gegenüber den Gütefunktional-basierten Ansätzen 

höheren Parameteranzahl können regelbasierte Betriebsstrategien schwieriger auf unterschiedli-

che Fahrzeuge übertragen werden. 

Für das Ziel dieser Arbeit, einer vergleichenden Bewertung des ökologischen Potentials von Fahr-

zeugantriebskonzepten, wird der Ansatz der ECMS als geeignet bewertet. Denn der Gütefunktio-

nal-basierte Ansatz ermöglicht eine recheneffiziente Ermittlung des Betriebsverhaltens jeder Para-

metrierung eines Konzepts, das zu einem Energieverbrauch nahe dem globalen Optimum führt. 

Zudem ist, wie im Folgenden gezeigt wird, die einheitliche Nutzung der ECMS für alle Konzepte 

möglich, was zu einem besseren Vergleich zwischen den Konzepten beiträgt. 

4.7.1 Betriebsstrategie zur Erfüllung der Traktionsanforderungen 

Die ECMS beruht auf der Minimierung des Gütefunktionals 𝐽, das sich aus dem realen Kraftstoff-

massenstrom �̇�KS und einem aus dem elektrischen Bedarf abgeleiteten äquivalenten Kraftstoff-
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massenstrom �̇�el,äq zusammensetzt, siehe Gleichung (4.31). Das Gütefunktional wird für alle mög-

lichen Betriebszustände (Gangwahl und Aufteilung der Leistungsanforderung) berechnet, die ent-

sprechend der Darstellung in Abschnitt 4.4 eine Erfüllung der Traktionsanforderungen ermögli-

chen. Im Folgenden wird vereinfachend nur die skalare Formulierung der Gleichungen vorgestellt, 

obwohl das Gütefunktional in der Betriebsstrategie im Allgemeinen eine Matrix mit allen Betriebs-

möglichkeiten darstellt. 

 
𝐽 = �̇�KS + �̇�el,äq = 𝑏e𝑃VM+ 𝑠

1

𝐻u
𝑃Batt (4.31) 

In jedem Zeitschritt eines Fahrzyklus wird der Betriebsmodus und -punkt gewählt, der das Güte-

funktional minimiert, um die Gangwahl und die Leistungsaufteilung zwischen den Antriebsma-

schinen zu bestimmen. Durch die Wahl des Äquivalenzkostenfaktors 𝑠 werden die Kosten elektri-

scher Leistung im Gütefunktional gegenüber den Kosten kraftstoffbezogener Leistung gewichtet. 

Durch Variation des Äquivalenzkostenfaktors kann die Gewichtung zwischen elektrischem, hybri-

dem und rein verbrennungsmotorischem Betrieb beeinflusst werden, wodurch ein gewünschter 

Ladezustand am Ende der Fahrt eingestellt werden kann. Der Wert von 𝑠, mit dem ein ladungser-

haltender Betrieb (CS-Betrieb: Ladezustand zu Beginn und am Ende einer Fahrt gleich) für eine 

spezielle Antriebsparametrierung und einen speziellen Fahrzyklus erreicht wird, wird im Folgen-

den als 𝑠CS bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Fahrzeugantriebskonzepte unter ma-

ximaler Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Batteriekapazitäten bewertet, da ein hoher 

elektrischer Fahranteil im Allgemeinen Vorteile für die ökologische Bewertung hat2. Das bedeutet, 

dass jede Fahrt mit einer vollgeladenen Batterie beginnt und die Batterie während der Fahrt gezielt 

bis zu einem vorgegebenen Zielwert entladen wird, sodass 𝑠 < 𝑠CS gilt. Für die Konzepte ohne 

externe Lademöglichkeit (HEV & FCHEV) wird hingegen 𝑠 = 𝑠CS eingestellt, um den Ladezustand 

zu halten, da die Traktionsbatterie nach der Fahrt nicht über das öffentliche Stromnetz aufgeladen 

werden kann.  

Da der Äquivalenzkostenfaktor zur Erreichung eines gewünschten Ziel-Ladezustandes sowohl von 

der Parametrierung eines Konzepts als auch von dem speziellen Fahrzyklus (und den Nebenver-

brauchern, siehe Abschnitt 4.8) abhängig ist, ist ein eigenes Such- bzw. Optimierungsverfahren 

zur Bestimmung von 𝑠 für jede Fahrzyklussimulation nötig. Dieser Prozess ist beispielhaft zur Ein-

stellung einer CS-Fahrt für einen PHEV in P2-Topologie in Abbildung 4.13 zu sehen, wobei die 

zeitlichen Verläufe des Ladezustandes der Traktionsbatterie aufgetragen sind. Für 𝑠 ≫ 𝑠CS sind die 

Kosten elektrischer Energie im Gütefunktional besonders hoch und die Betriebsstrategie vermeidet 

                                                                   

2
 Beispielsweise bei sehr hohen spezifischen THG-Emissionen in der Strombereitstellung ist dies nicht der Fall. 

Für die Szenarien, die in dieser Arbeit betrachtet werden, ist eine maximale Ausnutzung der installierten 

Batteriekapazität jedoch stets vorteilhaft. 
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elektrisches Fahren in Zugphasen und wählt häufiger auflastende Betriebspunkte zum Laden der 

Batterie. Auf der anderen Seite sind die Kosten elektrischer Energie im Gütefunktional für 𝑠 ≪ 𝑠CS 

gering, was zu vermehrt rein elektrischer Fahrt in Zugphasen sowie häufigerem Boosten des VM 

führt. In Schubphasen wird in allen Fällen stets bestmöglich Energie rekuperiert. Für 𝑠 = 𝑠CS (grü-

ner Verlauf) wird wie bereits erwähnt ein ladungserhaltender Betrieb erreicht. 

 

Abbildung 4.13: Ladezustand der Batterie bei Variation des Äquivalenzkostenfaktors innerhalb der ECMS zur 

Bestimmung einer CS-Fahrt für einen PHEV in P2-Topologie. 

Der Ansatz der ECMS ist auch bei Fahrzeugkonzepten, die nur einen Energiespeicher besitzen (wie 

Konzepte der ICEV- und BEV-Klasse), nutzbar. Dabei vereinfacht sich Gleichung (4.31) durch den 

Wegfall eines Summanden. In diesem Fall hat der Äquivalenzkostenfaktor keinen Einfluss und die 

effizienzoptimalen Betriebszustände können ohne Suche nach einem Äquivalenzkostenfaktor di-

rekt ermittelt werden. Dies führt zu deutlich geringerem Rechenaufwand. Gleichzeitig erreicht die 

ECMS für die ICEV- und BEV-Konzepte die global-optimale Betriebsweise, da diese dann nur durch 

die Wahl des effizientesten Betriebspunktes in jedem Zeitschritt gekennzeichnet ist. 

Über die bisherigen Erläuterungen hinaus ist auch die Nutzung der „Adaptive Equivalent Con-

sumption Minimization Strategy“ (AECMS) [102] verbreitet. Bei dieser Variante wird gegenüber 

der reinen ECMS ein zeitlich variabler Äquivalenzkostenfaktor verwendet. Dieser setzt sich aus 

einem Grundäquivalenzkostenfaktor 𝑠0 und einem ladezustandsabhängigen Term zusammen: 

 𝑠(𝑡𝑖) = 𝑠0 + 𝑘p(𝑆𝑂𝐶Ziel − 𝑆𝑂𝐶(𝑡𝑖)) (4.32) 

Allerdings ist die AECMS für die Identifikation der effizienzoptimalen Betriebsweise für die kon-

krete Problemstellung dieser Arbeit weniger geeignet. Zum einen führt die AECMS bei Fahrten mit 

Entladung der Traktionsbatterie zu einer erzwungen starken Ladezustandsabsenkung zu Beginn 

der Simulation, die dann allmählich in einen CS-Betrieb übergeht, was die Optimalität der Lösung 

beeinträchtigt [73]. Aber auch bei CS-Fahrten führt die AECMS im Vergleich zur ECMS zu einem 

stärkeren Einfluss kurzzeitiger SOC-Abweichungen, die zu Nachteilen gegenüber der ECMS führen 

𝑠 ≫ 𝑠CS

𝑠 ≪ 𝑠CS

𝑠 < 𝑠CS

𝑠 > 𝑠CS

𝑠 = 𝑠CS
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[102]. Zum anderen werden in dieser Arbeit Fahrten größerer Distanz durch synthetische Fahr-

zyklen mit deutlich kürzerer Fahrstrecke abgebildet, auf denen entsprechend nur der streckenbe-

zogene Anteil des final gewünschten Ladezustandsverlustes erzielt werden soll. Die ECMS führt 

im Gegenteil zur AECMS zu einem vom Ladezustand unabhängigen Betriebsverhalten, was es er-

möglicht, den auf dem synthetischen Fahrzyklus ermittelten SOC-Verlauf zu extrapolieren. Somit 

kann unter Nutzung der ECMS auf die Simulation der vollen Fahrtdistanz verzichtet werden, was 

wiederum einen Vorteil bezüglich der nötigen Rechenzeit darstellt. Allerdings ist in Ausnahmefäl-

len ein Umschalten auf die AECMS erforderlich, worauf in Abschnitt 4.7.3 eingegangen wird. 

Die Leistung der Traktionsbatterie (inkl. der Batterieeffizienz) 𝑃Batt, welche für den äquivalenten 

Kraftstoffmassenstrom berücksichtigt wird, wird entsprechend Gleichung (4.33) ermittelt, wobei 

aufgrund der Verluste zwischen Abgabe und Aufnahme von Energie unterschieden werden muss. 

 

𝑃Batt = {

1

𝜂EM,LE 𝜂Batt
𝑃EM  für 𝑃EM > 0

𝜂EM,LE 𝜂Batt 𝑃EM  für 𝑃EM < 0

 (4.33) 

Der Kraftstoffverbrauch und der elektrische Bedarf werden abschließend durch die zeitliche In-

tegration des Kraftstoffmassenstroms und der Batterieleistung ermittelt. 

4.7.2 Elektrische Betriebsstrategie der FCEV-Konzepte 

Neben der Betriebsstrategie zur Erfüllung der Traktionsanforderungen ist bei FCEV-Konzepten 

eine Koordinierung der elektrischen Leistungsbereitstellung zwischen Batterie und BZS erforder-

lich. Zu diesem Zweck wird ein zur ECMS äquivalenter Ansatz verwendet. 

Zunächst werden die Betriebspunkte der EM zur Erfüllung der Traktionsanforderungen am Rad 

mittels des bereits vorgestellten Verfahrens ermittelt. Der damit verbundene elektrische Leistungs-

bedarf der EM 𝑃EM,el muss von den Ausgangsleistungen von Batterie und BZS (nach Berücksichti-

gung von Effizienzverlusten der beiden Komponenten) erfüllt werden: 

 𝑃EM,el = 𝑃Batt,Aus + 𝑃BZS . (4.34) 

Analog zum Vorgehen der ECMS wird ein Gütefunktional 𝐽FCEV entsprechend Gleichung (4.35) 

definiert, dessen Minimierung zur Ermittlung der Betriebspunkte verwendet wird. 

 𝐽FCEV = 𝑃H2
+ 𝑠FCEV𝑃Batt (4.35) 

Das Gütefunktional setzt sich aus der Wasserstoffleistung und der Batterieleistung zusammen, wel-



 

 

Fahrzeugsimulationsmodell 69 

 

che entsprechend Gleichung (4.36) unter Berücksichtigung der Effizienz der Komponenten be-

rechnet werden. In Analogie zur ECMS wird der Äquivalenzkostenfaktor 𝑠FCEV zur Einstellung ei-

nes gewünschten Ladezustandes am Ende der Zyklussimulation bestimmt. 

 

𝑃H2
=
𝑃BZS
𝜂BZS

 & 𝑃Batt = {

𝑃Batt,Aus
𝜂Batt

           für 𝑃Batt > 0

𝑃Batt,Aus 𝜂Batt  für 𝑃Batt < 0
 (4.36) 

Der Wasserstoffverbrauch und der elektrische Bedarf werden abschließend durch die zeitliche In-

tegration der Wasserstoffleistung und der Batterieleistung ermittelt. 

Die bisher erläuterte Implementierung der Betriebsstrategie zur Ermittlung des quasi-optimalen 

Betriebsverhaltens führt zum Erreichen des gewünschten Ladezustands der Batterie am Ende der 

Simulation einer Fahrt. Darüber hinaus muss zusätzlich überprüft werden, dass die Batterieleis-

tung nicht die maximal lieferbare Batterieleistung von  𝑃Batt,Aus,max übersteigt und dass der Lade-

zustand der Batterie während der gesamten Fahrt zwischen dem maximal und minimal möglichen 

Ladezustand des netto nutzbaren Kapazitätsanteils der Batterie liegt. Beide Randbedingungen wer-

den von der ECMS nicht berücksichtigt und werden daher separat geprüft. Besonders die Randbe-

dingung der Einhaltung des zulässigen Ladezustandsbereichs kann zu Abweichungen im Betriebs-

verhalten der Fahrzeuge im Vergleich von kürzeren und längeren Fahrten führen, die ein Umschal-

ten auf die AECMS erfordern, was im folgenden Abschnitt erläutert wird. 

4.7.3 Betriebsverhalten im Vergleich von Fahrten geringer und hoher 
Distanz 

Der Freiheitsgrad des Batterieladezustandes bei Hybridkonzepten kann grundsätzlich zu deutli-

chen Unterschieden im Betriebsverhalten zwischen kürzeren und längeren Fahrten führen, auch 

wenn die Fahrten eine identische Auftretenswahrscheinlichkeit von Betriebszuständen aufweisen. 

Denn die Notwendigkeit zur Einhaltung des erlaubten Ladezustandsbereichs der Batterie kann vor 

allem bei langen Fahrten zu einer einschränkenden Randbedingung führen. Auf kürzeren Fahrten 

ist die Wahrscheinlichkeit, dass der von der ECMS identifizierte Verlauf des Ladezustands den 

nutzbaren Bereich verlassen würde hingegen geringer und stellt selten eine Einschränkung dar. 

Dieser Aspekt ist für die Synthese möglichst kurzer aber repräsentativer Fahrzyklen (siehe Kapitel 

5) relevant und wird daher im Folgenden genauer erläutert. 

Zur Verdeutlichung wird ein Fahrzyklus A, der von niedrigen Geschwindigkeiten und Traktions-

anforderungen geprägt sei, und ein Fahrzyklus B, der von hohen Geschwindigkeiten und Trakti-

onsanforderungen geprägt sei, betrachtet. Die beiden Fahrzyklen werden zu einer Sequenz [A-B] 

kombiniert und es wird eine Fahrt mit einem FCEV unter Erhaltung des Ladezustandes (Charge 

Sustaining) untersucht. Dabei wird das Fahrzeug in Abhängigkeit von der Dimensionierung der 
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Komponenten, die Teil-Zyklen A und B unterschiedlich nutzen, was in Abbildung 4.14 zu sehen 

ist. Teilzyklus A wird hier beispielhaft durch den Artemis-Urban-Zyklus und Teilzyklus B durch 

den Artemis-Highway-Zyklus (150 km/h Variante) abgebildet. Bei einer Parametrierung mit einem 

BZS geringer Leistung, siehe Teilabbildung a, wird der Zyklus A hier beispielhaft zum Aufladen 

der Batterie genutzt, sodass im Anteil B genügend elektrische Energie zur Lastpunktabsenkung im 

BZS (durch zusätzliche Leistungsbereitstellung der Batterie) zur Erreichung eines besseren Wir-

kungsgrades im BZS zur Verfügung steht. Bei einem BZS mit hoher Leistung, siehe Teilabbildung 

b, wird der Zyklusanteil A hingegen unter Entladung der Batterie gefahren, sodass das BZS im 

Teilzyklus B bei relativ hoher Leistung im Bestpunkt betrieben werden und mit der Überschuss-

leistung die Batterie wieder aufgeladen werden kann. 

a Parametrierung mit BZS geringer Leistung b Parametrierung mit BZS hoher Leistung 

  

Abbildung 4.14: Beispielhafte Simulation von zwei unterschiedliche parametrierten FCEV.  

Nun werden die beiden Fahrzyklen 𝑁-mal zu einer Fahrt mit der Sequenz [ANBN]=[A-A-A-…-

B-B-B-…] kombiniert und das Verhalten betrachtet. Unter Nutzung der vorgestellten Betriebsstra-

tegie (ECMS), die vom aktuellen Ladezustand der Batterie unabhängig ist, resultiert das exakt 

gleiche Betriebsverhalten für die Teilzyklen A und B, welches in Abbildung 4.14 dargestellt ist. Bei 

dieser Betrachtung wird klar, dass das Fahrzeug mit der gewählten Betriebsstratege bei Erreichen 

einer gewissen Fahrtdistanz auf einer solchen Sequenz an die untere oder obere Grenze des mög-

lichen Ladezustandes der Batteriekapazität gelangen würde und die Simulationsergebnisse auf-

grund der Überschreitung des zulässigen Ladezustandsbereichs ungültig wären. Um einen Abbruch 

der Simulation zu vermeiden, wird in diesen Fällen auf die alternative Betriebsstrategie der AECMS 

gewechselt, durch welche lokale Abweichungen des Ladezustands zum Zielwert berücksichtigt 

werden. Durch die inkrementelle Erhöhung des Faktors 𝑘p in Gleichung (4.32) wird dann eine 

Betriebsweise ermittelt, die zur Einhaltung des erlaubten Intervalls des Ladezustandes führt. Bei 

der Fahrt mit der Sequenz [ANBN] liegt somit eine Einschränkung der Betriebsweise durch die ver-
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fügbare Batteriekapazität vor, die bei einer kürzeren Fahrt nicht vorhanden ist, und zu Unterschie-

den in der Betriebsweise führt. Die Fahrt kann demnach nicht fehlerfrei durch eine deutlich kür-

zere Fahrt mit äquivalenter Betriebsweise abgebildet werden, da in der kürzeren Fahrt nicht die 

gleiche Notwendigkeit zur Begrenzung des genutzten Ladezustandsbereichs besteht. In diesem 

Kontext besteht auch eine Wechselwirkung mit der verfügbaren Batteriekapazität des Fahrzeugs, 

da bei größerer Batteriekapazität eventuell kein Umschalten auf die alternative AECMS nötig ist, 

und eine äquivalente Betriebsweise für die längere und kürzerer Fahrt durch die gewählte ECMS 

erreicht werden könnte. 

Zusammenfassend kann gefolgert werden, dass Fahrten, auf denen die gewählte quasi-optimale 

Betriebsstrategie (ECMS) für die spezielle Antriebsparametrierung zu einem Verlauf des Ladezu-

stands führen würde, der den möglichen Ladezustandsbereichs der Batterie überschreitet, nicht 

ohne Abweichungen des spezifischen Betriebsverhaltens und des ermittelten Verbrauchs auf einer 

kürzeren Fahrt darstellbar sind. Durch die Wahl der Betriebsstrategie kann dieser Sachverhalt be-

einflusst und Abweichungen im Betriebsverhalten verringert werden, indem beispielsweise der ge-

nutzte Bereich des Ladezustands der Batterie eingegrenzt wird. Solche Maßnahmen würden aller-

dings die Güte der Betriebsstrategie bezüglich der Minimierung von Verbräuchen verringern, was 

dem Ziel dieser Arbeit widerspricht, das ökologische Potential jedes Antriebskonzepts zu identifi-

zieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird demnach an der Verwendung der ECMS festgehalten, da 

diese wie zuvor festgestellt wurde für die verfolgte Zielsetzung geeignet ist. 

In Kapitel 5 wird die repräsentative Abbildung einer größeren Menge von Fahrdaten, die auch 

längere Fahrten beinhalten, durch möglichst kurze synthetische Fahrzyklen untersucht. In diesem 

Kontext sind die zuvor diskutierten potentiellen Abweichungen des Betriebsverhalten hybrider 

Fahrzeuge im Vergleich von Fahrten geringer und hoher Distanz relevant und es wird aufgezeigt, 

inwiefern die Güte der erstellten Fahrzyklen durch den Sachverhalt beeinträchtigt wird. 

4.8 Modellierung der Nebenverbraucher 

Neben dem Energieaufwand für den direkten Vortrieb des Fahrzeugs zur Überwindung der Fahr-

widerstände müssen weitere Nebenverbraucher mit Leistung versorgt werden. Hierunter fallen 

unter anderem der Kältemittelverdichter für die Klimatisierung, die elektrische Servolenkung, di-

verse Steuergeräte, die Fahrzeugbeleuchtung, ein Innenraumgebläse, ein Kühlerlüfter und weitere 

Aggregate. 

Die Nebenverbraucher haben für Fahrzeuge der PHEV und FCEV-Klasse auch einen Einfluss auf 

die Betriebspunktwahl zur Deckung der Traktionsanforderungen nach Abschnitt 4.7, da bei höhe-

rem Nebenverbrauch beispielsweise weniger elektrisch gefahren werden kann oder vermehrt eine 

Lastpunktverschiebung zum Aufladen der Batterie erfolgen muss. Der Einfluss der Nebenverbrau-

cher auf die Betriebspunktwahl wird bei der Suche nach dem geeigneten Äquivalenzkostenfaktor 
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mittels der Betriebsstrategie berücksichtigt. Bei ICEV- und BEV-Konzepten haben die Nebenver-

braucher auf Basis der Modellierungen in dieser Arbeit dagegen keinen Einfluss auf die Betriebs-

punktwahl der Traktionsmaschinen, werden aber als zusätzlicher Energiebedarf berücksichtigt. 

Da die meisten Nebenverbraucher nur temporär aktiv sind, unterliegt der Nebenverbrauch zeitli-

chen Schwankungen. Anstatt die zeitliche Aktivität der einzelnen Nebenverbraucher zu modellie-

ren, wird im Rahmen dieser Arbeit ein über den Fahrzyklus konstanter mittlerer Nebenverbrauch 

auf Basis von Literaturangaben herangezogen. Dabei kann insbesondere die Klimatisierung des 

Innenraums zu einen signifikanten temperaturabhängigen Anteil führen, sodass, wie in verschie-

denen Flottenstudien gezeigt wurde [103–105], der gesamte Nebenverbrauch vereinfachend als 

Funktion der Außentemperatur angegeben werden kann. 

Der Leistungsbedarf der Nebenverbraucher wird in dieser Arbeit auf Basis der Literatur in Abhän-

gigkeit von der Außentemperatur und der Antriebskonzeptklasse modelliert. Dabei wird der Leis-

tungsbedarf in eine Grundlast 𝑃NV,0 und einen Anteil für die Klimatisierung der Fahrkabine 

𝑃NV,HVAC aufgeteilt: 

 𝑃NV = 𝑃NV,0+ 𝑃NV,HVAC (4.37) 

Für Fahrzeuge der ICEV-Klasse wird von einer durchschnittlichen Grundlast der Nebenverbraucher 

𝑃NV,0 von 700 W ausgegangen [49]. Bei Temperaturen unterhalb der angenommenen Wunschtem-

peratur von 21°C des Innenraums und somit bestehendem Heizbedarf kann die Abwärme des Ver-

brennungsmotors mittels eines Wärmetauschers genutzt werden, wobei ein vernachlässigbarer 

Mehrbedarf angenommen wird. Bei Temperaturen oberhalb der Wunschtemperatur muss hinge-

gen mittels einer Kompressionskältemaschine gekühlt werden, was zu einem Mehrverbrauch führt 

[106, 107].  

Die Modellierung der Nebenverbraucher für Konzepte innerhalb der BEV-Klasse erfolgt ebenfalls 

mit einer Grundlast von 700 W ohne Klimatisierungsbedarf [103, 108]. Die Klimatisierung der 

Fahrkabine führt allerdings bei niedrigeren und höheren Temperaturen zu einem erhöhten Leis-

tungsbedarf, welcher mit dem Modell aus [107] bestimmt wurde. Im Bezugsjahr 2020 wird das 

Heizen der Fahrkabine mit PTC-Elementen berücksichtigt, wohingegen für das Jahr 2030 die ver-

breitete Nutzung von Wärmepumpen mit geringerem Verbrauch angesetzt wird. Dadurch sinkt der 

Leistungsbedarf bei niedrigen Temperaturen. Die Leistungszahl der Wärmepumpe und der Kom-

pressionskältemaschine ist abhängig von der Außentemperatur und wurde mittels [109] abge-

schätzt, wodurch sich zusammen mit dem angenommenen Leistungsbedarf die Verläufe in Abbil-

dung 4.15 ergeben. Die Annahme der Grundlast wird für alle Konzepte äquivalent für das Bezugs-

jahr 2030 mit 700 W angesetzt, da davon ausgegangen wird, dass der zusätzliche Bedarf zukünf-

tiger Assistenzsysteme durch Effizienzsteigerungen ausgeglichen wird. Gewichtet mit der durch-
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schnittlichen Temperaturverteilung in Darmstadt (siehe Abbildung 3.9) ergibt sich ein durch-

schnittlicher Nebenverbrauch der BEV-Konzepte von 1370 W für 2020 (1010 W für 2030). Auf 

Basis des Flottenversuchs [103] im realen Straßenbetrieb wurde in [49] ein mittlerer Wert der 

Nebenverbraucher von BEV von 1400 W ermittelt, was gut mit dem für 2020 ermittelten Wert 

übereinstimmt. 

 

Abbildung 4.15: Modellierung der Nebenverbraucher der verschiedenen Antriebskonzeptklassen in Abhängig-

keit von der Außentemperatur. 

Bei Konzepten der PHEV- und FCEV-Klasse wird ebenfalls die gleiche Grundlast angenommen. 

Weitere Verbraucher des BZS (Verdichter, Kühlmittelpumpe, DC/DC-Wandler etc.) werden bereits 

in der Effizienzcharakteristik des BZS berücksichtigt, sodass der Energiebedarf der Nebenverbrau-

cher in der Modellierung unbeeinflusst bleibt (siehe Abschnitt 4.6.3). Beim Kühlen wird von einer 

gleichen Charakteristik der Kompressionskältemaschine ausgegangen. Beim Heizen kann jedoch 

je nach Dimensionierung der Antriebskomponenten auf eine signifikante Abwärme des VM oder 

des BZS zurückgegriffen werden, insbesondere wenn aufgrund einer kleinen Batteriekapazität ein 

geringer rein elektrischer Fahranteil vorliegt. Wird die Batteriekapazität hingegen groß dimensio-

niert, ergibt sich ein hoher elektrischer Fahranteil und die benötigte Heizenergie muss aufgrund 

fehlender signifikanter Abwärme eines Energiewandlers größtenteils durch eine elektrische Zu-

satzheizung gedeckt werden. Modelliert wird diese Charakteristik durch die in Abbildung 4.15 

eingezeichnete Fläche (für das Bezugsjahr 2020), wobei der finale Wert des Leistungsbedarfs der 

Nebenverbraucher für Fahrzeuge der PHEV- und FCEV-Klasse in Abhängigkeit vom elektrischen 

Fahranteil 𝜖 über Gleichung (4.38) berechnet wird. Bei rein elektrischer Fahrt (𝜖 = 1) ergibt sich 

für die die PHEV- und FCEV-Fahrzeuge nach dieser Modellierung der gleiche Nebenverbrauch wie 

bei einem Fahrzeug der BEV-Klasse. 

 
𝑃NV,PHEV&FCEV(𝑇) = {

𝑃NV,0+ 𝜖 (𝑃NV,BEV(𝑇) − 𝑃NV,0) für 𝑇 < 21°𝐶

𝑃NV,BEV(𝑇)                                      für 𝑇 > 21°𝐶
  (4.38) 
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Der elektrische Fahranteil 𝜖 ist dabei eine fiktive Größe, da das Fahrzeug durch die Betriebsstrate-

gie nicht nur rein elektrisch oder rein verbrennungsmotorisch, sondern auch gemischt hybridisch 

bewegt wird. Für die Berechnung des Leistungsbedarfs der Nebenverbraucher wird ein vereinfach-

ter Ansatz zur Ermittlung des elektrischen Fahranteils umgesetzt. Bei der Simulation einer Fahrt 

mit einer gegebenen Distanz 𝑅Fahrt (Im Rahmen dieser Arbeit entsprechen die simulierten Distan-

zen 𝑅Fahrt den Bereichs-Zentren der abgeleiteten Distanzbereiche, siehe Abschnitt 3.3) wird eine 

zugehörige Referenzbatteriekapazität auf Basis eines angenommenen Verbrauchs von 

18 kWh/100km im rein elektrischen Betrieb abgeleitet, welche für die vollständig elektrische Fahrt 

ausreichend wäre. Der elektrische Fahranteil wird dann nach (4.39) aus dem Verhältnis der vor-

liegenden Batteriekapazität mit der Referenzbatteriekapazität geschätzt. Insofern ein höherer De-

taillierungsgrad oder ein methodischer Schwerpunkt auf den Nebenverbrauch gelegt werden 

würde, könnte alternativ eine mehrfache Simulation der Längsdynamik mit iterativer Anpassung 

des Nebenverbrauchs (ausgehend von einem Startwert des Nebenverbrauchs) zur präziseren Be-

stimmung des elektrischen Fahranteils durchgeführt werden, was allerdings aufgrund des hohen 

Rechenaufwandes nicht verfolgt wird. 

 
𝜖 =

𝐶Batt,netto

𝑅Fahrt ⋅ 18
kWh

100 k 

  (4.39) 

Der Leistungsbedarf der Nebenverbraucher erhöht den Energiebedarf eines Fahrzeugs und kann 

Einfluss auf die Betriebspunktwahl der Antriebsmaschinen zur Deckung der Traktionsanforderun-

gen und somit auch auf den Primärverbrauch haben. Das konkrete Betriebsverhalten und die er-

mittelten Verbrauchswerte, die auf Basis des Fahrzeugsimulationsmodells und aller vorgestellten 

Teilmodule erzielt werden, werden im folgenden Abschnitt anhand beispielhafter Simulationsläufe 

aufgezeigt. 

4.9 Verbrauchsermittlung anhand beispielhafter 
Fahrzeugsimulationen 

In den bisherigen Abschnitten des Kapitels 4 wurden alle relevanten Teilmodule des Fahrzeugsi-

mulationsmodells eingeführt und jeweils detailliert auf die Modellierungen eingegangen. Jedes 

einzelne vorgestellte Teilmodul beeinflusst dabei das Verhalten einer Antriebsparametrierung in 

der Simulation der Längsdynamik. Um einen tieferen Einblick in die Interaktion der einzelnen 

Module innerhalb des Fahrzeugsimulationsmodells zu ermöglichen, werden im Folgenden die Si-

mulationsergebnisse von beispielhaften Parametrierungen ausgewählter Antriebskonzepte vorge-

stellt. In analoger Weise erfolgen die Berechnungen für die Vielzahl verschiedener Parametrierun-

gen jedes Konzepts, die im Laufe des Optimierungsverfahrens erstellt werden. Darüber hinaus wird 

das Vorgehen bei der Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs und des elektrischen Bedarfs auf Basis 
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der Zyklussimulationen und der Fahrleistungsverteilung eines Nutzungsprofils aufgezeigt. 

Für die beispielhaften Simulationen werden die Fahrzeuge auf den Artemis-Zyklen, siehe Abbil-

dung 4.16, mit den Distanzen nach dem MiD400-Profil (siehe Tabelle 3.2) ausgewertet. Für die 

kürzeste Fahrtdistanz des MiD400-Profils wird der Artemis-Urban, für die zweite Distanz der Ar-

temis-Rural und für die weiteren vier Fahrten bei höherer Distanz der Artemis-Highway-Zyklus 

verwendet. Zur Überprüfung der Reichweitenforderung wird die Simulationsdistanz der letzten 

Fahrt auf 400 km erhöht. Diese Kombination der insgesamt sechs Fahrtdistanzen und den Artemis-

Zyklen wird als „Artemis-MiD400-Profil“ bezeichnet und stellt eines der in dieser Arbeit untersuch-

ten Fahrzeugnutzungsprofile dar3. Für alle beispielhaften Fahrzeugsimulationen wird die Model-

lierung des Bezugsjahrs 2020 verwendet. Um eine anschauliche Diskussion der Simulationsergeb-

nisse zu ermöglichen, wird als Außentemperatur für die Nebenverbraucher vereinfachend 11°C 

verwendet. Im Abschnitt 4.9.2 werden weiterführend am Beispiel eines Fahrzeugs der BEV-Klasse 

alle drei berücksichtigten Außentemperaturen betrachtet, die auch allen Ergebnissen in Kapitel 7 

zu Grunde liegen. 

 

Abbildung 4.16: Artemis-Fahrzyklen auf Basis von [12]. Von links nach rechts sind der Artemis-Urban, der Artemis-

Rural und der Artemis-Highway-Zyklus dargestellt. 

Zur Berechnung der Gesamtverbrauchswerte auf Basis der Einzelverbräuche auf jedem Fahrzyklus 

bestehen verschiedene Möglichkeiten. Eine einfache Gewichtung der Verbrauchswerte aller Zyklen 

mit den Fahrleistungsanteilen des zugehörigen Distanzbereichs führt zu einer ungünstigen Cha-

rakteristik in der Bewertung von Plug-in-Hybridkonzepten mit unterschiedlicher Batteriekapazität 

innerhalb des Optimierungsverfahrens. Denn in diesem Fall besteht ein hoher Anreiz im Optimie-

rungsverfahren die elektrische Reichweite einer Fahrzeugparametrierung exakt mit einer der si-

mulierten Fahrtdistanzen in Übereinstimmung zu bringen. Eine geringe weitere Erhöhung der Bat-

teriekapazität dieser Parametrierung führt dann nur zu einem inkrementell höheren elektrischen 

                                                                   

3
 Eine Übersicht über alle berücksichtigten Profile ist in Abschnitt 5.7 gegeben. 
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Fahranteil auf dem Zyklus mit der nächst höheren Distanz, da der Distanzabstand zwischen den 

Zyklen deutlich größer als die Zunahme der elektrischen Reichweite ist. Somit wird die tatsächli-

che Zunahme des elektrisch abdeckbaren Fahrleistungsanteils bei einer geringen Erhöhung der 

Batteriekapazität unterschätzt und die Optimierungsergebnisse werden verzerrt.  

Um dieses Problem zu umgehen, wird zunächst eine Schätzung der elektrischen Reichweite von 

Plug-in-Hybriden mit den Ergebnissen der Zyklussimulationen durchgeführt. Anschließend erfolgt 

eine Interpolation der Verbrauchswerte mit den genutzten Distanz-Stützstellen der Bereichszen-

tren und der elektrischen Reichweite. Durch dieses Vorgehen wird eine bessere Schätzung des 

elektrischen Fahranteils von Plug-in-Hybriden ermöglicht, worauf in Abschnitt 4.9.3 weiter einge-

gangen wird. Zur Konsistenz der Berechnung aller Konzepte wird die Interpolationsmethode auch 

bei allen anderen Konzepten eingesetzt, was im Folgenden aufgezeigt wird. 

4.9.1 Konventionelles Fahrzeug 

Es wird eine beispielhafte Parametrierung eines ICEV mit Benzin-E10-Kraftstoff und einem 7-Gang-

Getriebe betrachtet, dessen wichtigste Eigenschaften in Tabelle 4.5 dargestellt sind. 

Tabelle 4.5: Parametrierung des beispielhaften ICEV. 

𝑷𝐕𝐌 in kW 𝒎𝐅𝐳𝐠 in kg 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

96 1361 (10,6/7,2/5,0/3,6/2,7/2,1/1,7) 

Betriebsverhalten 

Das Betriebsverhalten für den Artemis-Highway-Zyklus ist in Abbildung 4.17 zu sehen. In Teilab-

bildung a sind die Betriebspunkte des VM in dessen Verbrauchskennfeld zu sehen. Es zeigt sich, 

dass die durch die Betriebsstrategie gewählten Getriebegänge zu Betriebspunkten nahe der Linie 

höchster Effizienz führen. In b ist das zugehörige zeitliche Verhalten des Fahrzeugs dargestellt. 

Obwohl das Fahrzeug im dargestellten Fahrzyklus noch Überschussleistung zur Verfügung hat, 

kann die Leistung des VM nicht reduziert werden, da diese zur Erfüllung der beschleunigten Fahrt 

der Auslegungsanforderungen (siehe Abbildung 4.3) benötigt wird. 

Kraftstoffverbrauch 

Der ermittelte Kraftstoffverbrauch für alle sechs Fahrten des Artemis-MiD400-Profils ist in Abbil-

dung 4.18 dargestellt. Beim ICEV ist der Verbrauch (mit der genutzten Modellierung) nur vom 

Fahrzyklus und nicht von der Fahrtdistanz abhängig. Die Werte des Kraftstoffverbrauchs der bei-

spielhaften Parametrierung betragen 9,48 l/100km für den Artemis-Urban, 4,66 l/100km für den 

Artemis-Rural und 6,09 l/100km für den Artemis-Highway-Zyklus, welcher für die vier höheren 

Distanzbereiche herangezogen wird. Zwischen den durch das Simulationsmodell ermittelten Ver-
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bräuchen wird in einfacher Näherung eine lineare Interpolation verwendet, durch welche ein kon-

tinuierlicher Übergang der Fahrweise zwischen den Fahrzyklen über der Fahrtdistanz berücksich-

tigt wird und wodurch eine kontinuierliche distanzabhängige Verbrauchsschätzung resultiert. 

a Betriebspunkte im Verbrauchskennfeld b Zeitliches Betriebsverhalten des ICEV 

  

Abbildung 4.17: Simulationsergebnisse einer beispielhaften ICEV-Parametrierung auf dem Artemis-Highway-Zyk-

lus. In a sind die Betriebspunkte im Verbrauchskennfeld zu sehen. Teilabbildung b zeigt den Fahrzyklus, die Gang-

wahl und das Drehmoment des VM über der Simulationszeit. 

Zur Ermittlung des finalen Verbrauchswertes der Parametrierung auf dem Artemis-MiD400-Profil 

wird die interpolierte Verbrauchsschätzung mit der zugehörigen Verteilung der Fahrleistung (siehe 

Abbildung 3.6 a) gewichtet, wodurch sich ein Gesamtverbrauch von 6,80 l/100km ergibt. 

 

Abbildung 4.18: Verbrauch der ICEV-Parametrierung auf dem Artemis-MiD400-Profil. 

4.9.2 Batterieelektrisches Fahrzeug 

Es wird eine konkrete Parametrierung eines zweigängigen batterieelektrischen Fahrzeugs (BEV-2) 

betrachtet, deren wichtigste Eigenschaften in Tabelle 4.6 zusammengefasst sind. Zur Simulation 

wird auf EMB, siehe Abbildung 4.4, zurückgegriffen. 
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Tabelle 4.6: Parametrierung des beispielhaften BEV-2. 

𝑷𝐄𝐌 in kW 𝒎𝐅𝐳𝐠 in kg 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 in kWh 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

125 1900 105,0 (9,2/3,7) 

Betriebsverhalten 

Das Fahrzeug wird ebenfalls auf dem Artemis-MiD400-Profil ausgewertet. In Abbildung 4.19 sind 

die Simulationsergebnisse der Parametrierung für die längste Fahrt des Profils dargestellt. 

a Betriebspunkte auf EM-Ebene b Betriebspunkte auf Radebene  

  

c Zeitliches Betriebsverhalten des BEV-2 

 

Abbildung 4.19: Simulation des beispielhaften BEV-2 auf dem Artemis-Highway-Zyklus. In a sind die Betriebs-

punkte im Effizienzkennfeld der EM zu sehen. Teilabbildung b zeigt die Betriebspunkte und Gangwahl auf Rad-

ebene. Teilabbildung c zeigt das zeitliche Betriebsverhalten des beispielhaften BEV-2. (Phasen mit Nutzung der 

EM (E-Fahrt) sind gelb hinterlegt) 

Die Betriebspunkte im Effizienzkennfeld der EM sind in Abbildung 4.19 a und die Gangwahl zur 

Deckung der Traktionsanforderungen auf Radebene in Teilabbildung b zu sehen. In b zeigt sich, 
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dass der zweite Gang mit niedrigerer Übersetzung sowohl bei hohen Geschwindigkeiten als auch 

bei mittlerer Geschwindigkeit und niedriger Last genutzt wird. In Teilabbildung c ist das zeitliche 

Betriebsverhalten der Parametrierung sowie der Verlauf des Ladezustandes der Batterie darge-

stellt. Da der Zyklus nur einen geringen Anteil der Gesamtdistanz der Fahrt von 400 km abdeckt, 

fällt auch nur ein entsprechend geringer Anteil der Batterieentladung an.  

Die Simulation startet dabei mit ca. 90 % Ladezustand der Traktionsbatterie. Dies liegt in der nutz-

baren Entladetiefe von ca. 95 % (siehe Abbildung 4.9) und der Berücksichtigung des maximalen 

alterungsbedingten Kapazitätsverlusts von 15,1 % (siehe Abschnitt 4.6.5), die als weitere Ab-

nahme des Netto nutzbaren Batterieanteils modelliert wird, begründet. Somit können insgesamt 

ca. 20 % der Brutto-Kapazität nicht genutzt werden, die gleichmäßig auf den Bereich der höchsten 

und tiefsten Entladung verteilt werden, sodass (für die gegebene Parametrierung) nutzbare Lade-

zustände zwischen ca. 10 % und 90 % liegen. 

Elektrischer Bedarf 

Der ermittelte elektrische Bedarf ist für alle Fahrten in Abbildung 4.20 dargestellt. Bei Fahrzeugen 

der BEV-Klasse ist der Verbrauch, wie beim ICEV, nur vom Fahrzyklus und nicht von der Fahrtdis-

tanz abhängig. Die Werte des elektrischen Bedarfs der beispielhaften Parametrierung betragen 

22,00 kWh/100km für den Artemis-Urban, 16,54 kWh/100km für den Artemis-Rural und 

24,02 kWh/100km für den Artemis-Highway-Zyklus, welcher für die Fahrten bei höheren Distan-

zen herangezogen wird. Wieder wird die einfache lineare Interpolation zur Berücksichtigung eines 

kontinuierlichen Übergangs der Fahrweise berücksichtigt. Der mit der Verteilung der Fahrleistung 

gewichtete finale Verbrauch beträgt 21,50 kWh/100km. 

 

Abbildung 4.20: Verbrauch der BEV-2-Parametrierung auf dem Artemis-MiD400-Profil. 

Vergleich des BEV-2 und ICEV 

Interessant im Vergleich der Verbrauchswerte der beispielhaft gezeigten ICEV- und BEV-2-Para-

metrierung ist, dass das ICEV einen besonders hohen Verbrauch auf dem Artemis-Urban-Zyklus im 

Vergleich zu den anderen Zyklen hat. Dies wird bei dem Fahrzeug der BEV-Klasse nicht beobachtet, 
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siehe Abbildung 4.20. Die Gründe liegen in den häufigen Stillstandsituationen, die beim ICEV mit 

einem Leerlaufverbrauch berücksichtigt werden, den häufigen Bremsmanövern, die nicht rekupe-

riert werden können und den häufigen Anfahrvorgängen des Artemis-Urban-Zyklus, die für das 

ICEV energetisch besonders ungünstig sind. Der Artemis-Rural-Zyklus führt in beiden bisher be-

trachteten beispielhaften Antriebsparametrierungen zum geringsten Energiebedarf (siehe zweite 

Diskrete Simulation in Abbildung 4.18 und Abbildung 4.20). 

Berücksichtigung der verschiedenen Außentemperaturen 

Am Beispiel des betrachteten BEV-2 werden weiterführend die Auswirkungen der betrachteten 

Außentemperaturen (siehe Abschnitt 3.4) und der davon abhängigen Nebenverbraucher (siehe 

Abschnitt 4.8 ) auf die ermittelten Verbrauchswerte betrachtet. Abbildung 4.21 zeigt den elektri-

schen Bedarf der BEV-2 Parametrierung auf allen Fahrten des Artemis-MiD400-Profils mit den drei 

berücksichtigen Außentemperaturen.  

 

Abbildung 4.21: Verbrauchswerte des BEV-2 für alle drei berücksichtigten Außentemperaturen. 

Deutlich zu erkennen ist, dass der elektrische Bedarf aufgrund des zunehmenden Leistungsbedarfs 

bei kälteren Außentemperaturen ansteigt. Für die Simulation der geringsten Fahrtdistanz ergibt 

sich der größte Unterschied in den ermittelten Verbrauchswerten, was auf die geringere mittlere 

Geschwindigkeit im Fahrzyklus (Artemis-Urban-Zyklus) zurückzuführen ist. Denn durch die gerin-

gere Durchschnittsgeschwindigkeit sind die Nebenverbraucher im Vergleich zu Fahrzyklen mit hö-

herer Durchschnittsgeschwindigkeit bei gleicher Fahrstrecke über einen längeren Zeitraum akti-

viert, sodass der streckenspezifische elektrische Bedarf deutlicher ansteigt. Die Relevanz der Ne-

benverbraucher nimmt für den Artemis-Rural-Zyklus und den Artemis-Highway-Zyklus aufgrund 

der höheren mittleren Geschwindigkeit ab. Wie in Abschnitt 3.4 bereits erläutert wird der finale 

Verbrauchswert über die Gewichtung der Ergebnisse jeder Temperatur mit den Auftretenswahr-

scheinlichkeiten der Außentemperaturen ermittelt. Für alle Ergebnisse, die in Kapitel 7 vorgestellt 

werden, werden alle drei Außentemperaturen berücksichtigt. 
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4.9.3 Plug-in-Hybridfahrzeug in P2-Topologie 

Als Vertreter der PHEV-Klasse wird eine P2-Topologie mit 7-Gang-Getriebe herangezogen, deren 

wesentliche Kennwerte in Tabelle 4.7 zusammengefasst sind. 

Tabelle 4.7: Parametrierung des beispielhaften PHEV(P2). 

𝑷𝐄𝐌 in 

kW 

𝑷𝐕𝐌 in 

kW 

𝒎𝐅𝐳𝐠 

in kg 

𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 in 

kWh 
𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

50 97 1674 18,0 (12,4/7,9/5,2/3,6/2,6/2,0/1,6) 1,25 ⋅ 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

Betriebsverhalten 

Wie bisher wird das Fahrzeug beispielhaft auf dem Artemis-MiD400-Profil ausgewertet. In Abbil-

dung 4.22 sind die zugehörigen Simulationsergebnisse auf der längsten Fahrtdistanz mit Nutzung 

des Artemis-Highway-Zyklus dargestellt. Im konkreten Fall können aufgrund der nutzbaren Entla-

detiefe von ca. 90,5 % (entsprechend der Batteriekapazität, siehe Abbildung 4.9) und der mittleren 

Batteriealterung von 7,6 % (siehe Abschnitt 4.6.5) insgesamt ca. 17 % der Gesamtkapazität nicht 

genutzt werden, die gleichmäßig auf den Bereich der höchsten und tiefsten Entladung verteilt 

werden. Daher startet die Simulation mit einem Ladezustand von ca. 91,5 %. Wie am Verlauf des 

Ladezustandes der Batterie zu erkennen ist, wird das Fahrzeug mit zielgerichteter Entladung der 

Batterie betrieben und bewertet. Der Zielwert von ca. 85,4 % Ladezustand ergibt sich aus dem 

Anteil der nutzbaren Batteriekapazität (ca. 83 %), der auf dem Fahrzyklus im Verhältnis zur Ge-

samtdistanz der Fahrt von 400 km entladen wird (91,5 % - 83 % ⋅ 29,55 km/400 km=85,4 %). 

Durch die ermittelte Betriebsweise wird somit eine Fahrt von 400 km Distanz auf dem Fahrprofil 

des Artemis-Highway-Zyklus abgebildet, wobei die gesamte verfügbare Batteriekapazität genutzt 

wird. Die Betriebsstrategie sorgt stets dafür, dass der nutzbare Anteil der Batteriekapazität ausge-

schöpft wird (insofern eine Fahrt die rein elektrische Reichweite übersteigt) und führt somit zu 

einem maximalen elektrischen Fahranteil. 

Die in Abbildung 4.22 gezeigte Simulation wird durch rein elektrische oder rein verbrennungsmo-

torische Fahrt dominiert, wobei es bei der größten Leistungsanforderung im Fahrzyklus bei etwa 

850 s zum gemeinsamen Antreiben beider Maschinen zur Lastpunktabsenkung des VM kommt 

(Boosten). Die Betriebsmodi sind in den Teilabbildungen a, b und c farblich einheitlich gekenn-

zeichnet. Weiter wird der VM nur bei größeren Traktionsanforderungen (>20 kW) und im Bereich 

sehr hoher Effizienz betrieben. Zum Anfahren, bei Fahrt mit geringeren Traktionsanforderungen 

und bei Bremsvorgängen wird die EM eingesetzt. 
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a Betriebspunkte im EM-Effizienzkennfeld b Betriebspunkte im VM-Verbrauchskennfeld 

  

c Zeitliches Betriebsverhalten des PHEV(P2) 

 

Abbildung 4.22: Simulationsergebnisse einer beispielhaften PHEV(P2)-Parametrierung auf dem Artemis-

Highway-Zyklus und einer Distanz von 400 km. In a sind die Betriebspunkte im Effizienzkennfeld der EM zu se-

hen. Teilabbildung b zeigt die Betriebspunkte im Verbrauchskennfeld des VM. Teilabbildung c zeigt das zeitliche 

Betriebsverhalten des beispielhaften PHEV(P2). (E-Fahrt: rein elektrisches Fahren, VM-Fahrt: rein verbrennungs-

motorisches Fahren, Boosten: Lastpunktabsenkung im VM) 

Je nach Parametrierung eines Konzepts und den Erfordernissen des Fahrzyklus ändert sich die 

Relevanz verschiedener Betriebsmodi. Beispielsweise muss bei leistungsschwächeren Antriebsma-

schinen öfter das Boosten zum Einsatz kommen, um die Traktionsanforderungen decken zu kön-

nen. Bei kleineren Batteriekapazitäten besteht hingegen vermehrter Bedarf verbrennungsmoto-

risch zu fahren oder die EM generatorisch, mit Lastpunktanhebung im VM (Auflasten) zu betrei-

ben. Auch durch erhöhte Nebenverbraucher aufgrund geänderter Außentemperaturen könnte we-

niger elektrisch gefahren werden. 
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Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

In Abbildung 4.23 sind der Kraftstoffverbrauch und der elektrische Bedarf für alle Fahrten des 

Artemis-MiD400-Profils zu sehen. Beim PHEV zeigt sich gegenüber den Fahrzeugen der ICEV- und 

BEV-Klasse nun erstmals, dass der Verbrauch nicht nur vom Fahrzyklus, sondern insbesondere von 

der Fahrtdistanz abhängig ist. Auf den kürzeren Fahrten wird das Fahrzeug rein elektrisch ange-

trieben. Nur im Falle besonders hoher Traktionsanforderungen, die die EM nicht alleine decken 

kann, kommt der VM bei diesen kurzen Fahrten unterstützend zum Einsatz, was jedoch über die 

Gesamtfahrt gesehen im Allgemeinen zu sehr geringem Kraftstoffverbrauch führt. Mit größeren 

Fahrtdistanzen muss ab der Überschreitung der elektrischen Reichweite zunehmend verbren-

nungsmotorisch gefahren werden, was zu größerem Kraftstoffverbrauch führt. 

 

 

Abbildung 4.23: Verbrauch der PHEV(P2)-Parametrierung auf dem Artemis-MiD400-Profil. 

Wieder wird vereinfachend eine lineare Interpolation der Verbrauchswerte zwischen den mit dem 

Simulationsmodell ermittelten Stützstellen durchgeführt. Die elektrische Reichweite der Plug-in-

Hybridfahrzeuge wird dazu mittels des Verbrauchswertes des distanzmäßig darunter liegenden 

Fahrzyklus geschätzt. Der elektrische Verbrauch im Bereich oberhalb der elektrischen Reichweite 

kann fehlerfrei durch eine Hyperbel bestimmt werden, was ausgenutzt wird. Dies liegt an der Be-
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triebsstrategie, die dafür sorgt, dass der verfügbare Nettoanteil der Batteriekapazität stets vollstän-

dig genutzt wird und sich der elektrische Verbrauch oberhalb der elektrischen Reichweite daher 

direkt aus der Kapazität und der Fahrtdistanz (sowie der Ladeeffizienz vom Stromnetz) ergibt. 

Wie Abbildung 4.23 zeigt, stimmen die Ergebnisse des Simulationsmodells für den elektrischen 

Verbrauch, die sich aus der Integration der Batterieleistung ergeben, sehr gut mit dem Hyperbel-

verlauf überein, was die korrekte Implementierung bestätigt.  

Wie in der Einleitung zu Abschnitt 4.9 diskutiert wurde, wird durch die Schätzung der elektrischen 

Reichweite und der Nutzung der kontinuierlichen distanzabhängigen Verbrauchsschätzung eine 

realistischere Bewertung des elektrisch bedienbaren Fahrleistungsanteils ermöglicht. Auf diese 

Weise wird verhindert, dass ein ungewünschter Anreiz auf das Optimierungsverfahren ausgeübt 

wird, die elektrische Reichweite eines Hybridkonzepts exakt zu einer der simulierten Fahrtdistan-

zen zu bestimmen. 

4.9.4 Brennstoffzellenfahrzeug 

Beispielhaft für ein Fahrzeug der FCEV-Klasse wird die Parametrierung mit Zweigang-Getriebe aus 

Tabelle 4.8 verwendet. Dabei wird ein Fahrzeug ohne Plug-in-Option (FCHEV) betrachtet, dass 

daher stets im CS-Modus betrieben wird. Wie bisher wird das Fahrzeug auf dem Artemis-MiD400-

Profil ausgewertet. 

Tabelle 4.8: Parametrierung des beispielhaften FCHEV. 

𝑷𝐄𝐌 in kW 𝑷𝐁𝐙𝐒 in kW 𝒎𝐅𝐳𝐠 in kg 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 in kWh 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

100 60 1491 8,0 (9,4/3,2) 

Betriebsverhalten 

In Abbildung 4.24 sind die Betriebspunkte im Effizienzkennfeld der EM und auf der Effizienzkenn-

linie des BZS zu sehen. Die grundsätzliche Erfüllung der Traktionsanforderungen durch die An-

triebsmaschinen erfolgt analog zum BEV-2, siehe auch Abbildung 4.19, weswegen auf eine erneute 

Darstellung und Diskussion verzichtet wird. Beim FCEV kommt darüber hinaus die Betriebsstrate-

gie zur Aufteilung des elektrischen Leistungsbedarfs auf Batterie und BZS zum Einsatz. In Abbil-

dung 4.24 c sind die zugehörigen zeitlichen Simulationsergebnisse für die CS-Fahrt auf dem Arte-

mis-Highway-Zyklus dargestellt. Der Batterieladezustände (SOC) sind am Anfang und Ende der 

CS-Fahrt nahezu identisch. Das BZS wird stets nahe dem Bestpunkt bei ca. 20 kW betrieben oder 

ausgeschaltet, siehe Teilabbildung b. Zudem wird das BZS bevorzugt bei geringen Leistungsanfor-

derungen ausgeschaltet, um die Zwischenspeicherung von abgegebener elektrischer Energie über 

die Batterie möglichst zu vermeiden, da dies mit einer energetisch ungünstigen doppelten Ener-

giewandlung verbunden ist. Jedoch ist das teilweise Aufladen der Batterie über das BZS in dem 

dargestellten Fall notwendig, um eine CS-Fahrt zu ermöglichen.  
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a Betriebspunkte im EM-Effizienzkennfeld b Betriebspunkte auf der BZS-Effizienzkennlinie 

  

c Zeitliches Betriebsverhalten des FCHEV 

 

Abbildung 4.24: Simulationsergebnisse einer beispielhaften FCHEV-Parametrierung auf dem Artemis-Highway-

Zyklus und einer Distanz von 400 km. In a sind die Betriebspunkte im Effizienzkennfeld der EM zu sehen. Teilab-

bildung b zeigt die Betriebspunkte auf der Effizienzkennlinie des BZS. Teilabbildung c zeigt das zeitliche Betriebs-

verhalten der elektrischen Leistungsbereitstellung des beispielhaften FCHEV. 

Ähnlich wie beim PHEV hängt die gewählte Betriebsweise stark von der gegebenen Parametrierung 

und dem Fahrzyklus ab. Beispielsweise kommt es bei FCEV-Konzepten mit Plug-in-Option 

(FCPHEV) aufgrund der Betriebsweise unter Entladung der Batterie seltener zum Aufladen der 

Batterie über das BZS und das Fahrzeug nutzt die abgegebene elektrische Energie des BZS bevor-

zugt direkt zum Vortrieb. Und Parametrierungen mit geringer maximaler Leistung des BZS müssen 

für Fahrzyklen mit höherem Leistungsbedarf teilweise durchgängig oberhalb des Bestpunktes be-

trieben werden. 
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Kraftstoffverbrauch 

Der ermittelte Wasserstoffverbrauch ist für alle Fahrten in Abbildung 4.25 dargestellt. Bei FCEV 

ohne Plug-in (FCHEV) ist der Verbrauch nicht von der Distanz, sondern ausschließlich vom Fahr-

zyklus abhängig. Bei Konzepten mit Plug-in-Option besteht eine analoge Verbrauchscharakteristik 

zu Abbildung 4.23. Die Werte des Verbrauchs der beispielhaften Parametrierung betragen 

28,20 kWhH2/100km für den Artemis-Urban, 20,31 kWhH2/100km für den Artemis-Rural und 

31,65 kWhH2/100km für den Artemis-Highway-Zyklus. Wieder wird die einfache lineare Interpo-

lation der Verbrauchswerte berücksichtigt. Der mit der Verteilung der Fahrleistung (siehe Abbil-

dung 3.6) gewichtete finale Verbrauch beträgt 27,72 kWhH2/100km beziehungsweise 

0,83 kgH2/100km. 

 

Abbildung 4.25: Verbrauch der FCHEV-Parametrierung auf dem Artemis-MiD400-Profil. 

4.9.5 DHT-Antriebskonzept „TDT4LR“ 

Als Vertreter des TDT4LR-Konzepts wird die Parametrierung entsprechend Tabelle 4.9 verwendet, 

welche Erdgas als Kraftstoff verwendet. 

Tabelle 4.9: Parametrierung des beispielhaften TDT4LR-CNG. 

𝑷𝐄𝐌𝟎 & 𝑷𝐄𝐌𝟏 in 

kW 

𝑷𝐕𝐌 in 

kW 

𝒎𝐅𝐳𝐠 

in kg 

𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 in 

kWh 
𝒊𝐄𝐌𝟎−𝟐𝐑𝐚𝐝 𝒊𝐄𝐌𝟏−𝟐𝐑𝐚𝐝 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

50 50 1716 20,0 (7,1/3,9) (16,1/5,9) (6,4/3,6/2,4/2,0) 

Betriebsverhalten 

Die Auswertung erfolgt wie bisher auf dem Artemis-MiD400-Profil. Als beispielhafte Zyklus-Simu-

lation wird wieder die längste Fahrt des Profils mit Nutzung des Artemis-Highway-Zyklus betrach-

tet. In Abbildung 4.26 sind der zeitliche Anteil verschiedener Betriebsmodi (Teilabbildung a), die 

Betriebspunkte im Verbrauchskennfeld des VM (Teilabbildung b) sowie die Betriebspunkte in den 
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Effizienzkennfeldern von EM0 und EM1 (Teilabbildung c und d) zu sehen. Das zugehörige zeitli-

che Betriebsverhalten der TDT4LR-Parametrierung ist in Abbildung 4.27 dargestellt. 

a Zeitanteil verschiedener Betriebsmodi b Betriebspunkte im VM-Kennfeld 

  

c Betriebspunkte im EM0-Effizienzkennfeld d Betriebspunkte im EM1-Effizienzkennfeld 

  

Abbildung 4.26: Betriebspunkte in den Kennfeldern der Antriebsmaschinen des TDT4LR.  

Aus Abbildung 4.26 ist ersichtlich, dass diverse Betriebsmodi genutzt werden. Neben dem rein 

elektrischen Fahren mit jeweils einer der beiden EM werden auch beide EM kombiniert genutzt, 

was als „Dual-EM“ für die Traktion und „Dual-Rekup.“ für die Rekuperation bezeichnet wurde. 

Darüber hinaus wird rein verbrennungsmotorisch gefahren und es kommen hybride Betriebsmodi 

zum Einsatz. Je nach Fahrsituation wird eine der beiden EM bei den hybriden Modi eingesetzt, um 
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eine Lastpunktverschiebung im VM zu erreichen. Beide EM werden sowohl zum Boosten als auch 

zum Auflasten genutzt. Beim betrachteten Fahrzyklus überwiegt der Einsatz von EM0 gegenüber 

den Nutzungsanteilen von EM1, was auf die kleineren Übersetzungen der Anbindung von EM0 

zurückzuführen ist, welche sich für die überwiegend relativ hohen Geschwindigkeiten im Artemis-

Highway-Zyklus besser eignen. Bei der höchsten Leistungsanforderung des Fahrzyklus (bei ca. 

850 s, siehe Abbildung 4.27) werden alle drei Antriebsmaschinen gleichzeitig zum Vortrieb des 

Fahrzeugs eingesetzt, was als „Tri-Boost“ bezeichnet wurde. Leistungsverzweigte Betriebsmodi 

werden nicht eingesetzt. Die Nutzung der diversen Modi durch die Betriebsstrategie erlaubt es, 

den VM ausschließlich im Bereich der höchsten Effizienz zu betreiben. Aber auch im rein elektri-

schen Betrieb werden beide EM einzeln und kombiniert eingesetzt, um eine möglichst hohe Syste-

meffizienz zu erreichen.  

 

Abbildung 4.27: Zeitliches Betriebsverhalten der beispielhaften TDT4LR-Parametrierung auf dem Artemis-

Highway-Zyklus und einer Fahrtdistanz von 400 km. 

Die zeitliche Darstellung der Simulationsergebnisse in Abbildung 4.27 zeigt zudem, dass beim An-

fahren und niedrigen Geschwindigkeiten größtenteils EM1 mit der höheren Übersetzung genutzt 

wird (gelb gekennzeichnete Betriebspunkte). Bei höheren Geschwindigkeiten wird hingegen prä-

feriert mit EM0 (lila Betriebspunkte) unter Nutzung der kleineren Übersetzung gefahren. Das 
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Boosten des VM wird umfangreich genutzt und erfolgt bei höheren Leistungsanforderungen im 

Fahrzyklus. Nur so kann der relativ leistungsschwache VM im Bereich der höchsten Effizienz be-

trieben werden. Bei großem Rekuperationspotential durch stärkere Verzögerung bei hohen Ge-

schwindigkeiten (z.B. bei ca. 475 s und 585 s im Artemis-Highway-Zyklus) werden beide EM 

gleichzeitig generatorisch genutzt. Die Fahrt erfolgt, wie am Beispiel des PHEV(P2) in Abschnitt 

4.9.3 erläutert, unter zielgerichteter Entladung der Batterie. 

Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

In Abbildung 4.28 sind der Kraftstoffverbrauch und der elektrische Bedarf der TDT4LR-Paramet-

rierung für alle Fahrten des Artemis-MiD400-Profils zu sehen. 

 

 

Abbildung 4.28: Verbrauch der TDT4LR-Parametrierung auf dem Artemis-MiD400-Profil. 

Die Charakteristik ist vergleichbar zu der des klassischen PHEV(P2) und die finale Verbrauchser-

mittlung erfolgt analog. Allerdings zeigt sich beim Vergleich des Verbrauchs im rein elektrischen 

Betrieb zwischen Abbildung 4.28 und Abbildung 4.23, dass der TDT4LR deutliche Effizienzvorteile 

bietet. Obwohl hier nur beispielhafte Parametrierungen verglichen werden, besteht ein systemati-

scher Vorteil. Denn das TDT4LR-Konzept weist als Vertreter der DHT-Klasse durch die funktionale 

Integration der EMs in das Getriebe geringere Getriebeverluste gegenüber dem für den PHEV(P2) 

berücksichtigten Doppelkupplungsgetriebe auf, siehe Tabelle 4.3. Darüber hinaus bietet die 
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Grundarchitektur des TDT4LR mit Nutzung von zwei EM kleiner Leistung gegenüber der Nutzung 

einer stärkeren EM auch Effizienzvorteile bei der rein elektrischen Fahrt im Vergleich zu klassi-

schen batterieelektrischen Antrieben [110]. 

Der mit der Verteilung der Fahrleistung (siehe Abbildung 3.6) gewichtete finale Verbrauch der 

beispielhaften Parametrierung beträgt 14,38 kWh/100km und 11,76 kWhCNG/100km bzw. 

0,91 kgCNG/100km. 
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5 Synthese repräsentativer Fahrzyklen und 
Validierung der Nutzbarkeit 

Das Ziel, das mit den synthetischen Fahrzyklen innerhalb dieser Arbeit verfolgt wird, besteht darin, 

ein Fahrprofil auf Basis größerer Mengen aufgezeichneter Fahrdaten möglichst kompakt und re-

präsentativ in Bezug zum resultierenden Kraftstoffverbrauch und elektrischen Bedarf abzubilden. 

Ist dies erfolgreich, können die synthetischen Fahrzyklen für eine realfahrtbasierte Bewertung her-

angezogen werden. Durch die Fahrzyklen soll eine zeiteffiziente Ermittlung der Verbräuche in der 

rechnergestützten Simulation ermöglicht werden, indem die Berechnungen mit den synthetischen 

Zyklen anstelle der Gesamtheit der Fahrdaten eines Fahrzeugnutzungsprofils durchgeführt wer-

den. Diese Rechenzeitreduktion ist nötig, um mittels der Optimierungsumgebung das ökologische 

Potential von Antriebskonzepten zu ermitteln und eine einheitliche Vergleichsbasis zu schaffen. 

Im Folgenden wird zunächst die Grundidee zur Validierung der Nutzbarkeit synthetischer Fahr-

zyklen dargelegt. Anschließend wird die konkrete Umsetzung des Verfahrens der Zyklensynthese 

sowie des Validierungsprozesses im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt. Auf dieser Basis werden die 

Ergebnisse des Validierungsprozesses anhand der vorliegenden Fahrdaten des Poolfahrzeugs prä-

sentiert. Die finalen Fahrzyklen, welche stellvertretend für die Gesamtheit der Fahrdaten des Pool-

fahrzeugs in der Optimierungsumgebung genutzt werden, werden in Abschnitt 5.6 abgeleitet. 

Letztendlich wird eine Übersicht über alle Fahrzeugnutzungsprofile gegeben, für welche das öko-

logische Potential von Antriebskonzepten untersucht wird. 

5.1 Grundlagen des Validierungsprozesses 

Im Abschnitt 2.1.3 wurde dargestellt, dass bei der Synthese möglichst repräsentativer Fahrzyklen 

mittels stochastischer Verfahren im Allgemeinen zunächst eine Vielzahl von Zyklen erstellt wer-

den, aus denen anschließend die Fahrzyklen gewählt werden, die den geringsten Fehler bezüglich 

eines gewählten Kriteriensatzes (Kriteriensatz-Fehler) erreichen. Der Kriteriensatz, der herange-

zogen wird, um die Eigenschaften eines synthetischen Fahrzyklus mit denen der ursprünglichen 

Fahrdaten zu vergleichen, wird üblicherweise aus einzelnen Kriterien kombiniert. In der bestehen-

den Literatur wird von einer ausreichend guten Abbildung der ursprünglichen Fahrdaten durch 

den synthetischen Zyklus ausgegangen, wenn eine gute Übereinstimmung der Eigenschaften im 

gewählten Kriteriensatz besteht. Allerdings bleibt bei diesem Vorgehen unklar, wie groß Abwei-

chungen in den ermittelten Verbräuchen tatsächlich sind, die auf Basis der synthetischen Zyklen 

anstelle der ursprünglichen Fahrdaten bestimmt werden. Darüber hinaus besteht nach dem Stand 

der Wissenschaft kein Konsens über die Art der Kriterien, die verwendet werden sollten, sodass 

verschiedenste Autor*innen unterschiedliche Kriteriensätze herangezogen haben (siehe Abschnitt 

2.1.3) und die jeweilige Eignung der Kriteriensätze für die verfolgte Zielsetzung unklar bleibt. 
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Um einen Nachweis für die Eignung eines Kriteriensatzes bei der Synthese von Fahrzyklen für eine 

gegebene Zielstellung zu ermöglichen und um die generelle Validität der Nutzung synthetischer 

Fahrzyklen stellvertretend für die Gesamtheit der ursprünglichen Fahrdaten zu prüfen, kann ein 

erweiterter Prozess erstellt werden, der in dieser Arbeit vorgestellt wird: 

Wie einleitend zu Kapitel 5 angeführt sollen im Rahmen dieser Arbeit verbrauchsrepräsentative 

Fahrzyklen in Bezug zum resultierenden Kraftstoffverbrauch und elektrischen Bedarf abgeleitet 

werden. Ein rechnergestütztes Fahrzeugsimulationsmodell kann genutzt werden, um die Verbräu-

che eines Fahrzeugs auf der Gesamtheit der Fahrdaten und auf den synthetischen Fahrzyklen zu 

ermitteln. Durch den im Folgenden als „Verbrauchsabgleich“ bezeichneten Vergleich der ermittel-

ten Verbrauchswerte kann die relative Abweichung des Verbrauchswerts jedes Fahrzyklus in Bezug 

zu den Ursprungdaten, welcher als „Verbrauchsfehler“ bezeichnet wird, bestimmt werden. Dieses 

Vorgehen ist jedoch nur simulativ denkbar, denn die Gesamtheit der Fahrdaten umfasst oft viele 

tausend Kilometer und ein einzelner Prüfstandversuch könnte Wochen oder Monate dauern und 

ist daher aus Zeit- und Kostengründen kaum denkbar. Aber auch in der simulativen Auswertung 

ist dies ein aufwändiger Prozess, der erhebliche Rechenkapazität bindet. Der eben beschriebene 

Verbrauchsabgleich kann zur Überprüfung der Eignung eines Kriteriensatzes genutzt werden, wo-

bei das Vorgehen dazu auf folgender Überlegung basiert: Wenn eine positive Korrelation zwischen 

den Kriteriensatz-Fehlern und den maximalen Verbrauchsfehlern der Fahrzyklen erreicht wird, 

kann bestätigt werden, dass der Kriteriensatz grundsätzlich geeignet ist, um die (vorläufige) Güte 

synthetischer Fahrzyklen (hinsichtlich der Ermittlung des Verbrauchs) zu bewerten. Wenn der Kri-

teriensatz in diesem Sinne geeignet ist, kann er zur schnellen Auswahl oder Vorauswahl von Fahr-

zyklen verwendet werden, da er sich im Allgemeinen mit deutlich geringerem Aufwand auswerten 

lässt als das physikalische Fahrzeugsimulationsmodell. 

Synthetische Fahrzyklen werden (wie in dieser Arbeit) häufig verwendet, um die Eigenschaften 

verschiedener Fahrzeuge vergleichend zu bewerten. In diesen Fällen ist es nicht ausreichend, den 

zuvor beschriebenen Verbrauchsabgleich lediglich mit einer konkreten Antriebsparametrierung 

durchzuführen, da eine Generalisierung der Eignung des Kriteriensatzes nicht für andere Antriebs-

parametrierungen garantiert werden kann. Gleiches gilt beim Vergleich verschiedener Antriebs-

konzepte: Wird der Verbrauchsabgleich nur mit Parametrierungen eines Antriebskonzepts geprüft, 

kann keine Aussage über die Eignung des Kriteriensatzes für Parametrierungen anderer Antriebs-

konzepte abgeleitet werden. Das Konzept des Verbrauchsabgleichs lässt sich jedoch entsprechend 

erweitern. Es können unterschiedliche Antriebsparametrierungen verschiedener Antriebskonzepte, 

welche im Folgenden als „Ermittlungsfahrzeuge“ bezeichnet werden, auf der Gesamtheit der ver-

fügbaren Daten sowie der synthetischen Fahrzyklen ausgewertet und der ermittelte Kraftstoffver-

brauch und/oder elektrische Bedarf verglichen werden. Wenn eine positive Korrelation zwischen 

den Kriteriensatz-Fehlern und den maximalen Verbrauchsfehlern aller Ermittlungsfahrzeuge im 
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Verbrauchsabgleich erreicht wird, kann auch für das Ziel der vergleichenden Bewertung von ver-

schiedenen Antriebskonzepten bestätigt werden, dass der Kriteriensatz für eine (vorläufige) Be-

wertung der Güte synthetischer Fahrzyklen geeignet ist. 

Durch den Verbrauchsabgleich wird eine Überprüfung der Eignung eines Kriteriensatzes für 

das verfolgte Ziel ermöglicht. Zudem kann ermittelt werden, wie groß resultierende Abwei-

chungen in den auf Basis der synthetischen Zyklen ermittelten Verbräuchen sind. 

Neben der Überprüfung der Eignung des Kriteriensatzes kann der Verbrauchsabgleich weiterfüh-

rend auch für einen erweiterten Auswahlprozess der letztendlich genutzten Fahrzyklen herange-

zogen werden. Dazu wird der als geeignet identifizierte Kriteriensatz zunächst zur Vorauswahl von 

potentiell geeigneten Fahrzyklen aus einer sehr großen Anzahl von synthetisierten Fahrzyklen ver-

wendet. Die Ermittlungsfahrzeuge werden zudem für das weitere Vorgehen in „Auswahlfahr-

zeuge“ und „Validierungsfahrzeuge“ aufgeteilt. Die (mit dem als geeignet identifizierten Kriterien-

satz) vorausgewählten Fahrzyklen werden anschließend mittels des Verbrauchsabgleichs auf Basis 

der Auswahlfahrzeuge bewertet, sodass für jeden Zyklus und für jedes Auswahlfahrzeug ein Ver-

brauchsfehler vorliegt. Auf Basis des Verbrauchsabgleichs wird dann der Fahrzyklus ausgewählt, 

dessen betragsmäßig maximaler Verbrauchsfehler unter allen Auswahlfahrzeugen am kleinsten ist. 

Wenn ein synthetischer Fahrzyklus für alle Auswahlfahrzeuge einen geringen Fehler im Ver-

brauchsabgleich erreicht, ist eine sehr gute Abbildung der ursprünglichen Fahrdaten durch 

den Fahrzyklus für alle Auswahlfahrzeuge erreicht. 

In einer nachgeschalteten Prüfung kann anschließend die Generalisierung der synthetischen Fahr-

zyklen anhand weiterer Verbrauchsabgleiche mit den Validierungsfahrzeugen durchgeführt wer-

den, welche nicht in der Auswahl der Zyklen berücksichtigt wurden. Wenn ein ausgewählter syn-

thetischer Fahrzyklus im Verbrauchsabgleich mit den ursprünglichen Fahrdaten auch für die in der 

Auswahl unberücksichtigten Validierungsfahrzeuge einen geringen Fehler erreicht, ist eine Gene-

ralisierung des Fahrzyklus über die speziellen Eigenschaften aller Ermittlungsfahrzeuge erreicht. 

Diese Generalisierung verhindert ein „Overfitting“ der synthetischen Fahrzyklen auf die speziellen 

Fahrzeugparametrierungen der Auswahlfahrzeuge. Ist die Prüfung der Generalisierung erfolg-

reich, so ist das Ziel der Nutzung synthetischer Fahrzyklen innerhalb dieser Arbeit erreicht und sie 

können stellvertretend für die Gesamtheit an Fahrdaten in der Optimierungsumgebung eingesetzt 

werden. Durch die Generalisierung ist dabei sichergestellt, dass die diversen Fahrzeugparametrie-

rungen, die innerhalb der Optimierung generiert werden, stellvertretend für die Berücksichtigung 

der Gesamtheit der Fahrdaten nur auf den synthetischen Fahrzyklen ausgewertet werden können. 

Werden bei Nutzung des ausgewählten synthetischen Fahrzyklus auch für die Validierungs-

fahrzeuge geringe Verbrauchsfehler erreicht, welche nicht zur Auswahl des Fahrzyklus her-

angezogen wurden, ist eine Generalisierung des Fahrzyklus über die spezifischen Eigen-

schaften der Auswahlfahrzeuge und Validierungsfahrzeuge hinaus erreicht. 
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Zusammenfassend kann der entwickelte Prozess zur Validierung der Nutzung repräsentativer 

Fahrzyklen in folgende Schritte aufgeteilt werden: 

Schritt 1: Prüfung der Eignung des Kriteriensatzes mit dem Verbrauchsabgleich 

• Synthese einer relativ geringen Anzahl synthetischer Fahrzyklen und Prüfung der Korrelation 

zwischen den Kriteriensatz-Fehlern und den maximalen Verbrauchsfehlern für verschiedene 

Fahrzeugparametrierungen verschiedener Antriebskonzepte. 

• Bei vorhandener positiver Korrelation kann der Kriteriensatz zur Vorauswahl der Fahrzyklen 

verwendet werden und es kann mit Schritt 2 fortgefahren werden. Ansonsten müssen der 

genutzte Kriteriensatz und/oder das genutzte Syntheseverfahren geändert werden. 

Schritt 2: Erweiterter Auswahlprozess durch den Verbrauchsabgleich 

• Mittels der Zyklensynthese wird eine große Anzahl von synthetischen Fahrzyklen erstellt. 

Anhand des Kriteriensatzes, welcher in Schritt 1 als geeignet identifiziert wurde, werden die 

potentiell geeigneten Zyklen vorausgewählt. 

• Mit der Vorauswahl der Zyklen wird der Verbrauchsabgleich mit den Auswahlfahrzeugen 

durchgeführt. Die Zyklen, die einen geringen Verbrauchsfehler für alle Auswahlfahrzeuge er-

reichen, werden ausgewählt. Somit dient der Verbrauchsabgleich als erweitertes Kriterium 

zur Bewertung der Güte und der Auswahl eines Fahrzyklus. 

Schritt 3: Überprüfung der Generalisierung der ausgewählten Fahrzyklen 

• In einem nachgeschalteten Validierungsschritt wird der Verbrauchsabgleich nochmals mit 

Fahrzeugparametrierungen durchgeführt, die nicht für die Auswahl der Fahrzyklen herange-

zogen wurden (Validierungsfahrzeuge). 

• Insofern die Verbrauchsfehler mit den Validierungsfahrzeugen nicht größer ausfallen als die 

Verbrauchsfehler der Auswahlfahrzeuge, ist eine Generalisierung der Fahrzyklen über die 

konkreten Eigenschaften der Ermittlungsfahrzeuge hinaus erreicht. 

• Das Ergebnis sind synthetische Fahrzyklen, die sowohl bezüglich des anfangs gewählten Kri-

teriensatzes (der als geeignet identifiziert wurde) einen geringen Fehler erreichen als auch 

robust für verschiedenste Fahrzeugparametrierungen mit einem geringen Verbrauchsfehler 

anstelle der Gesamtheit der ursprünglichen Daten verwendet werden können. 

Gegenüber dem Stand der Wissenschaft können auf Basis des vorgestellten Validierungsprozesses 

mehrere Fragestellungen beantwortet werden. Einerseits kann die Eignung eines Kriteriensatzes 

für die gewählte Zielsetzung überprüft werden und resultierende Abweichungen in den ermittelten 

Verbräuchen werden quantifizierbar. Andererseits können durch die Nutzung des Verbrauchsab-

gleichs als erweitertes Gütekriterium besonders geeignete Fahrzyklen ermittelt werden. Zudem ist 
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es möglich eine obere Grenze des erwarteten Fehlerbereichs anzugeben, insofern eine gute Gene-

ralisierung in Schritt 3 gegeben ist. Welche Abweichungen in ermittelten Verbräuchen zu erwarten 

sind, wenn synthetische Fahrzyklen stellvertretend für die Gesamtheit an Fahrdaten für die Be-

rechnungen herangezogen werden, blieb nach dem bisherigen Vorgehen im Stand der Wissen-

schaft hingegen offen. Indem das Verfahren für unterschiedliche zeitliche Längen synthetischer 

Fahrzyklen wiederholt wird, kann darüber hinaus ermittelt werden, inwieweit die ursprünglichen 

Fahrdaten durch die synthetischen Fahrzyklen komprimiert werden können. 

Nachdem das grundlegende Konzept des Validierungsprozesses eingeführt ist, wird im Folgenden 

die konkrete Umsetzung des Verfahrens zur Synthese von Fahrzyklen erläutert, auf der die an-

schließenden Ergebnisse basieren. 

5.2 Hybrides Zyklensyntheseverfahren 

Für die Erstellung synthetischer Fahrzyklen auf Basis von großen Mengen gemessener Fahrdaten 

wird in dieser Arbeit ein hybrides Syntheseverfahren verwendet, zu welchem ein erteiltes europä-

isches Patent besteht [111]. Das hybride Syntheseverfahren wurde darüber hinaus in [34] vorge-

stellt. Der Ansatz beruht auf einer synergetischen Kombination des Markov-Ketten-Verfahrens und 

einer Segmentierungs-Methode. Dabei wird zunächst aus den vorliegenden Fahrdaten unter Nut-

zung des Markov-Ketten-Verfahrens eine größere Menge synthetischer Fahrdaten (im Folgenden 

als Pseudodatenbank bezeichnet) generiert, welche anschließend mittels eines Segmentierungs-

verfahrens zur Erstellung synthetischer Fahrzyklen herangezogen werden. Wie in [112] gezeigt 

wurde, ermöglicht dieser Ansatz gegenüber der direkten Nutzung eines Segmentierungsverfahrens 

auf Basis der ursprünglichen Fahrdaten eine im Mittel höhere Zyklusgüte, weil die für die Zyklen-

synthese herangezogenen Segmente durch die Erstellung der Pseudodatenbank mittels des Mar-

kov-Verfahrens bereits auf den Zustands- und Transitionshäufigkeiten der Gesamtfahrdaten beru-

hen. Bei klassischen Segmentierungsansätzen liegen hingegen nur Segmente aus einzelnen Fahr-

ten vor, die entsprechend weniger repräsentativ für das Gesamtfahrprofil sind. Gegenüber dem 

reinen Markov-Ketten-Verfahren bietet das Hybridverfahren zudem den Vorteil einer deutlich bes-

seren Recheneffizienz [34]. Dies liegt daran, dass beim Markov-Ketten-Verfahren jeweils nur eine 

Zeitstützstelle mit jeder zufälligen Wahl einer Transition ergänzt wird. Bei Segmentierungsansät-

zen wird auf Grundlage einer Zufallswahl jedoch ein ganzes Segment, bestehend aus vielen Zeit-

stützstellen, hinzugefügt. Durch die erhöhte Recheneffizienz kann bei vergleichbarer Rechenkapa-

zität und Zeit eine deutlich höhere Anzahl von Fahrzyklen generiert werden. Zwar muss beim 

Hybridverfahren vor der Segmentierung zunächst eine Pseudodatenbank erstellt werden, jedoch 

wird dieser Schritt bei der Synthese vieler Fahrzyklen durch die hohe Recheneffizienz der darauf-

folgenden Segmentierung im Allgemeinen deutlich überkompensiert. Die konkrete Implementie-

rung der zwei Stufen des Hybridverfahrens wird im Folgenden erläutert. 
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5.2.1 Umsetzung des Markov-Ketten-Verfahrens 

Für die Umsetzung des Markov-Ketten-Verfahrens wurde in Analogie zur Zeitschrittweite des Fahr-

zeugsimulationsmodells eine zeitliche Auflösung von einer Sekunde (1 Hz) gewählt. Die Aggregie-

rung der ursprünglichen Fahrdaten zu einer TPM erfolgt mit einer Auflösung von 0,1 m/s in Bezug 

zur Geschwindigkeit, 0,05 m/s2 in Bezug zur Beschleunigung und 0,2 Grad in Bezug zur Straßen-

steigung. Die Wahl dieser Auflösung in der Diskretisierung orientiert sich an den höchsten Auflö-

sungen, die in der bestehenden Literatur zum Markov-Ketten-Verfahren genutzt wurden (siehe 

Anhang A1). Dies bietet den Vorteil, dass keine anschließende Glättung der erzeugten Fahrzyklen 

nötig ist, die zu einer Verzerrung der Fahrdaten führen kann, bei der Fahrzustände und Zustands-

transitionen entstehen, die nicht in den Ursprungsdaten enthalten waren. Ein potentieller Nachteil 

der feineren Aggregierung entsteht hingegen, wenn eine zu geringe Menge an Fahrdaten vorliegt, 

um eine hohe Vernetzung der Fahrzustände in der TPM zu erreichen. In diesem Fall kann es viele 

Zustände geben, die nur wenige oder nur einen möglichen Folgezustand bieten, sodass die Propa-

gation entlang der Transitionswahrscheinlichkeiten mehrmals wieder zu exakt gleichen Pfaden 

durch die Fahrzustände führt. 

In Abbildung 5.1 ist zunächst die zweidimensionale TPM der Fahrdaten des Poolfahrzeugs in der 

Geschwindigkeits-Beschleunigungs-Ebene zu sehen. Die Detailansicht b zeigt dabei die dicht ver-

netzten diskreten Fahrzustände sowie die möglichen Transitionen zwischen diesen Zuständen. 

a Graphendarstellung der TPM b Detailansicht eines Abschnitts der TPM 

  

Abbildung 5.1: Transitionswahrscheinlichkeitsmatrix (TPM) für das Markov-Ketten-Verfahren. In a ist die gesamte 

TPM des Poolfahrzeugs in zweidimensionaler Betrachtung zu sehen. Teilabbildung b zeigt eine Detailansicht ei-

nes Ausschnitts der TPM, in dem die diskreten Fahrzustände und die möglichen Transitionen erkennbar sind. 

Beim Markov-Ketten-Verfahren werden durch eine stochastische Propagation entlang der Transi-

tionswahrscheinlichkeiten beliebig viele neue Fahrzyklen generiert. Dies ist in einem iterativen 

Verfahren implementiert, in dem stets ausgehend vom aktuellen Fahrzustand in einer Zufallswahl 

unter Nutzung der Transitionswahrscheinlichkeiten ein Folgezustand gewählt wird, von welchem 
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der Vorgang wiederholt wird, bis die Wunschlänge des Fahrzyklus erreicht ist. Da sich eine Anpas-

sung der Übergangswahrscheinlichkeiten während der Synthese in eigenen Versuchen als vorteil-

haft ergeben hat, wurde eine entsprechende inhomogene Implementierung der Markov-Kette um-

gesetzt, indem die Wahrscheinlichkeit bereits gewählter Transitionen entsprechend der erwarteten 

Häufigkeit dieser Transition reduziert wird. 

In Abbildung 5.2 ist darauf aufbauend dargestellt, wie durch die Abfolge diskreter Fahrzustände 

entlang der möglichen Transitionen ein Abschnitt einer Fahrt (Teilabbildung b) erstellt werden 

kann. Wie bereits erwähnt wird das Markov-Ketten-Verfahren innerhalb des Hybridverfahrens ge-

nutzt, um eine Pseudodatenbank beliebiger Größe für die anschließende Segmentierung zu erstel-

len, indem beliebig viele und lange Fahrten generiert werden. Für die Umsetzung in dieser Arbeit 

wird stets die 1000-fache Zykluslänge für die Pseudodatenbank vorgesehen. 

a Transitionspfad in der TPM b Fahrtabschnitt des Transitionspfades 

  

Abbildung 5.2: Beispielhafte Synthese eines Fahrtabschnitts durch das Markov-Ketten-Verfahren. Teilabbildung a 

zeigt die Propagation entlang der Fahrzustände im Fahrgraph. In b ist der erstellte Fahrtabschnitt zu sehen. 

Da sich die Straßensteigung als Zustandsgröße für das Markov-Ketten-Verfahren eignet (siehe 

Abschnitt 2.1.2) und besondere Relevanz für den Fahrwiderstand und damit den Energieverbrauch 

hat, wird sie als dritte Zustandsgröße in die Zyklensynthese integriert. In Abbildung 5.3 ist das 

dreidimensionale Fahrprofil des Poolfahrzeugs dargestellt. Zum besseren Verständnis zeigt 

Teilabbildung b ausschließlich den Bereich des Fahrprofils positiver Beschleunigung und negativer 

Straßensteigung, sodass die Häufungen der Auftretenswahrscheinlichkeit im Inneren des 

Fahrprofils deutlich zu erkennen sind. Analog zur Darstellung in Abbildung 5.2 können auf dieser 

Basis auch mehrdimensionale Fahrzyklen unter Einbeziehung der Straßensteigung erstellt werden, 

indem wie zuvor eine Propagation entlang der Transitionswahrscheinlichkeiten zwischen den 

Zuständen erfolgt. 
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a Fahrpfrofil des Poolfahrzeug (3D) b Ausschnitt des Fahrpfrofils (3D) 

  

Abbildung 5.3: Fahrprofil des Poolfahrzeugs im 3D-Raum der berücksichtigten Größen. In a ist das Gesamtfahr-

profil und in b ausschließlich der Bereich positiver Beschleunigung sowie negativer Steigung zu sehen. 

Das Markov-Ketten-Verfahren wird im Rahmen des Hybridverfahrens zur Erstellung einer Pseudo-

datenbank von Fahrten verwendet, aus welchen durch einen Segmentierungsansatz die finalen 

Fahrzyklen gebildet werden, was im Folgenden erläutert wird. 

5.2.2 Umsetzung des Segmentierungsverfahrens 

Wie in Abschnitt 2.1.1 dargelegt wurde, besteht eine Vielfalt verschiedener Segmentierungsan-

sätze. Allerdings sind die verbreiteten Ansätze (wie Microtrips oder modale Segmente) für mehr-

dimensionale Fahrzyklen nicht geeignet, da die zusätzlichen Dimensionen (im Fall dieser Arbeit 

die Straßensteigung) bei diesen Ansätzen nicht in der Segmentierung berücksichtigt werden. Bei 

der Verkettung von Segmenten zur Erstellung neuer Fahrzyklen könnte dies zu unzulässigen 

Sprüngen im Signalverlauf einer Dimension, also zu nicht kontinuierlichen Signalverläufen führen. 

In [34] wurde daher eine Segmentierung anhand von Referenzzuständen verwendet, die die Seg-

mentierung von mehrdimensionalen Fahrdaten ermöglicht und die Verkettung von Segmenten 

unter Berücksichtigung der Kontinuität der Signale in allen Dimensionen gewährleistet. Bei diesem 

Segmentierungsansatz wird eine beliebige Anzahl sogenannter Referenzzustände definiert und 

alle Fahrtsegmente, die von einem Referenzzustand in einen anderen oder denselben Referenzzu-

stand führen, werden als ein Segment definiert. Bei der Verkettung der Segmente wird sicherge-

stellt, dass der End-Referenzzustand des aktuellen Segments mit dem Start-Referenzzustand des 

folgenden Segments übereinstimmt, wodurch die Kontinuität der erzeugten Fahrdaten in allen 

betrachteten Dimensionen gewährleistet wird. Dieser Segmentierungsansatz wird auch in der vor-

liegenden Arbeit verwendet. 

Für die Umsetzung des Verfahrens werden im Folgenden stets fünf Referenzzustände verwendet, 

die den Zuständen des Fahrprofils mit den größten Auftretenswahrscheinlichkeiten entsprechen. 
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Diese Wahl der Referenzzustände ermöglicht eine hohe Segment-Anzahl, da die häufigsten Zu-

stände entsprechend oft in der Pseudodatenbank vorliegen, die mittels des Markov-Ketten-Verfah-

rens erstellt wird. Wie in Abbildung 5.3 b ersichtlich ist, entsprechen die Zustände mit den größten 

Auftretenswahrscheinlichkeiten im Wesentlichen einem Stillstand des Fahrzeugs bei verschiede-

nen Steigungen, sodass die entstehenden Segmente in diesem Fall, ähnlich zu den „Microtrips“, 

Fahrtabschnitte zwischen zwei Stopps des Fahrzeugs darstellen. Gegenüber den klassischen 

Microtrips wird jedoch sichergestellt, dass keine Sprünge oder Änderungen der Steigung generiert 

werden, die nicht in den ursprünglichen Daten vorkommen. 

In Abbildung 5.4 ist eine beispielhafte Segmentierung einer Fahrt des Poolfahrzeugs dargestellt, 

wobei die verschiedenen Segmente durch unterschiedliche farbliche Kennzeichnung und vertikal 

gestrichelte Linien verdeutlicht werden. 

 

Abbildung 5.4: Segmentierung mittels mehrdimensionaler Referenzzustände. Als Fahrdatengrundlage ist eine 

beispielhafte Fahrt des Poolfahrzeugs zu sehen. 

Die horizontal gestrichelten Linien stellen die Referenzzustände dar, wobei zur vereinfachten Dar-

stellung nur zwei Referenzzustände 𝑥1 = [0
km

h
, 0

m

s2
, 0°] und 𝑥2 = [0

km

h
, 0

m

s2
, 0.8°] gewählt wurden. 

Für die Rekombination von Segmenten zu den finalen Fahrzyklen wird eine gleichgewichtete Zu-

fallswahl unter allen Segmenten verwendet, die vom aktuellen Referenzzustand ausgehen. 

Um die Güte von synthetisierten Fahrzyklen zu bewerten, kommen nach dem Stand der Wissen-

schaft Kriteriensätze zum Einsatz, worauf im folgenden Abschnitt eingegangen wird. 



 

 

100 Synthese repräsentativer Fahrzyklen und Validierung der Nutzbarkeit 

 

5.3 Kriteriensatz zur Vorauswahl der Fahrzyklen 

Für die (vorläufige) Bewertung der Güte eines synthetischen Fahrzyklus wird ein Kriteriensatz 𝜽 

herangezogen, mit dem die Eigenschaften eines Fahrzyklus mit den Ursprungsdaten verglichen 

werden. Der Kriteriensatz setzt sich meist aus mehreren Kriterien 𝜃𝑖 zusammen. Für jedes Krite-

rium des Kriteriensatzes wird ein relativer Fehler gebildet, woraus anschließend ein mittlerer oder 

ein anders gewichteter Kriteriensatz-Fehler berechnet werden kann. 

Für die korrekte Abbildung des Fahrzeugverbrauchs bietet es sich an, Kriterien bezüglich der auf-

tretenden Fahrwiderstände zu verwenden. Dieses Vorgehen wurde in verschiedenen Arbeiten ver-

folgt [23, 33, 113]. Im Rahmen dieser Arbeit werden als Kriterien, die die Fahrwiderstände auf-

greifen, die über die Beschleunigungs- und Konstantfahrtphasen integrierten und auf die gesamte 

Fahrtdauer normierten „Traktionsleistungs-Indikatoren“ zur Überwindung der Fahrwiderstände 

herangezogen, deren formelmäßiger Zusammenhang in Gleichung (5.1) bis (5.4) angegeben ist. 

Bei den Traktionsleistungs-Indikatoren wurden in Abgrenzung zu den tatsächlichen Traktionsleis-

tungen konstante Fahrzeugparameter und weitere Konstanten (die in dem Faktor 𝑑 zusammenge-

fasst werden) ignoriert, da sich diese bei der Berechnung des relativen Fehlers 𝑒𝑖 in Bezug auf ein 

Kriterium 𝜃𝑖 wie Gleichung (5.5) zeigt ohnehin herauskürzen. 

 
𝜃1 =

1

𝑡end
∫ 𝑣3 𝑑𝑡
𝑡∈𝜏𝑎≥0

 (5.1) 

 
𝜃2 =

1

𝑡end
∫ 𝑣 𝑑𝑡
𝑡∈𝜏𝑎≥0

 (5.2) 

 
𝜃3 =

1

𝑡end
∫ �̇�𝑣 𝑑𝑡
𝑡∈𝜏𝑎≥0

 (5.3) 

 
𝜃4 =

1

𝑡end
∫ s  𝛼 𝑣 𝑑𝑡
𝑡∈𝜏𝑎≥0

 (5.4) 

 
𝑒𝑖 = |

𝑑 ⋅ 𝜃𝑖,ref − 𝑑 ⋅ 𝜃𝑖,Zyklus
𝑑 ⋅ 𝜃𝑖,ref

| = |
𝜃𝑖,ref − 𝜃𝑖,Zyklus

𝜃𝑖,ref
| (5.5) 

Bei den Traktionsleistungs-Indikatoren stehen 𝜃1 bis 𝜃4 für den Luft-, Roll-, Beschleunigungs- und 

Steigungswiderstand, in dieser Reihenfolge. Als weitere Kriterien werden statistische Kennwerte 

eingesetzt: 
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• 𝜃5: Mittelwert der Geschwindigkeit 

• 𝜃6: normierte Varianz der Geschwindigkeit 

• 𝜃7: 25 %-Quantil der Geschwindigkeit 

• 𝜃8: 75 %-Quantil der Geschwindigkeit 

• 𝜃9: normierte Varianz der Beschleunigung 

• 𝜃10: 25 %-Quantil der Beschleunigung 

• 𝜃11: 75 %-Quantil der Beschleunigung 

• 𝜃12: normierte Varianz der Steigung 

• 𝜃13: 25 %-Quantil der Steigung 

• 𝜃14: 75 %-Quantil der Steigung 

Der in dieser Arbeit verwendete Kriteriensatz-Fehler bezüglich des Kriteriensatzes 𝜽 entspricht 

dem Mittelwert der 14 einzelnen relativen Fehler 𝑒𝑖 in Bezug auf die Kriterien 𝜃𝑖. 

Bezüglich der Wahl der Kriterien besteht, wie zuvor dargelegt wurde, kein wissenschaftlicher Kon-

sens und trotz unterschiedlicher Wahl der Kriterien wurde stets davon ausgegangen, dass ein syn-

thetischer Zyklus stellvertretend für die Gesamtheit der ursprünglichen Fahrdaten verwendet wer-

den kann, wenn er bezüglich des jeweils gewählten Kriteriensatzes einen geringen Fehler erzielt. 

Welche Bedeutung ein gewisser Kriteriensatz-Fehler für den erwartbaren Fehler in der verfolgten 

Anwendung hat, und wie gut der Kriteriensatz letztendlich geeignet war, bleibt bisher unbeant-

wortet. Im Rahmen dieser Arbeit wird hingegen der in Abschnitt 5.1 beschriebene Validierungs-

prozess eingesetzt, mit dem die Eignung des Kriteriensatzes für die verfolgte Zielsetzung überprüft 

werden kann. Auf die dazu genutzten Ermittlungsfahrzeuge wird im folgenden Abschnitt einge-

gangen. 

5.4 Ermittlungsfahrzeuge für den Verbrauchsabgleich 

Für den zuvor beschriebenen Verbrauchsabgleich werden Ermittlungsfahrzeuge verschiedener An-

triebskonzepte mit unterschiedlichen Antriebsparametrierungen definiert, die zufällig in Auswahl- 

und Validierungsfahrzeuge aufgeteilt werden. Da die Auswertung von Fahrzeugparametrierungen 

mit der Gesamtheit der ursprünglichen Fahrdaten mit einem hohen Rechenaufwand verbunden 

ist, muss die Anzahl von Ermittlungsfahrzeugen sinnvoll begrenzt werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden jeweils 20 Fahrzeugparametrierungen (15 Auswahl- und 5 Vali-

dierungsfahrzeuge) für jedes betrachtete Antriebskonzept definiert, wobei folgende Konzepte für 

den Verbrauchsabgleich berücksichtigt werden: 

• Batterieelektrisches Fahrzeug mit fester Übersetzung (BEV-1) 
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• Batterieelektrisches Fahrzeug mit Zweiganggetriebe (BEV-2) 

• Konventionelles Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (ICEV) 

• Plug-in-Hybrid in P2-Topologie (PHEV(P2)) 

• Brennstoffzellenfahrzeug mit Plug-in-Option (FCPHEV) 

Die jeweils 20 unterschiedlichen Parametrierungen jedes Konzepts (insgesamt 100 Fahrzeuge) 

zeichnen sich durch variable Grundparameter, wie den Luftwiderstandsbeiwert, sowie unter-

schiedlich dimensionierte Antriebskomponenten aus. Zudem wurde auf die zwei unterschiedlichen 

EM (siehe Abbildung 4.4) und auf verschiedene VM zurückgegriffen, um Ermittlungsfahrzeuge mit 

möglichst variablen Eigenschaften zu erhalten. Die konkreten Parametrierungen der Fahrzeuge 

sind in Anhang A2 tabellarisch gelistet. Die Auswahl- und Validierungsfahrzeuge müssen in der 

Lage sein, alle Fahranforderungen der ursprünglichen Betriebsdaten zu absolvieren, um den Ver-

brauchsabgleich zu ermöglichen. Da jedoch in der Datenbank an Verbrennungsmotoren, siehe Ab-

bildung 4.5, keine ausreichend leistungsstarken Motoren zur Absolvierung der größten Anforde-

rungen der Fahrten des Poolfahrzeugs mit einem ICEV-Konzept vorliegen, muss dieses Konzept für 

die Untersuchung teilweise ausgeschlossen werden, was bei den konkreten Ergebnissen jeweils 

gekennzeichnet wird. Es werden daher entweder 80 oder 100 Ermittlungsfahrzeuge im Ver-

brauchsabgleich berücksichtigt. 

Für den Verbrauchsabgleich werden die elektrischen Verbräuche der Konzepte BEV-1 und BEV-2 

sowie der Kraftstoffverbrauch beim ICEV-Konzept betrachtet. Im Falle von PHEV- und FCPHEV-

Konzepten wird eine ladungserhaltende Betriebsweise genutzt (Charge-Sustaining), sodass der 

elektrische Bedarf verschwindet, was einen belastbaren Vergleich des Kraftstoff- bzw. Wasserstoff-

verbrauchs auf den ursprünglichen Betriebsdaten sowie den synthetischen Zyklen ermöglicht. Die 

Einhaltung der Bedingung, dass die Batterie zu Beginn und am Ende einer Fahrt einen exakt glei-

chen Ladestand aufweist, kann durch die Betriebsstrategie (siehe Abschnitt 4.7) nur näherungs-

weise erfüllt werden. Daher ist bei den hybriden Konzepten mit einer zusätzlichen Abweichung 

der erzielten Kraftstoffverbräuche zu rechnen. Demnach kann nicht der gesamte Fehler im Ver-

brauchsabgleich auf die Güte der Fahrzyklen zurückgeführt werden. 

Die Berücksichtigung des Nebenverbrauchs der Fahrzeuge führt vereinfacht analysiert zu einer 

relativ gleichmäßigen Erhöhung der Verbräuche, sowohl bei Nutzung der Ursprungsdaten, als 

auch bei Nutzung der synthetischen Fahrzyklen. Durch den näherungsweise äquivalenten Anstieg 

der Verbräuche (bei Berücksichtigung der Nebenverbraucher) fallen die Verbrauchsfehler (relative 

Abweichung), die im Rahmen des Verbrauchsabgleichs ermittelt werden, geringer aus, was zu 

einer ungewollten Verzerrung in der Analyse der Güte der Fahrzyklen führt. Die Nebenverbraucher 

werden aus diesem Grund für den Verbrauchsabgleich deaktiviert, um eine Beeinflussung der Feh-

lerwerte der Fahrzyklen und darauf aufbauende Schlussfolgerungen zu vermeiden. 
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5.5 Validierungsergebnisse für die Realfahrdaten 

In Abschnitt 5.1 wurden die Grundidee für den Prozess zur Validierung der Nutzung synthetischer 

Fahrzyklen erläutert und die Umsetzung der zugrunde liegenden Verfahren wurde in den Abschnit-

ten 5.2 bis 5.4 dargelegt. Darauf aufbauend können im Folgenden die Ergebnisse des Validierungs-

prozesses anhand des Fahrprofils des Poolfahrzeugs vorgestellt und diskutiert werden. 

5.5.1 Validierungsprozess am Beispiel des Gesamtfahrprofils des 
Poolfahrzeugs 

Das Gesamtfahrprofil des Poolfahrzeugs unter Einbeziehung aller aufgezeichneten Fahrten des 

Fahrzeugs (siehe Abschnitt 3.1) wird zugrunde gelegt und der Validierungsprozess durchlaufen. 

Erster Schritt des Validierungsprozesses 

Es wird eine verhältnismäßig geringe Anzahl von 1000 Fahrzyklen mittels des Hybridverfahrens 

synthetisiert und der Verbrauchsabgleich wird mit den 80 Ermittlungsfahrzeugen für alle erstellten 

Zyklen durchgeführt. Dabei wird der Verbrauchsfehler zwischen der Nutzung der Gesamtheit der 

ursprünglichen Fahrdaten und den synthetischen Fahrzyklen ermittelt. Zur Berechnung der Ver-

bräuche werden dabei stets die Modellierungen entsprechend Kapitel 4 verwendet. Die Ergebnisse 

sind für eine Zykluslänge von 1500 s in Abbildung 5.5 dargestellt. In der Teilabbildung a sind der 

Kriteriensatz-Fehler sowie die 80 Verbrauchsfehler aller Ermittlungsfahrzeuge für jeden Fahrzyk-

lus aufgetragen. Die Fahrzyklen wurden dabei nach ihrer Bewertung im Kriteriensatz sortiert. In 

Teilabbildung b sind die gleichen Ergebnisse mit den Kriteriensatz-Fehlern auf der Abszisse und 

den Verbrauchsfehlern auf der Ordinate aufgetragen. 

a Zykluslänge: 1500s b Zykluslänge: 1500s 

  

Abbildung 5.5: Überprüfung der Eignung des Kriteriensatzes für eine Zykluslänge von 1500 s. Teilabbildung a 

zeigt den Kriteriensatz-Fehler und die Verbrauchsfehler aller 80 Ermittlungsfahrzeuge aufgetragen über der Zyk-

lus-Nummer. In b ist der Fehler im Verbrauchsabgleich über dem Kriteriensatz-Fehler zu sehen. 
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Besonders in Teilabbildung b ist der deutliche Zusammenhang zwischen dem Kriteriensatz-Fehler 

und den maximalen Verbrauchsfehlern gut zu erkennen. Gleichzeitig nimmt mit einer besseren 

Bewertung des Zyklus durch den Kriteriensatz die Streuung der Verbrauchsfehler ab, sodass diese 

Zyklen offenbar eine bessere Robustheit für die Bewertung des Verbrauchs verschiedener Paramet-

rierungen von unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten bieten. Qualitativ gleiche Ergebnisse wurden 

auch bei der Analyse weiterer Zykluslängen beobachtet. Dazu sind die Ergebnisse für Fahrzyklen 

mit einer Länge von 1000 s in Abbildung 5.6 dargestellt. Die Ergebnisse der kürzeren Fahrzyklus-

länge von 1000 s zeigen jedoch insgesamt höhere Fehler, sowohl bezüglich des Kriteriensatzes als 

auch im Verbrauchsabgleich. Dies ist plausibel, da es bei kürzeren Fahrzyklen schwieriger ist, alle 

Kriterien innerhalb des Kriteriensatzes gut zu erfüllen und die ursprünglich vorliegenden Fahrda-

ten verbrauchsrepräsentativ abzubilden. 

a Zykluslänge: 1000s b Zykluslänge: 1000s 

  

Abbildung 5.6: Überprüfung der Eignung des Kriteriensatzes für eine Zykluslänge von 1000 s. Teilabbildung a 

zeigt den Kriteriensatz-Fehler und die Verbrauchsfehler aller 80 Ermittlungsfahrzeuge aufgetragen über der Zyk-

lus-Nummer. In b ist der Verbrauchsfehler über dem Kriteriensatz-Fehler zu sehen. 

Insgesamt kann durch den deutlichen Zusammenhang der Kriteriensatz-Fehler und der maximalen 

Verbrauchsfehler abgeleitet werden, dass der genutzte Kriteriensatz für den verfolgten Einsatz-

zweck geeignet ist und für eine erste Bewertung der Güte der Fahrzyklen herangezogen werden 

kann. Denn wie gezeigt wurde, führt eine gute Bewertung im Kriteriensatz auch zu tendenziell 

geringeren Verbrauchsfehlern. 

Jedoch zeigt sich auch, dass einige der synthetischen Fahrzyklen, die nach dem Kriteriensatz am 

besten bewertet wurden, im untersuchten Anwendungsfall zu Verbrauchsfehlern in der Größen-

ordnung von 10-15 % für Zykluslängen von 1500 s und sogar bis zu 30 % für Zykluslängen von 

1000 s führen können. Dieser unzulässig hohe Fehler würde zu einer deutlichen Verzerrung in der 

Verbrauchsbewertung einzelner Parametrierungen von Konzepten führen, wenn solche Zyklen 

stellvertretend für die Gesamtheit der Fahrdaten verwendet werden. Aus diesem Grund sollte der 

Kriteriensatz nur zur Vorauswahl von Fahrzyklen verwendet werden, aus welchen erst im weiteren 
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Validierungsprozess geeignete Fahrzyklen ermittelt werden. In vielen Vorarbeiten wurden die 

Fahrzyklen, auf denen die weiteren Untersuchungen basierten, hingegen ausschließlich auf Basis 

des gewählten Kriteriensatzes ermittelt, ohne dass der Verbrauchsabgleich durchgeführt wurde. 

Eine systematische Überprüfung der Eignung des Kriteriensatzes sowie eine quantitative Abschät-

zung der erwartbaren Fehler blieb aus und wird erst durch den hier vorgestellten Validierungspro-

zess ermöglicht. 

Das in dieser Arbeit genutzte Syntheseverfahren sowie der eingesetzte Kriteriensatz sind nur eine 

von vielen Möglichkeiten, um synthetische Fahrzyklen für die verfolgte Zielsetzung zu ermitteln. 

Die gleiche Untersuchung kann mit beliebigen anderen Syntheseverfahren und Kriteriensätzen 

wiederholt werden, wobei stets der erste Schritt des Validierungsprozesses eingesetzt werden 

sollte, um die Eignung der gewählten Methoden für die verfolgte Zielsetzung festzustellen. 

Zweiter Schritt des Validierungsprozesses 

Da im ersten Schritt ein geeigneter Kriteriensatz zur Vorauswahl der synthetischen Fahrzyklen 

gefunden wurde kann der erweiterte Auswahlprozess mittels des Verbrauchsabgleichs durchge-

führt werden. Hierzu wird eine Anzahl von 50000 synthetischen Fahrzyklen erstellt. Die Fahrzyk-

len werden mit dem Kriteriensatz vorausgewählt, sodass nur die 100 am besten bewerteten Zyklen 

für die weitere Untersuchung berücksichtigt werden. Ohne diese Vorauswahl müsste der Ver-

brauchsabgleich für alle 50000 Fahrzyklen und für jedes Auswahlfahrzeug durchgeführt werden, 

was zu einem unpraktikablen Anstieg des Rechenbedarfs gegenüber der Auswertung eines einfa-

chen Kriteriensatzes führen würde. Daher ist die Nutzung eines geeigneten einfachen Kriteriensat-

zes zur Vorauswahl der Zyklen weiter notwendig und kann nicht vollständig durch den Ver-

brauchsabgleich ersetzt werden. 

In Abbildung 5.7 sind die 100 Verbrauchsfehler (für jeden Fahrzyklus) jedes Ermittlungsfahrzeu-

ges als Boxplots zu sehen, die vom 25 % bis zum 75 %-Quantil reichen. Es wurden verschiedene 

zeitliche Zykluslängen für die Untersuchung herangezogen und für jede Zykluslänge liegen 80 

Boxplots entsprechend der 80 Ermittlungsfahrzeuge vor, welche farblich nach den jeweiligen An-

triebskonzepten markiert wurden. Verbrauchsfehler außerhalb der genannten Quantile sind als 

blaue Punkte gekennzeichnet. Die Validierungsfahrzeuge wurden für eine bessere Übersicht der 

gesamten Ergebnisse bereits in die Abbildung aufgenommen, wobei diese nur für die Validierung 

im dritten Schritt des Verfahrens genutzt werden. 

Aus der Betrachtung lassen sich mehrere Schlüsse ziehen: Zunächst ist zu erkennen, dass es mit 

kürzeren Fahrzyklen (bzw. höheren Kompressionsraten der ursprünglichen Daten) tendenziell zu 

höheren durchschnittlichen und maximalen Verbrauchsfehlern und einer größeren Streuung im 

Verbrauchsabgleich kommt. Dies ist plausibel, da es durch die kürzeren Fahrzyklen zunehmend 

schwerer wird, die großen Mengen von ursprünglich vorliegenden Fahrdaten verbrauchsrepräsen-

tativ abzubilden. Darüber hinaus zeigt sich, dass für alle Kompressionsraten auch sehr geringe 
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Verbrauchsfehler existieren könnten. Jedoch lässt sich aus Abbildung 5.7 nicht ablesen, ob geringe 

Verbrauchsfehler bei allen Ermittlungsfahrzeugen durch die gleichen Fahrzyklen erreicht werden, 

was im Folgenden analysiert wird. 

 

Abbildung 5.7: Streuung der Fehler im Verbrauchsabgleich für alle Ermittlungsfahrzeuge. Für jede untersuchte 

Zykluslänge liegt ein Boxplot für jedes der 80 Ermittlungsfahrzeuge vor. Jeder Boxplot beschreibt die Verteilung 

von Verbrauchsfehlern eines Fahrzeugs auf den 100 vorausgewählten Fahrzyklen. 

Für den erweiterten Auswahlprozess wird nun derjenige Zyklus ermittelt, der unter allen Auswahl-

fahrzeugen den betragsmäßig geringsten maximalen Verbrauchsfehler besitzt. Dies ist für alle un-

tersuchten Zykluslängen in Abbildung 5.8 dargestellt. Die Berechnungen wurden dabei in drei 

Rechnungsläufen wiederholt, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu prüfen. Abbildung 5.8 

zeigt die Verbrauchsfehler aller 80 Ermittlungsfahrzeuge (Auswahl- und Validierungsfahrzeuge) 

des ausschließlich auf Basis der Auswahlfahrzeuge ermittelten Fahrzyklus sowie den maximalen 

Verbrauchsfehler entsprechend der Auswahlfahrzeuge. Zusätzlich ist die Rangnummer des ausge-

wählten Zyklus entsprechend des Kriteriensatzes aus den 100 besten Zyklen angegeben. Da die 

Auswahl des Fahrzyklus ausschließlich auf dem Verbrauchsfehler der Auswahlfahrzeuge basiert, 

kann die Kurve der maximalen Fehler potentiell von den Verbrauchsfehlern der Validierungsfahr-

zeuge überschritten werden. Auf die Validierungsfahrzeuge, welche ebenfalls bereits in Abbildung 

5.8 aufgenommen sind, wird jedoch erst später bei der Diskussion des dritten Schritts des Validie-

rungsprozesses eingegangen. 

Da bezüglich der Klasse der FCEV Besonderheiten in den Berechnungen aufgetreten sind, werden 

diese für eine erste Analyse der Ergebnisse in Abbildung 5.8 nicht berücksichtigt. Auf die Ergeb-

nisse unter Berücksichtigung der Fahrzeuge der FCEV-Klasse wird im Anschluss eingegangen. 

Durch den erweiterten Auswahlprozess können für alle untersuchten Zykluslängen bis zu einer 

Mindestlänge von 1250 s Fahrzyklen ermittelt werden, die zu maximalen Verbrauchsfehlern unter 

1 % bezüglich aller Auswahlfahrzeuge führen. Bei noch kürzeren Fahrzyklen steigt der maximale 

Fehler im Verbrauchsabgleich sukzessive an. Diese Aussage wird durch die vergleichbaren Ergeb-
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nisse der dreifach wiederholten Berechnungen mit jeweils unterschiedlichen stochastisch erzeug-

ten Fahrzyklen bestätigt. Die Ermittlung von Fahrzyklen mit einem maximalen Fehlerwert von 1 % 

ist eine sehr deutliche Verbesserung gegenüber den zuvor (für das konkrete Beispiel des Poolfahr-

zeugs) ermittelten Fehlerwerten von 10-15 % (für eine Zykluslänge von 1500 s), die entstehen 

können, wenn die Fahrzyklen ausschließlich auf Basis des Kriteriensatzes ermittelt werden. 

 

Abbildung 5.8: Verbrauchsfehler aller Ermittlungsfahrzeuge (ohne FCEV) auf den besten Zyklen für das Nut-

zungsprofil des Poolfahrzeugs und für jede untersuchte Zykluslänge. Die Auswahl der Fahrzyklen basiert aus-

schließlich auf den Verbrauchsfehlern der Auswahlfahrzeuge. 

Bei den Ergebnissen der besonders kurzen Fahrzyklen unterhalb einer Länge von 1250 s kommt es 

zu Abweichungen zwischen den drei Rechnungsläufen. Diese lassen sich durch die bereits in Ab-

bildung 5.7 beobachteten größeren Streuungen der Verbrauchsfehler dieser kürzeren Fahrzyklen 

erklären. Durch die Berücksichtigung einer größeren Menge von Fahrzyklen und Ermittlungsfahr-

Rechnungslauf Nr.:1

Rechnungslauf Nr.:2

Rechnungslauf Nr.:3
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zeugen im erweiterten Auswahlprozess könnte unter Umständen auch in diesem Bereich ein re-

produzierbares Ergebnis erreicht werden. Dies wurde jedoch aufgrund des damit verbundenen 

hohen Berechnungsaufwands nicht untersucht. 

Das Vorgehen stellt auch eine Methode zur Bestimmung einer geeigneten Zykluslänge für die ver-

folgte Zielsetzung dar. Für die vergleichende Optimierung von Antriebskonzepten ist es bezüglich 

der Rechenzeit notwendig, die Gesamtheit der Fahrdaten mit möglichst kurzen Fahrzyklen kom-

primiert abzubilden. Erst hierdurch wird der Rechenaufwand in einem Maße begrenzt, welches 

die Auswertung einer Vielzahl von Antriebsparametrierungen in der Optimierungsumgebung in 

einem angemessenen Zeithorizont ermöglicht. Die Länge der Fahrzyklen kann, basierend auf den 

Ergebnissen aus Abbildung 5.8, im Zielkonflikt zwischen einem möglichst geringen Verbrauchs-

fehler und einer möglichst kurzen Zyklusdauer bestimmt werden. Im konkreten Fall könnten Fahr-

zyklen bis zu einer minimalen Länge von 1250 s verwendet werden um einen Verbrauchsfehler 

von maximal 1 % zu erreichen. 

Bisher erfolgte die Diskussion der Ergebnisse unter Ausschluss der FCEV-Parametrierungen, die 

nun ebenfalls berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der erweiterten Fahrzyklenauswahl durch den 

Verbrauchsabgleich sind für die untersuchten Zykluslängen und unter Berücksichtigung aller be-

trachteten Antriebskonzepte in Abbildung 5.9 dargestellt. Die Berechnungen wurden wieder mit 

dreifacher Wiederholung durchgeführt, um systematische und zufällige Effekte unterscheiden zu 

können, die aufgrund des stochastischen Syntheseprozesses der Fahrzyklen auftreten können. Im 

Vergleich zu den Ergebnissen ohne Berücksichtigung der FCEV- Parametrierungen fallen deutlich 

größere Abweichungen zwischen den verschiedenen Berechnungsläufen auf. Für Zykluslängen 

oberhalb von 1250 s konnte in allen Fällen ein maximaler Verbrauchsfehler von 2 % unterschritten 

werden. Im zweiten Rechnungslauf wurde für die Zykluslängen von 2000 s und 3000 s jeweils ein 

besserer Zyklus gefunden als in den anderen Rechnungsläufen. Dies spricht dafür, dass keine aus-

reichende Anzahl von Zyklen in der erweiterten Auswahl berücksichtigt wurde, sodass das erreich-

bare Fehlerminimum im Gegensatz zu den Ergebnissen aus Abbildung 5.8 nicht reproduzierbar 

identifiziert werden konnte. Im Bereich kurzer Zyklen mit Längen unterhalb von 1000 s treten aus 

den bereits diskutierten Gründen größere Abweichungen auf, was durch die zusätzliche Berück-

sichtig der FCEV-Parametrierungen nochmals verstärkt wird. 

Der Grund für die Abweichungen in den Ergebnissen, die durch die Berücksichtigung der FCEV- 

Parametrierungen auftreten, liegt in den allgemein möglichen Unterschieden des Betriebsverhal-

tens von Hybridfahrzeugen im Vergleich von kurzen und längeren Fahrten begründet. Denn die 

Forderung der Einhaltung der Grenzen des möglichen Ladezustandes der Batterie kann vor allem 

bei längeren Fahrten zu einer einschränkenden Randbedingung führen. Die Zusammenhänge wur-

den ausführlich in Abschnitt 4.7.3 anhand beispielhafter Simulationen aufgezeigt, worauf an die-

ser Stelle verwiesen wird. Im Folgenden werden nun die Auswirkungen dieses Sachverhalts in 

Bezug auf die Güte der synthetischen Fahrzyklen analysiert. 
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Abbildung 5.9: Verbrauchsfehler aller Ermittlungsfahrzeuge auf den besten Zyklen für das Nutzungsprofil des 

Poolfahrzeugs und für jede untersuchte Zykluslänge. Die Auswahl der Fahrzyklen basiert ausschließlich auf den 

Verbrauchsfehlern der Auswahlfahrzeuge. 

Für den Verbrauchsabgleich werden wie zuvor erläutert verschiedene Fahrzeugparametrierungen 

auf allen Fahrten der Ursprungsdaten ausgewertet, wobei auch viele Fahrten mit einer deutlich 

größeren Fahrtdistanz als die der erzeugten synthetischen Fahrzyklen vorliegen. Bei den Ermitt-

lungsfahrzeugen der FCEV-Klasse musste zur erfolgreichen Simulation dieser längeren Fahrten 

häufig auf die alternative Betriebsstrategie umgeschaltet werden (siehe Abschnitt 4.7.3), um den 

Ladezustand in den zulässigen Grenzen zu halten, worin die Ursache für die stärker abweichenden 

Verbrauchsfehler unter Berücksichtigung der Fahrzeuge der FCEV-Klasse liegt. Bei den Konzepten 

der PHEV-Klasse könnte die Nutzung der gewählten quasi-optimalen Betriebsstrategie zwar grund-

sätzlich auch zu einem Verlauf des Ladezustands führen, der den zulässigen Bereich überschreiten 

würde, allerdings trat dies nicht auf und ein Umschalten auf die alternative Betriebsstrategie war 

Rechnungslauf Nr.:1

Rechnungslauf Nr.:2

Rechnungslauf Nr.:3
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nicht nötig. Bei den PHEV-Konzepten konnte somit stets die quasi-optimale Betriebsstrategie, so-

wohl auf den Fahrten der Ursprungsdaten als auch auf den synthetischen Fahrzyklen genutzt wer-

den. Für die Konzepte der ICEV- und BEV-Klasse hat die Distanz einer Fahrt im Gegensatz zu den 

Hybridfahrzeugen (mit der verwendeten Modellierung) keinen Einfluss auf das Betriebsverhalten, 

welches durch die Betriebsstrategie in jedem Zeitschritt nur in Abhängigkeit der momentanen An-

forderungen bestimmt wird. Somit wird auch bei diesen Fahrzeugklassen ein äquivalentes Be-

triebsverhalten durch die Betriebsstrategie erreicht. 

Dass es vor allem bei Fahrzeugen der FCEV-Klasse zu einer Überschreitung der zulässigen Ladezu-

standsbereiche durch die gewählte quasi-optimale Betriebsstrategie kommt, liegt in den geringeren 

Effizienzverlusten bei der Zwischenspeicherung von Energie in der Batterie begründet, die im Ver-

gleich zu den PHEV-Parametrierungen zu einer größeren Nutzung dieses Freiheitsgrades führen. 

Zur Verdeutlichung kann Abbildung 4.1 betrachtet werden. Beim PHEV(P2)-Konzept kommt es 

bei der Zwischenspeicherung von durch den VM bereitgestellter Energie zu Verlusten bei der Ener-

gieumformung im Getriebe, bei der Energiewandlung in der EM und LE, beim Laden und Entladen 

der Batterie sowie zu nochmaligen Verlusten in EM und LE sowie dem Getriebe. Bei den Fahrzeu-

gen der FCEV-Klasse entfällt ein bedeutender Teil dieser Verlustkette und die vom BZS erzeugte 

elektrische Energie kann direkt zum Laden der Batterie genutzt werden. 

Durch die Analyse der Ergebnisse, die in Abbildung 5.8 und Abbildung 5.9 dargestellt sind, ist 

ersichtlich, dass die Bewertung der Güte von synthetischen Fahrzyklen idealerweise vor dem kon-

kreten Hintergrund der verfolgten Zielsetzung erfolgt. Wenn beispielsweise keine FCEV-Konzepte 

in die vergleichende Bewertung des ökologischen Potentials aufgenommen würden, könnten nach 

den Ergebnissen aus Abbildung 5.8 Fahrzyklen gefunden werden, die zu geringeren Verbrauchs-

fehlern im Vergleich zu den Ursprungsdaten führen als es unter Berücksichtigung von Konzepten 

der FCEV-Klasse der Fall ist. Wie in Abschnitt 4.7.3 diskutiert könnte auch eine andere Implemen-

tierung der Betriebsstrategie der FCEV zu einem ähnlicheren Verhalten auf Fahrten verschiedener 

Fahrtlängen führen. Allerdings wäre dies mit Einschränkungen bezüglich der Optimalität der Be-

triebsweise verbunden, was der Zielsetzung dieser Arbeit widerspricht, weshalb an der quasi-opti-

malen ECMS festgehalten wird. Am Beispiel der Nutzung der synthetischen Fahrzyklen in dieser 

Arbeit konnte gezeigt werden, dass eine starke Wechselwirkung zwischen der Eignung eines syn-

thetischen Fahrzyklus mit den gewählten Auswertungsmethoden (in diesem Fall das verwendete 

Modell und dessen Implementierung) besteht. Durch einen einfachen Kriteriensatz, wie er in Ab-

schnitt 5.3 vorgestellt wurde, kann die Güte eines Fahrzyklus daher nicht ausreichend bewertet 

werden. Der erweiterte Auswahlprozess durch die Nutzung des Verbrauchsabgleichs (Zweiter 

Schritt des Validierungsprozess) bezieht hingegen die verwendeten Modelle mit in die Bewertung 

ein und ermöglicht die Identifikation von Fahrzyklen, die für die verfolgte Zielsetzung geeignet 

sind.  
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Die Ergebnisse von Abbildung 5.9 zeigen, dass mit der genutzten Modellierung der Fahrzeuge und 

der Verbrauchsermittlung und unter Berücksichtigung aller betrachteten Antriebskonzepte, ein 

Fehler in der Verbrauchsbewertung von maximal etwa 2 % bis zu einer unteren Zykluslänge von 

1250 s erreicht wird. Auch der Fehlerwert bezüglich des Verbrauchs von 2 % ist eine bedeutende 

Verbesserung gegenüber den Fehlerwerten von 10-15 % (siehe Abbildung 5.5), die resultieren 

würden, wenn ausschließlich der einfache Kriteriensatz zur Ermittlung der Fahrzyklen herangezo-

gen wird. Zudem wäre der Fehler, wie zuvor beschrieben wurde, ohne die Nutzung des Ver-

brauchsabgleichs unbekannt geblieben. Die Zykluslänge von 1250 s entspricht einer zeitlichen 

Kompression der betrachteten Gesamtheit der Ursprungsdaten um den Faktor 460, wodurch ver-

deutlicht wird, dass durch die synthetischen Fahrzyklen eine bedeutende Reduktion des Rechen-

aufwands erreicht werden kann. 

Für andere Zielsetzungen als in dieser Arbeit kann der Validierungsprozess analog übertragen wer-

den, um geeignete Zykluslängen zu ermitteln und eine quantitative Aussage über erwartbare Feh-

ler angeben zu können. Der Verbrauchsabgleich wird dazu durch den Abgleich des relevanten 

Gütekriteriums dieser Zielsetzung ersetzt. Dies ist immer dann möglich, wenn einzelne Paramet-

rierungen auf der Gesamtheit der Ursprungsdaten ausgewertet werden können. Auf diesen Aspekt 

wird im Ausblick in Kapitel 8 weiter eingegangen. 

Dritter Schritt des Validierungsprozesses 

Im dritten und letzten Schritt des Validierungsprozesses erfolgt ein nochmaliger Verbrauchsab-

gleich mit den Validierungsfahrzeugen, welche nicht zur Auswahl der Fahrzyklen verwendet wur-

den. Insofern die Verbrauchsfehler der ausgewählten Fahrzyklen mit den Validierungsfahrzeugen 

die Verbrauchsfehler mit den Auswahlfahrzeugen nicht übersteigen ist eine Generalisierung der 

Güte der Fahrzyklen über die speziellen Eigenschaften aller Ermittlungsfahrzeuge hinaus erreicht. 

In diesem Fall kann der ermittelte Fahrzyklus auch für zuvor nicht berücksichtige Parametrierun-

gen von Konzepten, wie sie in der Optimierungsumgebung vielfach generiert werden, stellvertre-

tend für die Gesamtheit der Fahrdaten herangezogen werden. Die Güte der Generalisierung auf 

beliebige Parametrierungen von untersuchten Antriebskonzepten kann allerdings nicht abschlie-

ßend bewiesen werden. Da die Anzahl der Validierungsfahrzeuge begrenzt werden muss, um die 

Berechnungen zu ermöglichen, kann nur eine Stichprobe des umfangreichen Parameterraums ge-

prüft werden. Für Parametrierungen, die deutlich von den Ermittlungsfahrzeugen abweichen, 

könnte der bestimmte maximale Verbrauchsfehler daher unter Umständen überschritten werden. 

Für das Nutzungsprofil des Poolfahrzeugs sind die Ergebnisse des dritten Schritts bereits in Abbil-

dung 5.8 und Abbildung 5.9 dargestellt. Hier sind die Verbrauchsfehler aller Ermittlungsfahrzeuge 

(Auswahl- und Validierungsfahrzeuge) abgebildet. Höhere Fehler der Validierungsfahrzeuge tre-

ten bei einer Zykluslänge von 750 s im zweiten Rechnungslauf von Abbildung 5.8 und bei einer 

Zykluslänge von 3000 s im dritten Rechnungslauf von Abbildung 5.9 auf. Es zeigt sich, dass es nur 
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zu sehr seltenen und geringen Überschreitungen der Verbrauchsfehler der Validierungsfahrzuge 

gegenüber den Auswahlfahrzeugen kommt. Insgesamt kann durch die Prüfung der Generalisierung 

bestätigt werden, dass die identifizierten Fahrzyklen auch für die zuvor nicht berücksichtigten 

Fahrzeugparametrierungen einen geringen Fehler im Verbrauchsabgleich ermöglichen. Ein „Over-

fitting“ der Fahrzyklen auf die speziellen Eigenschaften der Auswahlfahrzeuge liegt daher nicht 

vor. 

Das Ziel der Zyklensynthese für die Arbeit ist damit erreicht: Es können Fahrzyklen erstellt werden, 

die für verschiedenste Parametrierungen verschiedener Antriebskonzepte zu einem geringen Ver-

brauchsfehler führen, wenn sie stellvertretend für die Gesamtheit der Fahrdaten herangezogen 

werden. Diese synthetischen Fahrzyklen können die Ursprungsdaten daher im Rahmen der ver-

gleichenden Optimierungsumgebung repräsentativ abbilden. 

Im Rahmen dieses Abschnitts wurden der entwickelte Validierungsprozess am Beispiel der Ge-

samtfahrdaten des Poolfahrzeugs durchlaufen und die Ergebnisse im Detail analysiert. Für die Mo-

dellierung des Nutzungsprofils in der Optimierungsumgebung zur Ermittlung des ökologischen 

Potentials werden die Fahrdaten, wie in Kapitel 3 beschrieben, in mehrere Distanzbereiche aufge-

teilt und für jeden Bereich wird ein zugehöriger Fahrzyklus ermittelt. Daher werden die Ergebnisse 

des Validierungsprozess im Folgenden nochmals für einen der Distanzbereiche diskutiert. 

5.5.2 Validierungsprozess am Beispiel des zweiten Teilfahrprofils des 
Poolfahrzeugs 

Das zweite Teilfahrprofil des Poolfahrzeugs, auf Basis aller Fahrdaten des zweiten Distanzbereichs, 

wird herangezogen, um mittels des Validierungsprozesses möglichst repräsentative Fahrzyklen zu 

ermitteln. Wie zuvor in Abschnitt 5.5.1 erläutert, werden die drei Schritte des Validierungsprozess 

durchlaufen. Da eine umfangreiche Diskussion der Ergebnisse bereits erfolgt ist, werden nur die 

wichtigsten Aspekte betrachtet. 

Für das zweite Teilfahrprofil liegen in der Datenbank von Verbrennungsmotoren ausreichend leis-

tungsstarke Motoren vor, die eine Bewältigung aller Fahrten mit Fahrzeugen der ICEV-Klasse er-

möglichen. Daher können zur Betrachtung des Validierungsprozesses für das zweite Teilfahrprofil 

auch die Ermittlungsfahrzeuge der ICEV-Klasse mit einbezogen werden, sodass nun alle 100 Er-

mittlungsfahrzeuge eingesetzt werden. Bei den zuvor gezeigten Ergebnissen für das Gesamtnut-

zungsprofil des Poolfahrzeugs war das nicht der Fall. Zudem werden in diesem Fall die 200 (zuvor 

100) besten Fahrzyklen aus der Vorauswahl durch den einfachen Kriteriensatz für den erweiterten 

Auswahlprozess im Rahmen des zweiten Schritts des Validierungsprozesses herangezogen. 

In Abbildung 5.10 sind die Ergebnisse des Validierungsprozesses für die untersuchten Zykluslän-

gen dargestellt. Für jede Zykluslänge sind die Fehler der 100 Ermittlungsfahrzeuge sowie der ma-

ximale Fehler auf Basis der Auswahlfahrzeuge für den besten Zyklus dargestellt. 
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Abbildung 5.10: Verbrauchsfehler aller Ermittlungsfahrzeuge für das zweite Teilfahrprofil des Poolfahrzeugs auf 

den besten Zyklen und für jede untersuchte Zykluslänge. 

Wie bei den bisherigen Ergebnissen sind tendenziell zunehmende Verbrauchsfehler bei kürzeren 

Fahrzyklen zu beobachten. Im Bereich der besonders kurzen Fahrzyklen (unter 1000 s) kommt es 

aufgrund der größeren Streuungen in den Verbrauchsfehlern zu gewissen Abweichungen von die-

sem Trend. Dieses Verhalten war auch bei den Ergebnissen in Abbildung 5.8 zu sehen und kann 

durch die größere Streuung der Verbrauchsfehler für kürzere Fahrzyklen erklärt werden. Grund-

sätzlich zeigt sich wieder der Zielkonflikt zwischen einer Minimierung der Zykluslänge und den 

erreichbaren Fehlerwerten. 

Im Bereich der Fahrzykluslänge von über 1000 s treten keine erhöhten Verbrauchsfehler bei der 

Auswertung der Validierungsfahrzeuge auf, die nicht zur Auswahl der Fahrzyklen herangezogen 

wurden. Daher kann auch in diesem Fall gefolgert werden, dass die erstellten Fahrzyklen eine gute 

Generalisierung in der Abbildung der ursprünglichen Fahrdaten gegenüber verschiedenen Para-

metrierungen der untersuchten Antriebskonzepte bieten. Im Bereich unterhalb von 1000 s können 

aufgrund der höheren Streuung der Ergebnisse keine belastbaren Aussagen getroffen werden. Bei 

einer Zykluslänge von 500 s ist beispielsweise ein deutlicher Ausreißer eines Validierungsfahrzeugs 

zu beobachten, was die fehlende Generalisierung des für diese Zykluslänge bestimmten Fahrzyklus 

aufzeigt. 

Es kann eine obere Schranke für den erwartbaren Fehler bezüglich der ermittelten Verbräuche 

angegeben werden, die mit der Nutzung der synthetischen Fahrzyklen verbunden ist. Im Bereich 

einer Fahrzykluslänge oberhalb von 2000 s kann ein maximaler Fehler von ungefähr 1 % erreicht 

werden. Im Bereich von 1250-1500 s liegt der maximale Verbrauchsfehler hingegen bei etwa 2 % 

und steigt für noch kürzere Fahrzyklen stark an. 

Der Validierungsprozess, der anhand von zwei beispielhaften Datensätzen demonstriert wurde, 

wird im Folgenden zur Erstellung synthetischer Fahrzyklen für alle Teilfahrprofile des Nutzungs-

profils des Poolfahrzeugs verwendet. 
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5.6 Synthetische Fahrzyklen zur Abbildung des Nutzungsprofils 
des Poolfahrzeugs 

Wie in Kapitel 3 erläutert wird das gesamte Fahrzeugnutzungsprofil innerhalb der Optimierungs-

umgebung durch eine Aufteilung aller Fahrten in verschiedene Distanzbereiche beschrieben, wo-

bei mittels des Validierungsprozesses für jeden Distanzbereich und das zugehörige Teilfahrprofil 

ein synthetischer Zyklus ermittelt wird, der zu möglichst geringen Verbrauchsfehlern führt. 

Abbildung 5.11 zeigt die sechs Teilfahrprofile des Poolfahrzeugs für die in Abschnitt 3.3 bestimm-

ten Distanzbereiche in der Geschwindigkeits-Beschleunigungs-Ebene. Dabei wurden jeweils alle 

Fahrten eines Distanzbereichs zur Bildung der Fahrprofile zusammengefasst. In Abbildung 5.12 

sind die zugehörigen ermittelten Fahrzyklen für jedes der sechs Teilfahrprofile dargestellt. Neben 

dem Verlauf der Geschwindigkeit ist die zugehörige Straßensteigung für die Zyklen zu sehen. Zu-

dem sind jeweils die Rangnummer des Fahrzyklus entsprechend des einfachen Kriteriensatzes so-

wie der maximale Verbrauchsfehler bezüglich aller Ermittlungsfahrzeuge angegeben. Alle ausge-

wählten Fahrzyklen aus Abbildung 5.12 haben im dritten Schritt des Validierungsprozesses eine 

robuste Abbildung der Ursprungsdaten gegenüber zuvor nicht berücksichtigten Fahrzeugparamet-

rierungen erreicht, deren Fehler geringer als der maximale Verbrauchsfehler auf Basis der Aus-

wahlfahrzeuge war. Es wird daher insgesamt von einer robusten Repräsentation der ursprüngli-

chen Fahrdaten durch die synthetischen Fahrzyklen ausgegangen. 

Auf Basis der Ergebnisse, die in Abschnitt 5.5 erzielt wurden, wurde eine Zykluslänge von 1500 s 

für die Fahrzyklen aller Teilfahrprofile festgelegt. Höhere Zykluslängen ermöglichen zwar im All-

gemeinen noch geringere Verbrauchsfehler, sind aber auch mit einem weiteren Anstieg des benö-

tigten Berechnungsaufwandes in der Optimierungsumgebung verbunden und die weitere Fehler-

reduktion ist verhältnismäßig gering. Bei kürzeren Zykluslängen wurden hingegen deutlich anstei-

gende Verbrauchsfehler festgestellt. Zudem wurde bei kürzeren Fahrzyklen aufgrund der stärkeren 

Streuung der Ergebnisse keine ausreichende Reproduzierbarkeit der ermittelten maximalen Ver-

brauchsfehler erreicht, sodass in diesem Bereich keine belastbare Entscheidungsbasis vorliegt. 

Auch eine unterschiedliche Wahl der Zykluslängen für jedes Teilfahrprofil wäre möglich, worauf 

jedoch zur Vereinfachung des Sachverhalts verzichtet wird.  

Für die Fahrzyklen der Teilfahrprofile zwei bis fünf konnten maximale Verbrauchsfehler im Bereich 

von 0,70-1,07 % erreicht werden. Bei den Fahrzyklen für die Teilfahrprofile eins und sechs kommt 

es zu etwas höheren Fehlern. Der größte Verbrauchsfehler von 1,82 % liegt beim Fahrzyklus für 

das erste Teilfahrprofil vor. Die Fehlerwerte geben jeweils den maximal erwarteten Verbrauchs-

fehler an, der bei der stellvertretenden Nutzung des synthetischen Fahrzyklus an Stelle der Ge-

samtheit der vorliegenden Fahrdaten entsteht.  
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a Teilfahrprofil von Distanzbereich Nr. 1 b Teilfahrprofil von Distanzbereich Nr. 2 

  

c Teilfahrprofil von Distanzbereich Nr. 3 d Teilfahrprofil von Distanzbereich Nr. 4 

  

e Teilfahrprofil von Distanzbereich Nr. 5 f Teilfahrprofil von Distanzbereich Nr. 6 

  

Abbildung 5.11: Teilfahrprofile jedes Distanzbereichs des Nutzungsprofils des Poolfahrzeugs. Dargestellt ist je-

weils die Häufigkeit von Betriebszuständen in der Geschwindigkeits-Beschleunigungs-Ebene. 
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a Fahrzyklus von Distanzbereich 1 b Fahrzyklus von Distanzbereich 2 

  

c Fahrzyklus von Distanzbereich 3 d Fahrzyklus von Distanzbereich 4 

  

e Fahrzyklus von Distanzbereich 5 f Fahrzyklus von Distanzbereich 6 

  

Abbildung 5.12: Fahrzyklen für die Teilfahrprofile des Nutzungsprofils des Poolfahrzeugs. Angegeben sind zu-

dem die Rangnummer entsprechend des Kriteriensatzes sowie der maximale Fehler im Verbrauchsabgleich. 
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Bei der Erstellung des Fahrzyklus für das fünfte Teilfahrprofil wurde die Bedingung, dass der Fahr-

zyklus am Ende der Fahrt wieder im Stillstand endet, aufgegeben. Stattdessen endet der Fahrzyk-

lus zufällig bei circa 150 km/h (siehe Abbildung 5.12 e). Im Allgemeinen sollte dies nicht erfolgen, 

da unterschiedliche Anfangs- und Endzustände zu einer Verzerrung des Rekuperationspotentials 

führen, welcher die Verbrauchswerte beeinflusst. Jedoch sind die Stillstandszustände im fünften 

Teilfahrprofil so selten, dass keine ausreichende Menge an Zyklen mit Rückkehr zum Stillstand 

nach 1500 s erzeugt werden konnte. Zudem wird der Verbrauchsfehler durch den Validierungs-

prozess quantifiziert und somit wird verhindert, dass eine ungewollte Verzerrung der Verbräuche 

resultiert. 

Die erstellten synthetischen Fahrzyklen repräsentieren die charakteristische Fahrweise jedes Dis-

tanzbereichs, wobei signifikante Unterschiede zwischen den Bereichen kürzerer und höherer Dis-

tanzen vorliegen. Durch die Erstellung eines synthetischen Fahrzyklus für jeden Distanzbereich 

und durch die Validierung der Nutzbarkeit dieser Fahrzyklen anstelle der Gesamtheit der ur-

sprünglichen Fahrdaten wird eine realfahrtbasierte Bewertung in der Gesamtumgebung ermög-

licht. 

5.7 Übersicht aller untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das ökologische Potential verschiedener Antriebskonzepte anhand 

von vier Fahrzeugnutzungsprofilen untersucht, die jeweils durch ausgewählte Fahrzyklen und die 

zugehörige Verteilung der Fahrleistung über der Fahrtdistanz charakterisiert werden. Durch die 

Analyse der verschiedenen Fahrzeugnutzungsprofile können spezifische Vor- und Nachteile von 

Antriebskonzepten untersucht werden. Im Fall des Nutzungsprofils des Poolfahrzeugs basieren die 

synthetischen Fahrzyklen und die Verteilung der Fahrleistung auf den Langzeitmessungen des 

Fahrzeugs im realen Straßenverkehr (siehe Kapitel 3). Die weiteren Fahrzeugnutzungsprofile wer-

den hingegen auf Basis bekannter Fahrzyklen sowie der Verteilung von Fahrtdistanzen nach der 

Studie „Mobilität in Deutschland“ (MiD) [65] erstellt. Für alle Fahrzeugnutzungsprofile werden 

die Außentemperaturen nach Abschnitt 3.4 berücksichtigt. 

Im Folgenden werden zunächst alle untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile kompakt zusammen-

gefasst. Anschließend werden die wesentlichen Unterschiede der Fahrzyklen aufgezeigt, die für 

die kompakte Abbildung der Fahrzeugnutzungsprofile in der Gesamtumgebung verwendet wer-

den. 

Fahrzeugnutzungsprofil des Poolfahrzeugs: Das Fahrzeugnutzungsprofil wird durch die sechs 

Fahrzyklen aus Abbildung 5.12 abgebildet, wobei jeder Fahrzyklus dem entsprechenden Distanz-

bereich von Tabelle 3.1 zugeordnet ist. Die Fahrzyklen werden in der Optimierungsumgebung 

jeweils mit den Distanzen der Bereichs-Zentren simuliert, wobei die Simulationsdistanz der letzten 
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Fahrt zur Überprüfung der Reichweitenforderung entsprechend angepasst wird. Mit Berücksichti-

gung einer gewissen Restreichweite wird gegenüber der längsten aufgezeichneten Fahrt von 

345 km eine Reichweite von 400 km auf dem Fahrzyklus des sechstens Teilfahrprofils gefordert. 

Artemis-MiD400-Profil: Das Profil wurde bereits in Abschnitt 4.9 zur Erläuterung des Vorgehens 

bei der Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs und des elektrischen Bedarfs eingeführt. Die Klassifi-

zierung der Fahrtdistanzen ergab sechs Distanzbereiche, siehe Tabelle 3.2. Die Fahrweise wird 

mittels der Artemis-Zyklen beschrieben, die in Abbildung 4.16 dargestellt sind. Für den ersten 

Distanzbereich wird der Artemis-Urban, für den zweiten Distanzbereich der Artemis-Rural und für 

die restlichen vier Distanzbereiche der Artemis-Highway-Zyklus (150 km/h Variante) herangezo-

gen. Es wird eine Reichweite von 400 km auf dem Artemis-Highway-Zyklus gefordert, zu dessen 

Prüfung wiederum die Distanz der letzten Simulation auf diesen Wert angepasst wird. 

WLTC-MiD100-Profil: Bei diesem Fahrzeugnutzungsprofil handelt es sich um ein ausschließliches 

Kurzstreckenprofil. Die Distanzverteilung nach Tabelle 3.3 führt zu den diskreten Distanzen, die 

mittels des Fahrzeugsimulationsmodells ausgewertet werden, wobei eine maximale Reichweite 

von 100 km gefordert ist, die für die letzte Simulation übernommen wird. Für die Beschreibung 

der Fahrweise wird der WLTC herangezogen, der in Abbildung 2.3 dargestellt ist. Für den ersten 

Distanzbereich wird nur der erste Teil des WLTC („Low“-Anteil) herangezogen, um ein Stadtfahr-

profil abzubilden. Für die zwei weiteren Distanzbereiche wird jeweils der gesamte WLTC genutzt. 

Artemis-Highway-Langstreckenprofil: Das Artemis-Highway-Langstreckenprofil stellt einen wei-

teren Untersuchungsfall dar, der die ausschließliche Nutzung der Fahrzeuge auf Langstreckenfahr-

ten beschreibt. In diesem Fall wird nur der Artemis-Highway-Zyklus auf einer Fahrtdistanz von 

500 km bewertet. 

In Tabelle 5.1 ist eine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften der genutzten Fahrzyklen jedes 

Fahrzeugnutzungsprofils gegeben. Die Leistungsangaben sind beispielhaft für ein Fahrzeug mit 

einem Gesamtgewicht von 1500 kg und den bereits eingeführten Fahrzeugparametern (siehe Ta-

belle 4.1) berechnet. Obwohl sich in Abhängigkeit der jeweiligen Parametrierung eines Antriebs-

konzepts abweichende Leistungsanforderungen ergeben, können die Anforderungen der Fahrzyk-

len durch die beispielhafte Berechnung eingeordnet werden. 

Die Fahrzyklen für das Poolfahrzeug-Profil zeichnen sich im Vergleich zu den Fahrzyklen der wei-

teren Nutzungsprofile durch eine dynamischere Fahrweise aus, die sich in höheren maximalen und 

mittleren Geschwindigkeiten sowie höheren Leistungsanforderungen äußern. Der Fahrzyklus des 

vierten Distanzbereichs stellt die höchsten maximalen Leistungsanforderungen, während der Fahr-

zyklus des fünften Distanzbereich die größten mittleren Leistungsanforderungen stellt. Insgesamt 

ist beim Poolfahrzeug-Profil mit den höchsten Werten des Kraftstoffverbrauchs und des elektri-

schen Bedarfs zu rechnen. Die Artemis-Zyklen liegen zwar von den Anforderungen deutlich unter-

halb der Zyklen des Poolfahrzeugs, stellen jedoch höhere Anforderungen als der WLTC. Auch die 
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maximalen und mittleren Leistungsanforderungen lassen sich zwischen den Fahrzyklen des Pool-

fahrzeugprofils und dem WLTC einordnen. Der WLTC stellt die geringsten Traktionsanforderun-

gen, sodass für das WLTC-MiD100-Profil von den geringsten Werten des Kraftstoffverbrauchs und 

des elektrischen Bedarfs auszugehen ist. 

Tabelle 5.1: Übersicht der Eigenschaften der verwendeten Fahrzyklen. Die Angabe der Leistungen erfolgt mit 

einem beispielhaften Gesamtgewicht von 1500 kg sowie den weiteren Fahrzeugparametern nach Tabelle 4.1. 

Nutzungs-

profil 
Fahrzyklus 𝒗𝐦𝐚𝐱 𝒗𝐦𝐞𝐚𝐧 𝑷𝐦𝐚𝐱 𝑷𝐦𝐢𝐧 𝑷𝐩𝐨𝐬,𝐦𝐞𝐚𝐧 𝑷𝐧𝐞𝐠,𝐦𝐞𝐚𝐧 

  km/h km/h kW kW kW kW 

WLTC-

MiD100-Profil 

WLTC Klasse 3 

570s 
56 20 20,0 -15,3 5,0 -4,1 

WLTC Klasse 3 131 46 40,0 -31,1 10,2 -7,2 

Artemis-

MiD400-Profil 

Artemis Urban 58 18 28,4 -42,6 6,8 -6,4 

Artemis Rural 112 57 44,7 -69,6 10,3 -9,1 

Artemis 

Highway (150) 
150 100 65,3 -91,6 21,6 -14,7 

Poolfahrzeug-

Profil 

Poolfahrzeug 

Zyklus 1 
102 28 38,6 -48,7 6,5 -3,0 

Poolfahrzeug 

Zyklus 2 
172 59 94,9 -42,0 15,0 -4,8 

Poolfahrzeug 

Zyklus 3 
173 91 113,2 -70,4 19,4 -7,2 

Poolfahrzeug 

Zyklus 4 
176 90 126,1 -80,8 19,8 -8,7 

Poolfahrzeug 

Zyklus 5 
175 118 108,8 -62,9 27,8 -13,3 

Poolfahrzeug 

Zyklus 6 
164 101 82,4 -69,1 20,7 -9,6 
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6 Vorgehen zur Ermittlung des ökologischen 
Potentials von Antriebskonzepten 

Im folgenden Abschnitt 6.1 werden zunächst die Annahmen für die Berechnung der THG-Emissi-

onen in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus der Fahrzeuge vorgestellt. Anschließend be-

handelt Abschnitt 6.2 das verwendete Optimierungsverfahren, welches eine effiziente Identifika-

tion der Parametrierungen der Antriebskonzepte ermöglicht, die zu den minimal erreichbaren 

THG-Emissionen ,dem ökologischen Potential, führen. 

6.1 Modellierung der Treibhausgasemissionen 

Die Berechnung von THG-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge wird in die 

drei Phasen der Produktion, Nutzung und Entsorgung aufgeteilt und für jede Phase separat durch-

geführt. Für die Bewertung des Treibhausgaseffekts ist die Ermittlung der äquivalenten Kohlen-

stoffdioxidemissionen über einen Wirkzeitraum von 100 Jahren am weitesten verbreitet [114] und 

wird auch in dieser Arbeit zugrunde gelegt. Das ökologische Potential, das in dieser Arbeit unter-

sucht wird und in Abschnitt 1.2 eingeführt wurde, wird in der funktionellen Einheit gCO2-Äq./km 

angegeben, indem eine Normierung der gesamten THG-Emissionen mit der angenommenen Le-

bensfahrleistung erfolgt. 

Die Lebensfahrleistung der Fahrzeuge stellt einen wichtigen Einflussfaktor für die THG-Bilanz dar, 

da die Relevanz von THG-Emissionen in der Produktion und Entsorgung im Vergleich zu Nut-

zungsphase mit steigender Lebensfahrleistung abnimmt. Auf Basis der mittleren Nutzungsdauer 

von Pkw in Deutschland von ca. 12 Jahren [115] und der durchschnittlichen Jahresfahrleistung 

von Pkw in Deutschland von 13602 km (Stand: 2019) [116] ergibt sich eine durchschnittliche 

Lebensfahrleistung von ca. 163200 km. Allerdings besteht eine große Streubreite und viele Fahr-

zeuge erreichen eine deutlich größere Lebensfahrleistung [62, S. 66, 115, S. 76]. Für die 

Untersuchung des ökologischen Potentials wird in dieser Arbeit eine überdurchschnittliche 

Lebensfahrleistung von 250000 km genutzt, die nach [62, S. 66] etwa dem 90 %-Quantil der 

Lebensfahrleistungen von Fahrzeugen der Kompaktklasse in Deutschland entspricht. Dieser Wert 

wird einheitlich für alle Antriebskonzepte herangezogen. Die entwickelte Gesamtumgebung kann 

darüber hinaus flexibel mit verschiedensten Annahmen der Lebensfahrleistung für weitere 

Untersuchungen genutzt werden. 

Die Annahmen zur Ermittlung der THG-Emissionen in den drei unterschiedenen Lebensphasen 

werden im Folgenden jeweils für die beiden Bezugsjahre 2020 und 2030 präsentiert. 
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6.1.1 THG-Emissionen in der Produktionsphase 

In der Produktion der Komponenten eines Fahrzeuges entstehen THG-Emissionen, die bei einer 

ganzheitlichen Bilanz der Umweltbelastung berücksichtigt werden müssen. Basierend auf der Un-

terteilung von Antriebskomponenten eines Pkw nach [117] und [82], und unter Ergänzung des 

Brennstoffzellensystems und Hochdrucktanks, werden insgesamt 17 Komponenten berücksichtigt, 

die in Tabelle 6.1 zusammengefasst sind. 

Für Komponenten, die einen größeren Anteil der THG-Emissionen der Produktion ausmachen, er-

folgt eine getrennte Modellierung für die untersuchten Bezugsjahre 2020 und 2030. Für die rest-

lichen Komponenten wird die Bestimmung der THG-Emissionen für das Bezugsjahr 2020 ermittelt 

und anschließend aufgrund des geringeren Einflusses auf die Endergebnisse vereinfachend kon-

stant gehalten. 

Tabelle 6.1: Übersicht der berücksichtigten Antriebskomponenten. 

Parameter Komponenten 

Grundkomponenten Grundfahrzeug (Karosserie, Sitze, Reifen etc.), Getriebe 

Verbrennungstechnische 

Antriebskomponenten 

Motor, Kühlsystem, Anlasssystem, Kraftstoffverteilung, 

Abgassystem 

Elektrische Antriebs-

Komponenten 

Traktionsbatterie, Elektrische Maschine, Wechselrichter, Energie-

verteilung (PDU), DC/DC-Wandler, Kabel, Ladeeinheit 

Weitere Komponenten Brennstoffzelle, H2-Tank, CNG-Tank 

  

Grundfahrzeug 

Das Grundfahrzeug umfasst alle Teile eines Fahrzeugs, die nicht als eigene Antriebskomponente 

berücksichtigt werden. Dazu zählen die Karosserie, Reifen, Innenraumausstattung und viele wei-

tere Teile. Das Grundfahrzeug trägt im Allgemeinen zu einem bedeutenden Anteil der THG-Emis-

sionen der Fahrzeuge bei. Um eine möglichst gute Vergleichbarkeit unter den verschiedenen be-

trachteten Antriebskonzepten zu erreichen, wird das Grundfahrzeug für alle Konzepte identisch 

mit einer Masse von 1150 kg angenommen. Die Berechnung der THG-Emissionen erfolgt basierend 

auf den Angaben in Tabelle 6.3. 

Traktionsbatterie 

Neben dem Grundfahrzeug, das für alle Fahrzeuge identisch angenommen wird, kann die 

Traktionsbatterie je nach Dimensionierung einen der größten Beiträge zu den THG-Emissionen in 

der Fahrzeugproduktion darstellen. Daher sind die Annahmen über spezifische THG-Emissionen 

bezogen auf die Batteriekapazität von besonderer Relevanz für die vergleichende Bewertung von 
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Konzepten. Der Herstellungsprozess der Batterie lässt sich vereinfachend in vier Unterschritte 

aufteilen [118]: 

• Abbau und Aufbereitung der Rohmaterialien 

• Herstellung der Batteriezellmaterialien (insb. Kathodenmaterial) 

• Produktion der Batteriekomponenten (insb. der Batteriezellen) 

• Zusammenbau des Batteriesystems 

Bereits der Abbau der Rohmaterialien sowie die Bereitstellung der Batteriezellmaterialien, insbe-

sondere die energieintensive Herstellung des Kathodenmaterials (z.B.: NMC-Pulver), ist für einen 

Großteil der THG-Emissionen verantwortlich [118]. Des Weiteren tragen die bei der Produktion 

der Batteriezellen verwendeten Trockenräume, deren Energiebedarf stark von der Luftfeuchte und 

Temperatur am Produktionsort beeinflusst wird, in Abhängigkeit von der Deckung des Energiebe-

darfs signifikant zu den THG-Emissionen der Produktion bei. Insgesamt haben die spezifischen 

THG-Emissionen der verwendeten elektrischen Energie am Produktionsort sowie die Art der Wär-

mebereitstellung einen entscheidenden Einfluss auf die THG-Emissionen im Batterieherstellungs-

prozess [119]. Der letzte Schritt des Zusammenbaus des Batteriesystems ist dagegen von unterge-

ordneter Bedeutung für die THG-Emissionen [118]. 

In Lithium-Ionen-Batterien werden unterschiedliche Kathodenmaterialien eingesetzt. Mehrere 

Studien zeigen, dass in aktuellen batterieelektrischen Fahrzeugen dabei überwiegend Nickel-Man-

gan-Kobalt-Oxid (NMC) und Nickel-Kobalt-Aluminium-Oxid (NCA) Pulver verwendet werden [44, 

119]. Größte Relevanz haben die NMC-Zellen [120], welche daher auch als Basis für aktuelle 

Studien der Ökobilanz herangezogen wurden [118–120]. Darüber hinaus wird auch Eisenphos-

phat (LFP) als Kathodenmaterial eingesetzt, wodurch zwar gegenüber anderen Batterietypen ge-

ringere THG-Emissionen [44], jedoch auch nur verhältnismäßig geringe gravimetrische Energie-

dichten erreicht werden [75, S. 73]. 

Das Kathodenmaterial wird außerdem nach den verwendeten Mengenverhältnissen unterschie-

den. Beim NMC111-Pulver kommen im Aktivmaterial neben Lithium zu gleichen Teilen Nickel, 

Mangan, und Kobalt zum Einsatz. Die Entwicklung schreitet in Richtung von Hochenergiezellen 

mit geringem Kobaltanteil (NMC622 und NMC811) fort. Noch sind NMC111-Zellen stark verbrei-

tet [44], sodass auch aktuelle Studien zur Ökobilanz von Lithium-Ionen-Batterien auf NMC111-

Zellen basieren [118, 119]. Nach [121] stellen NMC622-Batterien aber bereits den Stand der Tech-

nik dar, welche größtenteils für neue BEV in China verwendet werden. Jedoch werden auch in 

China noch NMC111-Zellen eingesetzt [120]. Der Unterschied des Energiebedarfs bei der Herstel-

lung unterschiedlicher Kathodenmaterialien ist eher gering und liegt nach [122] bei maximal 2 %, 

wobei NMC111, NMC622, NMC532, NMC811, LMO und NCA untersucht wurden. Nach [119] 

besteht in der Produktion von NMC622 Batterien ein um 4 % geringerer Energiebedarf und es 

entstehen um 11 % geringere THG-Emissionen pro Kilowattstunde als bei NMC111 Batterien. 
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In Tabelle 6.2 sind aktuelle Studien zu resultierenden THG-Emissionen von Lithium-Ionen-Batte-

rien zusammengefasst, die aufgrund der erst kürzlich erfolgten Veröffentlichung für die weitere 

Modellierung als relevant ausgewählt wurden. Die in der Arbeit von [120] ebenfalls vorgestellte 

Metastudie basierend auf etwas älteren Studien aus dem Zeitraum von 2011-2016 zeigte noch 

eine Spanne der Produktionsemissionen von 120-200 kgCO2-Äq./kWh und nach [44] liegen die 

Werte der meisten etwas älteren Studien aus dem Zeitraum von 2010-2018 im Bereich von 

100-200 kgCO2-Äq./kWh.  

Tabelle 6.2: Spezifische THG-Emissionen in der Bereitstellung von Lithium-Ionen-Batterien aus der Literatur. 

Studie 
THG-Emissionen 

in kgCO2-Äq./kWh 
Kommentare 

IVL Swedish Environmental 

Research Institute 2019 [119] 
61-106 

Gesamte Energiebereitstellung mit 

Strom bei einem Strommix von 0-1 kg 

CO2-Äq./kWh 

IVL Swedish Environmental 

Research Institute 2019 [119] 
70-77 

Wärmebereitstellung mit CNG, Strom-

mix von 0-1 kg CO2-Äq./kWh 

Argonne National Laboratory 

2019 [118] 
72,9  

Sun et al. 2020 [120] 124,5 NMC622 Batterie, Produktion in China 

Agora Verkehrswende 2019 

[44] 
145 

NMC111, Produktion in China, Japan, 

Korea und USA 

Diese Arbeit 100 Für das Bezugsjahr 2020 

Diese Arbeit 65 Für das Bezugsjahr 2030 

   

Im Rahmen dieser Arbeit werden hingegen nur die eigenen Ergebnisse der aktuellen Studien aus 

Tabelle 6.2 herangezogen. Ohne die Berücksichtigung des Wertes aus [44], da dieser noch auf den 

etwas älteren Studien basiert, wird eine große Spannbreite möglicher Werte von 

61-124,5 kgCO2-Äq./kWh festgestellt. Im Vergleich zu den etwas älteren Werten ist demnach eine 

deutliche Abnahme der Produktionsemissionen zu beobachten. Die größten Hersteller von Li-

thium-Ionen-Batterien für elektrifizierte Fahrzeuge (LG Chem, CATL, BYD, Panasonic, etc.) kom-

men aus China und Ostasien, wo auch die größten Herstellungskapazitäten liegen [123] und wei-

terhin hohe spezifische THG-Emissionen in der Strombereitstellung anfallen [124]. Aus diesen 

Gründen werden für die vorliegende Arbeit nicht die besten Werte der Spannbreite übernommen 

und stattdessen ein mittlerer Wert von 100 kgCO2-Äq./kWh für das Bezugsjahr 2020 angesetzt. 
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Für das Bezugsjahr 2030 werden hingegen deutlich geringere spezifische Emissionen in der Strom-

bereitstellung sowie moderne NMC622/NMC811-Zellen erwartet. Daher wird für das Bezugsjahr 

2030 der Wert von 65 kgCO2-Äq./kWh basierend auf [44] berücksichtigt. 

Weitere Antriebskomponenten 

Die Modellierung der THG-Emissionen in der Produktion aller weiteren Komponenten erfolgt auf 

Basis der Ecoinvent-Datenbank Version 3.7 und 3.4 sowie weiteren Publikationen und ist in Ta-

belle 6.3 zusammengefasst. Die Faktoren der spezifischen THG-Emissionen der meisten Kompo-

nenten liegen in Bezug zu deren Masse vor. Die resultierenden THG-Emissionen werden in diesem 

Fall mit den in Abschnitt 4.6 beschriebenen Komponentenmassen ermittelt. Beim Brennstoffzel-

lensystem erfolgt die Ermittlung der THG-Emissionen hingegen auf Basis der Systemleistung und 

bei den Hochdrucktranks auf Basis der Tankkapazität. Bei der Traktionsbatterie werden die THG-

Emissionen ebenfalls entsprechend der Kapazität berechnet (siehe Tabelle 6.2). 

Tabelle 6.3: Spezifische THG-Emissionen in der Produktion der Antriebskomponenten für das Bezugsjahr 2020 

und 2030. (Die genutzten Werte der Ecoinvent-Datenbank dürfen nicht veröffentlicht werden) 

 Modellierung der THG-Emissionen der Komponenten 

Komponente Bezugsjahr 2020 Bezugsjahr 2030 

Grundfahrzeug Ecoinvent-Datenbank v3.7 
Ecoinvent-Datenbank v3.7 mit 5 % 

Reduktion nach [43] 

Verbrennungs-

motor 
Ecoinvent-Datenbank v3.7 

E-Maschine Ecoinvent-Datenbank v3.7 

PDU Ecoinvent-Datenbank v3.7 

Hochvoltkabel Ecoinvent-Datenbank v3.7 

Wechselrichter Ecoinvent-Datenbank v3.7 

DC/DC-

Wandler 
Ecoinvent-Datenbank v3.7 

Ladeeinheit Ecoinvent-Datenbank v3.7 

Abgasnach-

behandlung 
Notter et al. 2010 [117] & Ecoinvent-Datenbank v3.4 

Kühlsystem Notter et al. 2010 [117] & Ecoinvent-Datenbank v3.4 
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Anlasssystem Notter et al. 2010 [117] & Ecoinvent-Datenbank v3.4 

Kraftstoff-

verteilung 
Notter et al. 2010 [117] & Ecoinvent-Datenbank v3.4 

Getriebe Notter et al. 2010 [117] & Ecoinvent-Datenbank v3.4 

Brennstoffzelle 30 kg CO2-Äq./ kW [50] 16 kg CO2-Äq./ kW [50] 

Wasserstofftank 
470 kg CO2-Äq./kg Tankkapazität 

[50] 

340 kg CO2-Äq./kg Tankkapazität 

[50] 

Erdgastank 

68 kg CO2-Äq./kg Tankkapazität 

Annahme gleicher Materialzusam-

mensetzung wie H2-Tank 

49 kg CO2-Äq./kg Tankkapazität 

Annahme gleicher Entwicklung wie 

H2-Tank 

6.1.2 THG-Emissionen in der Nutzungsphase 

Die THG-Emissionen der Nutzungsphase werden in die Bereiche der Kraftstoffbereitstellung, der 

Strombereitstellung und der Abgasemissionen unterteilt. 

Kraftstoffbereitstellung und Abgasemissionen 

Die THG-Emissionen in der Kraftstoffbereitstellung, auch als Vorketten-Emissionen bezeichnet, 

entstehen beispielsweise bei der Erdölförderung, beim Transport der Kraftstoffe und bei der Raffi-

nierung. Bei der Herstellung von regenerativen Kraftstoffen (sogenannten reFuels), unter welche 

biogene Kraftstoffe (Bio-Fuels) und strombasierte Kraftstoffe (E-Fuels) fallen, wird Kohlenstoffdi-

oxid aus der Atmosphäre gebunden, sodass bei der Kraftstoffbereitstellung insgesamt auch nega-

tive THG-Emissionen resultieren können. 

Zunächst wird die Modellierung für das Bezugsjahr 2020 betrachtet. In Deutschland werden 

Biokraftstoffe im Verkehrssektor durch Beimischung von Biodiesel und Bioethanol zu fossilen 

Kraftstoffen eingesetzt, um die THG-Emissionen bei der Nutzung von Kraftstoffen zu senken. Im 

Jahr 2018 belief sich die Menge an im Verkehr genutzten Biokraftstoffen auf insgesamt etwa 

31,5 TWh bzw. 113 PJ [125], was etwa 5 % des Endenergieverbrauchs im Verkehr darstellt. 

Strombasierte Kraftstoffe haben hingegen aufgrund sehr geringer Mengen bisher keinen 

relevanten Nutzungsanteil im Verkehr [125] und werden für das Bezugsjahr 2020 nicht 

berücksichtigt. 

Die Eigenschaften der in dieser Arbeit betrachteten Kraftstoffe sind in Anhang B1 zusammenge-

fasst. Die Annahmen zu Heizwerten und Dichten der Kraftstoffe basieren auf [126]. Für die Be-

rechnungen im Bezugsjahr 2020 werden die Kraftstoffe Benzin-E10 mit 10 % Bioethanol und Erd-
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gas-B5 mit 5 % Biomethan herangezogen. Zur Modellierung der THG-Emissionen in der Bereitstel-

lung von fossilen und biogenen Kraftstoffen wird auf [127] zurückgegriffen. Bei den biogenen 

Kraftstoffen wurden die Eigenschaften anhand der anteiligen Nutzung unterschiedlicher Rohstoff-

basen in Deutschland ebenfalls von [127] ermittelt, welche für Bioethanol in Anhang B2 darge-

stellt sind. Die Werte der durchschnittlichen Vorkettenemissionen von Wasserstoff basieren auf 

[43]. Für die Kraftstoffe mit zugemischtem Biokraftstoffanteil wurden die Werte interpoliert. Die 

Abgasemissionen ergeben sich unmittelbar aus den direkten Emissionen unter Annahme einer voll-

ständigen Verbrennung, die ebenfalls in Anhang B1 aufgeführt sind. 

Bezüglich der Modellierung von zukünftig genutzten Kraftstoffen im Nutzungszeitraum von 2030 

bis 2042 bestehen große Unsicherheiten, da es unklar ist, in welchem Maße regenerative Kraft-

stoffe eingesetzt werden. Nach aktueller Studienlage werden importierte regenerative Kraftstoffe 

im Gesamtenergiesystem der Zukunft eine wichtige Rolle spielen [128], da dies gegenüber einer 

vollständigen Elektrifizierung volkswirtschaftliche Kostenvorteile birgt [129]. Aufgrund der besse-

ren Auslastung von Wind- und Solarkraftanlagen in anderen Regionen der Erde, und damit güns-

tigeren Herstellungsbedingungen, soll der Großteil der regenerativen Kraftstoffe dabei importiert 

werden [128, 130]. So ist auch in der „Nationalen Wasserstoffstrategie“ der Bundesregierung fest-

gehalten, dass der überwiegende Anteil des zukünftigen Bedarfs an regenerativem Wasserstoff 

importiert werden soll [131]. Beim Import von regenerativen Kraftstoffen muss aus ökologischen 

Gründen jedoch darauf geachtet werden, die Energiewende im Herstellungsland nicht zu verzö-

gern, da die direkte Nutzung erneuerbaren Stroms im Herstellungsland zu einer höheren CO2-

Vermeidung führen würde [132]. 

Allerdings wird die Anwendung regenerativer Kraftstoffe im Pkw-Bereich, welcher im Rahmen 

dieser Arbeit untersucht wird, nicht als einer der priorisierten Einsatzzwecke angesehen. Stattdes-

sen sollen die regenerativen Kraftstoffe laut [128] und entsprechend der Nationalen Wasser-

stoffstrategie [131] primär in anderen Sektoren, in denen eine höhere CO2-Vermeidung erreicht 

werden kann4, und im Verkehrssektor primär für den nur schwierig elektrifizierbaren Verkehr 

(Flug-, See- und Schwerlastverkehr) zum Einsatz kommen. 

Bezüglich der Nutzung von biogenen Kraftstoffen ist das Potential nachhaltig nutzbarerer Bio-

masse in Deutschland größtenteils erschöpft, das nach [133] bei etwa 900 PJ liegt. Die für den 

Verkehr sinnvoll einsetzbare Menge an Biokraftstoffen liegt nach [133] bei 45 PJ (max. 200 PJ). 

Angesichts der heute bereits im Verkehr eingesetzten 113 PJ [125] ist eine deutliche Steigerung 

der Zumischquote biogener Kraftstoffe, die in Deutschland produziert werden, nicht abzusehen. 

Auf Basis der diskutierten Prognosen wird für die Szenarien mit Bezugsjahr 2030 und Nutzung bis 

                                                                   

4
 Ersatz des bisherigen deutschen Wasserstoffbedarfs von ca. 55 TWh [131], der größtenteils auf Basis der 

Dampfgasreformierung aus Erdgas gewonnen wird. Grüner Wasserstoff als Alternative in der Stahlproduk-

tion als Reduktionsmittel für Eisenoxid 
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2042 im Basisfall von unveränderten Kraftstoffeigenschaften ausgegangen, und keine erhöhte Nut-

zung regenerativer Kraftstoffe berücksichtigt, sodass weiter die Werte aus Anhang B1 herangezo-

gen werden. Diese Annahme ist jedoch mit großer Unsicherheit verbunden und andersartige Ent-

wicklungen mit verbreiteter Nutzung regenerativer Kraftstoffe sind möglich. Daher wird in Kapitel 

7 (Abschnitt 7.2.5) für das Artemis-MiD400-Profil ein zusätzliches Szenario mit erhöhter Nutzung 

regenerativer Kraftstoffe im Bezugsjahr 2030 untersucht.  

Wie bei allen bisherigen Annahmen gilt auch in diesem Fall, dass die Methode des realfahrtbasier-

ten Vergleichs des ökologischen Potentials von Antriebskonzepten, welche in dieser Arbeit vorge-

stellt wird, auf verschiedenste Szenarien mit andersartigen Annahmen übertragbar ist. 

Spezifische THG-Emissionen in der Strombereitstellung 

Zur Modellierung der spezifischen THG-Emissionen in der Strombereitstellung wird das Grundsze-

nario der Entwicklung des deutschen Strommarkts aus der Arbeit von [134] herangezogen. Die 

jährliche Stromproduktion in TWh, aufgeschlüsselt nach der Erzeugungsquelle, sowie die resultie-

renden mittleren spezifischen THG-Emissionen in der Stromproduktion sind in Abbildung 6.1 für 

den Zeitraum von 2018-2050 entsprechend dieses Szenarios dargestellt. 

 

Abbildung 6.1: Modellierung der spezifischen THG-Emissionen in der Strombereitstellung, übernommen aus 

[134, Fig. 16]. 
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Wesentliche Annahmen für die Modellierung sind der Ausstieg aus der Kernkraft entsprechend 

den Plänen der Bundesregierung bis 2022 [135] und der Ausstieg aus der Energiegewinnung auf 

Basis von Braun- und Steinkohle bis zum Jahr 2038 entsprechend der Empfehlung der Kommission 

„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, die von der Bundesregierung 2018 eingesetzt 

wurde und 2019 ihren Abschlussbericht vorgelegt hat [136]. Darüber hinaus basiert die Annahme 

über den Ausbau der Windenergie auf einer Marktanalyse des BMWi [137]. Da die nachhaltig 

nutzbare Menge an Biomasse in Deutschland bereits erreicht ist, wird kein weiterer Ausbau ange-

nommen [128]. Das Szenario berücksichtigt neben einer stetigen Abnahme des Grundstrombe-

darfs bis 2050 [138] zudem den zusätzlichen Energiebedarf elektrifizierter Fahrzeuge, sodass die 

gesamte Stromproduktion in den kommenden Jahren bis etwa 2030 ansteigt und anschließend 

wieder rückläufig ist. Für weitere Details zur Modellierung der spezifischen THG-Emissionen in 

der Strombereitstellung in Deutschland wird auf [134] verwiesen. 

Die Modellierung führt zu einer deutlichen Senkung der spezifischen THG-Emissionen in der 

Strombereitstellung, welche kurzfristig durch den Ausstieg aus der Kernkraft gebremst wird und 

sich anschließend weiter fortsetzt. Diese deutliche Abnahme, sowie die Werte der spezifischen 

THG-Emissionen in 2019, zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Angaben des Umweltbun-

desamtes auf Basis der realen Stromerzeugung [139], wobei ein Wert von 401 gCO2-Äq./kWh für 

das Jahr 2019 ausgewiesen wird. 

Im Rahmen der vergleichenden Optimierung wird nur der mittlere Wert der spezifischen THG-

Emissionen der Strombereitstellung über den relevanten Nutzungszeitraum (12 Jahre basierend 

auf [115]) der Fahrzeuge verwendet. Für das Bezugsjahr 2020 mit einer Nutzung bis 2032 ergibt 

sich ein mittlerer Wert von 319 gCO2-Äq./kWh, der für die Nutzung elektrischer Energie verwendet 

wird. Im Bezugsjahr 2030 mit Nutzung bis 2042 ergibt sich aus dem Szenario ein mittlerer Strom-

mix von 195 gCO2-Äq./kWh. 

6.1.3 THG-Emissionen in der Entsorgungsphase 

Die THG-Emissionen bei der Entsorgung der Fahrzeugkomponenten werden entsprechend Tabelle 

6.4 auf Basis von Literaturwerten und der Ecoinvent-Datenbank beziffert. Wie im Falle der Pro-

duktionsemissionen erfolgt eine Berechnung der resultierenden THG-Emissionen aus den Werten 

der spezifischen Emissionen und der jeweiligen Bezugsgröße, welche die Masse, Leistung, oder 

Kapazität einer Komponente darstellt. Aufgrund fehlender belastbarer Datengrundlagen werden 

die THG-Emissionen in der Entsorgung der weiteren Komponenten vernachlässigt. 
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Tabelle 6.4: Spezifische THG-Emissionen in der Entsorgung der Antriebskomponenten. (Die genutzten Werte der 

Ecoinvent-Datenbank dürfen nicht veröffentlicht werden) 

Komponente Modellierung der THG-Emissionen  

Brennstoffzelle 2 kgCO2-Äq./kW [140] 

Batterie Ecoinvent-Datenbank v3.4 

Grundfahrzeug Ecoinvent-Datenbank v3.7 

Verbrennungsmotor Ecoinvent-Datenbank v3.4 

E-Maschine Ecoinvent-Datenbank v3.4 

   

6.2 Genetische Optimierung zur Identifikation des ökologischen 
Potentials 

Das Optimierungsproblem wird mittels des in MATLAB implementierten genetischen Algorithmus 

aus der „Global Optimization Toolbox“ [141] gelöst, wobei als zu minimierende Zielfunktion die 

THG-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeuges bezogen auf die Lebensfahr-

leistung verwendet werden. In der hier umgesetzten Implementierung erzeugt der genetische Op-

timierungsansatz in jeder Generation eine Population von Parametrierungen der Antriebsstrang-

konzepte. Die Startpopulation wird zufällig initialisiert und die Güte jeder Parametrierung ausge-

wertet. Anschließend wird die Population der nächsten Generation stets durch Selektion, Mutation 

und Rekombination der aktuellen Parametrierungen erstellt. 

Die Parametrierung eines Konzepts wird vom Optimierungsverfahren mittels der Variationspara-

meter eingestellt, die in Tabelle 6.5 gelistet sind. Wie in Abschnitt 4.6 beschrieben, wird die Di-

mensionierung der weiteren Antriebskomponenten auf Basis der Variationsparameter bestimmt. 

Die Adaptierung der Betriebsstrategie erfolgt mittels eines eingebetteten Suchverfahrens für den 

Äquivalenzkostenfaktor (siehe 4.7) und wird nicht vom genetischen Algorithmus gesteuert. 

Zur Bestimmung der Einstellungen des genetischen Algorithmus wie der Populationsgröße und 

Generationenanzahl wurden Konvergenzstudien durchgeführt. Dabei wurden Optimierungsläufe 

mit identischen Einstellungen zehnfach durchgeführt, um zu überprüfen, ob die minimalen THG-

Emissionen über den gesamten Lebenszyklus sowie die zugehörige optimale Parametrierung un-

abhängig von der zufällig initialisierten Startpopulation identifiziert werden können. Abbildung 

6.2 zeigt die Verläufe der besten Zielfunktionswerte über der Generationenzahl für ein zweigängi-

ges batterieelektrisches Fahrzeug (BEV-2) und ein Plug-in-Hybrid Fahrzeug in P2-Topologie 
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(PHEV(P2)) mit den gewählten Einstellungen, welche in Tabelle 6.6 zusammengefasst sind. Be-

züglich der Operationen für die Mutation und Rekombination wurden die Voreinstellungen des 

genetischen Algorithmus aus der „Global Optimization Toolbox“ übernommen. 

Tabelle 6.5: Variationsparameter des genetischen Algorithmus zur Optimierung der Antriebskonzepte. 

Variations-

parameter 
Beschreibung 

𝑁VM Nummer des VM aus der Datenbank (siehe Abbildung 4.5) 

𝑃EM,max Maximale Leistung der EM 

𝑃BZS,max Maximale Leistung des BZS 

𝐶Batt Bruttobatteriekapazität 

𝑧 

Anzahl der Getriebeübersetzungen. Ursprünglich ein Variationsparameter, 

wird aber in der vorliegenden Arbeit vorgegeben. Bei ICEV und PHEV Konzep-

ten gilt 𝑧 = 7. Bei den restlichen Konzepten ist die Ganzanzahl bereits in Ta-

belle 4.2 beschrieben. 

𝑖1, 𝑖2, … . , 𝑖𝑧 

Übersetzungen von Antriebsmaschinen zum Rad. Bei Fahrzeugen der ICEV 

und PHEV-Klasse mit progressiver Getriebestufung erfolgt die Auslegung mit-

tels der Übersetzung des ersten und letzten Ganges sowie des Progressionsfak-

tors, siehe Abschnitt 4.6.4. Bei den Fahrzeugen der BEV, FCEV-Klasse und 

beim TDT4LR werden die Übersetzungen direkt als Variationsparameter ver-

wendet. 

Deutlich zu erkennen ist, dass unabhängig von den unterschiedlichen Optimierungsverläufen in 

beiden Fällen nahezu identische minimale THG-Emissionen identifiziert werden konnten. Im Fall 

des BEV-2 streuen die finalen Werte um lediglich 0,01 gCO2-Äq./km. Die maximale Generationen-

anzahl wird beim BEV-2 nicht erreicht, da stets das Abbruchkriterium der Stagnation über 30 Ge-

nerationen (siehe Tabelle 6.6) früher erfüllt wird. Beim PHEV(P2) liegt die maximale Abweichung 

der besten Parametrierung der zehn Optimierungen in der letzten Generation eine Größenordnung 

höher im Bereich von 0,1 gCO2-Äq./km, was für die vergleichende Bewertung der verschiedenen 

Konzepte jedoch ebenfalls als vernachlässigbare Streubreite zu bewerten ist. Das Optimierungs-

verfahren benötigt im Fall des PHEV(P2) aufgrund der größeren Anzahl von Variationsparametern 

mehr Generationen, um die beste Parametrierung zu finden und erreicht in einem Fall (der 10 

Optimierungsläufe) die maximale Generationenanzahl. 

Durch den Vergleich der Parametrierungen der Antriebskomponenten zwischen den zehn Opti-

mierungsläufen, welche in Anhang C aufgeführt sind, kann überprüft werden, ob tatsächlich stets 
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eine vergleichbare Antriebsparametrierung oder lediglich vergleichbare THG-Bilanzen mit ver-

schiedenen Antriebsparametrierungen ermittelt wurden. Beim BEV-2 (Anhang C1) werden nahezu 

identische Werte bezüglich der EM-Leistung (Streubreite maximal 0,1 kW) und der Batteriekapa-

zität (Streubreite maximal 0,02 kWh) identifiziert und auch die Gesamtfahrzeugmasse (Streu-

breite maximal 0,5 kg) ist nahezu gleich. Nur die Wahl der Übersetzungen der Anbindung der EM 

an das Rad weichen geringfügig voneinander ab. Bei der Anfahrübersetzung liegen die Werte zwi-

schen 9,2 und 9,4 und beim zweiten Gang zwischen 3,7 und 3,8. Der berechnete elektrische Bedarf 

liegt zwischen 20,972-20,975 kWh/100km und unterscheidet sich somit kaum. Der resultierende 

elektrische Bedarf scheint für einen gewissen Bereich der Übersetzungen eine verhältnismäßig ge-

ringe Sensitivität gegenüber der Übersetzungswahl aufzuweisen, was jedoch nicht weiter unter-

sucht wurde. Insgesamt wird beim BEV-2 eine robuste Identifikation der gleichen Antriebspara-

metrierung und des gleichen THG-Minimums erreicht. Für das PHEV(P2) sind die Parametrierun-

gen der zehn Optimierungsläufe in Anhang C2 aufgeführt. Vom Optimierungsansatz wird stets der 

gleiche VM ausgewählt und die Streubreite der EM-Leistung beträgt maximal 1,6 kW. Die Ausle-

gung der Batteriekapazität weist bei einem Wertebereich von 31,2-32,9kWh eine maximale Streu-

breite von 1,7 kWh auf. Bei der Übersetzungswahl treten ebenfalls leichte Abweichungen im Pro-

gressionsfaktor der Gangabstufung und der Übersetzung im letzten Gang auf. Insgesamt kommt 

es beim PHEV(P2) aufgrund der höheren Anzahl von Variationsparametern zu einer weniger ro-

busten Ermittlung der optimalen Parametrierung als beim BEV-2. Dennoch werden stets vergleich-

bare Antriebsparametrierungen identifiziert, deren Streubreite in der Zielfunktion der THG-Bilanz, 

wie zuvor beschrieben, ausreichend genau ist. 

a Konvergenztest beim BEV-2 b Konvergenztest beim PHEV(P2) 

  

Abbildung 6.2: Konvergenztests mit dem genetischen Algorithmus zur Optimierung eines zweigängigen batte-

rieelektrischen Fahrzeugs in a und eines Plug-in-Hybrid in P2-Topologie in b. 
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Die robuste Identifikation einer vergleichbaren Parametrierung und des nahezu gleichen THG-

Minimums, bei unterschiedlichen Start-Populationen, ist ein Anhaltspunkt dafür, dass das Opti-

mierungsverfahren tatsächlich ein Ergebnis nahe dem globalen Optimum identifizieren konnte. 

Dies kann beim gegebenen gemischt-ganzzahligen Problem mit nichtlinearer Charakteristik des 

Lösungsraum und fehlender Differenzierbarkeit der Zielfunktion allerdings nicht bewiesen wer-

den. 

Tabelle 6.6: Einstellungen des genetischen Algorithmus zur Optimierung der Antriebsparametrierungen. 

Parameter Einstellung 

Maximale Generationenanzahl 80 Generationen 

Populationsgröße 400 Individuen 

Abbruchsbedingung Stagnation über 30 Generationen: rel. Verbesserung < 10-5 

Elitismus 20 Individuen 

Die Erfüllung der Auslegungsanforderungen (siehe Abschnitt 4.5) sowie die Einhaltung der Para-

metrierungsgrenzen des Getriebes (siehe Abschnitt 4.6.4) werden für jede Parametrierung eines 

Konzeptes geprüft, gehen aber nicht in die Zielfunktion ein. Durch hohe Strafterme wird dabei 

sichergestellt, dass Individuen bzw. Parametrierungen bei fehlender Erfüllung dieser Anforderun-

gen schlecht bewertet und entsprechend im Verlauf der genetischen Optimierung aussortiert wer-

den. Als gültige Lösungen werden nur Parametrierungen ohne Strafterm akzeptiert, die alle An-

forderungen erfüllen. 

Im bisherigen Verlauf der Arbeit wurden das methodische Vorgehen, alle relevanten Teilmodelle 

und Annahmen sowie die untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile vorgestellt. Auf dieser Basis kön-

nen im Folgenden die Ergebnisse des ökologischen Potentials der Antriebskonzepte betrachtet wer-

den. 
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7 Ergebnisse der realfahrtbasierten Bewertung 
des ökologischen Potentials 

Innerhalb dieses Kapitels werden die Ergebnisse der Bewertung des ökologischen Potentials von 

Fahrzeugantriebskonzepten für die verschiedenen untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile und Sze-

narien präsentiert. Eine Übersicht zu allen untersuchten Fahrzeugnutzungsprofilen wurde in Ab-

schnitt 5.7 gegeben. Beispielhaft für das Artemis-MiD400-Profil und das Poolfahrzeug-Profil im 

Bezugsjahr 2020 erfolgt eine detaillierte Analyse der Ergebnisse der Optimierung und der optima-

len Parametrierungen der verschiedenen Antriebskonzepte. Für die weiteren untersuchten Profile 

und Szenarien werden die Ergebnisse kompakter präsentiert und vor allem wesentliche Unter-

schiede aufgezeigt. Neben den Ergebnissen aller Fahrzeugnutzungsprofile in den zwei Bezugsjah-

ren werden in ausgewählten Szenarien zusätzlich einzelne Sensitivitäten untersucht. Zum einen 

wird die Auswirkung der Reichweitenforderung auf batterieelektrische Fahrzeuge in Abschnitt 

7.1.5 aufgezeigt. Zum anderen wird ein Szenario mit anteiliger Nutzung regenerativer Kraftstoffe 

im Bezugsjahr 2030 in Abschnitt 7.2.5 analysiert. 

Alle ermittelten Antriebsparametrierungen und abgeleiteten Werte der THG-Emissionen sind das 

Resultat des Optimierungsansatzes und stellen das erreichbare ökologische Potential dar, wodurch 

ein belastbarer Vergleich der Antriebskonzepte ermöglicht wird. Beim TDT4LR-Konzept war der 

Optimierungsansatz aufgrund des erheblichen Berechnungsaufwandes zur Ermittlung der quasi-

optimalen Betriebsweise sowie der erhöhten Anzahl von Variationsparametern jedoch nicht erfolg-

reich, da die geschätzte Laufzeit des genetischen Algorithmus mit der zur Verfügung stehenden 

Rechenkapazität unpraktikabel hoch war. Eine Überprüfung der Konvergenz des Optimierungsan-

satzes, die in Abschnitt 6.2 für andere Konzepte durchgeführt wurde, war beim TDT4LR-Konzept 

daher ebenfalls nicht möglich. Aus diesen Gründen wird beim TDT4LR-Konzept im Rahmen dieser 

Arbeit jeweils eine frei definierte Parametrierung in den Vergleich aufgenommen, die im Allgemei-

nen nicht das ökologische Potential des TDT4LR-Konzepts erreicht. Daher wird das TDT4LR-Kon-

zept unter Umständen geringfügig schlechter als möglich bewertet. 

Nach der Diskussion der Ergebnisse aller Fahrzeugnutzungsprofile in den beiden untersuchten Be-

zugsjahren erfolgt in 7.3 eine Zusammenstellung der Ergebnisse aller Szenarien und es werden 

übergeordnete Erkenntnisse bezüglich der verschiedenen Antriebskonzepte herausgearbeitet. Zu-

dem erfolgt eine kritische Betrachtung der erzielten Ergebnisse. 

7.1 Ökologisches Potential im Bezugsjahr 2020 

Im Folgenden wird die vergleichende Bewertung des ökologischen Potentials von Fahrzeugan-

triebskonzepten für die untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile im Bezugsjahr 2020 mit Nutzung 

bis 2032 betrachtet. 
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7.1.1 Artemis MiD400-Profil im Bezugsjahr 2020 

Zur Strukturierung der Ergebnisdiskussion werden zunächst die vom Optimierungsverfahren iden-

tifizierten Parametrierungen der Antriebskonzepte sowie die resultierenden Fahrzeugmassen und 

deren Zusammensetzung vorgestellt. Anschließend wird auf den Kraftstoffverbrauch und elektri-

schen Bedarf, die THG-Emissionen in der Produktion der Fahrzeuge und letztendlich auf die ge-

samten THG-Emissionen über den Lebensweg der Fahrzeuge eingegangen. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

Die Parametrierungen, welche durch das Optimierungsverfahren für das gegebene Szenario ermit-

telt wurden, sind für jedes betrachtete Antriebsstrangkonzept in Tabelle 7.1 zusammengefasst. 

Aufgrund der unterschiedlichen Gewichte der Fahrzeuge, die im Anschluss genauer betrachtet 

werden, ist auch das geforderte maximale Anfahrmoment entsprechend der Auslegungsanforde-

rungen stark variabel. 

Tabelle 7.1: Optimierte Parametrierungen für das Artemis-MiD400-Profil für alle betrachteten Antriebskonzepte 

im Bezugsjahr 2020.  

Konzept 𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm  

ICEV-

E10 
97 0 0 0,0 1361 2093 (10,1/7,0/5,0/3,6/2,7/2,0/1,5) 

HEV-

E10 
97 43 0 2,1 1477 2272 

𝑖VM2Rad  =(10,9/6,4/4,1/2,8/2,1/1,7/1,5) 

& 𝑖EM2Rad = 1,2 ⋅ 𝑖VM2Rad 

BEV-1 0 171 0 108,0 1915 2945 (5,3) 

BEV-2 0 123 0 104,6 1897 2917 (9,4/3,7) 

FCHEV 0 92 44 2,7 1405 2160 (9,3/4,0) 

FCPHEV 0 103 17 31,4 1583 2435 (9,2/4,0) 

PHEV-

E10 
97 49 0 32,4 1718 2641 

𝑖VM2Rad  =(12,7/8,9/6,3/4,6/3,4/2,5/1,9) 

& 𝑖EM2Rad = 1,3 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV-

CNG 
97 50 0 24,0 1727 2656 

𝑖VM2Rad  =(12,8/8,9/6,3/4,6/3,5/2,6/2,1) 

& 𝑖EM2Rad = 1,3 ⋅ 𝑖VM2Rad 

TDT4LR-

CNG 
50 2x50 0 23,5 1725 2652 

𝑖EM0−2Rad =(7,1/3,9) & 

𝑖EM1−2Rad =(16,1/5,9) & 

𝑖VM2Rad =(6,4/2,6/2,4/2,0) 

Für das ICEV-E10 und das HEV-E10 wird vom Optimierungsverfahren jeweils VM Nr. 10 aus der 

Datenbank von Verbrennungsmotoren (siehe Abbildung 4.5) mit einer maximalen Leistung von 



 

 

Ergebnisse der realfahrtbasierten Bewertung des ökologischen Potentials 135 

 

97 kW gewählt, da dieser einen der effizientesten Motoren (ca. 39 % im Bestpunkt für das Bezugs-

jahr 2020) darstellt und ausreichend Leistung zur Erfüllung der Anforderungen aufweist. Das 

ICEV-E10 stellt das Fahrzeug mit dem geringsten Gewicht von allen betrachteten Antriebskonzep-

ten dar. Für das HEV-E10 wird vom Optimierungsansatz eine kleine Batteriekapazität gewählt, die 

das rein elektrische Anfahren und das Rekuperieren von Energie während Bremsvorgängen er-

möglicht. Die Skalierung der EM mit 43 kW ist ausreichend, um Bremsenergie im Artemis-Urban-

Zyklus zu rekuperieren (siehe Tabelle 5.1), der mit einem hohen Fahrleistungsanteil in das Profil 

eingeht. Das HEV-E10 besitzt mit einer Systemleistung von 140 kW, die bei der parallelen Hybrid-

topologie vollständig zum Vortrieb genutzt werden kann, mehr Leistung als zur Erfüllung der Trak-

tionsanforderungen nötig wäre, die von den Fahrzyklen und den Auslegungsanforderungen (siehe 

Abschnitt 4.5) gestellt werden. Die Parametrierung der Antriebsleistung erfolgt demnach vor allem 

aus Aspekten einer hohen Effizienz im Betrieb. 

In der Klasse der batterieelektrischen Fahrzeuge ist auffällig, dass das BEV-2 gegenüber dem BEV-1 

mit deutlich geringerer EM-Leistung parametriert wird. Dies liegt in einem Zielkonflikt bei der 

Auslegung der festen Getriebeübersetzung des BEV-1 begründet: Um die geforderte Höchstge-

schwindigkeit zu erreichen, muss die Übersetzung unter einem geforderten Grenzwert bleiben. 

Diese Grenzübersetzung liegt aufgrund der Höchstdrehzahl der gewählten EM und der geforderten 

Höchstgeschwindigkeit bei 6,3 von EM zum Rad. Gleichzeitig könnte durch einen höheren Wert 

der Übersetzung das geforderte Anfahrmoment mit einer leistungsschwächeren EM erreicht wer-

den. Um beide Forderungen zu erfüllen, ist beim BEV-1 eine verhältnismäßig leistungsstarke EM 

nötig. Allerdings wird vom Optimierer eine kleinere Übersetzung als nötig gewählt, wodurch eine 

noch höhere EM-Leistung erforderlich ist. Der Grund hierfür liegt in dem Effizienz-Vorteil einer 

kleineren Übersetzung für den Artemis-Highway-Zyklus, der für die Überprüfung der Reichweiten-

forderung herangezogen wird und somit wesentlich für die Dimensionierung der Batteriekapazität 

relevant ist. In Anhang D1 sind die Ergebnisse der optimierten Parametrierung des BEV-1 und 

einer Referenzparametrierung mit der höchstmöglichen Grenzübersetzung von 6,3 und entspre-

chend minimaler EM-Leistung gegenübergestellt. Da die optimierte Parametrierung auf dem Arte-

mis-Highway-Zyklus durch eine Reduzierung der Drehzahlen einen geringeren Verbrauch erreicht, 

kann die Batteriekapazität ebenfalls kleiner dimensioniert werden. Die Referenzparametrierung 

führt hingegen auf dem Artemis-Urban und dem Artemis-Rural-Zyklus zu einem geringem Ver-

brauchsvorteil. Insgesamt ergibt sich jedoch ein Vorteil durch die Wahl der niedrigeren Überset-

zung (siehe Anhang D1), weshalb die Lösung des Optimierungsverfahrens aus Tabelle 7.1 zu einer 

niedrigeren THG-Bilanz führt als die Referenzparametrierung. 

Beim BEV-2 sind durch das schaltbare Getriebe zwei Übersetzungsstufen vorhanden, die den be-

schriebenen Auslegungskonflikt auflösen. Im ersten Gang erreicht das BEV-2 mit einer leistungs-

schwächeren EM das geforderte Anfahrmoment. Die Anfahrübersetzung wurde dabei hoch ge-
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wählt, da dies zu Effizienzvorteilen durch eine höhere EM-Drehzahl bei geringen Geschwindigkei-

ten führt. Der zweite Gang ermöglicht das Erreichen der Höchstgeschwindigkeit und wurde vom 

Optimierungsverfahren (im Sinne einer unterdrehenden Auslegung (vgl. [106, S. 45-46])) kleiner 

als für die Höchstgeschwindigkeit nötig ausgelegt. Durch die leistungsschwächere EM erreicht das 

BEV-2 Konzept gegenüber dem BEV-1 eine höhere spezifische Auslastung der EM, was in Fahrsi-

tuationen mit niedrigen Traktionsanforderungen im Allgemeinen zu Effizienzvorteilen führt. Zu-

sätzlich ermöglicht das schaltbare Getriebe eine Betriebspunktwahl, was weitere Effizienzvorteile 

ermöglicht. Durch den geringeren Verbrauch des BEV-2, welcher im Anschluss diskutiert wird, 

kann die Traktionsbatterie entsprechend kleiner dimensioniert werden, was wiederum zu einer 

Abnahme des Fahrzeuggewichts und zu einem weiteren Verbrauchsvorteil führt. 

Die Fahrzeuge der FCEV-Klasse wurden mit einem schaltbaren elektrischen Antrieb berücksichtigt 

und die Auslegung der Übersetzungen erfolgt sehr ähnlich zum BEV-2, was die Effizienzvorteile 

dieser Übersetzungswahl für das gegebene Fahrzeugnutzungsprofil bestätigt. Die geringen Abwei-

chungen der Übersetzungswahl sind aufgrund unterschiedlicher Fahrzeuggewichte und EM-Leis-

tungen plausibel. Zudem liegt durch die zwei Übersetzungen der Auslegungskonflikt nicht vor, der 

für das BEV-1 beschrieben wurde. Gegenüber den BEV-Konzepten sind die Fahrzeuge der FCEV-

Klasse deutlich leichter, sodass insgesamt auch eine geringere EM-Leistung benötigt wird. Die Zu-

sammensetzung der Fahrzeugmasse aller Antriebsparametrierungen auf Basis der einzelnen Kom-

ponentenmassen ist in Abbildung 7.1 zu sehen. Das FCPHEV (Plug-in-Konzept) benötigt aufgrund 

des höheren Gewichts gegenüber dem FCHEV, hauptsächlich aufgrund der größeren Kapazität der 

Traktionsbatterie, auch eine etwas höhere EM-Leistung. Gleichzeitig wird die Leistung des BZS des 

FCPHEV kleiner dimensioniert. Dies liegt in der stärker ausgeprägten Möglichkeit zur Zwischen-

speicherung erzeugter Energie und der höheren maximalen Leistung der größeren Batterie be-

gründet, sodass geringere Leistungsspitzen des BZS benötigt werden.  

In der Klasse der PHEV-Konzepte ist vor allem der deutliche Unterschied in der Dimensionierung 

der Batterie zwischen der Benzin-E10 (32,4 kWh) und der Erdgasvariante (24,0 kWh) auffällig. 

Bei der Nutzung von Erdgas als Kraftstoff entstehen, bezogen auf die bereitgestellte Energie, ge-

ringere THG-Emissionen als beim Benzin-E10-Kraftstoff (siehe Anhang B1). Aus diesem Grund 

besteht beim PHEV-CNG ein größerer Anreiz zur Nutzung des VM und es bietet einen Vorteil, 

entsprechend weniger elektrisch zu fahren. Durch den Optimierungsansatz hat diese Eigenschaft 

einen Einfluss auf die Auslegung der Antriebskonzepte, was zu der unterschiedlichen Parametrie-

rung der Batteriekapazität führt. Trotz der kleineren Batteriekapazität ist der PHEV-CNG durch 

das zusätzliche Gewicht des Erdgastanks und dessen Peripherie etwas schwerer als der PHEV-E10. 

Die Systemleistung beider PHEV-Konzepte liegt bei etwa 150 kW und kann aufgrund der parallelen 

Antriebstopologie vollständig zum Vortrieb des Fahrzeugs genutzt werden. Die Systemleistung 

übersteigt ähnlich wie beim HEV-E10 deutlich die benötigte Leistung, die im Fall des Artemis-
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MiD400-Profils von den Auslegungsanforderungen bestimmt wird, da die maximale Leistungsan-

forderung der Fahrzyklen relativ gering ist (siehe Tabelle 5.1). Die Parametrierung der Leistung 

der Antriebsmaschinen erfolgt somit ebenfalls aus Effizienzgründen. 

Beim TDT4LR-CNG wurde die Parametrierung, wie einleitend erklärt, im Gegensatz zu allen an-

deren Konzepten nicht vom Optimierungsverfahren bestimmt. Die manuelle Parametrierung er-

folgte mit VM Nr. 2 der Datenbank, der eine Leistung von 50 kW aufweist, sowie mit zwei EM, die 

jeweils eine maximale Leistung von 50 kW aufweisen. Aufgrund der Nutzung des effizienten Dop-

pel-E-Antriebs wird eine etwas kleinere Batteriekapazität als beim PHEV-CNG gewählt, um ein 

Ergebnis nahe dem ökologischen Potential zu erreichen. Die Übersetzungen wurden so ermittelt, 

dass möglichst verschiedene nutzbare Übersetzungen für die beiden EM vorliegen und der VM im 

Geschwindigkeitsbereich von 50-150 km/h in einem geeigneten Drehzahlbereich eingesetzt wer-

den kann. 

In Abbildung 7.1 ist die Zusammensetzung der Fahrzeugmasse aus den berücksichtigten Kompo-

nenten für alle untersuchten Antriebskonzepte zu sehen. Der größte Anteil resultiert aus dem für 

alle Antriebskonzepte gleich angenommenen Grundfahrzeug. Besondere Relevanz hat darüber 

hinaus die Traktionsbatterie, die vor allem bei den langstreckentauglichen BEV-Konzepten, aber 

auch bei allen Plug-in-Konzepten, zu einem erheblichen Zusatzgewicht führt. Darüber hinaus stel-

len der VM und dessen Peripherie sowie die Hochdrucktanks einen weiteren relevanten Anteil des 

Gewichts dar. 

 

Abbildung 7.1: Zusammensetzung der Fahrzeugmasse beim Artemis-MiD400-Profil in 2020. 

Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

Der Kraftstoffverbrauch und der elektrische Bedarf für die optimierten Parametrierungen aller 

Konzepte auf allen sechs Fahrzyklen des Artemis-MiD400-Profil sind in Abbildung 7.2 dargestellt. 

Die Grafik zeigt die Verbrauchswerte, aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Energiequellen, die 
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zum Einsatz kommen, für alle sechs Zyklen des Profils. Die Dimension der Temperatur ist in der 

Abbildung zur vereinfachten Darstellung nicht zu sehen, wobei sich die dargestellten Verbrauchs-

werte aus der Gewichtung der drei berücksichtigten Temperaturen ergeben (siehe Abschnitt 4.8). 

Die Konzepte mit Plug-in-Option (FCPHEV, PHEV-E10, PHEV-CNG und TDT4LR-CNG) verwenden 

jeweils zwei unterschiedliche Energiespeicher, sodass sich beispielsweise beim PHEV-E10 sowohl 

ein elektrischer Bedarf als auch ein Kraftstoffverbrauch ergibt. Da der PHEV-E10 in diesem Fall die 

ersten beiden Zyklen rein elektrisch fährt, tritt erst ab dem dritten Zyklus ein Kraftstoffverbrauch 

auf. Bezüglich aller Konzepte mit Plug-in-Option ist zu sehen, dass mit steigender Distanz (ober-

halb der elektrischen Reichweite) der streckenbezogene elektrische Bedarf abnimmt, während der 

streckenbezogene Kraftstoffverbrauch steigt, siehe hierzu auch die Erläuterungen in Abschnitt 

4.9.3. 

 

Abbildung 7.2: Verbrauchswerte der optimierten Parametrierungen beim Artemis-MiD400-Profil. Alle Konzepte 

mit Plug-in-Option verbrauchen sowohl elektrische Energie als auch einen weiteren Kraftstoff. 

Bezüglich des elektrischen Bedarfs weist der BEV-2 gegenüber dem BEV-1 in allen Fahrzyklen ei-

nen Verbrauchsvorteil auf. Dieser Vorteil beträgt 3,5 % im Artemis-Urban, 1,4 % im Artemis-Rural 

und 3,2 % im Artemis-Highway-Zyklus. Die ersten beiden Fahrzyklen des Artemis-MiD400-Profils 

können für einen Vergleich der Effizienz im rein elektrischen Betrieb zwischen den BEV-Konzepten 

und den Konzepten mit Plug-in-Option herangezogen werden, da all diese Konzepte auf den ersten 

beiden Zyklen (mit geringer Distanz) rein elektrisch fahren. Das TDT4LR-Konzept, aus der Klasse 
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der DHT-Antriebe, weist trotz des relativ hohen Gewichts einen sehr geringen elektrischen Bedarf 

auf, was auf der Nutzung des besonders effizienten Doppel-E-Antriebs (siehe Abschnitt 4.3) ba-

siert. Gegenüber dem BEV-1 wird eine Ersparnis von 11,0 % im Artemis-Urban-Zyklus erreicht 

(8,4 % im Artemis-Rural). Die weiteren PHEV Konzepte erreichen zu den BEV vergleichbare elekt-

rische Bedarfe. Der Vorteil der geringeren Getriebeverluste für die BEV-Konzepte wird offenbar 

durch die höhere nötige Fahrzeugmasse der BEV-Konzepte kompensiert. Das FCPHEV erreicht in 

den ersten beiden Zyklen einen zum TDT4LR vergleichbaren elektrischen Bedarf, da es ebenfalls 

von geringen Getriebeverlusten profitiert (siehe Abschnitt 4.6.4), aber deutlich leichter als die 

TDT4LR-Parametrierung ist. 

Der Verbrauch von Benzin-E10 in Abbildung 7.2 zeigt deutlich, dass der erste Zyklus (Artemis-

Urban) mit ausgeprägter Stadtfahrt für das ICEV-Konzept besonders ungünstig ist. Gründe hierfür 

sind die häufigen Stillstandsituationen, die beim ICEV-Konzept mit einem Leerlaufverbrauch be-

rücksichtigt werden (keine Start-Stopp-Funktion), den häufigen Bremsmanövern, in denen keine 

Energie rekuperiert werden kann, und den häufigen Anfahrvorgängen mit reibender Anfahrkupp-

lung, die für das ICEV-E10 energetisch besonders ungünstig sind. Auf den restlichen Fahrzyklen 

erzielt das ICEV-E10 darüber hinaus geringfügig schlechtere Verbräuche als das HEV-Konzept, da 

es nicht von möglichen Lastpunktverschiebungen und Möglichkeiten der Rekuperation profitiert. 

Zur übersichtlichen Darstellung können die Verbrauchswerte aus Abbildung 7.2 auch durch Abbil-

dung 7.3 zusammengefasst werden. Dabei werden die Kraftstoffverbräuche mittels der unteren 

Heizwerte (siehe Anhang B1) in einen Energiebedarf umgerechnet, sodass die gemeinsame Dar-

stellung in der Einheit kWh/100km ermöglicht wird. 

 

Abbildung 7.3: Zusammengefasste Verbräuche im Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2020. 

THG-Emissionen in der Produktion 

Zur Betrachtung der THG-Emissionen in der Produktion der Fahrzeuge wird Abbildung 7.4 heran-

gezogen. Ein großer Anteil der THG-Emissionen stammt aus der Herstellung des für alle Antriebs-
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konzepte identisch angenommenen Grundfahrzeugs. Die Traktionsbatterie verursacht je nach Di-

mensionierung der Kapazität ebenfalls einen großen Anteil der Emissionen in der Produktion und 

übersteigt bei den BEV-Konzepten sogar den Anteil des Grundfahrzeugs. Die BEV-Konzepte führen 

aufgrund der nötigen Dimensionierung der Kapazität der Traktionsbatterie zu den höchsten Pro-

duktionsemissionen aller Konzepte. Besondere Relevanz für die THG-Emissionen der Produktion 

haben darüber hinaus das BZS und die Hochdrucktanks für Wasserstoff und Erdgas. Das konven-

tionelle Fahrzeug erreicht die mit Abstand geringsten Produktionsemissionen, gefolgt vom Voll-

hybrid-Fahrzeug. Bei den FCEV-Konzepten überwiegen die größeren Produktionsemissionen der 

Batterie beim FCPHEV die größeren Emissionen des BZS und des größeren Wasserstofftanks beim 

FCHEV, wodurch insgesamt etwas höhere Emissionen für die Plug-in Variante resultieren. Bezüg-

lich der PHEV-Konzepte und des TDT4LR-Konzepts ergibt sich ein ähnlicher Ausgleich der Produk-

tionsemissionen: Die Ersparnisse von THG-Emissionen durch die geringe Batteriekapazität bei den 

CNG-Konzepten wird durch die zusätzlichen Emissionen für den Hochdrucktank kompensiert. Das 

TDT4LR-Konzept weist gegenüber dem PHEV-CNG, aufgrund der doppelten EM und zugehöriger 

Leistungselektronik, zudem noch etwas höhere Produktionsemissionen auf. 

 

Abbildung 7.4: THG-Emissionen in der Produktion beim Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Gesamte THG-Emissionen 

Die resultierenden ökologischen Potentiale, welche durch die Optimierungsumgebung für das ge-

gebene Szenario ermittelt wurden, sind in Abbildung 7.5 dargestellt. Neben den bereits diskutier-

ten Produktionsemissionen sind nun die weiteren Fahrzeuglebensphasen der Nutzung und Entsor-

gung berücksichtigt. 

Das ICEV-E10 schneidet von allen betrachteten Konzepten am schlechtesten ab. Im Bereich kurzer 

Distanzen, welcher im MiD400-Distanzprofil besonders relevant ist, hat das ICEV-Konzept einen 

besonders hohen Verbrauch, der sich auch im resultierenden ökologischen Potential niederschlägt. 
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Das HEV-E10 und das FCHEV erreichen als Hybridkonzepte ohne Plug-in-Option die nächstbesse-

ren Werte. 

Die beiden BEV-Konzepte erreichen noch geringere THG-Bilanzen, wobei das BEV-2 aufgrund des 

geringeren Verbrauchs, und der damit möglichen kleineren Batteriekapazität, Vorteile bietet. Die 

besonders hohen THG-Emissionen in der Produktion der BEV können also durch die Berücksichti-

gung der restlichen Lebensphasen teilweise ausgeglichen werden. Die Eignung von BEV-Konzepten 

hängt im Gegensatz zu den restlichen Konzepten besonders stark von der geforderten Reichweite 

ab, was in einer gesonderten Sensitivitätsanalyse in Abschnitt 7.1.5 detailliert untersucht wird. 

 

Abbildung 7.5: Ökologische Potentiale für das Artemis-MiD400-Profil im Referenzjahr 2020. 

Die geringste THG-Bilanz wird in diesem Szenario von den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option 

(FCPHEV, PHEV-E10, PHEV-CNG und TDT4LR-CNG) erreicht. Der Hauptvorteil dieser Konzepte 

liegt darin, dass mit einer moderaten Dimensionierung der Batteriekapazität gegenüber den BEV-

Konzepten (siehe Tabelle 7.1) dennoch ein hoher elektrischer Fahranteil erreicht werden kann. 

Denn nur ein geringer Anteil der Fahrleistung wird im höheren Distanzbereich des Profils erbracht, 

siehe Abbildung 3.6. Das PHEV-CNG Konzept, welches Erdgas als Kraftstoff verwendet, erreicht 

gegenüber dem PHEV-E10 einen etwas besseren Wert, da es von den geringeren spezifischen THG-

Emissionen von Erdgas profitiert. Das FCPHEV erreicht wiederum einen noch etwas besseren Wert, 

da es von der im Allgemeinen höheren Effizienz des BZS verglichen mit einem VM, dem gegenüber 

den anderen Plug-in-Konzepten geringeren Gewicht und den geringeren Getriebeverlusten im Ver-

gleich zum komplexeren Doppelkupplungsgetriebe der PHEV profitiert. 

Die beste THG-Bilanz wird durch das TDT4LR-Konzept erreicht. Die gegenüber den PHEV-Konzep-

ten höheren Produktionsemissionen werden durch die höhere Effizienz des Antriebsstrangs über-

kompensiert. Neben den geringen Verlusten im Getriebe des DHT-Konzepts ermöglichen die ver-

schiedenen Betriebsmodi die Wahl besonders effizienter Betriebspunkte (siehe Abschnitt 4.9.5). 
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Durch die geringeren energiespezifischen THG-Emissionen (Summe von Vorketten- und direkten 

Emissionen) von Erdgas gegenüber Wasserstoff als Kraftstoff (siehe Anhang B1) wird der TDT4LR-

CNG (und auch der PHEV-CNG) gegenüber dem FCPHEV mit einer deutlich kleineren Batterieka-

pazität ausgelegt, was in diesem Szenario zu einem Vorteil führt. 

7.1.2 Nutzungsprofil des Poolfahrzeugs im Bezugsjahr 2020 

Zur Diskussion der Ergebnisse des Poolfahrzeug-Profils werden wie zuvor zunächst die resultie-

renden Parametrierungen der Antriebskonzepte sowie die Zusammensetzung des Fahrzeugge-

wichts betrachtet. Anschließend werden die zugehörigen Verbrauchswerte sowie die THG-Emissio-

nen in der Produktion sowie über den gesamten Lebensweg der Fahrzeuge präsentiert. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

Die optimierten Parametrierungen für das Poolfahrzeug-Profil sind in Tabelle 7.2 zusammenge-

fasst. Bezüglich der Leistung der Antriebsmaschinen ist für fast alle Antriebskonzepte eine deutli-

che Steigerung gegenüber den Ergebnissen des Artemis-MiD400-Profils zu beobachten, die sich 

aus der dynamischeren Fahrt und den höheren Traktionsanforderungen der Fahrzyklen des Pool-

fahrzeug-Profils ergeben (siehe Tabelle 5.1). Die höheren Traktionsanforderungen äußern sich 

auch in höheren Verbräuchen, die anschließend diskutiert werden. Nur bezüglich des HEV-E10 

und des BEV-1 ergibt sich keine Steigerung der Systemleistung, was in der folgenden Diskussion 

aufgegriffen wird. 

Für das ICEV-E10 wird VM Nr.15 aus der Datenbank von VM mit einer Leistung von 140 kW ge-

wählt. Der zuvor für das Artemis-MiD400-Profil gewählte VM mit einer Leistung von 97 kW ist für 

die Bewältigung der Fahrzyklen des Poolfahrzeug-Profils nicht ausreichend leistungsstark. Die 

Leistung des VM ist mit 140 kW zwar größer als für die Anforderungen erforderlich, der VM wird 

aber aufgrund der guten Effizienzeigenschaften gegenüber anderen VM im höheren Leistungsbe-

reich der Datenbank bevorzugt. Beim HEV-E10 wird trotz der hohen Anforderungen des Nutzungs-

profils keine erhöhte Leistung der Traktionsmaschinen gegenüber den Ergebnissen des Artemis-

MiD400-Profils festgestellt. Die Parametrierung der Antriebsmaschinen erfolgte beim Artemis-

MiD400-Profil, wie zuvor dargelegt wurde, im Wesentlichen aus Gründen der Effizienz und nicht, 

weil die volle Leistung zwingend benötigt wird. Die installierte Systemleistung des auf das Artemis-

MiD400-Profil optimierten HEV-E10 ist somit auch für die Fahrzyklen des Poolfahrzeugs ausrei-

chend. 

Bezüglich der Fahrzeuge der BEV-Klasse treten im Vergleich zu den Ergebnissen für das Artemis-

MiD400-Profil, bei gleicher geforderter Reichweite deutliche Unterschiede auf. Wegen der höheren 

Verbrauchswerte, die sich aus den höheren Traktionsanforderungen der Fahrzyklen ergeben und 

im Anschluss diskutiert werden, sind größere Batteriekapazitäten beim BEV-1 und BEV-2 nötig, 
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um die geforderte Reichweite zu gewährleisten. Beim BEV-1 resultiert die Skalierung der EM wei-

terhin aus dem Auslegungskonflikt zwischen dem Anfahrmoment und der Höchstgeschwindigkeit. 

In diesem Zusammenhang wird beim Fahrzeugnutzungsprofil des Poolfahrzeugs wie beim Arte-

mis-MiD400-Profil eine kleinere Übersetzung gewählt, als zum Erreichen der Höchstgeschwindig-

keit nötig wäre. Die Auslegung der Übersetzung erfolgt mit einem Wert von 5,5 geringfügig höher 

als beim Artemis-MiD400-Profil, sodass eine etwas kleinere Parametrierung der EM-Leistung mög-

lich ist (166 kW gegenüber 171 kW). Beim BEV-2 ist gegenüber dem Artemis-MiD400-Profil eine 

deutlich größere Leistung nötig, da von den Fahrzyklen entsprechend hohe Leistungsanforderun-

gen gestellt werden. Die größte Leistungsanforderung resultiert beim Poolfahrzeug-Profil aus den 

Fahrzyklen selbst und nicht aus den Auslegungsanforderungen, wie es beim Artemis-MiD400-Pro-

fil der Fall war. Das zuvor beobachtete Potential zur Leistungsreduzierung der EM durch die elekt-

rische Mehrgängigkeit ist daher beim Poolfahrzeug-Profil kaum gegeben. Dies führt auch zu gerin-

geren Verbrauchsvorteilen des BEV-2 im Vergleich zum BEV-1, als dies beim Artemis-MiD400-Pro-

fil der Fall war, weswegen die Reduktion der benötigten Batteriekapazität ebenfalls geringer aus-

fällt. Beim BEV-2 werden die Übersetzungen, besonders die Anfahrübersetzung, im Vergleich zum 

Artemis-MiD400-Profil deutlich kleiner gewählt. Dies liegt vermutlich an der geringeren Relevanz 

von Stadtfahrtanteilen im Gesamtprofil sowie den häufigeren höheren Geschwindigkeiten. 

Auch bei den Fahrzeugen der FCEV-Klasse wird die EM jeweils stärker dimensioniert, als dies beim 

Artemis-MiD400-Profil der Fall war. Gegenüber den BEV-Konzepten ist jedoch eine geringere Leis-

tung nötig, da die Fahrzeuge ein deutlich geringeres Gewicht aufweisen. Aufgrund des größeren 

Gewichts des FCPHEV gegenüber dem FCHEV ist für dieses Konzept auch eine höhere Leistung der 

EM nötig. Die Batteriekapazitäten der FCEV-Konzepte werden gegenüber den Ergebnissen des Ar-

temis-MiD400-Profils höher parametriert. Beim FCHEV ist die Erhöhung der Kapazität vor allem 

zur Erfüllung der höheren Traktionsleistungen nötig, da sich über die angenommene spezifische 

Leistung auch eine entsprechend höhere maximale Leistung der Batterie ergibt. Beim FCPHEV 

bietet die hohe Batteriekapazität hingegen die Möglichkeit, auch längere Fahrten größtenteils 

elektrisch zu absolvieren, was wichtig ist, da beim Nutzungsprofil des Poolfahrzeugs ein großer 

Anteil der Fahrleistung im Bereich von 120-200 km erbracht wird. Beim Artemis-MiD400-Profil ist 

dies nicht der Fall, weswegen die Batteriekapazitäten deutlich kleiner gewählt werden. Die Para-

metrierung der Übersetzungen der FCEV-Konzepte erfolgt ähnlich zum BEV-2, was die Eignung 

dieser Übersetzungswahl für das untersuchte Nutzungsprofil bestätigt. 

Bei den Konzepten der PHEV-Klasse und beim TDT4LR-CNG wird ebenfalls eine Batteriekapazität 

ermittelt, die deutlich größer als beim Artemis-MiD400-Profil ist. Da beim Poolfahrzeug-Profil ein 

größerer Anteil der Fahrleistung bei höheren Distanzen erbracht wird als beim Artemis-MiD400-

Profil, ist eine größere elektrische Reichweite nötig, um einen hohen elektrischen Fahranteil zu 

erreichen. Die Batteriekapazitäten der Konzepte mit Erdgasnutzung können aufgrund der gerin-
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geren spezifischen THG-Emissionen dieses Kraftstoffs geringer ausfallen, was bereits bei den Er-

gebnissen des Artemis-MiD400-Profils beobachtet und erläutert wurde. Um die höheren Traktions-

anforderungen der Zyklen größtenteils mittels der EM bedienen zu können, fällt auch bei den 

PHEV-Konzepten die Parametrierung der Leistung der EM deutlich höher aus. Die Systemleistung 

erreicht beim PHEV-E10 und PHEV-CNG Werte von 204 bzw. 209 kW, was die geforderte Trakti-

onsleistung der Fahrzyklen deutlich überschreitet. Die Auslegung der Leistung der Antriebsmaschi-

nen erfolgt demnach nicht nur zur Erfüllung der geforderten Traktionsleistung, sondern wird 

hauptsächlich durch das Ziel möglichst geringer Verbräuche bestimmt. Die höheren THG-Emissio-

nen in der Produktionsphase, die aus den stärkeren Antriebsmaschinen resultieren, werden durch 

die geringeren Verbrauchswerte im Betrieb überkompensiert.  

Tabelle 7.2: Optimierte Parametrierungen für das Nutzungsprofil des Poolfahrzeugs für alle betrachteten An-

triebskonzepte im Bezugsjahr 2020. 

Konzept 𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm  

ICEV-

E10 
140 0 0 0,0 1383 2127 (6,8/4,9/3,6/2,7/2,0/1,6/1,3) 

HEV-

E10 
97 43 0 3,3 1494 2297 

𝑖VM2Rad  =(11,1/7,2/4,9/3,5/2,7/2,1/1,7) 

& 𝑖EM2Rad = 1,1 ⋅ 𝑖VM2Rad 

BEV-1 0 166 0 112,2 1940 2983 (5,5) 

BEV-2 0 163 0 110,0 1932 2971 (5,8/3,2) 

FCHEV 0 128 54 6,3 1470 2260 (6,3/3,4) 

FCPHEV 0 139 11 48,9 1650 2537 (6,7/3,4) 

PHEV-

E10 
97 107 0 50,1 1819 2797 

𝑖VM2Rad  =(13,5/8,9/6,1/4,3/3,1/2,4/1,9) 

& 𝑖EM2Rad = 0,7 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV-

CNG 
97 112 0 34,7 1785 2745 

𝑖VM2Rad  =(13,2/9,1/6,5/4,7/3,5/2,7/2,2) 

& 𝑖EM2Rad = 0,7 ⋅ 𝑖VM2Rad 

TDT4LR-

CNG 
50 2x65 0 32,0 1761 2708 

𝑖EM0−2Rad =(7,1/3,9) & 

𝑖EM1−2Rad =(12,7/5,9) & 

𝑖VM2Rad =(5,1/3,6/2,3/2,0) 

Die Zusammensetzung der Fahrzeugmasse ist in Abbildung 7.6 dargestellt. Aufgrund der disku-

tierten Erhöhung der Traktionsleistungen und der größeren Batteriekapazitäten besitzen alle op-

timierten Parametrierungen ein höheres Gewicht, als dies beim Artemis-MiD400-Profil der Fall ist. 

Besonders die deutliche Erhöhung der Batteriekapazität beim FCPHEV und PHEV-E10 führt jeweils 

zu einer entsprechend hohen Gewichtszunahme. 
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Abbildung 7.6: Zusammensetzung der Fahrzeugmasse für das Poolfahrzeug-Profil in 2020. 

Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

Das Fahrzeugnutzungsprofil des Poolfahrzeugs führt aufgrund der relativ dynamischen Fahrweise 

zu verhältnismäßig hohen Verbrauchswerten, die in Abbildung 7.7 dargestellt sind und die Werte 

des Artemis-MiD400-Profils übersteigen. Die aufgeschlüsselten Verbräuche für alle Fahrzyklen sind 

darüber hinaus in Anhang D2 zu sehen. Nur beim ICEV-Konzept ist kein höherer Verbrauch im 

Vergleich zum Artemis-MiD400-Profil zu beobachten, was an der geringeren Relevanz von typi-

schen Stadtfahrtanteilen im Poolfahrzeug-Profil liegt, die für das ICEV-E10 aufgrund der bereits 

diskutierten Gründe in besonderem Maße relevant sind. Der Verbrauchsvorteil des BEV-2 gegen-

über dem BEV-1 liegt in den sechs betrachteten Fahrzyklen zwischen 1,5 und 2 %, sodass wie 

bereits dargelegt geringere Verbrauchsvorteile für das BEV-2 beim Poolfahrzeug-Profil als beim 

Artemis-MiD400-Profil vorliegen, was auf das fehlende Potential zur Leistungsreduktion der EM- 

beim BEV-2 für das Poolfahrzeug-Profil zurückzuführen ist. 

 

Abbildung 7.7: Zusammengefasste Verbräuche für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Bei der Betrachtung der Verbrauchswerte der elektrifizierten Konzepte ohne Plug-in-Option (HEV 

& FCHEV) zeigt sich, dass das HEV-E10 gegenüber dem Ergebnis des Artemis-MiD400-Profils einen 
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um 15 % höheren Verbrauch aufweist, während der Verbrauch beim FCHEV um 22 % ansteigt. 

Beim FCHEV muss die Leistung der EM erhöht werden, um die gestiegenen maximalen Traktions-

anforderungen der Fahrzyklen erfüllen zu können. Dadurch müssen jedoch die häufigen und do-

minierenden Fahrsituationen mit geringen oder mittleren Traktionsanforderungen unter geringe-

rer spezifischer Auslastung der EM gefahren werden, was sich in einer schlechteren mittleren Effi-

zienz der gewählten Betriebspunkte äußert. Beim HEV-E10 sind hingegen keine erhöhten Antriebs-

leistungen nötig, um das fordernde Profil zu erfüllen. Dies liegt in der Eigenschaft der parallelen 

Hybridarchitektur begründet, bei der die Antriebsleitung von EM und VM gemeinsam zum Vortrieb 

genutzt werden kann. Durch die zwei Antriebsmaschinen mit geringerer Leistung kann gegenüber 

einer Antriebsmaschine mit hoher Leistung auch in den Teillastbereichen bei einer hohen spezifi-

schen Auslastung der Antriebsmaschinen gefahren werden. Gleichzeitig werden die höchsten An-

forderungen durch die gleichzeitige Nutzung beider Antriebsmaschinen erfüllt. Ein paralleles Hyb-

ridkonzept eignet sich aus diesem Grund besonders für ein derartiges Fahrzeugnutzungsprofil mit 

vereinzelt auftretenden hohen Traktionsanforderungen. 

Die ersten zwei Fahrzyklen werden vom TDT4LR-CNG rein elektrisch gefahren, sodass hier ein 

Vergleich der elektrischen Effizienz zu den BEV-Konzepten möglich ist. Gegenüber dem BEV-1 

wird eine Reduktion des elektrischen Bedarfs von 7,8 % im ersten, und 6,5 % im zweiten Fahrzyk-

lus erreicht. Gegenüber den Effizienzvorteilen von 8,4-11 %, die im Artemis-MiD400-Profil beo-

bachtet wurden, zeigt sich für dieses Konzept ein geringerer, aber weiterhin hoher, Verbrauchs-

vorteil gegenüber dem BEV-1. 

THG-Emissionen in der Produktion 

Durch die höhere Parametrierung der installierten Batteriekapazitäten und Traktionsleistungen 

der Antriebsmaschinen bei allen Konzepten entstehen auch konzeptübergreifend höhere THG-

Emissionen in der Produktion der Fahrzeuge, die in Abbildung 7.8 dargestellt sind. 

Gesamte THG-Emissionen 

Die resultierenden ökologischen Potentiale auf Basis der optimierten Parametrierungen sind in 

Abbildung 7.9 zu sehen. Beim ICEV-E10 ergibt sich aufgrund des geringeren Verbrauchs auf die-

sem Profil trotz der höheren Emissionen in der Produktionsphase im Vergleich zum Artemis-

MiD400-Profil insgesamt ein leicht besseres ökologisches Potential. Bei allen anderen Konzepten 

steigen die THG-Bilanzen hingegen an. Bei den Konzepten ohne Plug-in-Option erreicht das HEV-

E10 im Gegensatz zu den Ergebnissen des Artemis-MiD400-Profils geringere THG-Emissionen als 

das FCHEV. Der Grund dafür liegt in den Verbrauchsvorteilen des HEV-E10 für das Poolfahrzeug-

Profil, die anhand von Abbildung 7.7 diskutiert wurden. 
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Abbildung 7.8: THG-Emissionen in der Produktion für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Bei den Konzepten der BEV-Klasse erreicht das BEV-2 gegenüber dem BEV-1 einen Vorteil, der 

aber aufgrund der diskutierten kleineren Verbrauchsvorteile bei diesem Nutzungsprofil geringer 

ausfällt, als es beim Artemis-MiD400-Profil der Fall war. 

 

Abbildung 7.9: Ökologische Potentiale für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Die hybriden Konzepte mit Plug-in-Option erreichen das beste ökologische Potential für das Pool-

fahrzeug-Profil. Der wesentliche Vorteil dieser Konzepte entsteht durch den relativ hohen elektri-

schen Fahranteil bei einer gleichzeitig deutlich kleineren Batteriekapazität als bei den BEV-Kon-

zepten. Von den Plug-in-Konzepten mit VM schneidet der TDT4LR-CNG wie beim Artemis-

MiD400-Profil am besten ab. Wie bereits diskutiert, profitiert der TDT4LR-CNG von dem besonders 

effizienten Antriebsstrang und der Nutzung von Erdgas als Kraftstoff. 

Das FCPHEV-Konzept erreicht für das Poolfahrzeug-Profil geringere THG-Emissionen als der 

TDT4LR-CNG, der für das Artemis-MiD400-Profil am besten abschneidet. Der wesentliche Grund 
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für diesen Unterschied liegt in den ohnehin großen Batterien und leistungsstarken EM begründet, 

die für alle Plug-in-Konzepte beim Poolfahrzeug-Profil gewählt werden, um einen hohen elektri-

schen Fahranteil zu erreichen. Der Anteil der Fahrleistung oberhalb der elektrischen Reichweite, 

der nicht rein elektrisch erfüllt wird, ist beim Poolfahrzeug-Profil deutlich geringer als beim Arte-

mis-MiD400-Profil. Dies wird durch den Vergleich der eingesetzten Kraftstoffmengen in den bei-

den Profilen, die in Abbildung 7.3 und Abbildung 7.7 dargestellt sind, verdeutlicht. Für diesen 

geringen Fahrleistungsanteil lohnt sich die Investition (höhere Produktionsemissionen und höhe-

res Gesamtgewicht) in den komplexen Antriebsstrang des TDT4LR-CNG deutlich weniger als bei 

einer höheren verbleibenden Fahrleistung wie beim Artemis-MiD400-Profil. Denn beim TDT4LR-

CNG kommt es gegenüber dem FCPHEV zu einem deutlich höheren Gesamtgewicht und der Vorteil 

der Nutzung von Erdgas, als Kraftstoff mit geringen spezifischen THG-Emissionen, fällt aufgrund 

des geringen Fahrleistungsanteils oberhalb der elektrischen Reichweite geringer aus. 

7.1.3 WLTC-MiD100-Profil im Bezugsjahr 2020 

In diesem Abschnitt wird das WLTC-MiD100-Profil als Fahrzeugnutzungsprofil mit geringer gefor-

derter Reichweite betrachtet. Während für die bisher betrachteten Fahrzeugnutzungsprofile eine 

detaillierte Diskussion der Ergebnisse erfolgte, wird im Folgenden nur auf die wichtigsten Unter-

schiede zu den bisherigen Untersuchungen eingegangen. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

Die optimierten Parametrierungen für das WLTC-MiD100-Profil sind in Tabelle 7.3 zusammenge-

fasst. Beim ICEV-E10 und HEV-E10 wird trotz niedrigerer Leistungsanforderungen der Fahrzyklen 

der gleiche VM gewählt wie beim Artemis-MiD400-Profil, da dieser die erforderliche Leistung für 

die beschleunigte Fahrt der Auslegungsanforderungen liefert und gute Effizienzeigenschaften bie-

tet. Beim HEV-E10 wird die Leistung der EM mit 35 kW parametriert, was ausreicht, um die gerin-

geren Rekuperationspotentiale dieses Fahrzeugnutzungsprofils auszuschöpfen (siehe Tabelle 5.1). 

Bei den BEV-Konzepten ist eine Batteriekapazität von 20,7-20,9 kWh ausreichend, um die Reich-

weitenforderung zu erfüllen. Beim BEV-1 wird die Übersetzung auf den Grenzwert gelegt, der 

gerade noch ein Erreichen der geforderten Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Zur Erfüllung der An-

forderung des Anfahrmoments ist mit dieser Übersetzung eine Leistung der EM von 109 kW nötig. 

Beim BEV-2 kann die Leistung der EM geringer parametriert werden, wobei ausreichend Leistung 

für die beschleunigte Fahrt der Auslegungsanforderungen benötigt wird (siehe Abbildung 4.3). 

Die Effizienzvorteile des BEV-2 führen zu einer geringfügig kleineren Batteriekapazität als beim 

BEV-1. Trotzdem ist der BEV-2 durch das komplexere Getriebe geringfügig schwerer (4 kg) als das 

BEV-1, siehe auch Abbildung 7.10. 
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Bei den FCEV-Konzepten erfolgt die Auslegung der Übersetzungen sehr ähnlich zum BEV-2, was 

wiederum die Vorteile dieser Übersetzungswahl für das untersuchte Fahrzeugnutzungsprofil be-

stätigt. Beim FCPHEV ist aufgrund des höheren Gewichts gegenüber dem FCHEV eine höhere EM-

Leistung nötig. Das BZS des FCPHEV wird dagegen (wie in den bisher untersuchten Fahrzeugnut-

zungsprofilen) mit niedrigerer Leistung parametriert. Gründe hierfür sind das höhere Potential zur 

Zwischenspeicherung erzeugter Energie und die höhere maximale Leistung der größeren Batterie, 

die zusammen zu geringeren benötigten Leistungsspitzen des BZS führen. 

Bei den PHEV-Konzepten erfolgt die Parametrierung der Leistung der EM niedriger als bei den 

vorherigen untersuchten Fahrzeugnutzungsprofilen, was sich auf die geringeren Anforderungen 

der verwendeten Fahrzyklen zurückführen lässt (siehe auch Tabelle 5.1). Die Batteriekapazität der 

Konzepte, die Erdgas als Kraftstoff nutzen, wird wie in den bisherigen Untersuchungen kleiner 

ausgelegt als beim PHEV-E10. 

Tabelle 7.3: Optimierte Parametrierungen für das WLTC-MiD100-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Konzept 𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm  

ICEV-

E10 
97 0 0 0,0 1361 2093 (10,1/7,0/5,0/3,6/2,7/2,0/1,6) 

HEV-

E10 
97 35 0 2,0 1474 2267 

𝑖VM2Rad  =(10,9/7,8/5,7/4,2/3,2/2,5/2,0) 

& 𝑖EM2Rad = 1,6 ⋅ 𝑖VM2Rad 

BEV-1 0 109 0 20,9 1468 2257 (6,3) 

BEV-2 0 97 0 20,7 1472 2264 (9,2/4,1) 

FCHEV 0 91 47 2,3 1373 2111 (9,3/4,2) 

FCPHEV 0 95 10 9,9 1445 2222 (9,1/4,3) 

PHEV-

E10 
97 38 0 10,0 1593 2450 

𝑖VM2Rad  =(11,8/8,2/5,8/4,2/3,1/2,4/1,8) 

& 𝑖EM2Rad = 1,5 ⋅ 𝑖VM2Rad  

PHEV-

CNG 
97 33 0 8,8 1600 2461 

𝑖VM2Rad  =(11,9/7,5/5,1/3,6/2,8/2,2/1,9) 

& 𝑖EM2Rad = 1,5 ⋅ 𝑖VM2Rad 

TDT4LR-

CNG 
50 2x50 0 8,6 1609 2474 

𝑖EM0−2Rad =(7,1/3,9) &  

𝑖EM1−2Rad =(15,1/5,9) &  

𝑖VM2Rad =(6,0/3,6/2,4/2,0) 

Die Zusammensetzung der Fahrzeugmasse ist in Abbildung 7.10 dargestellt. Gegenüber den Fahr-

zeugnutzungsprofilen mit größeren geforderten Reichweiten, die zuvor betrachtet wurden, fällt 

das Gewicht der BEV-Konzepte deutlich geringer aus, da eine deutlich kleinere Batteriekapazität 
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ausreichend ist. Die Konzepte der PHEV-Klasse weisen hingegen aufgrund der hohen Anzahl von 

Antriebskomponenten, die in Summe einen bedeutenden Anteil liefern, die größten Gesamtge-

wichte für das Kurzstreckenprofil auf. 

 

Abbildung 7.10: Zusammensetzung der Fahrzeugmasse für das WLTC-MiD100-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

Bereits in Tabelle 5.1 wurde gezeigt, dass der WLTC gegenüber den anderen genutzten Fahrzyklen 

deutlich geringere Traktionsanforderungen stellt. Die Verbrauchswerte aller Antriebskonzepte, 

welche in Abbildung 7.11 dargestellt sind, fallen daher im Vergleich zu den bisher betrachteten 

Fahrzeugnutzungsprofilen gering aus. Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option reicht die vom 

Optimierungsverfahren identifizierte Batteriekapazität etwa bis zur Hälfte der geforderten Reich-

weite, die den größeren Anteil der Gesamtfahrleistung abdeckt. Die Fahrten mit einer Distanz 

oberhalb der elektrischen Reichweite werden durch anteilige Nutzung des VM oder des BZS erfüllt. 

 

Abbildung 7.11: Zusammengefasste Verbräuche im WLTC-MiD100-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Das BEV-2 weist einen um 1 % geringeren elektrischen Bedarf gegenüber dem BEV-1 auf 

(17,19 kWh/100km für BEV-2 und 17,36 kWh/100km für BEV-1). Von allen bisher betrachteten 

Fahrzeugnutzungsprofilen liegt beim WLTC-MiD100-Profil das geringste Einsparungspotential für 
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das BEV-2 Konzept vor. Denn trotz der Mehrgängigkeit bestehen bei diesem Profil kaum Potentiale 

zur Leistungsreduktion der EM und die marginalen Einsparungen in der Batteriekapazität wirken 

sich nur geringfügig auf das Gewicht aus. Der TDT4LR-CNG weist auf dem ersten Fahrzyklus des 

Profils, der noch rein elektrisch gefahren wird, im Gegensatz zu den Ergebnissen der bisher be-

trachteten Fahrzeugnutzungsprofile, sogar einen höheren elektrischen Bedarf als die BEV-Kon-

zepte auf, was an dem höheren Fahrzeuggewicht liegt. 

Gesamte THG-Emissionen 

Im untersuchten WLTC-MiD100-Profil erreichen die BEV-Konzepte das beste ökologische Poten-

tial, da sie vom geringen Gewicht und dem einfachen Antriebsstrang profitieren, der für das WLTC-

MiD100-Profil zu geringen THG-Emissionen in der Produktion führt. Die Hybridkonzepte mit Plug-

in-Option erzielen etwas schlechtere Werte. Zum einen kommt es zu geringfügig höheren Produk-

tionsemissionen gegenüber den BEV-Konzepten und zum anderen zu erhöhten THG-Emissionen 

in der Nutzungsphase durch die höheren Fahrzeuggewichte. Die Konzepte ohne Plug-in-Optionen 

führen beim WLTC-MiD100-Profil zu deutlichen Nachteilen bezüglich des ökologischen Potentials. 

 

Abbildung 7.12: Ökologische Potentiale für das WLTC-MiD100-Profil im Referenzjahr 2020. 

7.1.4 Artemis-Highway-Profil im Bezugsjahr 2020 

Als letztes Fahrzeugnutzungsprofil wird das Artemis-Highway-Profil betrachtet, bei dem nur der 

Artemis-Highway-Zyklus auf einer Fahrtdistanz von 500 km berücksichtigt wird (siehe Abschnitt 

5.7). Gegenüber den bisherigen ausführlichen Darstellungen werden in diesem Abschnitt nur die 

wesentlichen Erkenntnisse diskutiert. Details der Ergebnisse sind in Anhang D3 dargestellt. 

Gesamte THG-Emissionen 

Die minimal erreichbaren THG-Emissionen über den Lebensweg der Fahrzeuge sind in Abbildung 

7.13 dargestellt. Das ICEV-E10 ohne Elektrifizierung erreicht einen vergleichbaren Wert wie das 
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HEV-E10 und das FCHEV. Stadtfahrtanteile, die sich für das ICEV-E10 besonders negativ auswir-

ken würden, liegen beim Artemis-Highway-Profil nicht vor. Gegenüber dem HEV-E10 gleichen sich 

die geringeren Emissionen in der Produktionsphase des ICEV-E10 mit den höheren Emissionen in 

der Nutzungsphase somit näherungsweise aus.  

Die BEV-Konzepte schneiden trotz der hohen geforderten Reichweite und der großen installierten 

Batteriekapazitäten (ca. 135 kWh, siehe Anhang D3) verhältnismäßig gut im Vergleich ab. Die 

hohen THG-Emissionen in der Produktionsphase werden durch die geringen THG-Emissionen in 

der Nutzungsphase kompensiert, sodass insgesamt ein etwas besserer Wert als beim HEV-E10 und 

FCHEV erreicht wird. 

 

Abbildung 7.13: Ökologische Potentiale für das Artemis-Highway-Profil im Referenzjahr 2020. 

Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option ergibt sich ein interessantes Ergebnis. Beim 

PHEV-E10 wird die Batteriekapazität so hoch parametriert, dass beinahe die gesamte Strecke 

elektrisch gefahren werden kann. Nur bei den höchsten Leistungsanforderungen wird unterstüt-

zend der VM genutzt. Beim PHEV-CNG erfolgt die Parametrierung der Batteriekapazität hingegen 

möglichst klein, sodass kaum elektrisch gefahren wird und die Parametrierung einem Vollhybrid 

ähnelt. Trotz der grundsätzlich gleichen Antriebstopologie der beiden Konzepte ergeben sich durch 

den abweichenden Kraftstoff somit völlig unterschiedliche optimierte Parametrierungen. Ein we-

sentlicher Vorteil von Hybridkonzepten mit Plug-in-Option entsteht, wenn ein relativ hoher elektri-

scher Fahranteil mit einer verhältnismäßig kleinen Batteriekapazität erreicht werden kann, wie es 

beim MiD-Distanzprofil der Fall ist. Beim Artemis-Highway-Profil wird jedoch die gesamte Fahr-

leistung bei einer Distanz von 500 km absolviert, sodass dieser Vorteil nicht realisiert werden kann. 

Die Plug-in-Hybridkonzepte sind daher nur bedingt für dieses Profil geeignet. 

Dass der PHEV-E10 in Richtung eines BEV parametriert wird, ist plausibel, da die Konzepte der 

BEV-Klasse für das Artemis-Highway-Profil Vorteile gegenüber dem HEV-E10 erreichen. Das PHEV-
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CNG wird hingegen in Richtung eines Vollhybridfahrzeugs parametriert, was nahelegt, dass ein 

Vollhybrid auf Erdgas-Basis ein gutes Ergebnis erreichen würde. Daher werden neben den bereits 

berücksichtigten Konzepten des ICEV-E10 und HEV-E10 noch ein konventionelles Fahrzeug und 

ein Vollhybridfahrzeug auf Erdgas-Basis berücksichtigt (ICEV-CNG und HEV-CNG), deren Ergeb-

nisse in Abbildung 7.14 dargestellt sind. Das ICEV-CNG erreicht auf dem Artemis-Highway-Profil 

Ergebnisse in der Größenordnung der BEV-Konzepte und das HEV-CNG erzielt noch etwas gerin-

gere THG-Emissionen. Bei den Berechnungen wurde keine Erhöhung des aktuellen Anteils rege-

nerativer Kraftstoffe berücksichtigt, welche sich natürlich weiter positiv auf die THG-Bilanz dieser 

Konzepte auswirken würde. Ein konventionelles Fahrzeug oder ein Vollhybrid mit Dieselmotor 

würde vermutlich ein vergleichbares ökologisches Potential erreichen, was im Rahmen dieser Ar-

beit jedoch nicht untersucht wurde. 

 

Abbildung 7.14: Ökologische Potentiale weiterer Antriebskonzepte mit Erdgas für das Artemis-Highway-Profil im 

Referenzjahr 2020. 

7.1.5 Sensitivitätsanalyse der Reichweitenforderungen für BEV 

Die bisherigen Ergebnisse haben verdeutlicht, dass die Traktionsbatterie bei den Fahrzeugen der 

BEV-Klasse zu einer besonders hohen Gesamtfahrzeugmasse und THG-Emissionen in der Produk-

tion führen kann. Die resultierenden THG-Emissionen von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) 

sind daher in besonderer Weise von der geforderten Reichweite abhängig, welche für die Paramet-

rierung der Batteriekapazität ausschlaggebend ist. 

Um den Einfluss der geforderten Mindestreichweite auf das ökologische Potential zu untersuchen, 

wird das BEV-1 Konzept auf einem Fahrzeugnutzungsprofil untersucht, das sich am Artemis-

MiD400-Profil orientiert, jedoch mit verschiedenen Reichweitenforderungen betrachtet wird. Dazu 

werden alle Fahrtdistanzen des Artemis-MiD400-Profils (siehe Tabelle 3.2), die oberhalb der ge-

forderten Reichweite liegen, auf diese geforderte Reichweite reduziert. Auf der anderen Seite wird 
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für geforderte Reichweiten oberhalb von 400 km die Fahrtdistanz der längsten Fahrt des Artemis-

MiD400-Profils auf den entsprechenden Wert erhöht. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

Die zugrunde gelegte Reichweitenforderung sowie die vom Optimierungsverfahren ermittelten Pa-

rametrierungen der BEV-1 Konzepte sind in Tabelle 7.4 zusammengefasst. Um höhere Reichwei-

tenanforderungen erfüllen zu können, ist eine größere Batteriekapazität nötig. Allerdings steigt 

die nötige Kapazität überproportional zur Reichweitenforderung. Das liegt in der ebenfalls stei-

genden Fahrzeugmasse begründet, die zu einem höheren Verbrauch führt, der wiederum eine et-

was größere Batteriekapazität erfordert. Zur Erfüllung der Auslegungsanforderungen mit der hö-

heren Fahrzeugmasse ist zudem eine leistungsstärkere EM nötig, die in geringerem Maße zu einer 

weiteren Gewichtserhöhung und höheren Emissionen in der Produktion beiträgt. Die Übersetzung 

von der EM zum Rad wird mit zunehmender Fahrzeugmasse und steigender EM-Leistung kleiner 

parametriert. Bereits in Abschnitt 7.1.1 wurde für das Artemis-MiD400-Profil gezeigt, dass die 

Übersetzung von der EM zum Rad geringer als zur Erreichung der Höchstgeschwindigkeit nötig 

ausgelegt wurde. Dies führt zu einem Verbrauchsvorteil im Artemis-Highway-Zyklus, der zur Über-

prüfung der Reichweitenforderung innerhalb des Fahrzugnutzungsprofils herangezogen wird, und 

ermöglicht somit eine geringere Batteriekapazität. 

Tabelle 7.4: Optimierte Parametrierungen des BEV-1 für verschiedene Reichweitenforderungen für das Artemis-

MiD400-Profil im Bezugsjahr 2020. 

Reichweite 𝑷𝐄𝐌 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝒄𝐞𝐥 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

km kW kWh kg kWh/100km Nm  

200 119 52,9 1599 20,65 2459 (6,3) 

240 125 63,5 1655 20,92 2545 (6,2) 

280 131 74,1 1714 21,21 2635 (6,1) 

320 142 85,0 1777 21,51 2732 (5,9) 

360 162 96,1 1844 21,85 2836 (5,3) 

400 170 108,0 1916 22,19 2946 (5,3) 

440 179 120,2 1989 22,55 3059 (5,2) 

480 186 132,7 2066 22,91 3176 (5,2) 

520 195 145,5 2144 23,29 3297 (5,2) 

560 217 157,9 2222 23,69 3417 (4,8) 

600 228 171,1 2304 24,08 3542 (4,7) 
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Gesamte THG-Emissionen 

In Abbildung 7.15 ist das ökologische Potential für die verschiedenen geforderten Reichweiten 

dargestellt. Die mit der Reichweitenforderung zunehmenden THG-Emissionen sind deutlich zu er-

kennen, wobei sich ein leicht überproportionaler Verlauf ergibt, der sich durch den überproporti-

onalen Zuwachs der Batteriekapazität, der Fahrzeugmasse und des elektrischen Bedarfs erklärt. In 

allen Phasen des Lebensweges des Fahrzeuges fallen mehr THG-Emissionen an, wobei die Zu-

nahme der Emissionen in der Produktionsphase am größten ausfallen. Aber auch die THG-Emis-

sion in der Nutzungsphase und der Entsorgung nehmen deutlich zu. 

 

Abbildung 7.15: Ökologische Potentiale des BEV-1 für verschiedene Reichweitenforderungen im Artemis-

MiD400-Profil im Bezugsjahr 2020. 

In [46] wurde die reichweitenabhängige Betrachtung der THG-Emissionen von BEV vereinfacht 

durch ausschließliche Erhöhung der Batteriekapazität untersucht, ohne dass die daraus resultie-

renden Effekte auf die Parametrierung des Konzepts sowie den Verbrauch berücksichtigt wurden, 

sodass linear mit der Reichweite steigende THG-Emissionen ermittelt wurden. Durch dieses Vor-

gehen wird zwar der größte Effekt erhöhter Produktionsemissionen erfasst, sodass erste Schluss-

folgerungen möglich sind. Jedoch wird der Anstieg der resultierenden THG-Emissionen mit der 

Reichweite, wie die Ergebnisse aus Abbildung 7.15 zeigen, durch dieses Vorgehen unterschätzt. 

Durch die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte Optimierungsumgebung können derartige Sensi-

tivitätsanalysen unter Berücksichtigung der Rückwirkungen von Änderungen im Gesamtsystem 

durchgeführt werden. Dabei wird das Zusammenspiel der konkreten Fahrzeugparametrierung, des 

Fahrzeugnutzungsprofils, der Betriebsweise und der Randbedingungen mittels der physikalischen 

Zusammenhänge abgebildet, wodurch eine präzisere Analyse ermöglicht wird. 
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7.2 Ökologisches Potential im Bezugsjahr 2030 

Innerhalb dieses Abschnitts wird die vergleichende Bewertung des ökologischen Potentials von 

Fahrzeugantriebskonzepten für die berücksichtigten Fahrzeugnutzungsprofile im Bezugsjahr 2030 

mit Nutzung bis 2042 untersucht. 

Für das Artemis-MiD400-Profil und das Poolfahrzeug-Profil erfolgt nochmals eine detaillierte Ana-

lyse der Ergebnisse, die durch das Optimierungsverfahren identifiziert wurden. Für das WLTC-

MiD100-Profil und das Artemis-Highway-Profil werden hingegen nur die Endergebnisse präsen-

tiert. Weiterführend wird zudem in Abschnitt 7.2.5 ein Szenario mit anteiliger Nutzung regenera-

tiver Kraftstoffe für das Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030 analysiert. 

7.2.1 Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030 

Es werden die gleichen Fahrzeugantriebskonzepte auf dem Artemis-MiD400-Profil wie in Abschnitt 

7.1.1 betrachtet. Durch die geänderten Randbedingungen des Bezugsjahres 2030 ergeben sich je-

doch Änderungen bezüglich der optimierten Antriebsparametrierungen, die zu minimalen THG-

Emissionen führen. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

Die vom Optimierungsverfahren identifizieren Parametrierungen aller Konzepte sind in Tabelle 

7.5 zusammengefasst. Beim ICEV-E10 ergeben sich gegenüber dem Bezugsjahr 2020 nahezu keine 

Änderungen. Nur die progressive Übersetzungsreihe wird ausgehend von einer gleichen Anfahr-

übersetzung geringfügig länger ausgelegt. Das resultierende Gewicht sowie die resultierenden Ver-

bräuche sind jedoch äquivalent zu den vorherigen Ergebnissen, sodass die kleinere Änderung der 

Übersetzungsreihe einen vernachlässigbaren Einfluss hat und im Bereich von Abweichungen liegt, 

die in Abschnitt 6.2 diskutiert wurden. 

Bei den BEV-Konzepten kommt es hingegen im Vergleich zum Bezugsjahr 2020 zu deutlichen Än-

derungen der Parametrierungen. Zum einen kann die gewünschte Reichweite mit einer deutlich 

geringeren Batteriekapazität erreicht werden. Dies wird primär durch die höhere Energiedichte 

der Batterien erreicht, die zu einem leichteren Fahrzeug und damit zu einem geringeren elektri-

schen Bedarf führen, durch welchen wiederum eine Reduktion der Batteriekapazität möglich ist. 

Durch das geringere Fahrzeuggewicht kann zudem die Leistung der EM im Vergleich zum Bezugs-

jahr 2020 deutlich niedriger gewählt werden. Beim BEV-1 wird die Übersetzung gegenüber den 

Ergebnissen des Bezugsjahres 2020 höher gewählt und liegt nahe dem Grenzwert von 6,3, der 

noch das Erreichen der geforderten Höchstgeschwindigkeit ermöglicht. Für das Bezugsjahr 2020 

wurde eine niedrigere Übersetzung gewählt, da dadurch ein geringerer Verbrauch im Fahrzyklus 

der höchsten Distanz (dem Artemis-Highway-Zyklus) erreicht werden kann, was ausschlaggebend 

für die Parametrierung der Batteriekapazität ist. Der daraus resultierende höhere Verbrauch auf 
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den anderen Fahrzyklen des Profils wurde durch die Einsparungen bei der Batterie bezüglich der 

THG-Emissionen überkompensiert. Im Bezugsjahr 2030 lohnt sich dieser Kompromiss nicht mehr, 

was durch Kontrollrechnungen mit entsprechenden Referenzparametrierungen des BEV-1-Kon-

zepts geprüft wurde, da die spezifischen THG-Emissionen bezogen auf die Kapazität der Batterie 

deutlich geringer ausfallen. Durch die höhere Wahl der Übersetzung wird hingegen eine geringere 

Leistung der EM und ein insgesamt geringerer elektrischer Bedarf in den ersten beiden Fahrzyklen 

des Profils erreicht, die für den größten Anteil der Fahrleistung relevant sind. Beim BEV-2 ist, wie 

im Bezugsjahr 2020, eine deutliche Reduktion der Leistung der EM möglich und durch den gerin-

geren elektrischen Bedarf ist im Vergleich zum BEV-1 ebenfalls eine kleinere Batteriekapazität 

erforderlich, um die Reichweitenanforderung zu erfüllen. 

Tabelle 7.5: Optimierte Parametrierungen für das Artemis-MiD400-Profil für alle betrachteten Antriebskonzepte 

im Bezugsjahr 2030. 

Konzept 𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm  

ICEV-

E10 
97 0 0 0,0 1361 2093 (10,1/6,5/4,4/3,2/2,5/2,0/1,7) 

HEV-E10 97 32 0 3,5 1476 2270 
𝑖VM2Rad=(10,9/7,1/4,9/3,6/2,7/2,2/1,9) 

& 𝑖EM2Rad = 1,6 ⋅ 𝑖VM2Rad  

BEV-1 0 130 0 92,4 1717 2640 (6,2) 

BEV-2 0 111 0 88,9 1705 2621 (9,2/3,8) 

FCHEV 0 93 46 4,0 1405 2160 (8,9/3,9) 

FCPHEV 0 105 10 54,5 1598 2458 (8,9/3,8) 

PHEV- 

E10 
97 50 0 42,7 1701 2615 

𝑖VM2Rad =(12,6/7,9/5,2/3,6/2,6/2,0/1,6) 

& 𝑖EM2Rad = 1,2 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV- 

CNG 
97 50 0 31,6 1692 2601 

𝑖VM2Rad =(12,5/8,6/6,1/4,4/3,3/2,5/2,0) 

& 𝑖EM2Rad = 1,2 ⋅ 𝑖VM2Rad 

TDT4LR- 

CNG 
50 2x50 0 28,0 1679 2582 

𝑖EM0−2Rad =(7,1/3,9) &  

𝑖EM1−2Rad =(15,7/5,9) &  

𝑖VM2Rad =(6,3/3,6/2,4/2,0) 

Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option werden die Batteriekapazitäten deutlich größer als 

im Bezugsjahr 2020 gewählt. Dies liegt in den verbesserten Randbedingungen bezüglich der tech-

nologischen Eigenschaften der Batterie (siehe Abschnitt 4.6.5) sowie den geringeren spezifischen 

THG-Emissionen in der Strombereitstellung begründet. Durch die veränderten Randbedingungen 
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lohnt es sich für diese Konzepte, eine größere Batterie als im Bezugsjahr 2020 einzusetzen, um 

den elektrischen Fahranteil weiter zu erhöhen.  

Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

Im Bezugsjahr 2030 ergeben sich durch die leichteren Fahrzeuge und die berücksichtige Erhöhung 

der Effizienz der Antriebsmaschinen insgesamt deutlich geringere Verbräuche als im Bezugsjahr 

2020 (vergleiche Abbildung 7.3 und Abbildung 7.16). Nur beim ICEV-E10 wird ein identischer 

Verbrauch ermittelt, da die Erhöhung der Effizienz des VM nur bei hybriden Konzepten berück-

sichtigt wurde (siehe 4.6.2). Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option ist zudem der verhält-

nismäßig höhere Anteil des elektrischen Bedarfs am Gesamtenergiebedarf zu beobachten, der aus 

den besseren Randbedingungen für elektrisches Fahren resultiert. Jedoch wird vom Optimierungs-

ansatz für die Plug-in-Hybridkonzepte auch für das Bezugsjahr 2030 ein ökologischer Vorteil durch 

die weitere anteilige Nutzung von Kraftstoffen ermittelt, obwohl keine Erhöhung der Zumisch-

quote regenerativer Kraftstoffe berücksichtigt wurde. 

 

Abbildung 7.16: Zusammengefasste Verbräuche im Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030. 

Gesamte THG-Emissionen 

Die resultierenden ökologischen Potentiale für das Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030 sind 

in Abbildung 7.17 darstellt. Beim HEV-E10 und FCHEV kommt es aufgrund der geringeren Ver-

bräuche zu etwas geringeren THG-Emissionen in der Nutzungsphase der Fahrzeuge im Vergleich 

zum Bezugsjahr 2020. Zudem fallen auch in der Produktionsphase geringere THG-Emissionen an. 

Insgesamt ist die Verringerung der THG-Bilanz jedoch klein im Vergleich zu den weiteren Konzep-

ten. Eine deutliche Verbesserung der ökologischen Belastung dieser Antriebskonzepte kann nur 

durch die (anteilige) Nutzung von regenerativen Kraftstoffen ermöglicht werden, die in diesem 

Szenario nicht berücksichtigt werden. In Abschnitt 7.2.5 wird jedoch die anteilige Nutzung rege-

nerativer Kraftstoffe beispielhaft für das Artemis-MiD400-Profil untersucht. 
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Bei den BEV-Konzepten ergibt sich hingegen eine erhebliche Reduktion der THG-Emissionen ge-

genüber dem Bezugsjahr 2020. Neben dem geringeren elektrischen Bedarf ist dies auf die niedri-

geren spezifischen Emissionen in der Strombereitstellung und die geringeren Produktionsemissio-

nen durch die kleinere Batteriekapazität zurückzuführen. Die BEV-Konzepte erreichen dadurch 

vergleichbare ökologische Potentiale wie die Hybridkonzepte mit Plug-in-Option, die für das glei-

che Fahrzeugnutzungsprofil im Bezugsjahr 2020 noch deutliche Vorteile erzielen. 

Der höhere elektrische Fahranteil aller Plug-in-Konzepte zeigt sich ebenfalls in Abbildung 7.17. 

Jedoch wird vom Optimierungsverfahren ermittelt, dass trotz der größtenteils fossilen Kraftstoff-

basis weiterhin die Nutzung des BZS bzw. des VM sinnvoll ist, um die Erfüllung der maximalen 

Reichweiten zu gewährleisten, anstatt die Batteriekapazität weiter zu erhöhen und damit einen 

noch höheren elektrischen Fahranteil zu ermöglichen. 

 

Abbildung 7.17: Ökologische Potentiale für das Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030. 

7.2.2 Nutzungsprofil des Poolfahrzeugs im Bezugsjahr 2030 

Im Folgenden wird das Fahrzeugnutzungsprofil des Poolfahrzeugs im Bezugsjahr 2030 betrachtet. 

Die Strukturierung der Ergebnisdiskussion orientiert sich wie bisher an den ermittelten Antriebs-

parametrierungen, den erzielten Verbrauchswerten sowie den resultierenden gesamten THG-Emis-

sionen. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

In Tabelle 7.6 sind die optimierten Parametrierungen der Antriebskonzepte zusammengefasst, die 

für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2030 identifiziert wurden. Vergleichbar zu den Ergeb-

nissen des Bezugsjahres 2020 erfolgt die Parametrierung der Traktionsmaschinen mit durch-

schnittlich deutlich höherer Leistung als beim Artemis-MiD400-Profil. 
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Wie bereits beim Artemis-MiD400-Profil (in 2030) festgestellt wurde, kommt es auch beim Pool-

fahrzeug-Profil für die BEV-Konzepte zu einer deutlichen Reduktion der benötigten Batteriekapa-

zitäten gegenüber dem Bezugsjahr 2020, die in der höheren angenommenen Energiedichte der 

Batterie begründet liegt. Durch das geringere Fahrzeuggewicht sind ebenfalls geringere EM-Leis-

tungen möglich. Zudem zeigt sich wie bei den Berechnungen für das Bezugsjahr 2020, dass das 

Potential zur Leistungsreduktion der EM durch die Mehrgängigkeit des BEV-2 in diesem Nutzungs-

profil gering ist (für Details wird auf Abschnitt 7.1.2 verwiesen). 

Tabelle 7.6: Optimierte Parametrierungen für das Poolfahrzeug-Profil für alle betrachteten Antriebskonzepte im 

Bezugsjahr 2030. 

Konzept 𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm  

ICEV-

E10 
140 0 0 0,0 1383 2127 (6,8/4,9/3,6/2,7/2,0/1,6/1,3) 

HEV-E10 
97 41 0 3,2 1480 2275 

𝑖VM2Rad=(11,0/7,1/4,8/3,4/2,6/2,0/1,7) 

& 𝑖EM2Rad = 1,4 ⋅ 𝑖VM2Rad 

BEV-1 0 148 0 95,2 1733 2665 (5,5) 

BEV-2 0 144 0 93,7 1732 2663 (6,5/3,5) 

FCHEV 0 129 53 9,2 1465 2252 (6,1/3,4) 

FCPHEV 0 134 10 45,7 1570 2415 (6,6/3,4) 

PHEV-

E10 
97 101 0 46,2 1734 2667 

𝑖VM2Rad=(12,8/8,9/6,2/4,5/3,3/2,4/1,9) 

& 𝑖EM2Rad = 0,8 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV-

CNG 
97 147 0 47,5 1788 2750 

𝑖VM2Rad=(13,2/9,1/6,4/4,6/3,5/2,7/2,2) 

& 𝑖EM2Rad = 0,7 ⋅ 𝑖VM2Rad 

TDT4LR-

CNG 50 2x65 0 46,0 1754 2697 

𝑖EM0−2Rad =(7,1/3,9) & 

𝑖EM1−2Rad =(12,6/5,9) & 

𝑖VM2Rad =(5,1/3,6/2,4/2,0) 

Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option werden verhältnismäßig große Batteriekapazitäten 

gewählt. Beim Poolfahrzeug-Profil wird ein großer Anteil der gesamten Fahrleistung in einem 

mittleren Distanzbereich (ca. 120-200 km, siehe Abbildung 3.2) geleistet, welcher mit den 

gewählten Kapazitäten größtenteils elektrisch bedient werden kann. Die unterstützende Nutzung 

des VM oder des BZS ist bei diesen Parametrierungen nur auf den längsten Fahrten nötig, die einen 

sehr geringen Anteil der Gesamtfahrleistung ausmachen. Durch die großen Batteriekapazitäten 

und die weitere Berücksichtigung aller benötigten Antriebskomponenten resultieren sehr hohe 

Fahrzeuggewichte. Im Bezugsjahr 2020 führen die Plug-in-Konzepte gegenüber den BEV-
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Konzepten noch zu deutlich leichteren Fahrzeugen, was im Bezugsjahr 2030 nicht mehr der Fall 

ist. 

Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

Durch die angenommenen technologischen Verbesserungen werden trotz des gleichen Fahrzeug-

nutzungsprofils geringere Verbräuche als im Bezugsjahr 2020 erzielt (vergleiche Abbildung 7.18 

und Abbildung 7.7). Gleichzeitig führen die hohen Traktionsanforderungen des Profils zu höheren 

Verbrauchswerten, im Vergleich zu den restlichen betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen. Bei den 

Konzepten der BEV-Klasse ergibt sich der geringere Verbrauch vor allem aus dem reduzierten Fahr-

zeuggewicht, gegenüber dem Bezugsjahr 2020. Das BEV-2 erreicht nur einen verhältnismäßig ge-

ringen Verbrauchsvorteil von durchschnittlich 1,1 % gegenüber dem BEV-1, was auf die fehlenden 

Potentiale zur Leistungsreduktion der EM in diesem Fahrzeugnutzungsprofil zurückzuführen ist. 

Bei den Plug-in-Konzepten wird vom Optimierungsansatz ein größtenteils elektrisches Fahren er-

mittelt, was sich in dem Verhältnis von elektrischer und kraftstoffgebundener Energie in Abbildung 

7.18 zeigt. Gegenüber dem Artemis-MiD400-Profil ist die anteilige Nutzung von Kraftstoffen in 

diesem Fahrprofil deutlich reduziert. 

 

Abbildung 7.18: Zusammengefasste Verbräuche für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2030. 

Gesamte THG-Emissionen 

Die resultierenden ökologischen Potentiale für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2030 sind in 

Abbildung 7.19 dargestellt. Aufgrund der durchschnittlich höheren installierten Leistungen der 

Traktionsmaschinen und der ebenfalls höheren verwendeten Batteriekapazitäten kommt es kon-

zeptübergreifend zu umfangreicheren THG-Emissionen in der Produktionsphase als beim Artemis-

MiD400-Profil. Durch die ebenfalls höheren Verbrauchswerte steigen auch in der Nutzungsphase 

die THG-Emissionen an. Zusammengenommen entstehen bei dem Poolfahrzeug-Profil vergleichs-

weise schlechtere THG-Bilanzen über den gesamten Lebensweg. 
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Wie beim Artemis-MiD400-Profil erreichen das HEV- und das FCHEV-Konzept nur eine verhältnis-

mäßig geringe Verbesserung gegenüber dem ökologischen Potential des Bezugsjahres 2020. Bei 

den BEV-Konzepten sind deutlich größere Verbesserungen zu beobachten. 

Die Plug-in-Hybridkonzepte mit VM erreichen nahezu identische Werte wie die BEV-Konzepte. 

Aufgrund des geringen Fahranteils, der in diesem Szenario unter anteiliger Nutzung von Kraftstof-

fen erfüllt wird, lohnt sich die Investition in die komplexeren hybriden Antriebsstränge gegenüber 

einem BEV-Konzept nicht. Im Bezugsjahr 2020 wurden hingegen von den Plug-in-Konzepten noch 

deutliche Vorteile erreicht. 

Das FCPHEV erreicht wie im Bezugsjahr 2020 das beste Ergebnis des ökologischen Potentials für 

das Poolfahrzeug-Profil. Die systematischen Vorteile des FCPHEV für dieses Profil wurden bereits 

in Abschnitt 7.1.2 diskutiert, worauf hier verwiesen wird. 

 

Abbildung 7.19: Ökologische Potentiale für das Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2030. 

7.2.3 WLTC-MiD100-Profil im Bezugsjahr 2030 

Die resultierenden gesamten THG-Emissionen sind in Abbildung 7.20 dargestellt. Beim ICEV-E10 

ergibt sich aufgrund der getroffenen Annahmen wie zuvor nur eine geringfügige Reduktion der 

THG-Bilanz im Vergleich zu den Ergebnissen im Bezugsjahr 2020 (siehe Abbildung 7.12) durch 

die etwas gesunkenen THG-Emissionen in der Produktion. Das HEV-E10 und FCHEV erreichen 

jeweils eine Reduktion der THG-Emissionen, die in der höheren Effizienz der Antriebsmaschinen 

und den geringeren Produktionsemissionen begründet liegt. Die BEV-Konzepte erreichen wie im 

Bezugsjahr 2020 das beste ökologische Potential für dieses Fahrzeugnutzungsprofil, wobei sich der 

Vorteil gegenüber den Konzepten ohne Plug-in-Option weiter erhöht. 

Bezüglich der Hybridkonzepte mit Plug-in-Option (FCPHEV, PHEV-E10, PHEV-CNG, TDT4LR-

CNG) ergibt sich jeweils eine Parametrierung, die nahe an einem BEV liegt. Die Batteriekapazität 
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wird ausreichend groß parametriert, um die gesamte Reichweite elektrisch bedienen zu können. 

Die Nutzung von Kraftstoffen würde im betrachteten Szenario zu Nachteilen führen. Die hybriden 

Konzepte sind jedoch weiter mit allen bisherigen Komponenten ausgerüstet, die zu einem Zusatz-

gewicht und höherem Verbrauch führen, aber nahezu nicht genutzt werden. Aus diesem Grund 

bestehen trotz des quasi rein elektrischen Betriebs Nachteile im Vergleich zu den BEV-Konzepten. 

Für das untersuchte Kurzstreckenprofil (WLTC-MiD100-Profil) zeigen sich die Konzepte der BEV-

Klasse demnach als die ökologisch sinnvollsten Konzepte. 

 

Abbildung 7.20: Ökologische Potentiale für das WLTC-MiD100-Profil im Bezugsjahr 2030. 

7.2.4 Artemis-Highway-Profil im Bezugsjahr 2030 

Im Bezugsjahr 2020 hatten sich für dieses Fahrzeugnutzungsprofil vergleichbare ökologische Po-

tentiale von BEV-Konzepten und Vollhybrid-Konzepten ergeben. Aufgrund der Annahmen für das 

Bezugsjahr 2030 können die THG-Emissionen bei den BEV-Konzepten nun deutlich reduziert wer-

den, wohingegen bei den HEV-Konzepten nur eine geringe Reduktion erreicht wird. Die entspre-

chenden Ergebnisse sind in Abbildung 7.21 zu sehen. 

Für das Artemis-Highway-Profil im Bezugsjahr 2020 werden für die Hybridkonzepte mit Plug-in-

Option entweder Parametrierungen nahe an einem Vollhybrid oder nahe einem BEV beobachtet 

(siehe Abschnitt 7.1.4). Im Bezugsjahr 2030 ist nun zu sehen, dass durch das Optimierungsverfah-

ren stets Parametrierungen gewählt werden, die nahe an einem BEV liegen. Durch die Wahl großer 

Batteriekapazitäten (103-110 kWh) wird somit auch bei den Plug-in-Konzepten eine quasi rein 

elektrische Fahrweise erreicht. Diese Wahl des Optimierungsverfahrens ist plausibel, da durch die 

BEV-Konzepte deutlich geringere THG-Emissionen erreicht werden als durch das HEV- oder 

FCHEV-Konzept und der wesentliche Vorteil von Plug-in-Konzepten bei diesem Fahrzeugnutzungs-
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profil nicht genutzt werden kann, welcher grundsätzlich in der Erreichung eines hohen elektri-

schen Fahranteils bei moderater Batteriekapazität liegt. 

Die BEV-Konzepte schneiden trotz der hohen geforderten Reichweite von 500 km im Vergleich des 

ökologischen Potentials am besten ab. Das BEV-2 erreicht gegenüber dem BEV-1 einen um 2,5 % 

geringeren elektrischen Bedarf. Darüber hinaus werden durch die kleinere Batteriekapazität des 

BEV-2 auch in der Produktionsphase THG-Emissionen eingespart, weshalb das BEV-2 insgesamt 

die geringste ökologische Belastung erreicht. 

 

Abbildung 7.21: Ökologische Potentiale für das Artemis-Highway-Profil im Bezugsjahr 2030. 

7.2.5 Sensitivitätsanalyse mit erhöhtem Anteil erneuerbarer Kraftstoffe 
für das Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030 

Alle bisherigen Rechnungen basierten auf der konservativen Annahme auch zukünftig unverän-

derter Kraftstoffeigenschaften. Die Gründe für diese Basis-Annahme wurden in Abschnitt 6.1.2 

dargelegt. Da die Prognosen wie zuvor dargestellt mit größeren Unsicherheiten verbunden sind, 

werden im Rahmen dieses Abschnitts die Auswirkungen einer erhöhten Zumischquote regenerati-

ver Kraftstoffe betrachtet. 

Für die Untersuchung wird das Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030 herangezogen. Es wird 

ein Szenario betrachtet, bei dem in der Kraftstoffbereitstellung insgesamt 25 % der später ausge-

stoßenen direkten THG-Emissionen eines Kraftstoffes gebunden werden. Die dazu nötige Zumisch-

quote hängt von der spezifischen Herstellung des genutzten regenerativen Kraftstoffes ab, was für 

die Untersuchung jedoch von untergeordnetem Interesse ist. Zur Vereinfachung werden weiter der 

Heizwert und die direkten Emissionen von Benzin-E10 und CNG-B5 entsprechend Anhang B1 ver-

wendet. 
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Für die Analyse der Auswirkungen der höheren Zumischquote regenerativer Kraftstoffe werden 

beispielhaft die Plug-in-Hybride mit VM in P2-Topologie betrachtet. In Analogie könnten durch die 

entwickelte Umgebung jedoch auch alle weiteren Antriebskonzepte betrachtet werden. 

Parametrierung der Antriebskonzepte 

Zunächst werden die Parametrierungen betrachtet, die vom Optimierungsansatz identifiziert wur-

den, siehe Tabelle 7.7. Dabei sind die Ergebnisse der Benzin- und Gasvariante jeweils mit und ohne 

Berücksichtigung der erhöhten Zumischquote von regenerativen Kraftstoffen aufgenommen. Die 

höhere Zumischquote regenerativer Kraftstoffe wird durch das Stern-Symbol „*“ in den Konzept-

namen gekennzeichnet. 

Die Fahrzeuge mit erhöhter Nutzung regenerativer Kraftstoffe werden vom Optimierungsverfahren 

mit deutlich kleineren Batteriekapazitäten ausgerüstet. Beim PHEV-E10 sinkt die ökologisch opti-

male Batteriekapazität von 42,7 auf 30,2 kWh, beim PHEV-CNG von 31,6 auf 20,4 kWh, was zu 

insgesamt geringeren elektrischen Reichweiten und einer höheren Relevanz des verbrennungsmo-

toirischen Fahrens führt. Die Parametrierung der Batteriekapazitäten erfolgt damit sehr ähnlich 

zum Bezugsjahr 2020 (siehe Abschnitt 7.1.1). 

Darüber hinaus weisen die Konzepte mit erhöhter Nutzung von regenerativen Kraftstoffen gering-

fügig reduzierte EM-Leistungen auf, was auf das geringere Gewicht durch die kleinere Batterie 

zurückzuführen ist. Auch die Anfahrübersetzung kann aufgrund des geringeren Gewichts der Pa-

rametrierungen kleiner ausgelegt werden. 

Tabelle 7.7: Optimierte Parametrierungen bei Berücksichtigung regenerativer Kraftstoffe für das Artemis-

MiD400-Profil im Bezugsjahr 2030. 

Kon-

zept 
𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm  

PHEV- 

E10 
97 50 0 42,7 1701 2615 

𝑖VM2Rad =(12,6/7,9/5,2/3,6/2,6/2,0/1,6) 

& 𝑖EM2Rad = 1,2 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV- 

CNG 
97 50 0 31,6 1692 2601 

𝑖VM2Rad =(12,5/8,6/6,1/4,4/3,3/2,5/2,0) 

& 𝑖EM2Rad = 1,2 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV-

E10* 
97 47 0 30,2 1649 2536 

𝑖VM2Rad =(12,2/8,2/5,8/4,2/3,2/2,6/2,1) 

& 𝑖EM2Rad = 1,2 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV-

CNG* 
97 48 0 20,4 1655 2545 

𝑖VM2Rad =(12,3/8,6/6,1/4,5/3,3/2,5/1,9) 

& 𝑖EM2Rad = 1,3 ⋅ 𝑖VM2Rad 
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Kraftstoffverbrauch und elektrischer Bedarf 

Die Verbrauchswerte sind in Abbildung 7.22 vergleichend gegenübergestellt. Bereits im untersuch-

ten Basisszenario des Artemis-MiD400-Profils im Bezugsjahr 2030 wurde die weitere anteilige Nut-

zung von Kraftstoffen als ökologisch sinnvoll identifiziert. Durch die Berücksichtigung einer höhe-

ren Zumischquote regenerativer Kraftstoffe erhöht sich die Relevanz des verbrennungsmotorischen 

Betriebs gegenüber diesem Basisszenario. Beim PHEV-E10* wird ca. 83 % und beim PHEV-CNG* 

59 % mehr Kraftstoff zum Fahren eingesetzt. Gleichzeitig nimmt der streckenbezogene elektrische 

Bedarf entsprechend ab, wobei auch in diesem Szenario weiter ein hoher elektrischer Fahranteil 

ökologisch sinnvoll ist. Da im Falle der höheren Zumischquote regenerativer Kraftstoffe vermehrt 

verbrennungsmotorisch gefahren wird, was gegenüber dem elektrischen Fahren mit schlechteren 

Wirkungsgraden verbunden ist, kommt es zu einem insgesamt höheren streckenspezifischen Ener-

gieeinsatz (siehe Abbildung 7.22), was in diesem Szenario jedoch trotzdem zu Vorteilen bezüglich 

der THG-Emissionen führt. 

 

Abbildung 7.22: Verbrauchswerte bei Berücksichtigung regenerativer Kraftstoffe für das Artemis-MiD400-Profil 

im Bezugsjahr 2030. 

Gesamte THG-Emissionen 

Die resultierenden ökologischen Potentiale der Konzepte mit und ohne erhöhte Zumischquote re-

generativer Kraftstoffe sind in Abbildung 7.23 dargestellt. Durch den verstärkten Einsatz regene-

rativer Kraftstoffe können, wie in der Abbildung zu sehen ist, negative THG-Emissionen in der 

Kraftstoffbereitstellung resultieren. Gegenüber den bisherigen Darstellungen wurde die Summe 

der resultierenden THG-Emissionen durch einen Punkt markiert, damit der Wert in der Abbildung 

erkannt werden kann. 

Die Emissionen in der Produktionsphase sind bei den Konzepten mit erhöhtem Anteil regenerativer 

Kraftstoffe deutlich geringer, was insbesondere auf die kleinere Traktionsbatterie zurückzuführen 

ist. Bezüglich der Nutzungsphase erhöht sich der Anteil der Abgasemissionen, wobei ein Teil der 

Emissionen durch eine Bindung von Kohlenstoffdioxid in der Kraftstoffbereitstellung kompensiert 
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wird. Insgesamt wird durch die erhöhte Zumischquote regenerativer Kraftstoffe eine Reduktion 

der THG-Bilanz erreicht. Neben den geringeren spezifischen Emissionen des Kraftstoffs ist dies 

auch auf die unterschiedliche Parametrierung der Antriebskonzepte zurückzuführen, die vom Op-

timierungsansatz identifiziert wurde. 

Im Vergleich zu den Ergebnissen der weiteren Antriebskonzepte im Basisszenario (siehe Abbildung 

7.17) des Bezugsjahr 2030 wird bei erhöhter Zumischquote regenerativer Kraftstoffe das beste 

ökologische Potential durch die Hybridkonzepte mit Plug-in-Option erreicht. Für die Ergebnisse 

des FCPHEV und des TDT4LR-CNG werden nochmals geringere mögliche THG-Bilanzen erwartet, 

was jedoch nicht untersucht wurde. 

 

Abbildung 7.23: Ökologische Potentiale bei Berücksichtigung regenerativer Kraftstoffe für das Artemis-MiD400-

Profil im Bezugsjahr 2030. 

7.3 Schlussbetrachtung der Ergebnisse des ökologischen 
Potentials 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die Ergebnisse des ökologischen Potentials, die mit-

tels der aufgebauten Gesamtumgebung erzielt wurden, für alle untersuchten Szenarien präsen-

tiert. Dabei wurde im Detail auf die identifizierten optimierten Antriebsparametrierungen, resul-

tierende Fahrzeuggewichte und Verbrauchswerte, die THG-Emissionen in der Produktion sowie 

auf das letztendlich resultierende ökologische Potential eingegangen. Durch das eingesetzte Opti-

mierungsverfahren wurden komplexe Auslegungsentscheidungen unter Wechselwirkung verschie-

dener Aspekte getroffen, die selbst von erfahrenen Ingenieur*innen kaum zu überschauen sind. 

Dies verdeutlicht nochmals, wie durch die entwickelte Umgebung eine realfahrtbasierte und be-

lastbare Bewertung ermöglicht wird. Neben den untersuchten Fahrzeugnutzungsprofilen in den 

Basisszenarien wurden weiterführende Sensitivitätsanalysen präsentiert. Durch das entwickelte 
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methodische Vorgehen können verschiedenste weitere Aspekte unter Berücksichtigung der physi-

kalischen Rückwirkungen im Gesamtsystem untersucht werden. 

Die bisherige Diskussion orientierte sich an den betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen. Dem Ge-

genüber werden im folgenden Abschnitt die Ergebnisse der einzelnen betrachteten Antriebskon-

zepte zusammengefasst und übergeordnete Schlussfolgerungen abgeleitet. Anschließend erfolgt 

in Abschnitt 7.3.2 eine kritische Betrachtung der erzielten Ergebnisse. 

7.3.1 Übersicht der Ergebnisse in 2020 und 2030 

Zunächst werden die Ergebnisse des Bezugsjahres 2020 betrachtet. Anschließend erfolgt eine Zu-

sammenfassung der Ergebnisse für das Bezugsjahr 2030. 

Ergebnisse des ökologischen Potentials im Bezugsjahre 2020 

Eine Übersicht der Ergebnisse aller untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile ist in Abbildung 7.24 

dargestellt. Das ICEV-E10 führt von allen berücksichtigten Antriebskonzepten in der rein ökologi-

schen Bewertung in allen betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen zu den höchsten THG-Emissio-

nen. Für das Artemis-Highway-Profil werden jedoch nur geringfügig schlechtere Werte im Ver-

gleich zu den restlichen Konzepten erzielt. Zudem wurde für dieses Fahrzeugnutzungsprofil ge-

zeigt, dass ein ICEV-Konzept mit Nutzung von Erdgas oder Dieselkraftstoff gut im Vergleich der 

THG-Bilanz abschneiden würde. Die beste Eignung der betrachteten Konzepte wurde im Artemis-

Highway-Profil durch ein Vollhybridfahrzeug auf Erdgasbasis erreicht. 

Das HEV-E10 und das FCHEV erzielen gegenüber dem ICEV-E10 ohne Hybridisierung in allen be-

trachteten Profilen bessere Werte des ökologischen Potentials. Durch die unterschiedlichen Anfor-

derungen der verschiedenen Fahrzeugnutzungsprofile ergibt sich mal ein Vorteil für das HEV-E10 

und mal ein Vorteil für das FCHEV. Am Beispiel des Poolfahrzeugprofils wurde gezeigt, dass Fahr-

zeugnutzungsprofile, die geringe Anteile besonders hoher Traktionsanforderungen und dominie-

rende Anteile gemäßigter Fahrt aufweisen, Vorteile für eine parallele Hybridtopologie bieten. 

Durch die (mindestens) zwei Antriebsmaschinen mit jeweils reduzierter Leistung kann gegenüber 

einer Antriebsmaschine, die entsprechend leistungsstark ausgeführt ist, in den häufigen Fahrsitu-

ationen der Teillast eine relativ hohe spezifische Auslastung einer der Antriebsmaschinen erreicht 

werden, was im Allgemeinen zu Verbrauchsvorteilen führt. Die höchsten Anforderungen können 

zudem über die gleichzeitige Nutzung der (mindestens) zwei Antriebsmaschinen erfüllt werden. 

Neben den bereits erwähnten parallelen Hybridkonzepten kann ein vergleichbarer Effekt auch bei 

rein elektrischen Antrieben durch den Doppel-E-Antrieb [77] erzielt werden. 

Die Klasse der batterieelektrischen Fahrzeuge erzielt im WLTC-MiD100-Profil, bei welchem eine 

maximale Reichweite von 100 km gefordert wird, das beste Ergebnis. Die Reichweitenforderung 
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ist für die ökologische Eignung der BEV-Konzepte von besonderer Bedeutung, was in einer geson-

derten Sensitivitätsanalyse in Abschnitt 7.1.5 gezeigt wurde. Höhere Reichweitenforderungen füh-

ren demnach bei den BEV-Konzepten zu einem überproportionalen Anstieg des elektrischen Be-

darfs und der benötigten Batteriekapazität sowie den resultierenden THG-Emissionen. Aber auch 

in den weiteren Fahrzeugnutzungsprofilen, für welche Reichweiten von 400 km beziehungsweise 

500 km gefordert werden, erzielen die BEV-Konzepte konkurrenzfähige Werte des ökologischen 

Potentials. Vor wenigen Jahren wäre die ökologische Eignung der BEV-Konzepte für solche Reich-

weitenanforderungen noch deutlich schlechter bewertet worden. Doch die relevanten Randbedin-

gungen haben sich rapide weiterentwickelt: Zum einen wurde in Abschnitt 6.1.1 gezeigt, dass die 

spezifischen THG-Emissionen in der Produktion der Batterie durch die aktuelle Literatur auf Basis 

von Primärdaten großer Hersteller deutlich besser bewertet werden, als es vor wenigen Jahren der 

Fall war. Zum anderen sind die spezifischen THG-Emissionen in der Strombereitstellung in 

Deutschland insbesondere seit dem Jahr 2017 stark rückläufig [139] und werden sich wie in 6.1.2 

dargestellt voraussichtlich weiter positiv entwickeln. Das BEV-2 erzielt durch die elektrische Mehr-

gängigkeit gegenüber dem BEV-1 in allen untersuchten Fahrzeugnutzungsprofilen einen Vorteil, 

der aus einem geringeren elektrischen Bedarf im Betrieb sowie einer möglichen Reduktion der 

Leistung der EM resultiert. Dieser Vorteil fällt je nach betrachtetem Fahrzeugnutzungsprofil unter-

schiedlich groß aus.  

 

Abbildung 7.24: Übersicht aller Ergebnisse des ökologischen Potentials im Bezugsjahr 2020. 

Die Hybridkonzepte mit Plug-in-Option (FCPHEV, PHEV-E10, PHEV-CNG & TDT4LR-CNG) erzie-

len in dem realitätsnahen Artemis-MiD400-Profil und im real gemessenen Poolfahrzeug-Profil das 

beste ökologische Potential. Besonders beim Artemis-MiD400-Profil wird ein großer Anteil der Ge-

samtfahrleistung auf verhältnismäßig kurzen Fahrten erbracht, was den Hybridkonzepten mit 

Plug-in-Option ermöglicht, trotz moderater Größe der Batteriekapazität einen hohen elektrischen 
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Fahranteil zu erreichen. Dies stellt den wesentlichen Grund für die guten Ergebnisse dieser An-

triebskonzepte dar. Beim Poolfahrzeug-Profil ist der Effekt in etwas schwächerer Form ebenfalls 

vorhanden. Da bei diesem Profil jedoch ein großer Anteil der Gesamtfahrleistung im Distanzbe-

reich von 120-200 km erbracht wird, werden die Batteriekapazitäten größer als beim Artemis-

MiD400-Profil parametriert. Für das WLTC-MiD100-Profil und das Artemis-Highway-Profil werden 

für die Hybridkonzepte mit Plug-in-Option Parametrierungen identifiziert, die sich entweder den 

rein elektrischen oder den vollhybridischen Konzepten annähern, was im Wesentlichen an der 

Verteilung von Fahrtdistanzen dieser Profile liegt. Für diese Profile sind die Plug-in-Konzepte daher 

weniger geeignet. 

Für die Plug-in-Konzepte mit VM ergibt sich aufgrund der geringeren spezifischen THG-Emissionen 

von Erdgas im Vergleich zu Benzin-E10 ein Vorteil für die Konzepte, die Erdgas als Kraftstoff nut-

zen. Das TDT4LR-CNG ermöglicht trotz der höheren Aufwendungen in der Produktionsphase in 

allen betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen eine Reduzierung der THG-Emissionen gegenüber 

den weiteren Plug-in-Hybriden mit VM, was auf die besonders hohen Effizienzpotentiale dieses 

Antriebskonzepts zurückzuführen ist. Auch im rein elektrischen Betrieb wurden beim TDT4LR-

CNG im Vergleich zum BEV-1 Einsparungen des elektrischen Bedarfs von bis zu 11 % festgestellt. 

Beim FCPHEV werden insgesamt sehr gute ökologische Potentiale identifiziert, die sich durch die 

im Mittel höhere Effizienz des BZS gegenüber einem VM und das gegenüber den Plug-in-Konzep-

ten mit VM geringeren Gewicht ergeben. Beim Artemis-MiD400-Profil wird durch das TDT4LR-

Konzept ein Vorteil gegenüber dem FCPHEV erzielt, welches wiederum beim Poolfahrzeug-Profil 

am besten abschneidet. Der relevante Unterschied liegt in der intensiveren Nutzung von kraftstoff-

gebundener Energie im Artemis-MiD400-Profil, was sich aus dem Vergleich von Abbildung 7.3 und 

Abbildung 7.7 nachvollziehen lässt. Da beim Artemis-MiD400-Profil eine vermehrte Nutzung von 

kraftstoffgebundener Energie ökologisch sinnvoll ist, ergibt sich ein entsprechend höherer Mehr-

wert aus der Investition (höheres Gewicht und THG-Emissionen in der Produktion) für den kom-

plexeren Antriebsstrang des TDT4LR-CNG. 

Die Untersuchungen zeigen, dass sich je nach untersuchtem Fahrzeugnutzungsprofil spezifische 

Vor- und Nachteile für die betrachteten Antriebskonzepte ergeben. Abgesehen von den eher spe-

ziellen Anforderungen des Artemis-Highway-Profils kann aber allgemein die Bedeutung einer Plug-

in-Option zur Aufnahme elektrischer Energie über das öffentliche Stromnetz herausgestellt wer-

den, die zur Erreichung geringer THG-Emissionen notwendig ist. Bei den Fahrzeugnutzungsprofi-

len, die Langstreckentauglichkeit fordern, wurde jedoch auch die weitere anteilige Nutzung von 

Kraftsoffen in einem VM oder BZS als ökologisch sinnvoll identifiziert, obwohl keine Verbesserun-

gen der Kraftstoffeigenschaften durch regenerative Kraftstoffe angenommen wurden und diese 

weiterhin größtenteils fossil bereitgestellt werden. Gleichwohl ist der hohe elektrische Fahranteil 

zur Erreichung geringer THG-Emissionen bei den Plug-in-Konzepten essentiell und die ökologische 

Belastung würde größer ausfallen, wenn vermehrt unter Einsatz von Kraftstoffen gefahren würde.  



 

 

Ergebnisse der realfahrtbasierten Bewertung des ökologischen Potentials 171 

 

Ergebnisse des ökologischen Potentials im Bezugsjahre 2030 

Die Ergebnisse aller Fahrzeugnutzungsprofile in den Basisszenarien für das Bezugsjahr 2030 sind 

vergleichend in Abbildung 7.25 gegenübergestellt. 

Die Übersicht der Ergebnisse zeigt deutlich, dass die Relevanz einer Plug-in-Option zur Erreichung 

einer geringen THG-Bilanz für das Bezugsjahr 2030 weiter zunimmt. Die Konzepte ohne eine sol-

che Lademöglichkeiten erreichen in der ökologischen Bewertung keine konkurrenzfähigen Werte 

des ökologischen Potentials.  

Die Konzepte der BEV-Klasse erreichen in allen betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen sehr gute 

Ergebnisse. Die prognostizierten technologischen Weiterentwicklungen sowie die Abnahme spezi-

fischer THG-Emissionen in der Strombereitstellung wirken sich sehr vorteilhaft aus und führen zu 

einem erhöhten Vorteil gegenüber den Konzepten ohne Plug-in-Option. Auch für Fahrzeugnut-

zungsprofile mit höheren geforderten Reichweiten sind die BEV-Konzepte im Bezugsjahr 2030 

ökologisch sehr gut geeignet. 

 

Abbildung 7.25: Übersicht aller Ergebnisse des ökologischen Potentials im Bezugsjahr 2030. 

Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option (FCPHEV, PHEV-E10, PHEV-CNG & TDT4LR-CNG) 

resultieren ebenfalls sehr gute Werte in allen betrachteten Fahrzeugnutzungsprofilen. Allerdings 

werden bei drei der untersuchten Profile die Batteriekapazitäten vom Optimierungsansatz ausrei-

chend groß parametriert um nahezu die gesamte Fahrleistung rein elektrisch absolvieren zu kön-

nen. Diese Beobachtung spricht gegen die zukünftige Eignung der komplexeren hybriden Antriebs-

stränge in diesen Szenarien, da vergleichbare oder bessere Werte durch die BEV-Konzepte erreicht 

werden. Im Artemis-MiD400-Profil erfolgt jedoch, wie bereits erwähnt, eine weiter ausgeprägte 
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anteilige Nutzung von Kraftstoffen, selbst ohne die Berücksichtigung einer höheren Zumischquo-

ten von regenerativen Kraftstoffen. Das Fahrzeugnutzungsprofil zeichnet sich im Gegensatz zu den 

weiteren Profilen durch einen hohen Fahrleistungsanteil im unteren Distanzbereich aus. Das inhä-

rente Potential von Hybridkonzepten mit Plug-in-Option, einen hohen elektrischen Fahranteil mit-

tels einer verhältnismäßig kleineren Batteriekapazität zu erreichen, führt bei solchen Profilen dem-

nach auch unter den Rahmenbedingungen im Bezugsjahr 2030 zu sehr guten Ergebnissen des 

ökologischen Potentials. Die anteilige Nutzung von kraftstoffgebundener Energie kann daher auch 

langfristig zu einer ökologisch sinnvollen Individualmobilität beitragen. 

In einer weiterführenden Untersuchung wurden die Auswirkungen einer höheren Zumischquote 

regenerativer Kraftstoffe für das ökologische Potential von Plug-in-Hybriden mit VM untersucht. 

Neben einer entsprechenden Reduktion der THG-Emissionen in der Nutzungsphase wurde eine 

abweichende ökologisch optimale Parametrierung der Konzepte festgestellt, die sich vor allem 

durch kleinere Batteriekapazitäten auszeichnet. In der Nutzungsphase gewinnt das verbrennungs-

motorische Fahren dadurch an Relevanz. Durch die geringere Batteriekapazität werden zum einen 

Reduktionen in den Produktionsemissionen und zum anderen Verbrauchsvorteile durch ein gerin-

geres Gewicht erreicht. Die Ergebnisse lassen sich auch auf die weiteren Hybridkonzepte mit Plug-

in-Option übertragen. Insofern eine höhere Zumischquote regenerativer Kraftstoffe im Pkw-Be-

reich erreicht wird, würden sich in Abhängigkeit von den jeweiligen Fahrzeugnutzungsprofilen 

deutliche weitere Vorteile für Hybridkonzepte mit Plug-in-Option ergeben. Antriebskonzepte ohne 

Plug-in-Option würden hingegen sehr hohe Zumischquoten erneuerbarer Kraftstoffe benötigen, 

um zukünftig ökologisch konkurrenzfähig zu bleiben. 

7.3.2 Kritische Betrachtung der Ergebnisse 

Die erzielten Ergebnisse basieren auf einer Vielzahl von Annahmen, die zur Beschreibung der An-

triebskomponenten sowie zur Quantifizierung der THG-Emissionen in den verschiedenen Lebens-

phasen eines Fahrzeuges getroffen werden müssen. Durch die angenommene Nutzungsdauer von 

12 Jahren sind auch für das Bezugsjahr 2020 mit Nutzung bis 2032 Prognosen zur Entwicklung 

der relevanten Rahmenbedingungen notwendig, die mit Unsicherheiten verbunden sind. Die noch 

weiter in die Zukunft reichenden Annahmen für das Bezugsjahr 2030 mit Nutzung bis 2042 bein-

halten noch größere Unsicherheiten und alternative Entwicklungen sind ebenso denkbar und plau-

sibel. Die erzielten Ergebnisse stehen demnach unter dem Vorbehalt der konkret getroffenen An-

nahmen. Unabhängig von den beispielhaft präsentierten Untersuchungen liegt der wesentliche 

wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit in der Entwicklung der Methode zur Erreichung einer real-

fahrtbasierten und belastbaren Bewertung des ökologischen Potentials von Antriebskonzepten. 

Diese entwickelte Methode kann flexibel für viele weitere Untersuchungsszenarien und Sensitivi-

tätsanalysen eingesetzt werden. 
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Die Ergebnisse des ökologischen Potentials, welche für die Bezugsjahre 2020 und 2030 präsentiert 

wurden, basieren stets auf der optimierten Antriebsparametrierung, die zu einer Minimierung der 

THG-Emissionen in den untersuchten Szenarien führen. Aus nicht-optimalen Parametrierungen 

der Konzepte können auch deutlich höhere Emissionen resultieren. Somit wird nur das ökologische 

Potential aufgezeigt und die ökologische Bewertung kann nicht auf beliebige Parametrierungen 

der Konzepte verallgemeinert werden. 

Im öffentlichen Diskurs der ökologischen Eignung von Antriebskonzepten stehen Plug-in-Hybrid-

Konzepte teilweise in der Kritik und es wird von „Klimakiller“ [142], „Mogelpackung“ [143] oder 

„Etikettenschwindel“ [144] gesprochen. Tatsächlich sind die resultierenden THG-Emissionen von 

Konzepten mit Plug-in-Option sehr stark vom Ladeverhalten der Fahrer*innen abhängig. Für die 

Untersuchung des ökologischen Potentials im Rahmen dieser Arbeit wurde stets von einer voll-

ständig geladenen Batterie zu Beginn jeder Fahrt ausgegangen, was eine entsprechend regelmä-

ßige Nutzung von Lademöglichkeiten voraussetzt. Bei seltenerer oder fehlender Nutzung von La-

demöglichkeiten würde sich die THG-Bilanz der Fahrzeuge entsprechend verschlechtern. Im aktu-

ellen legislativen Prüfverfahren (WLTP) wird der elektrische Fahranteil von Plug-in-Hybriden 

durch den sogenannten „Utility Factor“ (UF) berücksichtigt, welcher durch Gleichung (7.1) abge-

schätzt werden kann. Die Größe 𝑐KS steht dabei für den mittleren Kraftstoffverbrauch im Betrieb 

und 𝑐KS,CS für den Kraftstoffverbrauch unter Ladeerhaltung der Batterie (Charge-Sustaining). 

 𝑈𝐹 = 1 −
𝑐KS
𝑐KS,CS

 (7.1) 

Beispielsweise kann auf Basis der Ergebnisse beim Artemis-MiD400-Profil im Bezugsjahr 2020 

(siehe Abschnitt 7.1.1) für das TDT4LR-Konzept mittels des Zusammenhangs ein (optimaler) 

elektrischer Fahranteil von 79 % ermittelt werden. Nach [145] liegt der elektrische Fahranteil von 

Plug-in-Hybriden mit VM in Deutschland durchschnittlich bei 43 % für Privatfahrzeuge und bei 

nur 18 % für Dienstfahrzeuge. Neben dem nicht-optimalen Ladeverhalten der Fahrer*innen im 

realen Betrieb ergibt sich der geringere elektrische Fahranteil auch aus den durchschnittlich klei-

neren Batteriekapazitäten der realen Fahrzeuge im Vergleich zu den ökologisch optimierten Para-

metrierungen innerhalb dieser Arbeit. Um die ökologischen Potentiale von Hybridkonzepten mit 

Plug-in-Option zu realisieren, sollte durch geeignete Rahmenbedingungen ein hoher elektrischer 

Fahranteil stärker gefördert werden. Von der „Nationalen Plattform: Zukunft der Mobilität“ wur-

den entsprechende Empfehlungen vorgeschlagen [146]. In diesem Kontext wurde durch diese Ar-

beit gezeigt, dass ein höherer elektrischer Fahranteil, im Gegensatz zur Bewertung im legislativen 

Prüfverfahren (WLTP), bei dem nur Abgasemissionen bewertet werden, in der ganzheitlichen Be-

trachtung nicht zwangsläufig zu sinkenden THG-Emissionen führt. Vielmehr existiert ein Optimum 

für den elektrischen Fahranteil, das vom jeweiligen Fahrzeugnutzungsprofil und den Randbedin-

gungen eines Szenarios abhängig ist. 
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In Bezug zum dedizierten Hybridantriebsstrangkonzept TDT4LR wurde in der Einleitung zu Kapi-

tel 7 bereits darauf hingewiesen, dass der Optimierungsansatz aufgrund des sehr großen Rechen-

aufwandes zur Ermittlung der Betriebsweise dieses Konzepts nicht erfolgreich war. Aus diesem 

Grund wurden jeweils frei definierte Parametrierungen des TDT4LR-Konzepts in den Vergleichen 

berücksichtigt, die somit nicht den Anspruch einer ökologisch optimierten Parametrierung erfül-

len, wie es bei den restlichen berücksichtigen Antriebskonzepten der Fall ist. Daher wurde das 

TDT4LR-Konzept unter Umstände schlechter als möglich bewertet. 

Die Untersuchung des ökologischen Potentials beschränkt sich im Rahmen dieser Arbeit aus-

schließlich auf die THG-Emissionen im Kontext des Klimawandels. Für eine ganzheitliche Bewer-

tung der ökologischen Eignung von Antriebskonzepten sollten auch weitere relevante Umweltwir-

kungen (z.B. Wasserbedarf und Gesamtenergieaufwand) in einer multikriteriellen Betrachtung be-

rücksichtigt werden. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Um die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels einzudämmen hat sich die interna-

tionale Gemeinschaft im Rahmen des Abkommens von Paris zu verbindlichen Zielen zur Begren-

zung der globalen Erderwärmung bekannt. Zur Erfüllung dieser Verpflichtung hat Deutschland im 

„Klimaschutzplan 2050“ entsprechende Ziele zur Reduktion der THG-Emissionen festgehalten. Die 

individuelle Mobilität mittels Personenkraftwagen trägt einen bedeutenden Anteil zu den gesam-

ten THG-Emissionen bei, weshalb die Identifikation von ökologisch zielführenden Pkw-Antriebs-

konzepten durch lebenswegbezogene THG-Bilanzen von besonderer Bedeutung ist, um bestehende 

Potentiale für einen Beitrag zum Klimaschutz zu ermitteln. 

Um einen belastbaren Vergleich der ökologischen Eignung verschiedener Antriebstechnologien zu 

ermöglichen, der unabhängig von aktuell am Markt verfügbaren Fahrzeugen ist, müssen für alle 

betrachteten Antriebskonzepte einheitliche Fahrzeugnutzungsprofile und äquivalente Auslegungs-

anforderungen und Randbedingungen zugrunde gelegt werden. Zudem muss die optimale Para-

metrierung und Betriebsweise jedes Antriebskonzepts ermittelt werden, sodass kein Konzept auf-

grund einer nicht-optimalen Auslegung oder Nutzung schlechter als möglich bewertet wird. Zur 

Umsetzung eines in diesem Sinne belastbaren Vergleichs wurde das „ökologische Potential“ einge-

führt, welches die minimal erreichbaren lebenswegbezogenen THG-Emissionen darstellt, die ein 

Antriebskonzept bei gegebenem Fahrzeugnutzungsprofil, festgelegten Anforderungen und Rand-

bedingungen erreichen kann. Dabei werden die THG-Emissionen in den Lebensphasen der Pro-

duktion, Nutzung und Entsorgung berücksichtigt. Indem für jedes betrachtete Antriebskonzept 

dieses erreichbare ökologische Potential ermittelt wird, entsteht eine einheitliche Bewertungsbasis, 

die einen belastbaren Vergleich der verschiedenen Antriebskonzepte ermöglicht. Gegenüber der 

bisher in der Literatur üblichen ökologischen Bewertung von Stellvertreterfahrzeugen, basierend 

auf durchschnittlich am Markt befindlichen Fahrzeugen, wird durch den in dieser Arbeit verfolgten 

Ansatz eine Bewertung des Potentials der eigentlich zugrundeliegenden Antriebstechnologien 

durchgeführt. 

Mit dieser Zielsetzung wurde eine Gesamtumgebung entwickelt, die eine realfahrtbasierte und 

belastbare Bewertung des ökologischen Potentials von Antriebskonzepten ermöglicht. Auf diese 

beiden wesentlichen Eigenschaften der Umgebung sowie die erzielten Ergebnisse wird im Folgen-

den eingegangen. 

Realfahrtbasierte Bewertung von Antriebskonzepten 

Ausgangspunkt für die Untersuchung stellen größere Mengen aufgezeichneter Fahrdaten dar, die 

ein Fahrzeugnutzungsprofil bilden. Um das ökologische Potential jedes Antriebskonzepts für das 

Fahrzeugnutzungsprofil zu identifizieren, muss eine Vielzahl von Parametrierungen jedes Kon-
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zepts bewertet werden. Das Fahrzeugnutzungsprofil muss dazu recheneffizient in der Gesamtum-

gebung abgebildet werden. Dabei ist sowohl die Berücksichtigung der Verteilung der Fahrtdistan-

zen sowie die korrekte Abbildung der charakteristischen Fahrweise essentiell. Das entwickelte me-

thodische Vorgehen zur Abbildung eines Fahrzeugnutzungsprofils auf Basis größerer Mengen auf-

gezeichneter Fahrdaten wurde anhand der Daten eines Dienstfahrzeuges an der TU Darmstadt (als 

„Poolfahrzeug“ bezeichnet) beispielhaft durchgeführt. 

Die charakteristische Fahrweise ändert sich signifikant mit der Distanz einer Fahrt. Zur Abbildung 

dieser distanzabhängigen Fahrweise wurde eine Klassifizierung der ursprünglichen Fahrten in 

mehrere Distanzbereiche sowie die Synthese eines jeweils repräsentativen Fahrzyklus für jeden 

Distanzbereich vorgeschlagen. Durch die Klassifizierung der Fahrtdistanzen wird eine Zuordnung 

der ursprünglichen Fahrten zu einer möglichst geringen Anzahl von Distanzbereichen erreicht, die 

die kumulierte Abweichung der Fahrleistung zwischen den ursprünglichen und den zugeordneten 

Fahrtdistanzen minimiert. Die Anzahl der Distanzbereiche wird in einem Zielkonflikt zwischen der 

Erhöhung der Recheneffizienz bei der Bewertung von Antriebsparametrierungen sowie einer mög-

lichst präzisen Beschreibung des Fahrzeugnutzungsprofils gewählt. 

Die Beschreibung der Fahrweise jedes Distanzbereichs erfolgte im Rahmen dieser Arbeit durch 

synthetische Fahrzyklen, die mittels eines stochastischen Syntheseverfahrens generiert wurden. Es 

wurde ein hybrides Zyklensyntheseverfahren unter synergetischer Nutzung des Markov-Ketten-

Verfahrens und eines Segmentierungsansatzes eingesetzt, welches Vorteile bezüglich der Re-

cheneffizienz und der Zyklusgüte bietet. Zudem erlaubt das Syntheseverfahren die Erstellung 

mehrdimensionaler Fahrzyklen, wobei im Rahmen dieser Arbeit neben Geschwindigkeit und Be-

schleunigung die Straßensteigung berücksichtigt wurde. Um die Güte der synthetischen Fahrzyk-

len zu bewerten, wurde ein neuer Validierungsprozess erarbeitet, der gegenüber dem bisherigen 

Stand der Wissenschaft eine Quantifizierung von Fehlern in den ermittelten Verbräuchen ermög-

licht, die durch die stellvertretende Nutzung synthetischer Fahrzyklen anstelle der Gesamtheit der 

ursprünglichen Fahrdaten entstehen. Der Validierungsprozess kann zudem zur Ermittlung einer 

geeigneten zeitlichen Länge von synthetischen Fahrzyklen herangezogen werden, wobei gezeigt 

wurde, dass die zu erwartenden Fehler mit kürzeren Fahrzyklen und somit höheren Kompressions-

raten der Ursprungsdaten zunehmen. Für das untersuchte Fahrzeugnutzungsprofil des Poolfahr-

zeugs wurden sechs Distanzbereiche abgeleitet und für jeden Bereich wurde ein möglichst reprä-

sentativer Fahrzyklus ermittelt. Bei der für den Anwendungsfall dieser Arbeit gewählten zeitlichen 

Länge der Fahrzyklen von 1500 s, durch welche eine erhebliche Kompression der ursprünglichen 

Fahrdaten erreicht wurde, lagen die maximalen Verbrauchsfehler bei 0,7-1,8 % im Vergleich zur 

Nutzung der Gesamtheit der ursprünglichen Fahrdaten. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass ohne 

den Validierungsprozess und unter Nutzung des bisher üblichen Vorgehens in der Bewertung der 

Güte von synthetischen Fahrzyklen durch einfache Kriteriensätze, deutlich größere Verbrauchsfeh-
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ler resultieren können, die für den untersuchten Anwendungsfall im Bereich von 10-20 % bei glei-

cher Zykluslänge lagen. 

Durch die Erstellung synthetischer Fahrzyklen, die die charakteristische Fahrweise jedes Distanz-

bereichs abbilden, und durch die Überprüfung der Nutzbarkeit der Fahrzyklen mittels des ent-

wickelten Validierungsprozesses wird eine realfahrtbasierte Bewertung von Antriebskonzepten er-

möglicht. 

Belastbarer Vergleich von Antriebskonzepten 

Zur Erreichung des Ziels eines belastbaren Vergleiches des ökologischen Potentials wurden im 

Rahmen der Arbeit Verfahren der modellbasierten Auslegung von Antriebsstrangkonzepten im 

Kontext der THG-Bilanzierung angewandt. Auf Basis der Eigenschaften des zu lösenden Optimie-

rungsproblems wurde der genetische Algorithmus als zielführendes Optimierungsverfahren aus-

gewählt, welcher zur Identifikation der optimalen Parametrierung der Antriebskonzepte genutzt 

wurde. Die zu minimierende Zielfunktion der Optimierung setzt sich aus den THG-Emissionen in 

den Phasen der Produktion, der Nutzung und der Entsorgung eines Fahrzeugs zusammen. Anhand 

von Konvergenztests wurde gezeigt, dass mittels des genetischen Algorithmus reproduzierbar das 

Minimum der erreichbaren THG-Emissionen sowie die zugehörige Antriebsparametrierung identi-

fiziert werden kann. 

Ein Fahrzeugsimulationsmodell, das die Erstellung verschiedener Parametrierungen von Antriebs-

konzepten sowie die Auswertung des Kraftstoffverbrauchs und elektrischen Bedarfs ermöglicht, 

wurde aufgebaut und in den genetischen Algorithmus integriert. Die Modellierung des Fahrzeug-

simulationsmodells erfolgte anhand des Standes der Wissenschaft mit den Zielen einer bestmögli-

chen Vergleichbarkeit zwischen den Antriebskonzepten sowie der Erreichung einer hohen Re-

cheneffizienz, die für den Optimierungsansatz nötig ist. Dabei wurden Skalierungsgesetze einge-

setzt, um die Effizienzeigenschaften der Energiewandler für verschiedene Antriebsparametrierun-

gen zu beschreiben und um das Gewicht der Antriebskomponenten einer speziellen Parametrie-

rung zu bestimmen. Um ein möglichst optimales Betriebsverhalten jeder geprüften Antriebspara-

metrierung zu erreichen, wurde die aus der Literatur bekannte Betriebsstrategie der ECMS ange-

wandt. Dieser Gütefunktional-basierte Ansatz erlaubt es, für verschiedenste Antriebsparametrie-

rungen bei verhältnismäßig geringem Rechenaufwand ein Betriebsverhalten zu ermitteln, das zu 

Verbrauchswerten nahe dem globalen Optimum führt. 

Anhand der untersuchten Fahrzeugnutzungsprofile wurde gezeigt, dass durch das eingesetzte Op-

timierungsverfahren komplexe Entscheidungen bezüglich der Auslegung der Antriebskonzepte ge-

troffen wurden, die selbst von erfahrenen Ingenieur*innen nur schwer zu überschauen sind. Zu-

dem konnte am Beispiel von Sensitivitätsanalysen gezeigt werden, dass die Änderung einzelner 

Parameter im Gesamtsystem im Allgemeinen zu Änderungen der resultierenden optimalen An-
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triebsparametrierungen führen. Dabei kann die entwickelte Methode auch komplexe Wechselwir-

kungen zwischen der Antriebsparametrierung, dem Fahrzeugnutzungsprofil, der Betriebsweise 

und den Randbedingungen berücksichtigen. Die Anwendung der entwickelten Methode erlaubt 

gegenüber etablierten Verfahren einen belastbaren Vergleich von Antriebskonzepten, da stets die 

Identifikation des ökologischen Potentials für das konkrete Szenario erfolgt. 

Ökologisches Potential von Antriebskonzepten 

Mittels der entwickelten Gesamtumgebung wurden verschiedene Fahrzeugnutzungsprofile in den 

Bezugsjahren 2020 und 2030 untersucht. Neben dem eigens gemessenen Fahrzeugnutzungsprofil 

des Dienstfahrzeugs an der TU Darmstadt wurden weitere Fahrzeugnutzungsprofile auf Basis be-

kannter Fahrzyklen und der Verteilung von Fahrtdistanzen in Deutschland definiert, die zur ver-

gleichenden Bewertung des ökologischen Potentials herangezogen wurden. 

Antriebskonzepte aus allen aktuell relevanten Konzeptklassen wurden mittels einer einheitlichen 

Bewertungsbasis verglichen. Neben dem konventionellen verbrennungsmotorischen Antriebskon-

zept wurden ein Vollhybridkonzept, zwei batterieelektrische Antriebskonzepte, jeweils ein Brenn-

stoffzellenkonzept mit und ohne Plug-in-Option, zwei Plug-in-Hybrid-Konzepte mit Verbrennungs-

motor und unterschiedlichen Kraftstoffen sowie ein dedizierter Hybridantrieb betrachtet. 

Die konkret erzielten Ergebnisse des ökologischen Potentials stehen unter dem Vorbehalt der ge-

troffenen Annahmen. Besonders die Prognosen bezüglich spezifischer THG-Emissionen für das Be-

zugsjahr 2030 sind mit größeren Unsicherheiten verbunden. Unabhängig von den ermittelten Er-

gebnissen in den untersuchten Szenarien stellt die erarbeitete Methode der realfahrtbasierten und 

belastbaren Bewertung des ökologischen Potentials einen der wesentlichen wissenschaftlichen Bei-

träge dieser Arbeit dar. Die Methode kann flexibel für verschiedenste weitere Fahrzeugnutzungs-

profile und Szenarien eingesetzt werden. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Nutzung einer Plug-in-Option zum Aufladen der Trakti-

onsbatterie über das Stromnetz besonders relevant ist, um geringe THG-Emissionen zu erreichen. 

Dies zeigt sich bereits im Bezugsjahr 2020 und die Bedeutung dieses Aspekts nimmt aufgrund der 

prognostizierten deutlichen Abnahme der spezifischen THG-Emissionen in der Strombereitstellung 

zukünftig weiter zu. Nur bei ausschließlichen Langstreckenfahrten wurde im Bezugsjahr 2020 mit 

Nutzung bis 2032 auch von konventionellen und Vollhybridfahrzeugen ohne Plug-in-Option ein 

konkurrenzfähiges ökologisches Potential erreicht, was jedoch für das Bezugsjahr 2030 nicht mehr 

der Fall war. Die hohe Relevanz einer Plug-in-Option bedeutet jedoch nicht, dass ausschließliches 

elektrisches Fahren ökologisch optimal wäre. Bei den Hybridkonzepten mit Plug-in-Option konnte 

für den Nutzungszeitraum von 2020-2032 und sogar für die untersuchten Anwendungsfälle im 

Zeitraum von 2030-2042 gezeigt werden, dass in Abhängigkeit des Fahrzeugnutzungsprofils eine 

weitere anteilige Nutzung von Kraftstoffen auf längeren Fahrten ökologisch sinnvoll sein kann, um 

minimale THG-Emissionen zu erreichen. Dieses Ergebnis wurde trotz der konservativen Annahme 
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unveränderter Kraftstoffeigenschaften erzielt, ohne dass ein erhöhter Anteil regenerativer Kraft-

stoffe berücksichtigt wurde. In einer gesonderten Sensitivitätsanalyse für das Bezugsjahr 2030 

wurde weiterführend gezeigt, dass ein vermehrter Einsatz regenerativer Kraftstoffe zu weiteren 

ökologischen Vorteilen und zu einer Änderung der optimalen Auslegung von hybriden Antriebs-

konzepten mit Plug-in-Option führt. 

Trotz der weiter vorhandenen Potentiale durch die anteilige Nutzung von Kraftstoffen wurde ge-

zeigt, dass die Reduzierung der THG-Emissionen konzeptübergreifend vor allem durch die Errei-

chung eines hohen elektrischen Fahranteils ermöglicht wird. Für Fahrzeugnutzungsprofile mit ge-

ringer geforderter Reichweite stellen batterieelektrische Fahrzeuge dazu eindeutig die geeignetste 

Klasse von Antriebskonzepten dar, da sie naturgemäß zu 100 % elektrisch fahren. Bei Fahrzeug-

nutzungsprofilen mit geringen geforderten Reichweiten erzielen batterieelektrische Fahrzeuge im 

Bezugsjahr 2020 und 2030 somit das beste ökologische Potential.  

Bei Fahrzeugnutzungsprofilen, die Langstreckentauglichkeit fordern und bei denen gleichzeitig ein 

großer Anteil der Gesamtfahrleistung auf Fahrten kürzerer Distanz erbracht wird, ergibt sich hin-

gegen ein differenzierteres Bild. Ein solches Profil ist nach repräsentativen Umfragen in Deutsch-

land [65] zudem besonders relevant. In diesem Fall können Hybridkonzepte mit Plug-in-Option 

mit einer moderaten Batteriekapazität einen sehr hohen elektrischen Fahranteil erreichen. Für die 

längeren Fahrten, die in der Regel jedoch nur einen geringen Anteil der Gesamtfahrleistung aus-

machen, kommt unterstützend ein Verbrennungsmotor oder ein Brennstoffzellensystem zum Ein-

satz. Die exakte Bestimmung der optimalen Batteriekapazität erfolgt durch die Gesamtumgebung 

für das jeweilige untersuchte Szenario. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen muss zur Erfüllung 

von höheren geforderten Reichweiten hingegen eine sehr große Batteriekapazität installiert wer-

den, die zu einem entsprechend hohen Gewicht und damit verbundenen schlechteren Verbrauchs-

werten sowie zu erhöhten THG-Emissionen in der Produktion führt. Da die höchsten geforderten 

Reichweiten nur sehr selten benötigt werden, bleibt ein Großteil der verfügbaren Batteriekapazität 

bei batterieelektrischen Fahrzeugen in diesen Fällen weitestgehend ungenutzt, was zu einem öko-

logischen Nachteil führt. Für das Bezugsjahr 2020 mit Nutzung bis 2032 ergaben sich (für derar-

tige Fahrzeugnutzungsprofile) insgesamt deutliche Vorteile für die Plug-in-Hybridkonzepte bezüg-

lich des ökologischen Potentials gegenüber rein batterieelektrischen Konzepten. Dies betrifft 

Brennstoffzellenfahrzeuge mit Plug-in-Option und Plug-in-Hybride mit Verbrennungsmotor. Bei 

den Konzepten mit Verbrennungsmotor zeigte sich zudem die Nutzung von Erdgas als Kraftstoff 

als ökologisch sinnvoll. Im Bezugsjahr 2030 erreichen die batterieelektrischen Fahrzeuge ver-

gleichbare Werte zu den Plug-in-Hybridkonzepten mit Verbrennungsmotor oder Brennstoffzelle, 

sodass annähernd gleiche minimale THG-Emissionen erzielt werden. 

Um das ökologische Potential der Antriebskonzepte zu ermitteln, wurde ein optimales Ladeverhal-

ten durch die Fahrer*innen vorausgesetzt, sodass die Traktionsbatterie der Fahrzeuge zu Beginn 
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jeder Fahrt vollständig geladen ist. Mit diesem Ladeverhalten konnten teilweise sehr gute ökolo-

gische Potentiale für die Hybridkonzepte mit Plug-in-Option identifiziert werden, die jedoch mit 

einem weniger konsequenten Ladeverhalten nicht erreicht werden. Mit zunehmend selteneren La-

devorgängen sinkt der elektrische Fahranteil und die resultierende THG-Bilanz nimmt zu. Zur Re-

alisierung der ökologischen Potentiale von Plug-in-Konzepten sollten daher Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, die einen hohen elektrischen Fahranteil fördern. 

In Abhängigkeit von den Anforderungen der betrachteten Fahrzeugnutzungsprofile sowie den re-

levanten Randbedingungen konnten spezifische Vor- und Nachteile für die verschiedenen An-

triebskonzepte herausgestellt werden, die besonders auf der charakteristischen Fahrweise sowie 

der Verteilung der Fahrtdistanzen eines Fahrzeugnutzungsprofils beruhen. Kein Antriebskonzept 

ist für alle Fahrzeugnutzungsprofile uneingeschränkt geeignet. Die in dieser Arbeit vorgestellte 

Methode erlaubt es, die ökologische Eignung verschiedener Antriebskonzepte belastbar und real-

fahrtbasiert für ein relevantes Fahrzeugnutzungsprofil zu bewerten. 

Ausblick 

Die vergleichende Bewertung von Antriebskonzepten erfolgte im Rahmen dieser Arbeit unter aus-

schließlicher Betrachtung der minimal möglichen THG-Emissionen. Durch die Erweiterung der 

Methode auf eine multikriterielle Betrachtung unter Berücksichtigung weiterer Umweltwirkungen 

wie dem Wasserverbrauch oder dem kumulierten Energieaufwand könnte eine umfassendere Ana-

lyse der ökologischen Eignung von Antriebskonzepten erreicht werden. Über die rein ökologische 

Betrachtung hinaus sollte durch die Berücksichtigung von ökonomischen Aspekten zudem unter-

sucht werden, inwiefern mit möglichst geringen monetären Kosten eine größtmögliche Reduzie-

rung der ökologischen Belastungen erfolgen kann. 

Über die bisher diskutierten Aspekte stellt auch die Zusammensetzung der Fahrzeugflotte einen 

wichtigen Einflussfaktor für die Randbedingungen der ökologischen Bewertung dar, der in weiter-

führenden Untersuchungen betrachtet werden sollte. Beispielsweise könnten die Zumischquoten 

erneuerbarer Kraftstoffe zukünftig höher ausfallen, wenn viele batterieelektrische Fahrzeuge in 

der Flotte vertreten sind und die Gesamtnachfrage nach Kraftstoffen sinkt. Die gleiche Menge an 

erneuerbaren Kraftstoffen könnte dann auf eine geringere Anzahl von Fahrzeugen verteilt werden. 

Durch einen erhöhten Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge könnte somit auch die THG-Bilanz 

anderer Konzepte verbessert werden. 

Die Anforderungen der verschiedenen Antriebskonzepte bezüglich der vorhandenen Infrastruktur 

sowie die mögliche Nutzung der Fahrzeuge für weiterführende Anwendungen der Sektorenkopp-

lung könnten tiefergehend analysiert und in der vergleichenden Bewertung von Antriebskonzepten 

berücksichtigt werden. Fahrzeuge mit Plug-in-Option können über bidirektionale Lademöglichkei-

ten zur Zwischenspeicherung erzeugter Energie eingesetzt werden. Diskutiert wird dabei vor allem 

die Nutzung der größeren Batteriekapazitäten batterieelektrischer Fahrzeuge. Hybridkonzepte 
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stellen zwar in der Regel kleinere Batteriekapazitäten zur Verfügung, können aber auch als lokale 

Stromerzeuger zur Netzstabilisierung fungieren, wobei über den vorhandenen Kraftstoff im Allge-

meinen deutlich größere Energiemengen bereitgestellt werden können als bei batterieelektrischen 

Fahrzeugen. Bezüglich des Infrastrukturbedarfs kann zudem bei einer verbreiteten Nutzung von 

Plug-in-Hybriden der Bedarf an Ladepunkten mit hohen Ladeleistungen reduziert werden. 

Darüber hinaus würden Untersuchungen weiterer realer Fahrzeugnutzungsprofile sowie von Fahr-

datensätzen gesamter Fahrzeugflotten einen wichtigen Mehrwert bieten. In diesem Kontext wäre 

auch die Weiterentwicklung der Methode zu einer Dienstleistung sinnvoll, mit der das ökologisch 

optimale Antriebskonzept für individuelle Fahrzeugnutzungsprofile von Privatpersonen ermittelt 

werden kann. Darüber hinaus sollte die entwickelte Methode auf weitere Anwendungsfälle wie 

den Nutzfahrzeugbereich übertragen werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden synthetische Fahrzyklen eingesetzt, um größere Mengen aufge-

zeichneter Fahrdaten repräsentativ in Bezug zum resultierenden Kraftstoffverbrauch und elektri-

schen Bedarf abzubilden. Durch den vorgestellten Validierungsprozess wurde eine realfahrtba-

sierte Bewertung gewährleistet. Die Grundidee dieser Vorgehensweise sollte auf weiterführende 

Anwendungsfälle übertragen werden. Anstelle von Fahrzyklen können in verschiedensten Anwen-

dungsfällen zugehörige Testzyklen für die entsprechende Maschine oder Komponente auf Basis 

umfangreicher Betriebsdaten aus der realen Nutzung abgeleitet werden, sodass eine realbetriebs-

basierte Bewertung ermöglicht wird. Diese repräsentativen Testzyklen können starre Prüfverfah-

ren ersetzen, die sich nicht ausreichend an der Realnutzung der Maschine oder Komponente ori-

entieren. Die realbetriebsbasierte Bewertung durch repräsentative Testzyklen kann somit zu einer 

höheren Energieeffizienz und Langlebigkeit der Maschinen und Komponenten beitragen. 
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Anhang A Fahrzyklensynthese und Validierung der 

Nutzbarkeit 

Anhang A1 Diskretisierung des Markov-Ketten-Verfahrens in der 

Literatur 

Literaturübersicht zu Klassenbreiten des Markov-Ketten-Verfahrens bezüglich der Geschwindigkeit 

bei der Erstellung synthetischer Fahrzyklen: 

Publikation Klassenbreite in km/h Klassenbreite in m/s 

Gong et al. 2011[21] 1 0,28 

Bishop et al. 2012 [147] 0,36 0,10 

Nyberg et al. 2014 [24] 1 0,28 

Yue et al. 2015 [35] 1,26 0,35 

Nyberg et al. 2016 [148] 1 0,28 

Silvas et al. 2016 [25] 1 0,28 

Hereijgers et al. 2017 [41] 0,72 0,20 

Wu et al. 2017 [149] 1 0,28 

Esser et al. 2018 [34] 1,8 0,50 

Fries et al. 2018 [150] 3,6 1,00 

Yang et al. 2018 [151] 1 0,28 

Zhang et al. 2018 [152] 1,8 0,50 

Zhao et el. 2018 [153] 8 2,22 

Diese Arbeit 0,36 0,10 
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Literaturübersicht zu Klassenbreiten des Markov-Ketten-Verfahrens bezüglich der Beschleunigung 

bei der Erstellung synthetischer Fahrzyklen: 

Publikation Klassenbreite in m/s2 

Reiser et al. 2008 0,05 

Gong et al. 2011 0,1 

Nyberg et al. 2014 0,2 

Yue et al. 2015 0,05 

Nyberg et al. 2016 0,2 

Silvas et al. 2016 0,072 

Wu et al. 2017 0,1 

Esser et al. 2018 0,15 

Yang et al. 2018 0,2 

Zhang et al. 2018 0,1 

Zhao et el. 2018 0,2 

Diese Arbeit 0,05 

Anhang A2 Parametrierungen der Ermittlungsfahrzeuge für den 

erweiterten Verbrauchsabgleich 

Parametrierungen der Ermittlungsfahrzeuge für den Verbrauchsabgleich im Rahmen der Validie-

rung der Nutzbarkeit synthetischer Fahrzyklen: 

Kon-

zept 
𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑨 𝒄𝐰 𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 

𝒄𝐞𝐥,  

𝒄𝐟𝐮𝐞𝐥,  

𝒄𝐇𝟐 

𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 
𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝

𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝

 

 kg m2 - kW kW kW kWh 
kWh/100km 

l/100km 
-  

BEV-1 1899 2,4 0,3 0 300 

(EMB) 

0 110 22,43 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 1887 2,4 0,31 0 260 

(EMA) 

0 110 24,28 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 1895 2,4 0,29 0 280 

(EMB) 

0 110 21,46 

kWh/100km 

(4,8)   
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BEV-1 2054 2,3 0,3 0 280 

(EMB) 

0 120 21,63 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 1890 2,3 0,3 0 280 

(EMA) 

0 110 24,29 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 2147 2,4 0,3 0 260 

(EMA) 

0 120 25,73 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 1953 2,3 0,29 0 300 

(EMA) 

0 120 23,75 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 1953 2,3 0,31 0 300 

(EMA) 

0 120 24,52 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 1958 2,4 0,31 0 300 

(EMB) 

0 120 22,75 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 2088 2,3 0,3 0 260 

(EMA) 

0 110 24,57 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 2052 2,2 0,31 0 260 

(EMB) 

0 120 22,24 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 2093 2,4 0,29 0 300 

(EMA) 

0 110 25,18 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 1992 2,2 0,31 0 260 

(EMB) 

0 110 21,17 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 2094 2,3 0,29 0 300 

(EMA) 

0 110 25,09 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 2147 2,2 0,31 0 260 

(EMA) 

0 120 24,31 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 2098 2,3 0,3 0 300 

(EMB) 

0 110 21,88 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 2150 2,3 0,3 0 280 

(EMA) 

0 120 25,47 

kWh/100km 

(4,8)   

BEV-1 2096 2,3 0,29 0 280 

(EMB) 

0 110 21,48 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-1 1955 2,4 0,29 0 280 

(EMB) 

0 120 22,16 

kWh/100km 

(5,0)   

BEV-2 1915 2,3 0,3 0 260 

(EMB) 

0 110 21,02 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 2095 2,4 0,31 0 220 

(EMA) 

0 110 24,15 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2100 2,2 0,3 0 260 

(EMB) 

0 125 21,42 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   



 

 

Anhang A Fahrzyklensynthese und Validierung der Nutzbarkeit 185 

 

BEV-2 2106 2,2 0,31 0 240 

(EMB) 

0 110 21,76 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2096 2,4 0,29 0 240 

(EMB) 

0 125 21,59 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2099 2,3 0,31 0 240 

(EMA) 

0 110 24,20 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 1988 2,2 0,31 0 220 

(EMA) 

0 125 22,63 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 2196 2,2 0,29 0 260 

(EMA) 

0 125 23,16 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 1992 2,4 0,3 0 260 

(EMA) 

0 125 23,73 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2105 2,3 0,29 0 260 

(EMB) 

0 125 21,35 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 1898 2,2 0,31 0 220 

(EMA) 

0 110 22,96 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 2096 2,4 0,31 0 220 

(EMB) 

0 125 22,48 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 1903 2,3 0,29 0 260 

(EMA) 

0 110 23,13 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 1902 2,3 0,3 0 220 

(EMB) 

0 110 21,00 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2106 2,4 0,31 0 260 

(EMA) 

0 110 25,02 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 1984 2,2 0,29 0 220 

(EMA) 

0 125 21,84 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2111 2,4 0,29 0 260 

(EMB) 

0 110 21,72 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2188 2,3 0,31 0 240 

(EMA) 

0 125 24,19 

kWh/100km 

(8,5/3,8)   

BEV-2 2011 2,3 0,31 0 240 

(EMB) 

0 110 22,07 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

BEV-2 2200 2,4 0,3 0 240 

(EMB) 

0 125 22,96 

kWh/100km 

(10,0/4,5)   

ICEV 1348 2,3 0,3 148 0 0 0 6.46 l/100km (12.0/7.5/5.0/3.5

/2.6/2.0/1.6) 

  

ICEV 1346 2,4 0,31 140 0 0 0 6.00 l/100km (12.0/7.8/5.2/3.7

/2.7/2.1/1.6) 
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ICEV 1348 2,4 0,3 148 0 0 0 6.58 l/100km (12.0/7.7/5.1/3.6

/2.6/2.0/1.6) 

  

ICEV 1348 2,3 0,3 148 0 0 0 6.39 l/100km (12.0/7.4/4.9/3.4

/2.5/1.9/1.6) 

  

ICEV 1346 2,4 0,31 140 0 0 0 6.07 l/100km (12.0/7.9/5.4/3.9

/2.9/2.2/1.8) 

  

ICEV 1348 2,3 0,31 148 0 0 0 6.44 l/100km (12.0/8.0/5.5/3.9

/2.9/2.1/1.6) 

  

ICEV 1348 2,2 0,31 148 0 0 0 6.36 l/100km (12.0/8.0/5.4/3.8

/2.8/2.1/1.6) 

  

ICEV 1348 2,2 0,29 148 0 0 0 6.19 l/100km (12.0/7.9/5.3/3.8

/2.8/2.2/1.7) 

  

ICEV 1346 2,2 0,31 140 0 0 0 5.77 l/100km (12.0/7.7/5.2/3.7

/2.7/2.2/1.8) 

  

ICEV 1346 2,3 0,31 140 0 0 0 5.91 l/100km (12.0/7.8/5.3/3.8

/2.8/2.3/1.9) 

  

ICEV 1348 2,2 0,3 148 0 0 0 6.28 l/100km (12.0/7.6/5.1/3.6

/2.7/2.1/1.7) 

  

ICEV 1346 2,2 0,31 140 0 0 0 5.70 l/100km (12.0/8.0/5.5/3.9

/2.8/2.1/1.6) 

  

ICEV 1346 2,2 0,3 140 0 0 0 5.72 l/100km (12.0/7.7/5.1/3.6

/2.6/2.0/1.6) 

  

ICEV 1348 2,3 0,3 148 0 0 0 6.46 l/100km (12.0/7.8/5.2/3.7

/2.7/2.1/1.6) 

  

ICEV 1346 2,4 0,3 140 0 0 0 5.90 l/100km (12.0/7.4/4.9/3.4

/2.5/1.9/1.6) 

  

ICEV 1346 2,4 0,3 140 0 0 0 5.97 l/100km (12.0/7.8/5.3/3.8

/2.8/2.1/1.7) 

  

ICEV 1346 2,2 0,29 140 0 0 0 5.66 l/100km (12.0/8.2/5.7/4.1

/3.0/2.3/1.8) 

  

ICEV 1346 2,4 0,31 140 0 0 0 5.95 l/100km (12.0/7.5/5.0/3.5

/2.6/2.0/1.6) 

  

ICEV 1346 2,3 0,29 140 0 0 0 5.65 l/100km (12.0/8.1/5.6/4.0

/2.9/2.2/1.7) 

  

PHEV 

(P2) 

1741 2,3 0,31 97 120 

(EMB) 

0 15 5,21 l/100km (12,9/8,2/5,5/3,9

/2,9/2,2/1,8) 

0,9 

PHEV 

(P2) 

1744 2,2 0,29 96 120 

(EMB) 

0 15 5,10 l/100km (13,7/9,1/6,2/4,4

/3,1/2,3/1,8) 

1 
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PHEV 

(P2) 

1851 2,2 0,31 97 120 

(EMB) 

0 15 5,18 l/100km (13,7/8,4/5,4/3,7

/2,6/2,0/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1758 2,3 0,31 96 150 

(EMB) 

0 15 5,29 l/100km (13,7/8,6/5,7/4,0

/2,9/2,2/1,8) 

1 

PHEV 

(P2) 

1662 2,2 0,3 96 150 

(EMB) 

0 15 5,12 l/100km (13,0/8,0/5,2/3,6

/2,6/2,0/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1655 2,2 0,3 96 150 

(EMB) 

0 15 5,04 l/100km (13,0/8,7/6,0/4,3

/3,1/2,3/1,8) 

1 

PHEV 

(P2) 

1747 2,4 0,29 96 120 

(EMB) 

0 15 5,28 l/100km (13,7/8,8/5,9/4,0

/2,9/2,1/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1746 2,4 0,29 97 120 

(EMB) 

0 15 5,14 l/100km (13,0/8,5/5,7/3,9

/2,8/2,1/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1748 2,4 0,31 97 120 

(EMB) 

0 15 5,34 l/100km (13,0/8,5/5,7/3,9

/2,8/2,1/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1746 2,2 0,3 97 120 

(EMB) 

0 15 4,83 l/100km (12,9/8,0/5,2/3,6

/2,6/2,0/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1845 2,2 0,3 96 120 

(EMB) 

0 15 5,14 l/100km (14,4/9,5/6,4/4,5

/3,2/2,4/1,8) 

0,9 

PHEV 

(P2) 

1644 2,4 0,29 96 120 

(EMB) 

0 15 5,10 l/100km (12,9/8,0/5,2/3,6

/2,6/2,0/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1846 2,2 0,3 97 120 

(EMB) 

0 15 5,09 l/100km (13,7/9,1/6,2/4,4

/3,2/2,3/1,8) 

1 

PHEV 

(P2) 

1847 2,4 0,31 96 120 

(EMB) 

0 15 5,68 l/100km (14,5/9,0/5,9/4,1

/2,9/2,2/1,8) 

1 

PHEV 

(P2) 

1844 2,2 0,3 97 120 

(EMB) 

0 15 5,01 l/100km (13,7/9,1/6,2/4,4

/3,2/2,3/1,8) 

0,9 

PHEV 

(P2) 

1749 2,3 0,29 96 120 

(EMB) 

0 15 5,16 l/100km (13,7/8,8/5,9/4,0

/2,9/2,1/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1743 2,4 0,3 97 120 

(EMB) 

0 15 5,24 l/100km (12,9/8,3/5,5/3,9

/2,9/2,2/1,8) 

1 

PHEV 

(P2) 

1765 2,2 0,29 96 150 

(EMB) 

0 15 5,05 l/100km (13,8/8,9/5,9/4,1

/2,9/2,1/1,6) 

1,1 

PHEV 

(P2) 

1653 2,4 0,31 96 150 

(EMB) 

0 15 5,48 l/100km (12,9/8,3/5,5/3,9

/2,9/2,2/1,8) 

0,9 

PHEV 

(P2) 

1762 2,2 0,31 96 150 

(EMB) 

0 15 5,24 l/100km (13,8/8,4/5,4/3,7

/2,6/2,0/1,6) 

1,1 

FCEV 1679 2,2 0,29 0 250 

(EMB) 

70 25 27,28 

kWhH2/100km 

(6,3/2,8)   
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FCEV 1655 2,2 0,3 0 220 

(EMB) 

50 25 28,83 

kWhH2/100km 

(7,1/2,8)   

FCEV 1684 2,3 0,3 0 250 

(EMB) 

70 25 29,58 

kWhH2/100km 

(7,7/3,5)   

FCEV 1663 2,3 0,29 0 250 

(EMB) 

50 25 29,19 

kWhH2/100km 

(7,7/3,4)   

FCEV 1574 2,3 0,29 0 220 

(EMB) 

70 25 27,71 

kWhH2/100km 

(6,7/3,0)   

FCEV 1663 2,4 0,3 0 250 

(EMB) 

50 25 30,21 

kWhH2/100km 

(7,6/3,1)   

FCEV 1659 2,4 0,31 0 250 

(EMB) 

50 25 30,88 

kWhH2/100km 

(6,2/2,5)   

FCEV 1688 2,4 0,3 0 250 

(EMB) 

70 25 29,51 

kWhH2/100km 

(9,2/3,7)   

FCEV 1582 2,4 0,3 0 250 

(EMB) 

70 25 29,30 

kWhH2/100km 

(7,3/2,9)   

FCEV 1790 2,3 0,29 0 250 

(EMB) 

70 25 29,42 

kWhH2/100km 

(9,7/4,4)   

FCEV 1762 2,2 0,29 0 220 

(EMB) 

50 25 28,94 

kWhH2/100km 

(9,2/3,7)   

FCEV 1557 2,2 0,31 0 250 

(EMB) 

50 25 28,59 

kWhH2/100km 

(5,8/2,6)   

FCEV 1583 2,2 0,29 0 220 

(EMB) 

70 25 27,55 

kWhH2/100km 

(9,8/3,9)   

FCEV 1757 2,4 0,29 0 220 

(EMB) 

50 25 30,47 

kWhH2/100km 

(7,5/3,4)   

FCEV 1780 2,3 0,31 0 250 

(EMB) 

70 25 30,76 

kWhH2/100km 

(6,7/2,7)   

FCEV 1665 2,3 0,3 0 220 

(EMB) 

50 25 29,44 

kWhH2/100km 

(10,3/4,1)   

FCEV 1787 2,2 0,29 0 220 

(EMB) 

70 25 28,73 

kWhH2/100km 

(11,0/5,0)   

FCEV 1574 2,3 0,31 0 220 

(EMB) 

70 25 28,92 

kWhH2/100km 

(6,7/2,7)   

FCEV 1566 2,2 0,3 0 250 

(EMB) 

50 25 27,73 

kWhH2/100km 

(8,5/3,8)   

FCEV 1579 2,3 0,31 0 220 

(EMB) 

70 25 29,43 

kWhH2/100km 

(8,3/3,7)   
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Anhang B Bewertung von THG-Emissionen 

Anhang B1 Kraftstoffeigenschaften 

Kraftstoffeigenschaften für das Bezugsjahr 2020. Heizwerte und Dichten nach [126]. Direkte- und 

Vorkettenemissionen in der Vorkette nach [127]. Emissionen in der Vorkette von Wasserstoff nach 

[43]. 

 Benzin Diesel Erdgas 
Wasser-

stoff 

Bio- 

Ethanol 

Unterer Heizwert (Mj/kg) 43,54 42,96 46,50 120,30 26,66 

Unterer Heizwert (kWh/kg) 12,10 11,93 12,92 33,42 7,41 

Dichte (kg/l) 0,74 0,83   0,79 

Direkte Emissionen (gCO2/kWh) 259,20 266,40 201,60 0,00 257,79 

Vorkette Emissionen (gCO2/kWh) 42,13 34,93 48,91 396,00 45,67 

Vorkette inkl. CO2-Bindung 

(gCO2/kWh) 
    -212,12 

Gesamte Emissionen (gCO2/kWh) 301,33 301,33 250,51 396,00 45,67 

 Biodiesel 
Bio- 

Methan 

Benzin-

E10 

Diesel-

B7 

Erdgas-

B5 

Unterer Heizwert (Mj/kg) 37,24 50,00 41,85 42,56 46,50 

Unterer Heizwert (kWh/kg) 10,35 13,89 11,63 11,82 12,92 

Dichte (kg/l) 0,88  0,75 0,84  

Direkte Emissionen (gCO2/kWh) 254,88 201,60 259,06 265,59 201,60 

Vorkette Emissionen (gCO2/kWh) 58,53 38,59 42,48 36,58 48,39 

Vorkette inkl. CO2-Bindung 

(gCO2/kWh) 
-196,35 -163,01 16,71 18,74 38,31 

Gesamte Emissionen (gCO2/kWh) 58,53 38,59 275,76 284,33 239,91 
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Anhang B2 Rohstoffbasis von Bioethanol 

THG-Emissionen in der Herstellung von Bioethanol zur Beimischung zu E10-Kraftsoff basierend 

auf [127]. 

Rohstoffbasis Emissionen in Vorkette in 

gCO2 Äq./kWh 

Anteilige Verwendung in 

Deutschland im Jahr 2018 

Abfall 8,42 1,4 % 

Mais 38,23 50,3 % 

Getreide 53,95 43,3 % 

Zuckerrüben 59,18 3,4 % 

Zuckerrohr 59,26 1,6 % 

Gesamt 45,668  
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Anhang C Überprüfung der Konvergenz des geneti-

schen Algorithmus 

Anhang C1 Parametrierungen des BEV-2 

𝑷𝐄𝐌 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝒄𝐞𝐥 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

kW kWh kg kWh/100km Nm - 

121,3 101,1 1876,0 20,975 2885 (9,2/3,8) 

121,3 101,1 1876,1 20,973 2885 (9,3/3,7) 

121,3 101,1 1876,4 20,972 2885 (9,4/3,7) 

121,3 101,1 1876,0 20,974 2885 (9,3/3,7) 

121,4 101,1 1876,5 20,973 2885 (9,4/3,8) 

121,3 101,1 1876,0 20,974 2885 (9,3/3,7) 

121,3 101,1 1876,0 20,974 2885 (9,3/3,7) 

121,3 101,1 1876,5 20,972 2885 (9,5/3,7) 

121,4 101,1 1876,5 20,972 2885 (9,4/3,8) 

121,3 101,1 1876,2 20,973 2885 (9,3/3,8) 
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Anhang C2 Parametrierungen des PHEV(P2) 

𝑷𝐈𝐂𝐄 𝑷𝐄𝐌 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝒄𝐞𝐥 𝒄𝐟𝐮𝐞𝐥 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 
𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝

/𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

kW kW kWh kg 
kWh/ 

100km 

l/100

km 
Nm - - 

97 48,5 31,5 1712,8 16,95 0,86 2634 
(12,7/8,3/5,7/4,0/2,

9/2,2/1,7) 
(1,2) 

97 49,3 32,6 1718,8 17,12 0,82 2643 
(12,7/8,8/6,2/4,5/3,

4/2,6/2,0) 
(1,3) 

97 47,8 32,1 1715,7 17,05 0,84 2638 
(12,7/8,1/5,4/3,7/2,

7/2,1/1,7) 
(1,3) 

97 48,1 31,7 1711,7 16,98 0,86 2632 
(12,7/8,6/6,1/4,4/3,

2/2,5/1,9) 
(1,2) 

97 49,0 31,2 1712,5 16,88 0,87 2633 
(12,7/8,8/6,2/4,5/3,

4/2,6/2,0) 
(1,3) 

97 47,8 32,1 1715,4 17,04 0,84 2638 
(12,7/8,6/6,1/4,4/3,

3/2,6/2,1) 
(1,3) 

97 48,3 32,8 1719,3 17,16 0,82 2644 
(12,7/8,8/6,2/4,4/3,

2/2,4/1,8) 
(1,3) 

97 47,8 32,2 1716,5 17,05 0,84 2639 
(12,7/8,6/6,1/4,4/3,

3/2,6/2,1) 
(1,3) 

97 47,7 32,9 1719,2 17,17 0,82 2644 
(12,7/7,7/5,0/3,5/2,

6/2,1/1,9) 
(1,3) 

97 47,7 32,9 1719,2 17,17 0,82 2644 
(12,7/7,7/5,0/3,5/2,

6/2,1/1,9) 
(1,3) 
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Anhang D Weiterführende Details der Ergebnisse 

Anhang D1 Parametrierung de BEV-1 im Artemis-MiD400-Profil 

Im Folgenden werden die Verbrauchswerte des optimierten BEV-1 (EM-Leistung von 171kW und 

Übersetzung von i=5,3) mit der Referenzparametrierung (EM-Leistung von 143kW und Überset-

zung von i=6,3) verglichen. Für den Artemis-Highway und den Artemis-Urban-Zyklus sind jeweils 

die Betriebspunkte im Effizienzkennfeld der EM dargestellt. 

Die optimierte Variante erzielt einen geringeren Verbrauch auf dem Artemis-Highway-Zyklus, der 

für die Überprüfung der Reichweitenforderung relevant ist. Daher kann die optimierte Paramet-

rierung eine um ca. 1,5 kWh kleinere Batteriekapazität nutzen. Zudem ist der resultierende Ge-

samtverbrauch der optimierten Parametrierung etwas geringer als bei der Referenzvariante. 

BEV-1 (171 kW Variante) BEV-1 (143 kW Variante) 

Artemis-Highway: 24,83 kWh/100km Artemis-Highway: 25,16 kWh/100km 

  

Artemis-Rural: 16,78 kWh/100km Artemis-Rural: 16,71 kWh/100km 

Artemis-Urban: 22,87 kWh/100km Artemis-Urban 22,53 kWh/100km 

  

Gesamtverbrauch auf Artemis-MiD400-Profil: 

22,19 kWh/100km 

Gesamtverbrauch auf Artemis-MiD400-Profil: 

22,21 kWh/100km 
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Anhang D2 Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2020 

Folgende Abbildung zeigt die für jeden Fahrzyklus separat ermittelten Verbrauchswerte der opti-

mierten Parametrierungen beim Poolfahrzeug-Profil im Bezugsjahr 2020: 

Anhang D3 Ergebnisse Artemis-Highway-Profil in 2020 

In der folgenden Tabelle sind die optimierten Parametrierungen für das Artemis-Highway-Profil 

im Bezugsjahr 2020 zusammengefasst: 

Kon-

zept 
𝑷𝐕𝐌 𝑷𝐄𝐌 𝑷𝐁𝐙𝐒 𝑪𝐁𝐚𝐭𝐭 𝒎𝐅𝐳𝐠 𝑴𝐀𝐧,𝐝𝐞𝐦 𝒊𝐕𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝, 𝒊𝐄𝐌𝟐𝐑𝐚𝐝 

 kW kW kW kWh kg Nm - 

ICEV-

E10 
97 0 0 0 1361 2093 (10,1/6,2/4,0/2,7/1,9/1,4/1,1) 

HEV-

E10 
97 45 0 2,2 1480 2276 

𝑖VM2Rad =(11,0/6,7/4,4/3,1/2,4/1,9/1,7) 

& 𝑖EM2Rad = 1,1 ⋅ 𝑖VM2Rad 

BEV-1 0 229 0 137,8 2101 3231 (4,3) 
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BEV-2 0 136 0 135,2 2081 3199 (8,1/3,5) 

FCHEV 0 95 48 2,9 1421 2186 (8,3/3,8) 

FCPHEV 0 126 15 74,3 1780 2738 (7,1/3,6) 

PHEV-

E10 
85 78 0 122,5 2211 3400 

𝑖VM2Rad =(17,3/10,7/7,1/4,9/3,6/2,7/2,2) 

& 𝑖EM2Rad = 0,6 ⋅ 𝑖VM2Rad 

PHEV-

CNG 
97 55 0 6 1588 2441 

𝑖VM2Rad =(11,8/7,0/4,5/3,2/2,4/2,0/1,7) 

& 𝑖EM2Rad = 0,9 ⋅ 𝑖VM2Rad 

TDT4LR 

-CNG 
2x50 50 0 10 1646 2532 

𝑖EM0−2Rad =(7,1/3,9) & 

𝑖EM1−2Rad =(15,4/5,9) & 

𝑖VM2Rad =(6,2/3,6/2,4/2,0) 

        

In den folgenden Abbildungen sind weiterführende Details der Ergebnisse des Artemis-Highway-

Profils im Bezugsjahr 2020 bezüglich der Verbrauchswerte, der Fahrzeugmassen und den THG-

Emissionen in der Produktion dargestellt. 
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