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1. Einleitung

Das Hybridisieren eines Antriebsstranges ist inzwischen eine anerkannte Methode, um den Kraft-
stoffverbrauch eines Fahrzeuges zu senken, aktuelle und zukünftige Emissionsgrenzen einzuhal-
ten und dem Fahrerwunsch nach gleich bleibender oder besserer Fahrdynamik Rechnung zu tra-
gen. Die vom Fahrer angeforderte Leistung wird hierbei von mindestens zwei unterschiedlichen
Antriebsaggregaten, die aus mindestens zwei unterschiedlichen Energiespeichern versorgt wer-
den, bereitgestellt.

Für die Realisierung eines hybriden Antriebsstranges gibt es unterschiedliche Ansätze, die sich
alle bezüglich der Erzeugung der Antriebsleistung unterscheiden.

Der serielle Hybrid Abb. 2.1 wandelt die gesamte vom Verbrennungsmotor erzeugte mechanische
Energie vollständig in elektrische und treibt dann mittels eines Elektromotors das Fahrzeug an.
Verbrennungsmotor und Generator können auch durch eine Brennstoffzelle ersetzt werden.

Beim parallelen Hybridantrieb Abb. 2.2 arbeiten Verbrennungsmotor und Elektromaschine auf
der gleichen Welle und addieren so ihre Leistungen, um die gewünschte Antriebsleistung zu er-
zeugen.

Der Mischhybrid Abb. 2.3 addiert die Leistungen von Verbrennungsmotor, Elektromotor und Ge-
nerator nahezu beliebig über ein leistungsverzweigendes Getriebe zur resultierenden Antriebs-
leistung.

Diese unterschiedlichen Konfigurationen erfordern unterschiedlichste Aggregate und müssen,
um reibungslos zu funktionieren auch von unterschiedlichen Betriebsstrategien koordiniert wer-
den.

Die Aufgaben einer solchen Strategie sind vielschichtig. Sie muss einmal dafür sorgen, dass die
physikalischen Grenzen der einzelnen Komponenten eingehalten werden, um deren Einsatzfä-
higkeit möglichst lange zu erhalten. Des Weiteren muss der aktuelle Beschleunigungswunsch des
Fahrers erfüllt werden, um ein dem Fahrzeug entsprechendes und reproduzierbares Fahrgefühl
zu erreichen. Darüber hinaus verfolgt der Automobilhersteller evtl. noch eigene Ziele, z. B. die
Reduzierung des CO2- oder NOx- Ausstoßes, die ebenfalls einen angepassten Betrieb der Fahr-
zeugkomponenten erfordern.

Das Abwägen dieser unterschiedlichen Anforderungen kann auf verschiedenste Weise in einer
Betriebsstrategie umgesetzt werden. Alle Strategien, die im Fahrzeug in Echtzeit aus gegebenen
Zustandsdaten den Komponenteneinsatz abstimmen, werden Online-Betriebsstrategien genannt.

Sie lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Zum einen die heuristischen Verfahren, als deren pro-
minenteste Vertreter die auf Fuzzy-Logic und die auf neuronalen Netzen basierenden Strategien
zu nennen sind, zum anderen die analytischen Betriebsstrategien, bei welchen als herausragende
Beispiele die modellbasierten und die kennfeldbasierten Strategien zu nennen sind. Bei den heu-
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1. Einleitung

ristischen Verfahren werden möglichst genaue Modelle des zu betreibenden Antriebsstranges mit
einer möglichst großen Zahl unterschiedlicher Fahrzyklen mittels eines globalen Optimierungs-
ansatzes auf ihren bestmöglichen Einsatz hin durchgerechnet. Aus den Ergebnissen werden dann,
im Fall von Fuzzy-Strategien, Regeln für den Komponenteneinsatz abgeleitet bzw. wird damit ein
neuronales Netz beübt, das dann anhand dieses Erfahrungsschatzes über den Komponentenein-
satz entscheidet.

Den analytischen Verfahren ist gemein, dass sie eine Bewertungsfunktion benutzen, und diese
zu optimieren versuchen. Solche Funktionen können den Kraftstoffverbrauch, die Emissionen
oder die Batterielebensdauer als Optimierungsziel beinhalten. Die Ziele des Antriebsstrangma-
nagements müssen sich hierbei funktional abbilden lassen und können dann, entsprechend ihrer
Relevanz, unterschiedlich gewichtet in die Strategie eingehen.

Alle diese Strategien haben jedoch gemeinsam, dass aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Fah-
rerwunsch und Verkehrssituation ein globales Optimum bezüglich der Betriebsstrategieziele nicht
erreicht werden kann. Es ist somit nur möglich, den aktuell anstehenden Fahrerwunsch den Stra-
tegiezielen entsprechend optimal zu erfüllen. So setzt sich also eine Fahrt aus einer beliebig großen
Anzahl lokaler Optima zusammen, dies führt aber nicht zwangsläufig auch zu einem globalen
Optimum.

Ein globales Optimum lässt sich für eine Fahrt nur dann berechnen, wenn die Streckendaten,
die Verkehrssituation und der Beschleunigungswunsch des Fahrers für die gesamte Fahrstrecke
bekannt sind. Diese Informationen liegen allerdings erst nach einer abgeschlossenen Fahrt voll-
ständig vor und so kann erst im Nachhinein berechnet werden, welches zu jedem Zeitpunkt der
bestmögliche Komponenteneinsatz gewesen wäre.

Eine solches Vorgehen nennt man Offline-Betriebsstrategie, da sie nicht während der Fahrt er-
folgen kann. Im Gegensatz dazu bestimmen Online-Betriebsstrategien den Komponenteneinsatz
während der Fahrt.

Um die Ziele einer Betriebsstrategie besser erreichen zu können, als es mit der ausschließlichen
Verwendung von aktuellen Zustandsdaten der Fall ist, müssen einer Betriebsstrategie weitere In-
formationen zur Verfügung stehen, die eine gewisse Voraussicht zulassen. So können durch Na-
vigationsgeräte die mit entsprechenden digitalen Karten ausgerüstet sind Höheninformationen
und Durchschnittsgeschwindigkeiten als realistische Zusatzinformationen bereitgestellt werden.
Diese gestatten einer Online-Betriebsstrategie eine gewisse Vorausplanung bezüglich des Kompo-
nenteneinsatzes.

Die Fragestellung, die in dieser Arbeit beantwortet werden soll ist: Welche Vorteile bezüglich der
Zieldefinition bietet eine vorausschauende Betriebsstrategie gegenüber einer normalen Online-
Betriebsstrategie. Hierzu ist es notwendig, eine geeignete Antriebsstrangtopologie zu wählen und
eine Online-Betriebsstrategie für diese Hybridtopologie zu entwerfen. Für diese Topologie ist nun
mittels eines globalen Optimierungsansatzes - z. B. dynamische Programmierung - für verschie-
dene Fahrzyklen jeweils ein globales Optimum zu definieren. Anschließend kann die Online-
Betriebsstrategie mit dem globalen Optimum verglichen werden, um den Spielraum zu definie-
ren, der für eine Verbesserung der Online-Strategie noch zur Verfügung steht. Weiter ist eine Stra-
tegie zu entwerfen, die durch die Verwendung von realistischen zusätzlichen Informationen den
aktuellen Einsatz der Antriebsstrangkomponenten so nahe wie möglich an das globale Optimum
heranführt. Es lässt sich abschließend eine Aussage darüber treffen, welches Potenzial zur Ver-
besserung einer Online-Betriebsstrategie bezüglich des Erreichens ihrer Zielvorgaben durch eine
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vorausschauende Strategie zu erwarten ist.

Bisherige Arbeiten, die sich mit dem Thema - vorausschauende Betriebsstrategie - beschäftigen, le-
gen den Schwerpunkt auf die kurzzeitige Prognose der Geschwindigkeit um das Einsatzverhalten
der Aggregate zu verbessern. Dahingegen ist der neuartige Ansatz der hier besprochen wird dar-
auf ausgelegt, Daten des gesamten Streckenverlaufs zu berücksichtigen, um den Aggregatseinsatz
nicht im Sekundenbereich, sondern im Minuten- oder sogar Stundenbereich zu verbessern. Beide
Ansätze berühren sich dabei wenig, da kurzzeitige Prädiktion keine streckenbezogene Betriebs-
führung der Fahrbatterie beabsichtigt, und umgekehrt die hier vorgestellte Langzeitprädiktion
keine fahrsituationsabhängigen Voraussagen trifft.

Im Rahmen dieser Arbeit werden zwei unterschiedliche parallele Konzepte untersucht, die in
Abb. 2.2 oben zu sehen sind und ausschließlich frontal angetriebene Fahrzeuge darstellen. Der für
diesen Antriebsstrangtyp notwendige Kennungswandler wurde als automatisiertes Schaltgetrie-
be implementiert.

Des Weiteren wurde ein analytisches Verfahren entwickelt, das mit den Wirkungsgradkennfel-
dern der beteiligten Aggregate arbeitet. Die Bewertungsfunktion zielt auf die Maximierung der
Aggregatswirkungsgrade bei gleichzeitiger Minimierung der umgesetzten Leistung ab. Durch die
Gestaltung der funktionalen Randbedingungen lässt sich der Bereich vorgeben, in dem sich der
Ladezustand des Fahrakkus bevorzugt aufhalten soll.

Die Anzahl der erlaubten Gangwechsel wird nicht in der Bewertungsfunktion berücksichtigt. Die
so auftretenden sehr zahlreichen Schaltspiele werden durch ein verzögerndes, auf Kostenkonku-
renz basierendes, Verfahren reduziert.

Die Konfiguration mit einer Kupplung dient der Verifikation der Modellierung auf dem Prüf-
stand, auf dem nur dieses System zur Verfügung stand. Der Antriebsstrang mit zwei Kupplungen
eignet sich wegen der höheren Anzahl der Freiheitsgrade für eine Implementierung der voraus-
schauenden Betriebsstrategie. Diese Antriebsstrangtopologie wird für eine Offline-Optimierung
mittels eines modifizierten dynamischen Programmierungsalgorithmus modelliert.

Zur Verminderung der Lücke zwischen den Ergebnissen der Online-Betriebsstrategie und der glo-
bal optimierten Lösung werden Höhendaten und Durchschnittsgeschwindigkeiten als realistisch
erreichbare Daten verwendet.

3



1. Einleitung

4



2. Eignung verschiedener Hybridstrukturen und
Hybridisierungsgrade

2.1. Betrachtung der Hybridstrukturen

Es ist leicht einzusehen, dass die Anordnung der Antriebsstrangkomponenten, wie sie in Abb. 2.1,
2.2 und 2.3 beispielhaft gezeigt werden, einen starken Einfluss auf die eigentliche Betriebsstrategie
hat. Schon das bloße Vorhandensein einer Komponente bedingt deren Berücksichtigung in der Be-
triebsstrategie. Wird zum Beispiel ein Schaltgetriebe verwendet, muss dieses in der Betriebsstrate-
gie berücksichtigt werden. Aufgrund der verschiedenen Aggregate und Energieflussrichtungen in
den unterschiedlichen Antriebsstrang-Variationen für Hybridfahrzeuge, muss für jede Topologie
eine angepasste Betriebsstrategie verwendet werden. Um den Entwicklungsaufwand zu begren-
zen, muss aus der Menge der möglichen Topologien eine exemplarisch ausgewählt werden. Diese
sollte einfach implementierbar sein und eine hohe Relevanz für den praktischen Einsatz haben.

2.1.1. Serieller Hybrid

Elektromotor

Brennstoff-
zelle

Differential-
getriebe

Batterie

Elektromotor

Verbrennungs-
motor

Differential-
getriebe

Generator
Batterie

Abb. 2.1.: Beispielhafter Aufbau von seriellen hybriden Antriebssträngen

Der serielle Hybrid wandelt die komplette vom Verbrennungsmotor erzeugte Energie mittels ei-
nes Generators und entsprechender Leistungselektronik in elektrische Energie. Diese wird dann
wieder mittels Leistungselektronik und einem Elektromotor in mechanische Energie zurückge-
wandelt.

Weil der Verbrennungsmotor völlig von der Drehzahl der Abtriebsseite entkoppelt ist, besteht die
Möglichkeit Drehzahl und Drehmoment,mit denen eine bestimmte Leistung erzeugt werden soll,
in den Motorgrenzen beliebig zu wählen. Dies geschieht üblicherweise so, dass der Betriebspunkt
mit dem besten Wirkungsgrad zur Erzeugung einer Leistung angefahren wird. In Abb. 4.2 wird
durch eine rote Linie im Verbrauchskennfeld eines Verbrennungsmotors für jede Leistung der
beste stationäre Betriebspunkt markiert.
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2. Eignung verschiedener Hybridstrukturen und Hybridisierungsgrade

Der Nachteil dieser Konfiguration besteht zum einen darin, dass alle Aggregate die am Antriebs-
strang beteiligt sind, für die gesamte Antriebsleistung ausgelegt sein müssen. Zum anderen muss
die vom Verbrennungsmotor erzeugte mechanische Leistung die komplette wirkungsgradbehaf-
tete Energiewandlungskette über den Generator, die Leistungselektroniken und den Elektromotor
durchlaufen, bis sie zu den Rädern gelangt. Der anfänglich hohe Wirkungsgrad von ca. 40 % kann
so durchaus auf Werte um 25 % absinken.

Bestehende Arbeiten [29] [71] zeigen, dass mit einer geeigneten Betriebsstrategie bei einer solchen
Konfiguration durchaus ein niedriger Kraftstoffverbrauch erreicht werden kann. Reale Fahrzeu-
ge scheitern allerdings an der bisher zu schweren und zu teueren Technik. Aus diesen Gründen
wird dieses Konzept im Rahmen dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Neue Aggregate [57] in denen
Generator, Leistungselektronik und Elektromotor vereint sind, könnten dieses Konzept zukünftig
wieder interessanter werden lassen. Da sie sich allerdings noch im Prototypenstadium befinden,
gibt es momentan zu wenig Daten, um sie effektiv bewerten zu können.

2.1.2. Paralleler Hybrid

Bei diesem Antriebsstrang-Konzept wird die vom Verbrennungsmotor erzeugte mechanische Ener-
gie ohne Wechsel in eine andere Energieform direkt über ein Getriebe zu den Rädern geleitet. Die
Elektromaschine addiert ihre positive Leistung – im Fall des Motorbetriebs – oder ihre negati-
ve Leistung – im Fall des Generatorbetriebs – zu der Leistung des Verbrennungsmotors, um so
die Gesamtantriebsleistung zu bilden. Abb. 2.2 zeigt die prinzipiellen Möglichkeiten, wie diese
Leistungs- bzw. Momentenaddition im Antriebsstrang realisiert werden kann.

In Abb. 2.2 oben links ist eine Lösung mit zwei Kupplungen zu sehen. Durch das Öffnen von
Kupplung 1 lässt sich hierbei der Verbrennungsmotor ohne Probleme durch den Elektromotor
starten. Durch das Öffnen der Kupplung 2 kann im Falle der Bremsenergierückgewinnung die
komplette nutzbare Bremsenergie aus der kinetischen Energie des Fahrzeuges abgezogen wer-
den, ohne dass durch das Schleppmoment des Verbrennungsmotors einen Teil davon beansprucht
wird. Ebenso ist das rein elektrische Fahren des Fahrzeuges bei geeignetem Elektromotor mit ge-
öffneter Kupplung 2 möglich. Diese Antriebsstrang-Topologie ist in Prototypen z. B. von VW in
der Ausführung als Bora [23] oder als Golf V [15] erfolgreich getestet worden.

Die Konfiguration in Abb. 2.2 oben rechts mit einer Kupplung zwischen Getriebe und Verbren-
nungsmotor ermöglicht das Starten des Verbrennungsmotors über den kurbelwellenmontierten
Elektromotor. Eine Rückgewinnung der Bremsenergie ist nur abzüglich des Schleppmomentes des
Verbrennungsmotors möglich. Das Potenzial dieser Topologie zur Bremsenergierückgewinnung
ist dadurch vom Verbrennungsmotor und seiner Konzeption abhängig. Im Honda Civic IMA [7]
wird diese Topologie in einem Serienfahrzeug eingesetzt. Um die negativen Einflüsse des Schlepp-
moments zu verringern, wurde in die Zylinder des Verbrennungsmotors ein Freilaufsystem inte-
griert, das durch Öffnen der Zylinderkammer das Schleppmoment deutlich verringert.

Die Konfiguration in Abb. 2.2 unten links ermöglicht, im Gegensatz zu der vorhergehenden Vari-
ante, eine komplette Rückgewinnung der nutzbaren Bremsenergie und ein alleiniges elektrisches
Fahren des Fahrzeuges. Der Start des Fahrzeuges gestaltet sich hierbei schwierig, da das nur in
fahrendem Zustand erfolgen kann. Dabei stellt das ruckfreie Starten eine besondere Herausforde-
rung für die Maschinenregelung dar. Dieses Konzept wird bei PSA als Prototyp [27] verfolgt.
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Abb. 2.2.: Verschiedene parallele Hybridstrukturen

Das letzte Konzept für einen parallelen Hybrid ist in Abb. 2.2 rechts unten zu sehen. Durch die
Auslagerung der zweiten Antriebseinheit auf die Hinterachse des Fahrzeuges erspart man sich
eine aufwendige Kupplungssteuerung. Für den Start des Verbrennungsmotors ist ein separater
Starter vorzusehen. Rekuperation kann durch Öffnen der Kupplung ohne das Schleppmoment
des Verbrennungsmotors stattfinden. Wenn starke Elektromotoren eingesetzt werden, ergeben
sich dabei Probleme, durch die normalerweise geringe Achslast auf der Hinterachse. Es kann da-
bei oft nicht das volle Bremsmoment der Elektromaschine zum Einsatz kommen, da es sonst zum
Blockieren der Räder kommt. Diese Konfiguration wird in Kombination mit einem Mischhydrid
beim Toyota R400 eingesetzt.

Allen diesen Konzepten gemein sind die Hybridfunktionen bei geschlossenen Kupplungen. Die
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2. Eignung verschiedener Hybridstrukturen und Hybridisierungsgrade

Elektromaschine kann als Motor betrieben werden, den Verbrennungsmotor entlasten und durch
ihre Generatorfunktion als zusätzliche Last fungieren. Damit kann der Betriebspunkt des Verbren-
nungsmotors in verbrauchsgünstigere Bereiche des Kennlinienfeldes verschoben werden.

Durch den Einsatz geeigneter mehrstufiger Getriebe und der beschriebenen Entlastung bzw. Bela-
stung des Verbrennungsmotors durch die Elektromaschine können die Betriebspunkte im Bereich
um die Bestverbrauchskennlinie gehalten werden. Ein CVT-Getriebe kann sogar eine weitgehen-
de Erreichung der besten Betriebspunkte garantieren, fällt aber durch den sog. Gummibandeffekt
beim Beschleunigen negativ auf.

Somit kann zusammenfassend gesagt werden, dass sich beim Parallelhybrid gegenüber dem Se-
rienhybrid eine nicht wesentlich schlechtere Platzierung der Betriebspunkte des Verbrennungs-
motors erreichen lässt. Es ist nicht notwendig, die Aggregate auf die volle Antriebsleistung aus-
zulegen, da ihre Leistungen einfach addiert werden. Insbesondere der Nachteil der kompletten
wirkungsgradbehafteten Wandlung der gesamten Verbrennungsmotorleistung entfällt.

Da dieses Hybridkonzept bei der Mehrzahl der Automobilhersteller bisher positiv bewertet und
teilweise sogar schon in Serie eingesetzt wird, ist eine Praxisrelevanz dieses Antriebskonzeptes
gegeben.

2.1.3. Der Mischhybrid

Differential-
getriebe

Elektromotor 1
Batterie

Planeten-
getriebe

Elektromotor 2

Verbrennungs-
motor

Abb. 2.3.: Prinzipieller Aufbau eines Mischhybid

Wie der Name bereits andeutet, ist der Misch-Hybrid eine Kombination aus den oben bereits be-
schriebenen Topologien. Es gibt Fahrsituationen, in denen der serielle Hybrid Vorteile gegenüber
dem parallelen Hybrid hat und umgekehrt. Durch die Kombination beider Konzepte ergibt sich
eine maximale Anzahl von Freiheitsgraden. Die Kombination dieser Freiheitsgrade vereint die
Vorteile beider Konzepte. Durch ein Planetengetriebe können die Leistungen von Generator, Elek-
tromotor und Verbrennungsmotor beliebig kombiniert werden. Das Hohlrad ist mit den Rädern
und dem Elektromotor verbunden, die Planetenräder mit dem Generator und der Verbrennungs-
motor ist am Sonnenrad befestigt. Der Generator dient als Starter für den Verbrennungsmotor,
als Zusatzlast für den Verbrennungsmotor und als elektrische Nutzbremse. Die Räder lassen sich
vom Elektromotor und vom Verbrennungsmotor antreiben. Es ist also gleichzeitig ein serieller als
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2.1. Betrachtung der Hybridstrukturen

auch ein paralleler Antrieb möglich. So kann stets die Betriebsart gewählt werden, die die größte
Gesamteffizienz aufweist. Diesem Vorteil stehen jedoch die hohe Komplexität des Antriebsstran-
ges und das große Gesamtgewicht der Hybridkomponenten gegenüber. Der Toyota Prius [40] ist
der bekannteste Vertreter dieser Hybridgattung.

2.1.4. Auswahl der Hybridtopologie

Für jedes der möglichen Hybridkonzepte eine vorausschauende Betriebsstrategie zu entwickeln
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, deshalb ist es notwendig, eine Auswahl zu treffen.
Als Kriterium soll zum einen die Praxisrelevanz der Topologie herangezogen werden, und zum
anderen sollen die Vor- und Nachteile dahingehend überprüft werden, ob sie den Entwurf einer
Betriebsstrategie, insbesondere einer vorausschauenden Betriebsstrategie, eher erschweren oder
erleichtern.

Betrachtet man die Praxisrelevanz der oben erläuterten Strukturen, so zeigt sich für den Serienhy-
brid, dass in den letzten Jahren kein Automobilhersteller dieses Konzept - auch nicht als Prototyp
- in Erwägung gezogen hat. Misch- und Parallelhybride hingegen befinden sich bereits in Serie
auf dem Markt. Die Forderung nach einer praxisrelevanten Struktur als Grundlage für eine vor-
ausschauende Betriebsstrategie kann der serielle Hybrid offensichtlich z. Zt. nicht erfüllen. Der
Mischhybrid und der Parallelhybrid sind beide bereits von japanischen Autofirmen in Serie auf
dem europäischen Markt platziert worden. Der Mischhybrid findet im Toyota Prius seinen Ein-
satz. Der Parallelhybrid wird als integrierter Motor Assistent (IMA) von Honda im Civic einge-
setzt. Betrachtet man nur die Serienfahrzeuge, so sind diese beiden Konfigurationen gleicherma-
ßen praxisrelevant. Man sollte jedoch auch die von europäischen Autoherstellern in den letzten
Jahren vorgestellten Proto- und Demonstrationstypen in Betracht ziehen. Da es noch kein Serien-
Hybridfahrzeug auf dem Markt gibt, zeigen diese Prototypen, in welche Richtung die Entwick-
lung zukünftiger europäischer Hybridfahrzeuge wahrscheinlich gehen wird. Als Beispiel seien
hier die folgenden Projekte genant: der VW-Golf TDI Hybrid [15] aus dem Jahr 2005, der VW Bora
[23] aus dem Jahr 2004 und die beiden Demonstrationsmodelle von PSA, der Peugeot 307 und der
Citroën C4 [27] beide von 2006, sowie das i-MoGen Projekt [12] von Opel und Valeo aus dem Jahr
2002. Wägt man nun die Bedeutung des Mischhybrids und des Parallelhybrids gegeneinander ab,
so liegt - zumindest in Europa - ein deutlicher Schwerpunkt auf der parallelen Struktur.

Über die Praxisrelevanz hinaus muss auch noch die Eignung für eine Betriebsstrategie, die sowohl
mit als auch ohne vorausschauende Komponenten betrieben werden kann, betrachtet werden.
Dafür spricht beim Parallelhybrid sein gegenüber dem Mischhybrid deutlich einfacherer mecha-
nischer Aufbau (vgl. hierzu Abb. 2.3 und Abb. 2.2) und seine einfachere Führung der Antriebsleis-
tung. Dies sorgt dafür, dass die Gesamtkomplexität der Betriebsstrategie trotz Komplexitätserhö-
hung durch die vorausschauende Erweiterung in einem bewältigbaren Rahmen bleiben wird. Aus
diesen Gründen wurde für die vorliegende Arbeit das parallele Hybridkonzept als Basis gewählt.

Abb. 2.2 zeigt die wesentlichen 4 Varianten des parallelen Hybrids. Da das Ziel dieser Arbeit der
Entwurf einer vorausschauenden Betriebsstrategie ist, ist es nicht zielführend, alle möglichen par-
allelen Hybridvarianten zu untersuchen. Da sich diese jedoch in zwei Kategorien einteilen lassen,
genügt es, aus jeder Kategorie eine repräsentative Konfiguration auszuwählen. Den Topologien
der ersten Kategorie ist gemein, dass alleiniges elektrisches Fahren und das Rückgewinnen von
Bremsenergie ohne störendes Verbrennungsmotorbremsmoment möglich sind. Bei der zweiten
Kategorie ist das Verbrennungsmotorschleppmoment in den gerade erwähnten Betriebszustän-
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2. Eignung verschiedener Hybridstrukturen und Hybridisierungsgrade

den immer vorhanden und hemmt so den elektrischen Leistungsumsatz. Das Modell in Abb. 2.2
oben rechts ist der einzige Vertreter dieser Kategorie und wird deshalb auch für die Vorsimulati-
on ausgewählt. Die anderen Modelle gehören der ersten Kategorie an. Von diesen drei Varianten
stellt die Variante in Abb. 2.2 oben links die problemloseste Variante dar, da sie nicht wie Vari-
ante in Abb. 2.2 unten links nur während der Fahrt den Verbrennungsmotor starten kann und
da sie nicht, wie Variante in Abb. 2.2 unten rechts mit blockierenden Rädern, beim Rekuperieren
kämpfen muss. Es ist also zielführend, aus dieser Gruppe die Topologie in Abb. 2.2 links oben aus-
zuwählen. Da auf dem Antriebsstrangteststand des Instituts eine parallele Konfiguration mit nur
einer Kupplung zur Verfügung stand, wurde die Funktion der Betriebsstrategie auch für diese To-
pologie umgesetzt und am Teststand verifiziert. Die Implementierung dieses Antriebsstrangtyps
in dem gewählten Optimierungsverfahren ist prinzipiell möglich aber deutlich komplizierter als
die, für einen Antriebsstrang mit zwei Kupplungen. Deshalb wird für die Simulation der voraus-
schauenden Betriebsstrategie das Modell mit zwei Kupplungen verwendet. Die Abhängigkeiten
der grundlegenden Betriebsstrategie von diversen Parametern werden auch ausschließlich an Er-
gebnissen, die mit dieser Topologie erzielt wurden, erläutert.

2.2. Der Hybridisierungsgrad

Nicht nur die Topologie des Hybrides bietet eine weite Bandbreite der Variationsmöglichkeiten.
Auch die Auslegung der elektrischen Zusatzkomponenten kann in einer weiten Bandbreite ver-
ändert werden. Da sich die Auslegung der elektrischen Komponenten maßgeblich auf die Kosten
des Hybridfahrzeuges auswirkt, ist eine Abwägung des Kraftstoffeinsparpotenzials und eventuel-
ler Nebenziele der Hybridisierung gegen die damit verbundenen Kosten angebracht. Nebenziele
der Hybridisierung können u. a. die Bereitstellung von elektrischen Zusatzfunktionen wie eine
elektrisch betriebene Klimaanlage sein oder aber auch die Auslegung des Antriebsstrangs auf be-
sondere Sportlichkeit.

2.2.1. Mikro Hybrid

Der Mikro-Hybrid stellt die einfachste und kostengünstigste Hybridvariante dar. Dabei werden
ausgehend von einem üblichen 14-V-Bordnetz die Lichtmaschine und der Starter des Verbren-
nungsmotors zu einem Aggregat zusammengefasst. Dieses neue Aggregat wird nun über einen
Riemen an die Nebenaggregatsanschlüsse des Verbrennungsmotors angeschlossen. Dieser seitlich
montierte Starter-Generator hat mit seiner geringen Leistung von maximal 4 kW nur die Möglich-
keit, die Betriebsart Start-Stopp in vollem Umfang zu unterstützen. Die Verbrauchseinsparung,
die sich damit im MVEG-Zyklus erreichen lässt, liegt bei 5 %-7 %. Das Rekuperationspotenzial ist
nur gering ausgeprägt. Es wird, um Energie beim Bremsen zurückzugewinnen, eine intelligente
Generatorsteuerung eingesetzt. Bei dieser wird, wenn sich der Verbrennungsmotor im Schubbe-
trieb befindet, die maximal mögliche Leistung in die Batterie zurückgespeist. Dies erhöht das
Kraftstoffeinsparpotenzial auf ca. 10 %, da im Schubbetrieb die elektrische Leistung aus der kine-
tischen Energie des Fahrzeuges gewonnen wird. Durch ein anschließendes Abschalten der elek-
trischen Leistungsgenerierung wird die so zurückgewonnene Energie wieder über das Bordnetz
verbraucht, während dieser Zeit muss kein Kraftstoff für die Bordnetzversorgung verbraucht wer-
den. Da für diese Hybrid-Variante nur geringe Mehrkosten aufgewendet werden müssen, stellt
der Mikro-Hybrid den idealen Einstieg in die Hybridtechnik dar. Aktuelle Konzepte kommen
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2.2. Der Hybridisierungsgrad

dabei von Audi und BMW die lediglich modifizierte Serienkomponenten verwenden, um diese
Hybridisierung zu realisieren. Bestehende Fahrzeuge kommen von Citroën (C2 Strat/Stopp) und
Ford (Fiesta Start/Stopp).

2.2.2. Mild Hybrid

Bei dieser Konfiguration kann der Elektromotor eine Leistung von bis zu 15 kW zumindest kurz-
zeitig entfalten. In einem 14-V-Bordnetz wären dazu Ströme bis zu 1 kA nötig. Da diese Strom-
stärken nur schwer beherrschbar und bei einfachen Batterien auch nicht realisierbar sind, ist eine
Spannungserhöhung auf mindestens 42 V notwendig. Wegen der höheren Leistung und der auch
damit verbundenen höheren Momente kann der Elektromotor auf die Kurbelwelle montiert wer-
den. Dieser Montageort ist auch für den Namen “Integrierter-Starter-Generator“ verantwortlich.
Durch die höheren Leistungen des Elektromotors kann beim Abbremsen nun deutlich mehr Ener-
gie zurückgewonnen werden als bei der Mikro-Variante. Auch erschließt sich nun die Möglichkeit,
den Verbrennungsmotor aktiv zu unterstützen. Dies kann zum einen als Anfahrunterstützung ge-
schehen und zum anderen während der Fahrt, um auch in höheren Gängen noch eine gewisse
Leistungsreserve bereitstellen zu können. So wird ermöglicht, den Verbrennungsmotor mit hohen
Momenten bei hohen Gängen zu betreiben und trotzdem noch ein agiles Fahrgefühl zu vermit-
teln, da moderate Beschleunigungen durch das zusätzliche Moment des Elektromotors noch ohne
Wechseln des Ganges bewerkstelligt werden können. Der Honda Civic [7] ist ein in Serie gefertig-
ter Mild-Hybrid, der im Stadtbetrieb einen Verbrauch von 5,2 l/100 km aufweist, und verbraucht da-
mit, verglichen mit dem schwächer motorisierten Basismodell, das 7,6 l/100 km verbraucht, ca. 31 %
weniger Kraftstoff. Für den MVEG-Zyklus berechnet sich immerhin noch ein Verbrauchsvorteil
von ca. 22 %. Nachteilig ist, dass als Energiespeicher keine günstige Bleibatterie mehr eingesetzt
werden kann, sondern, dass auf eine teurere NiMH-Batterie zurückgegriffen werden muss. Das
Spannungsniveau des Honda Civic beträgt bei einem 15-kW-Elektromotor 158 V [33].

2.2.3. Voll Hybrid

Diese Hybridart arbeitet zum Teil mit Elektromotoren, deren Leistungen ebenso groß sind wie
die des Verbrennungsmotors. Solche Leistungen lassen sich bei vertretbaren Stromstärken nur
mit Hochspannungsbatterien ab 200 V realisieren. In diener Hybrid-Ausbaustufe sind nun alle
unter Kap. 7.1 erwähnten hybriden Betriebsmodi benutzbar. Des Weiteren kann dank der hohen
Spitzenleistungen der Verbrennungsmotor in seiner Leistungsfähigkeit verkleinert werden. Die
Leistung des Verbrennungsmotors ist so nur noch für die angestrebte Endgeschwindigkeit maß-
gebend. Da Beschleunigungsvorgänge stets durch beide Motoren stattfinden, zeigen diese Fahr-
zeuge bezogen auf die Verbrennungsmotordaten eine erstaunliche Agilität.

Der wohl bekannteste Vertreter dieser Ausbaustufe ist der Toyota Prius [40]. Vergleicht man den
Honda Civic siehe Kap. 2.2.2 mit diesem Fahrzeug, so zeigt sich, dass bei gleichem Fahrzeugge-
wicht der Verbrauch nur unwesentlich geringer ausfällt. 5,0 l/100 km im Stadtverkehr beim Toyota
ergibt lediglich einen Verbrauchsvorteil zum Honda Civic von ca. 4 %. Für den MVEG-Zyklus
ergibt sich ein Verbrauchsvorteil für den Prius von ca. 7 %.

Vergleicht man die geringen Vorteile im Verbrauch mit der technischen Komplexität, die der
leistungsverzweigte Voll-Hybrid des Prius aufweist, so ergibt sich ein relativ geringer Vorteil
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für diesen Vollhybrid. Da die Patente für den leistungsverzweigten Hybrid bei japanischen Fir-
men liegen, wird in Europa verstärkt an der Entwicklung von parallelen Vollhybriden gearbei-
tet. Beispiele dafür sind der Diesel-Hybrid von PSA, der mit einer 288 V Batterie und einem 16-
kW-Elektromotor aufwartet. Aber auch Porsche entwickelt zusammen mit VW und Audi einen
Parallel-Hybrid für den Porsche Cayenne [70].
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3. Mögliche Modellierungsarten

Die Realisierung der Modellbildung sollte für die in der Einleitung beschriebenen Ziele förderlich
sein und verlässliche Ergebnisse produzieren. In der Literatur zur Fahrzeugsimulation sind zwei
grundlegende Modellierungsansätze im Gespräch [10], [13], [49]. Zum einen die „Quasi Statische
Modellierung“, ein rückwärtsgewandter Ansatz, bei dem von einem aufgezeichneten Fahrzyklus
zurückgerechnet wird, welche Zustände die Aggregate im Fahrzeug gehabt haben müssen, damit
sie diesen Fahrzyklus erzeugen konnten.

Zum anderen die „dynamische Modellierung“, eine vorwärtsgerichtete Modellierungsart, die aus-
gehend vom Fahrerwunsch – also dessen Momentenvorgabe bzw. Gaspedalbetätigung – die Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges berechnet.

3.1. Dynamische Modelle

Bei dieser Art der Modellbildung werden die einzelnen am Antriebsstrang beteiligten Aggregate
mittels Differenzialgleichungen beschrieben. Dabei ist es das Ziel, die physikalischen Gegeben-
heiten einer Komponente möglichst umfassend und realitätsnah zu beschreiben. Solche Modelle
benutzen als Eingangsgrößen genau die physikalischen Größen, denen die Komponente im Fahr-
zeug auch ausgesetzt ist, und geben auch die Ausgangssignale an andere Komponentenmodelle
weiter, die ein echtes Aggregat im Fahrzeug als physikalische Größen an mit ihm verbundene
Komponenten weiter geben würde.
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Abb. 3.1.: Beispielhafter Aufbau eines dynamischen Modells eines konventionellen Antriebsstranges

Die einzelnen Aggregatsmodelle bilden so eine Kette, die jeweils ihre physikalischen Auswir-
kungen auf die Eingangsgrößen – Momentenanforderung, Gaspedalstellung – zu einer Gesamt-
diffentialgleichung beitragen, die dann im letzten Glied gelöst wird. Diese Lösung wird dann
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wieder durch alle Modelle modifiziert zum Ursprungspunkt zurückgegeben. Hierbei wird al-
lerdings keine Differenzialgleichung gelöst. Abb. 3.1 demonstriert die Signalflussrichtungen für
einen konventionellen Antriebsstrang. Dabei kennzeichnen grüne Buchstaben einen Signalfluss
bei Motorbetrieb und rote Buchstaben kennzeichnen den Signalfluss für Schubbetrieb. Pfeile nach
oben deuten eine mögliche Lösung der Differentialgleichungskette für den Schubbetrieb an und
Pfeile nach unten zeigen mögliche Lösungsstellen der Differenzialgleichungskette für den Mo-
torbetrieb. Für einen geschlossenen Antriebsstrang gibt es im Motorbetrieb nur die Lösungsstelle
im Reifen/Straßenmodell, dort wird dann die Raddrehzahl bzw. die Fahrzeuggeschwindigkeit er-
mittelt. Für den Schubbetrieb wird die Differenzialgleichung im Verbrennungsmotormodell gelöst
und die Motordrehzahl bestimmt.

Für einen aufgetrennten Antriebsstrang treten Motor- und Schubbetrieb gleichzeitig auf. In dem
Teilmodell, in welchem der Antriebsstrang aufgetrennt wird, beispielsweise in der Kupplung,
muss dann für die Reifenseite und für die Motorseite eine gesonderte Lösung der Differenzial-
gleichung bestimmt werden. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Antriebsstrang wieder
vollständig geschlossen ist.

Da in dieser Arbeit die numerische Simulationsumgebung Matlab/Simulink verwendet wird,
werden die Differenzialgleichungen in Abb. 3.1 mittels grafischer Blöcke dargestellt. Gleichung
3.1 stellt die ausgeschriebene Form einer solchen Differenzialgleichung dar. Die rotierenden Mas-
sen werden mit dem Drehmassenzuschlagsfaktor [35] λ berücksichtigt.

MR

rd
= v̇ ·m · λ + Fg · sin αSt + v2 · ρ

2
· AF · cw + Fg · ( fr0 + fr1 · (v100/km/h) + fr2 · (v100/km/h)4) (3.1)

λ = 1 +
n

∑
j=1

JRj

r2
d

/m (3.2)

Wie aus der obigen Erläuterung der Modelltopologie zu ersehen ist, ist die Erstellung eines dyna-
mischen Modells auch schon bei geringer Detailgenauigkeit sehr aufwendig, da das Zusammen-
spiel der einzelnen Komponenten gerade im Hinblick auf den Wechsel der Lösungsstellen der
Differenzialgleichung genau aufeinander abgestimmt sein muss.

Ein weiterer Nachteil dieses Modellierungsverfahrens ist die normalerweise nicht zur Verfügung
stehende Information über den Fahrerwunsch, der hier als Eingangsgröße dienen soll. Dies macht
es notwendig, dass aus einem aufgezeichneten Fahrzyklus ein Momentenwunsch berechnet wird.
Dies wäre nur dann genau möglich, wenn man die Differenzialgleichungen umkehrt und den
Momentenwunsch als Lösung und die Beschleunigung als Eingangsvariable benutzt.

Es ist allerdings nicht sinnvoll, dieselben Gleichungen zu benutzen um aus der Beschleunigung
den Momentenwunsch zu berechnen und um dann wieder die Beschleunigung zu bestimmen.
Dies würde ein dynamisches Modell auf ein quasistatisches reduzieren.

Deshalb werden für solche Modelle stets Fahrermodelle als Quelle des Momentenwunsches er-
stellt. Je nach Detaillierungsgrad stellt ein Fahrermodell einen Regler dar, der eine Abweichung
zwischen der Sollgeschwindigkeit eines aufgezeichneten Fahrzyklus und der mittels des Modells
berechneten Fahrzeuggeschwindigkeit ausregelt.

Die physikalische Modellierung der Dynamik der einzelnen Komponenten garantiert ein reali-
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tätsnahes Verhalten des simulierten Fahrzeuges. Das Verhalten der einzelnen Aggregate kann so
unter verschiedenen Fahrsituationen geprüft werden. Unmögliche Fahrsituationen fallen bei die-
ser Art der Modellbildung schnell auf.

Diese Modellart eignet sich auch vorzüglich für das Ermitteln der Reaktion eines gegebenen
Antriebsstranges und seiner einzelnen Komponenten auf unterschiedliche Fahrertypen. Für die
fahrertypabhängige Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs und den elektrischen Energieumsatz
in der Batterie eines Hybridfahrzeuges sind dynamische Modelle sehr nützlich.

3.2. Quasistatische Modelle

Bei dieser Modellierungsart werden ausgehend von einem bekannten Endergebnis die System-
zustände berechnet, die nötig waren, um dieses Ergebnis zu erreichen. Obwohl die Daten der
Modellkomponenten genauso bekannt sein müssen, wie bei der oben erläuterten Methode, ist es
hierbei nicht notwendig, die beteiligten Systemkomponenten mittels Differenzialgleichungen zu
beschreiben.
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Abb. 3.2.: Beispielhafter Aufbau eines quasistatischen Antriebsstrangmodelles

Für die Fahrzeugmodellierung bedeutet das, dass ausgehend von einem aufgezeichneten Fahrzy-
klus das Moment und die Drehzahl des Antriebsstranges berechnet werden, die nötig waren, um
diesen Fahrzyklus mit den gegebenen Automobildaten zu ermöglichen. Der Aufbau einer solchen
Modellierung ist in Abb. 3.2 für einen konventionellen Antriebsstrang zu sehen.

Aus dem Fahrzyklus werden die Höheninformationen und die Ganginformation – so sie denn
vorhanden sind – und auf jeden Fall die Geschwindigkeit entnommen. Mittels formelhafter Zu-
sammenhänge für Rollreibung, den Luftwiderstand und den Steigungswiderstand wird das Dreh-
moment an der Achse berechnet. Aus den Raddimensionen wird die Drehzahl an der Achse be-
rechnet. Die nachgeschalteten Komponentenmodelle modifizieren dann Drehmoment und Dreh-
zahl in Abhängigkeit ihrer Kenngrößen. Sind alle Zwischenaggregate berücksichtigt, können das
Drehmoment und die Drehzahl des Verbrennungsmotors angegeben werden, die zur Bewälti-
gung des Fahrzyklus notwendig sind. Als mögliches Ergebnis kann man mittels spezifischer Ver-
brauchskennlinienfelder den Kraftstoffverbrauch des simulierten Fahrzeuges für den ausgewähl-
ten Fahrzyklus ermitteln.

Nachteilig bei diesem Verfahren ist die eher zweckgebundene nicht realitätsnahe Modellierung
der Systemkomponenten. Sie garantiert nicht, dass sich das System immer adäquat verhält. Feh-
ler in den Modellen, z. B. durch ungeeignete Eingangsgrößen, sind so schwieriger zu erkennen
als bei einem wirklichkeitsnah abgebildeten dynamischen System, das mit einem unpassenden
Ausgangssignal auf fehlerhafte Eingaben reagiert.
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3. Mögliche Modellierungsarten

So sind z. B. Signalsprünge mit unendlicher Steilheit für ein quasistatisches System kein Problem
und pflanzen sich auch so durch die nachfolgenden Modelle fort. Ein dynamisches System hin-
gegen wird mit Signalen, die eine unendliche Steilheit aufweisen, Probleme haben und dies auch
nicht an andere Modelle weiterreichen können.

Vorteilhaft ist die einfache und schnelle Modellerstellung, da nur die statischen Aspekte einer
Komponente berücksichtigt werden müssen. Und für den Entwurf einer Betriebsstrategie bietet
diese Methode der Modellierung den Vorteil, dass Fahrermodelle nicht erstellt werden müssen,
da die Simulationsrichtung auf den Momentenbedarf als eines der Teilergebnisse abzielt.

3.3. Auswahl der Modellierungsart

Eine der Zielsetzung der Arbeit ist der Entwurf einer grundlegenden Betriebsstrategie mit einer
ergänzenden vorausschauenden Komponente. Für den reinen Entwurf einer Betriebsstrategie ist
es eher hinderlich, die Auswirkungen eines Fahrermodelles berücksichtigen zu müssen. Um die
Wechselwirkungen innerhalb einer solchen Strategie analysieren zu können, bedarf es einer Um-
gebung, die nicht noch zusätzlich weitere Wirkfaktoren enthält. Da ein Fahrermodell zum einen
nicht unproblematisch in der Erstellung ist und zum anderen durch seinen Reglercharakter einen
Aktuator im System darstellt, kann es dadurch unnötig erschwert werden, die Reaktionen der
Betriebsstrategie von den Reaktionen des Fahrermodels zu trennen. Ein dynamisches Modell ge-
neriert durch seine realitätsnahe Modellierung eine Unmenge an zwar interessanten, aber für die
Zielsetzung unnötigen Informationen. Daher wird im Rahmen des Entwurfsprozesses lediglich
das zielorientierte quasistatische Verfahren eingesetzt.
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4. Beschreibung der Teilmodelle

Da das Gesamtfahrzeug aus einzelnen Komponenten besteht, liegt es nahe, das Fahrzeugmodell
ebenfalls modular aufzubauen. Da aber beim zielorientierten quasistatischen Ansatz nicht alle
Komponenten gleich komplex sind, werden nur Komponenten mit einer höheren Komplexität als
eigenes Modell implementiert. So werden beispielsweise Reifen, Achsgetriebe und Schaltgetriebe
als mechanische Komponenten zusammengefasst. Eigene Modelle werden hingegen für Batterie,
Elektromotor, Verbrennungsmotor und Regler erstellt. Diese Teilmodelle sollen flexibel modellier-
bar sein, sodass es problemlos möglich ist, ein Teilmodell durch ein komplexeres oder einfacheres
zu ersetzen. Dashalb werden sie in der Simulationsumgebung Matlab/Simulink mittels standar-
disierter Busschnittstellen verbunden.

4.1. Passive mechanische Komponenten

Da im quasistatischen Ansatz keine Dynamik modelliert wird, werden die mechanischen Kompo-
nenten eines Fahrzeuges nur durch feststehende funktionale Zusammenhänge abgebildet.

In diesem Teilmodell werden auch die ganzen Fahrwiderstände berechnet. Dies sind im Einzel-
nen der Rollwiderstand der Reifen, der Luftwiderstand der Karosserie, der Steigungswiderstand
und der Beschleunigungswiderstand. Die Beschleunigung wird hier ebenfalls als Widerstand defi-
niert, da sie im quasistatischen Ansatz die gleiche Kraftrichtung wie die anderen Fahrwiderstände
aufweist.

4.1.1. Rollreibung

Die Rollreibung hängt linear von der Gewichtskraft ab [35] und kann deshalb für alle vier Räder
zusammengefasst mit Formel 4.1 [35] dargestellt werden.

FR = fr · Fg (4.1)

fr = fr0 + fr1 ·
v

100km/h
+ fr2 · (

v
100km/h

)4 (4.2)

fr1 = 0, 01 · fr0 (4.3)
fr2 = 0, 22 · fr0 (4.4)

Die Rollwiderstandsbeiwert fr errechnet sich nach Formel 4.2 über die Reifenparameter fr0, fr1
und fr2. Das Wertepaar fr1 und fr2 skaliert die Abhängigkeit der Rollreibung von der Geschwin-
digkeit. Da diese Werte für Reifen nicht ohne Probleme zu bekommen sind, werden sie [66] ausge-
hend von fr0 über die Gleichungen 4.3 und 4.4 abgeschätzt. Die Koeffizienten für fr0 werden einer
TÜV-Studie [65] entnommen. So ergeben sich Beispielsweise für die Reifengröße 165/70 R14 für
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4. Beschreibung der Teilmodelle
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Abb. 4.1.: Verlauf des Rollwiderstandsbeiwertes in Abhängikeit von der Geschwindigkeit für zwei Rei-
fenfabrikate

den “Conti Eco Contact“ und den “Pirelli P 300 Energy“ die in Abb. 4.1 dargestellten Verläufe des
Rollwiderstandsbeiwertes in Abhängikeit von der Geschwindigkeit.

4.1.2. Luftreibung

Da die Simulation nur die Längsdynamik eines Fahrzeuges berücksichtigen soll, wird der Luft-
widerstandsbeiwert auf seinen Spezialfall, den frontal gemessenen Luftwiderstandsbeiwert redu-
ziert. Es wird bei der Simulation von Windstille ausgegangen, sodass der Luftwiderstand nur von
der Geschwindigkeit des Fahrzeuges abhängt und sich nach Formel 4.5 berechnet.

FL = cW · AF
ρ

2
· v2 (4.5)

4.1.3. Steigungswiderstand

Die normalerweise in der Fahrzeugindustrie verwendeten Normzyklen enthalten keine Höhenin-
formation. Da aber in dieser Arbeit auch mit realen Zyklen gearbeitet wird, ist eine Berücksichti-
gung des Steigungswiderstandes unerlässlich. Er wird mittels Formel 4.6 berechnet.

Fα = Fg · sin α (4.6)

4.1.4. Beschleunigungswiderstand

Der Fahrzeugbeschleunigung stellt sich ein Beschleunigungswiderstand entgegen. Er beinhaltet
die Notwendigkeit der Beschleunigung der Masse des Fahrzeuges und die Beschleunigung der ro-
tierenden Teile eines Fahrzeuges. Für die rotierenden Teile werden Drehmassenzuschlagsfaktoren
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4.2. Der Verbrennungsmotor

[35] eingeführt. Hierzu werden alle Trägheitsmomente auf die Raddrehzahl bezogen und mittels
des dynamischen Radradius in eine Masse umgerechnet, die sich zur Fahrzeugmasse addieren
lässt (siehe Formel 3.2). Die Trägheitsmomente, deren Drehzahl dabei eine Übersetzung bezogen
auf die Raddrehzahl erfährt, werden quadratisch mit dem Übersetzungsverhältnis multipliziert.
Dies hat seinen Grund in der Definition der Rotationsenergie, in der die Drehzahl quadratisch
eingeht. Wird nun z. B. die Motordrehzahl mit “ü“ bezüglich der Raddrehzahl übersetzt, ergibt
sich der in 4.7 gezeigte Sachverhalt:

Erot =
1
2
· J ·ω2

a

=
1
2
· J · (ü ·ωr)2

=
1
2
· ü2 J ·ω2

r (4.7)

Ist im Fahrzyklus eine Ganginformation vorhanden und soll diese auch für die Simulation be-
nutzt werden, so kann bereits in diesem Teilmodell der Beschleunigungswiderstand vollständig
ermittelt werden. Erfolgt eine Gangwahl unabhängig vom Fahrzyklus, so wird in diesem Un-
termodell nur der translatorische Beschleunigungswiderstand der Fahrzeugmasse berücksichtigt.
Der rotatorische Anteil des Beschleunigungswiderstandes muss dann in dem Modell berücksich-
tigt werden, das die Gangentscheidung trifft.

4.2. Der Verbrennungsmotor
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Abb. 4.2.: Spezifisches Verbrauchskennlinenfeld eines 1,9 l, 90 PS Dieselmotors
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4. Beschreibung der Teilmodelle

Die Modellierung dieser Antriebsstrangkomponente stützt sich auf das spezifische Verbrauchs-
kennlinienfeld von Diesel und Ottomotoren. Abb. 4.2 zeigt ein solches Kennfeld, hier speziell das
eines Dieselmotors. Die Werte des Feldes sind in g/kwh gegeben. Durch den Bezug auf den mitt-
leren Heizwert des verwendeten Kraftstoffes werden die Wirkungsgrade abgebildet. Durch die
Integration der durch Drehzahl und Drehmoment gegebenen Betriebspunkte über ihre Verweil-
dauer lässt sich der Verbrauch für eine Fahrt bestimmen. Für die Modellierung des Fahrzeuges
mit einer Kupplung ist die Kenntnis des Schleppmomentes des Motors notwendig. Das Schlepp-
moment wird Angaben der Literatur [67] zufolge über Formel 4.8 modelliert.

Messungen am Teststand ergaben den, in Abb. 4.3 rot markierten Verlauf. Grün ist die Approxi-
mation der Messwerte mittels kleinster Fehlerquadrate und blau stellt den Verlauf nach Formel
4.8 dar.
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Abb. 4.3.: Darstellung des Schleppmoments eines 1,9 l, 90 PS Dieselmotors: rot - gemessen, grün -
approximiert, blau -Literatur

Da aber nicht nur der Motor des Teststandes modelliert werden sollte, wurde das Schleppmoment
für alle Motoren mit Formel 4.8 nachgebildet, da sich dies als hinreichend genau erwiesen hat.

MV,S =
VHg

4π
·
(

0, 07 · (ε− 4) + 0, 4 · n
1000

+ 0, 4 ·
( s · n

300

)2
)

(4.8)

Das Trägheitsmoment der rotierenden Massen des Verbrennungsmotors wird gangabhängig in
den Drehmassenzuschlagsfaktoren berücksichtigt. Die kompletten Daten dieses Motors sind im
Anhang zu finden.

Das Modell hat in diesem Ansatz lediglich die Aufgabe,den Kraftstoffverbrauch für einen Fahr-
zyklus zu ermitteln. Dafür ist bei Verzögerungsmomenten, die am Motor angreifen und die grö-
ßer sind als das mit Formel 4.8 ermittelte Schleppmoment, eine Schubabschaltung angenommen.
Ansonsten wird der Leerlaufverbrauch angesetzt. Ist das Verzögerungsmoment kleiner als das
notwendige Schleppmoment, würde das Fahrzeug stärker verzögern als es der Fahrzyklus zu-
lässt, und das Verzögerungsmoment müsste entweder von der Elektromaschine oder den mecha-
nischen Bremsen erbracht werden.

20



4.3. Der Elektromotor

4.3. Der Elektromotor

Der Elektromotor wird mittels seiner Wirkungsgradkennfelder beschrieben. Da die Komponente
Elektromotor austauschbar sein sollte, wurde das Modell so gestaltet, dass es mit unterschiedli-
chen Maschinentypen arbeiten kann. In Abb. 4.4 ist das Wirkungsgradkennfeld einer Asynchron-
maschine zu sehen, die für das 42 V Bordnetz ausgelegt ist. Diese Maschine stand zur Verifikation
der Modellbildung im Teststand zur Verfügung. Auch hier wurden die Trägheitsmomente der
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Abb. 4.4.: Wirkungsgradkennfeld einer 42V Asynchronmaschine

rotierenden Massen gangabhängig in den Drehmassenzuschlagsfaktoren berücksichtigt.

Das Modell des Elektromotors dient dazu die nötige Batterieleistung zu ermitteln, die für den
aktuellen Einsatz des Elektromotors notwendig ist. Da die Leistungselektronik in den Wirkungs-
gradkennfeldern bereits enthalten ist, muss diese nicht separat nachgebildet werden.

4.4. Das Batteriemodell

Da der Ladezustand in den folgenden Kapiteln eine wichtige Rolle spielen wird, soll hier kurz auf
das verwendete Batteriemodell eingegangen werden. Ziel dieses Modelles ist es, qualitativ das
Verhalten einer NiMh-Zelle nachzuahmen. Eine quantitativ detaillierte Beschreibung des Batterie-
verhaltens würde genügend Stoff für eine eigenständige Dissertation bieten. Für die Zielsetzung
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4. Beschreibung der Teilmodelle

dieser Arbeit ist vor allem der Ladezustand interessant. Deshalb fließen nur die wichtigsten Vor-
gänge innerhalb der Batterie, die zur Nachbildung eines sinnvollen Lade- und Entladeverhaltens
notwendig sind, in diese Modellbildung mit ein. Dazu ist zusätzlich zur Ladungsbilanzierung ei-
ne einfache Modellierung des Spannungs- und Temperaturverhaltens notwendig. Abb. 4.5 zeigt

Spannung

Temperatur

Ladezustand

Klemmenspannung

Zelltemperatur

SOC

Umgebungstemperatur

Klemmenstrom

Abb. 4.5.: Struktur des Batteriemodells

die grundlegende Struktur des Modells, das sich in die drei notwendigen Teilmodelle aufteilt.
Das Klemmenspannungsmodell bildet die Abhängigkeit der Klemmenspannung von Strom und
Temperatur nach. Ein elektrisches Ersatzschaltbild für dieses Modell ist in Abb. 4.6 zu sehen.

Die Spannungsquelle U0 stellt dabei die Leerlaufspannung der Batterie dar, also die innere Span-
nung, die an den Klemmen gemessen werden kann, wenn sich die Batterie im lastfreien Zustand
befindet und alle Umladevorgänge abgeschlossen sind. Zur Feststellung dieser Spannung wurden
Messungen mit kurzen Lade- bzw. Entladepulsen und 5-minütigen Ruhepausen zwischen den
Pulsen durchgeführt. Diese im Modell hinterlegten Kurven bilden die Grundlage für die Klem-
menspannungsberechnung.

Um den Innenwiderstand Ri zu bestimmen wurde eine NiMh Industrieakkumulatorzelle vermes-
sen. Dabei wurden Messungen mit unterschiedlich hohen Stromsprüngen bei unterschiedlichen
Ladezuständen an der Batterie durchgeführt. Aus den Spannungsänderungen wurde dann zu-
sammen mit der Stromhöhe der Innenwiderstand der Akkumulatorzelle bestimmt. Dies wurde
sowohl für positive als auch für negative Ströme durchgeführt.

Um den Kondensator im Ersatzschaltbild zu bestimmen wurde mittels des zeitlichen Verlaufs der
Spannung die Zeitkonstante τ bestimmt und daraus dann die Kapazität des Kondensators. Die
Zeitkonstante erwies sich dabei als so kurz, dass sie für die Belange der Offlineoptimierung in
Kap. 8, welche mit einer Diskretisierungsschrittweite von einer Sekunde arbeitet, vernachlässigt
werden kann. Das Klemmenspannungsmodell reduziert sich für diesen Teil des Projektes also nur
auf die Nachbildung des Spannungsfalls über dem Innenwiderstand.

Für die Modellierung des Temperaturverhaltens der Zelle wurde in Kalorimeterversuchen deren

22



4.4. Das Batteriemodell

Wärmekapazität und deren Wärmeübergangswiderstand bestimmt. Durch die Bilanzierung aus
abgegebener und zugeführter Leistung kann dann die aktuelle Temperatur der Zelle ermittelt
werden. Die zugeführte Leistung ist gleich den in der Batterie auftretenden Verlusten. Sie set-
zen sich, aus den Stromwärmeverlusten am Innenwiderstand und bei Ladezuständen über ca.
80 % aus den Verlusten zusammen, die durch das Auftreten des Gasungsstromes zustande kom-
men. Die Verluste durch die Selbstentladung sind so gering, dass sie hier vernachlässigt werden
können. Der Gasungsstrom wird über Gleichung 4.9 beschrieben. Er stellt den Effekt der, mit zu-
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Abb. 4.6.: Einfaches Klemmenspannungsmodell

nehmender Ladung der Batterie immer dominanter werdenden Nebenreaktion dar. Die Energie,
die in die Nebenreaktion fließt, wird durch Rekombinationsvorgänge [62] zum Großteil in Wär-
me umgewandelt. Bei der hier verwendeten Modellierung wurde die Gasungskonstante mit 4000
angenommen, was gut zu der gemessenen Wärmeabgabe passte.

IQ = I · e
q·G
T

1 + e
·G
T

(4.9)

Der Gasungsstrom tritt aber nicht nur bei der Bestimmung der Temperatur der Batterie auf
sondern auch bei der Bilanzierung der Ladung zur Ermittlung des Ladezustandes. Hierbei wird
angenommen, dass der Gasungsstrom nicht mehr zur Einspeicherung von Energie zur Verfügung
steht. Multipliziert mit der Inneren Spannung der Batterie ergibt sich daraus die Gasungsleistung,
die von der eingebrachten Leistung abgezogen werden muss. Ebenfalls negativ schlägt hierbei
der Stromwärmeverlust am Innenwiderstand der Batterie zu Buche. Dieser Leistungsbilanz liegt
die sog. Ah-Bilanzierung zugrunde, die wie in [50] beschrieben für kurzfristige Bilanzierungs-
zeiten sehr gute Ergebnisse erzielt. Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht interessant ist, den La-
dezustand über mehrere Tage zu ermitteln, kann auf weitere Maßnahmen zur Verbesserung der
Ladezustandsbestimmung verzichtet werden.
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5. Auswahl geeigneter Fahrzyklen

In dieser Arbeit werden zum einen synthetische Normzyklen verwendet, da diese durch ihre all-
gemeine Bekanntheit die Vergleichbarkeit von Ergebnissen ermöglichen. Wegen ihrer unrealisti-
schen Geschwindigkeits- und Beschleunigungsverläufe sowie der fehlenden Höhendaten, eignen
sie sich weniger gut zur Überprüfung der Funktion einer hybriden Betriebsstrategie. Deshalb
wurden reale Fahrzyklen erstellt. Koordinaten und Geschwindigkeit wurden mit einem GPS-
Empfänger und einem Testfahrzeug aufgenommen. Als GPS-Empfänger kam ein USB-Gerät mit
SIRF Star III/LP Chip mit WAAS Auswertung zum Einsatz. Zur Messung der Geschwindigkeit
wurde nicht die vom Motorsteuergerät gelieferte Geschwindigkeit verwendet, da diese fahrzeug-
abhängig nur eine Auflösung von 3 km/h aufweist. Der verwendete GPS-Datenlogger liefert eine
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Abb. 5.1.: Vergleich von Höheninformationen aus: GPS-Messung, SRTM-3 und DTED-0 Karten er-
mittelt über die GPS-Position

Geschwindigkeitsauflösung von 0,1 m/s [38]. Die Geschwindigkeit wird nicht über die Positions-
daten ermittelt, da diese mit einer Genauigkeit von ± 3 m zu ungenau sind, um einen brauchba-
ren Geschwindigkeitsvektor zu erzeugen. Der GPS-Empfänger liefert ein Geschwindigkeitssignal,
das über den Dopplereffekt aus der Signallaufzeitverschiebung mehrerer Satelliten ermittelt wird
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5. Auswahl geeigneter Fahrzyklen

und eine Genauigkeit von ca. 0,3 m/s aufweist. Die Höheninformationen werden nicht vom GPS
übernommen. Obwohl diese, wie in Abb. 5.1 zu sehen ist, eine gerade noch akzeptable Genau-
igkeit aufweisen, so haben sie doch das Problem, das die Höheninformation beim Stillstand des
Fahrzeuges nicht konstant bleibt. Da dies zu Problemen während der Simulation führen kann,
werden über die Positionsangaben des GPS-Empfängers Höheninformationen aus dem SRTM-3-
Datenmaterial gewonnen. Die SRTM-3-Daten stammen von der Spaceshuttlemission STS-99 und
sind über die Nasa [37] öffentlich zugänglich.

In Abb. 5.1 sind zum Vergleich die Topografiedaten eines Fahrzyklus aufgezeichnet. Dort sind
einmal die Höhendaten direkt aus den GPS-Daten aufgezeichnet, parallel dazu sind die über die
GPS-Position aus DTED-0-Karten und SRTM-3-Karten gewonnenen Höhen zu sehen. Die GPS-
Daten weichen ± 10 m von den SRTM-3-Daten ab. Die DTED-0-Karten besitzen eine Auflösung
von 30 Bogensekunden, sie bieten also in einem Quadrat von ca. 30 Bogensekunden Kantenlänge
einen Höhenwert. Die SRTM-3 Daten besitzen eine Auflösung von 3 Bogensekunden, was unge-
fähr einem Quadrat von ca. 100 m x 100 m entspricht und sind damit um den Faktor 100 genauer
aufgelöst. Die wichtigsten im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Fahrzyklen sollen hier kurz
vorgestellt werden.

5.1. Normzyklen

Die sogenannten Normzyklen sind vom Gesetzgeber vorgeschriebene Prüfzyklen, mit denen Kraft-
stoffverbrauch und Schadstoffemissionen bei Fahrzeugen anhand festgelegter Beschleunigungen,
Bremsvorgängen, Konstantfahrten und Stillstandszeiten ermittelt werden können. Diese Zyklen
verfügen auch über eine Gangvorgabe, die den Schaltzeitpunkt und die Übersetzungsstufe vor-
schreibt. Die bekanntesten Normzyklen sind für den US-amerikanischen Raum der FTP75-Zyklus
und der US06. Beides sind, im Gegensatz zu den Normzyklen in Europa, real aufgenommene
Zyklen mit realistischen Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen.

Für Japan ist der wichtigste Zyklus der 10-15 Mode, der über ein synthetisch erzeugtes Geschwin-
digkeitsprofil dargestellt wird. Er setzt sich aus jeweils einer Überlandfahrt am Anfang und am
Ende des Zyklus - dem sog. 15 Mode - und einem, in der Mitte dreimal wiederholten Stadtzyklus
- dem 10 Mode - zusammen. Die in Europa gängigen Fahrzyklen sind der ECE, der EUDC und
der MVEG, von denen der ECE und der MVEG näher betrachtet werden sollen.

5.1.1. MVEG-Zyklus

Seit 1996 wird per EG Richtlinie der Kraftstoffverbrauch der in Europa verkauften Fahrzeuge
mittels des MVEG Zyklus ermittelt. Der synthetische Zyklus setzt sich aus vier ECE-Zyklen und
einem EUDC-Zyklus am Schluss zusammen. Die ECE-Zyklen simulieren eine Stadtfahrt und der
EUDC-Zyklus stellt eine Überlandfahrt dar. Die Schaltzeitpunkte und die Gangstufen sind eben-
falls festgelegt. Der Geschwindigkeitsverlauf und das Beschleunigungshistogramm des MVEG-
Zyklus sind in Abb. 5.2 zu sehen. An den wenigen Linien im Histogramm zeigt sich im Vergleich
zu Beschleunigungsverteilungen gemessener Zyklen die geringe Realitätsnähe dieses syntheti-
schen Zyklus. Der Zyklus hat eine zeitliche Länge von 1200 Sekunden und es wird dabei eine
Strecke von 11,007 km zurückgelegt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt dabei 32,5 km/h,
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Abb. 5.2.: Geschwindigkeitsverlauf und Beschleunigungshistogramm des MVEG-Zyklus

bei einem zeitlichen Leerlaufanteil von 29,4 %.

5.1.2. ECE-Zyklus
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Abb. 5.3.: Geschwindigkeitsverlauf und Beschleunigungshistogramm des ECE-Zyklus

Der ECE stellt den europäischen Stadtzyklus dar, der im MVEG-Zyklus viermal wiederholt wird.
Er zeichnet sich durch eine zeitliche Länge von 200 Sekunden aus, während der eine Strecke von
1,013 km zurückgelegt wird. Wie in Abb. 5.3 zu sehen ist, besteht er aus drei Fahrvorgängen, die
mittels dreier Trapeze nachgebildet sind. Die Fahrvorgänge werden durch Stillstandszeiten unter-
brochen, die einen zeitlichen Anteil von 30,8 % ausmachen. Dies soll das häufige Anfahren und
Anhalten im Stadtverkehr darstellen. Wie schon beim MVEG-Zyklus weist das Beschleunigungs-
histogramm nur wenige Linien auf, was auf die stets konstanten Beschleunigungsrampen der
Fahrtrapeze zurückzuführen ist. Auch dieser Zyklus hat wenig Realitätsbezug.
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5. Auswahl geeigneter Fahrzyklen

5.2. Reale Fahrzyklen

Einige Zyklen, wie z. B. der in Kap. 5.2.1 gezeigte Stadtzyklus, wurden mit einem Audi A3 90 PS
TDI gefahren. Dieses Fahrzeug ist die überwiegende Datenvorlage für die in dieser Arbeit ver-
wendeten Simulationsmodelle. Der Dieselmotor liegt vermessen als Wirkungsgradkennfeld vor
und steht als Testobjekt im Prüfstand zur Verfügung. Da dieses Fahrzeug nicht immer zur Verfü-
gung stand, wurden andere Zyklen wie der unten vorgestellte Autobahnzyklus mit einem schwä-
cher motorisierten Skoda Fabia aufgenommen.

Die hier vorgestellten realen Zyklen unterscheiden sich zum einen in ihren Beschleunigungswer-
ten. Die Stadtzyklen mit ihren breiten Histogrammen weisen viele Beschleunigungen auf und
bieten damit, wie die Untersuchungen zeigen werden, ein großes Potenzial für eine Verbrauchs-
reduzierung durch den Einsatz eines hybriden Antriebsstranges. Die suburbanen Zykluen bie-
tet ebenfalls noch ein gewisses Potenzial zur Verbrauchseinsparung, da Beschleunigungen und
Bremsvorgänge in ausreichender Anzahl Möglichkeiten für den Einsatz hybrider Fahrzeugbe-
triebsmodi lassen.

Der Autobahnzyklus mit seiner konstant hohen gleichmäßigen Leistungsabgabe eignet sich we-
nig für den hybriden Antriebsstrang, da das zusätzliche elektrische Antriebssystem hier kaum
Möglichkeiten hat, den Gesamtwirkungsgrad zu verbessern. Vielmehr stellt es ein Zusatzgewicht
dar, das transportiert werden muss.

5.2.1. Der Stadtzyklus
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Abb. 5.4.: Beschleunigungshistogramm eines Stadtrundkurses (KE-Zyklus)

In Abb. 5.5 sind das Geschwindigkeits- und das Höhenprofil des Stadtzyklus zu sehen. Es han-
delt sich hierbei um einen Rundkurs, der die gleiche Höhe zu Beginn und zum Ende der Messung
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Abb. 5.5.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil eines Stadtrundkurses (KE-Zyklus)

aufweist. Da es keinen Unterschied in der Lageenergie des Fahrzeuges zwischen Beginn und En-
de der Fahrt gibt, spielt die Lageenergie des Fahrzeuges bezüglich des Endladezustandes keine
Rolle. Vergleicht man das in Abb. 5.4 gezeigte Beschleunigungshistogramm mit dem Histogramm
des Autobahnzyklus in Abb. 5.10, so weist der Stadtzyklus wie erwartet ein deutlich breiteres
Histogramm auf, da der Stadtverkehr durch häufiges Anfahren, Beschleunigen und Bremsen cha-
rakterisiert wird. Dieser Zyklus wird hauptsächlich zur Überprüfung der Funktion der Basisbe-
triebsstrategie verwendet.

5.2.2. Die suburbanen Zyklen

Diese Zyklen wurden im Stadtrandgebiet von Ulm gefahren und sind ebenfalls Rundkurse. Die
Beschleunigungshistogramme liegen von ihrer Ausprägung zwischen dem Histogramm der Stadt-
fahrt und dem der Autobahnfahrt, wobei der USZ2 einen größeren Stadtanteil aufweist. Diese
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Abb. 5.6.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil eines suburbanen Rundkurses (Ulmer-Suburban-
Zyklus USZ)
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Abb. 5.7.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil eines suburbanen Rundkurses (2. Ulmer-Suburban-
Zyklus USZ2)
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Abb. 5.8.: Beschleunigungshistogramme für USZ und USZ2)

Zyklen fanden hauptsächlich bei der Untersuchung der Möglichkeiten eines vorausschauenden
Verfahrens Verwendung.

5.2.3. Der Autobahnzyklus

Der Geschwindigkeits- und Höhenverlauf des Zyklus in Abb. 5.9 zeigt eine gemäßigte Autobahn-
fahrt mit einer Länge von 176 km und einer Dauer von 6510 Sekunden. Die Durchschnittsge-
schwindigkeit auf der Autobahn beträgt hierbei etwas weniger als 120 km/h. Die Fahrt beginnt
und endet mit einem ca. 500 s langen Stadtteil dazwischen befindet sich ebenfalls ein Stadtteil mit
ca. 800 s Länge. Damit stellt dieser Zyklus eine energiebewusste Hin- und Rückfahrt zwischen
Ulm und Kempten dar. Das Beschleunigungshistogramm in Abb. 5.10 zeigt sich erwartungsge-
mäß schmal, da diese Fahrt hauptsächlich von der konstanten Geschwindigkeit während des Au-
tobahnteiles bestimmt wird.
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Abb. 5.9.: Geschwindigkeits- und Höhenprofil einer Autobahnfahrt (KE-ULM-KE-Zyklus)

−3 −2.5 −2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Beschleunigung [m/s2]

N
o

rm
ie

rt
e

 H
ä

u
fi
g

k
e

it

Abb. 5.10.: Beschleunigungshistogramm einer Autobahnfahrt (KE-ULM-KE-Zyklus)

31



5. Auswahl geeigneter Fahrzyklen

32



6. Auswahl des Betriebsstrategietyps

Es gibt unzählige Verfahren zur Implementierung einer Betriebsstrategie für ein Hybridfahrzeug.
Diese lassen sich jedoch in zwei Gruppen einteilen. Die erste Gruppe umfasst alle heuristischen
oder erfahrungsbasierten Methoden. Die zweite Gruppe beinhaltet alle analytischen oder auch
kennfeldbasierten Methoden. Dieses Kapitel soll einen kurzen Überblick über die beiden Verfah-
rensgruppen geben.

6.1. Erfahrungsbasierte Betriebsstrategien

Wie schon in der Einleitung erwähnt sind Fuzzy-Logik und neuronale Netze die beiden aktuellen
Vertreter dieser Gattung. Bei der Fuzzy-Logik spricht man von der Logik der unscharfen Men-
gen. Eine Untermenge K der Menge X wird durch eine Zugehörigkeitsfunktion der sog. Fuzzy-
Funktion definiert. Jedem Element der Menge K wird mittels der Zugehörigkeitsfunktion ein Wert
aus dem Bereich von 0 bis 1 zugeordnet. Somit kann ein Element also nur eine Zugehörigkeit von
0,35 zur Menge K haben, während ein anderes Element eine Zugehörigkeit von 1 aufweist. Als
einfaches Beispiel kann man die Leistungsanforderung eines Fahrers an den Antriebsstrang be-
trachten. Nach herkömmlicher, scharfer Logik könnte diese entweder zur Menge der mit dem Ver-
brennungsmotor zu befriedigenden Leistungsanforderungen oder zu der mit dem Elektromotor
zu befriedigenden Anforderungen gehören. Durch die Anwendung einer Fuzzy-Funktion, könn-
te die Leistungsanforderung zu 75 % zu der Menge der Anforderung, welche mit dem Verbren-
nungsmotor befriedigt werden und zu 25 % zur Menge der Anforderungen, die mit dem Elektro-
motor befriedigt werden, gehören.

Wie unschwer zu erahnen ist, liegt die Schwierigkeit darin geeignete Fuzzy-Funktionen zu finden
und die unscharfen Mengenzugehörigkeiten bei der Defuzzyfikation wieder auf scharfe Werte
abzubilden. Für einen seriellen Hybrid wurde dieses heuristische Verfahren bereits in einer Pro-
motionsarbeit [29] im Institut untersucht. Die dabei gefundenen Probleme sind auch in den für
parallele Hybride vorgestellten Varianten dieser Betriebsstrategie [3] [16] [52] zu finden. Um hin-
reichend gute Ergebnisse zu erzielen, muss eine große Menge an Zugehörigkeitsfunktionen de-
finiert werden. Dafür ist auch eine große Menge an analysierten Fahrzyklen notwendig. Ein zu
geringer Datenpool führt unweigerlich zu unzureichenden Reaktionen der Betriebsstrategie bei
vom Datenpool abweichenden Fahrereignissen.

Bei künstlichen neuronalen Netzen wird grob gesprochen eine Ausgangsentscheidung durch un-
terschiedliche Gewichtungen verschiedener Eingangsgrößen und deren gegenseitige Beeinflus-
sung getroffen. Dazu bedient man sich eines Netzwerkes aus Neuronen, die über Kanten mitein-
ander verbunden werden. In Abb. 6.1 ist ein vereinfachtes künstliches neuronales Netz zu sehen.
Die roten Neuronen stellen die Sinnesorgane des Netzes also die Eingangsknoten dar. Über diese
Knoten gelangen die Informationen in das Netz. Die gelben Knoten stellen eine interne Repräsen-
tation der Außenwelt dar. Sie sind nicht bei allen Problemstellungen notwendig. Die grünen Neu-
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ronen geben die Ausgangsgrößen des Netzes wieder an die Außenwelt ab. Entscheidend für die
Verarbeitung der Informationen im Netzwerk sind die Gewichtungsfaktoren, mit den die Kanten
die weiterzuleitenden Signale bewerten. Das Wissen eines neuronalen Netzes wird durch dessen
Kantengewichte repräsentiert.

Um die Gewichte der Kanten eines neuronalen Netzes festzulegen, wird eine Trainingsphase be-
nötigt, in der, im Falle einer Betriebsstrategie, ein überwachtes Lernen stattfindet. Dabei werden
zu Eingangssignalen die korrekten Ausgangssignale vorgegeben und die Gewichte der Kanten
entsprechend angepasst.

Abb. 6.1.: Vereinfachter Aufbau eines neuronalen Netzes

Zur Bestimmung gewünschter Ausgangssignale wird meist ein globales Optimierungsverfah-
ren, wie es in Kap. 8 beschreiben wird, eingesetzt. Die so berechneten Ausgangswerte teilen
dem neuronalen Netz die bestmögliche Reaktion auf entsprechende Eingangsgrößen mit. Ein
ausreichend beübtes Netz, kann dann vielfältige Eingangsinformationen zu annähernd optima-
len Ausgangssignalen umformen. Die Struktur eines solchen Netzes muss den Erfordernissen
einer Hybridsteuerung genau angepasst werden um seine Aufgabe gut erfüllen zu könne. In
[56] wird ein neuronales Netz beschrieben, das mit den Ergebnissen eines klassischen Bellmann-
Optimierungsverfahrens trainiert wird. Wie bei den Fuzzy-Funktionen ist hier ein ausreichend
großes Bündel an unterschiedlichen Fahrzyklen zu optimieren und dem neuronalen Netz einzuü-
ben, damit es adäquat auf neue Fahrsituationen reagieren kann.

6.2. Analytische Betriebsstrategien

Ein anderer Ansatz für die Realisierung einer Betriebsstrategie für ein Hybridfahrzeug stellen
die analytischen Verfahren dar. Hierbei wird eine analytische Funktion, im weiteren Verlauf auch
Kostenfunktion genannt, benutzt, die Eingangssignale auf die zu optimierende Größe abbildet.
Dies können z. B. der Kraftstoffverbrauch, die Batterielebensdauer oder die Schadstoffemissio-
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nen sein. Es sind aber nicht nur eindimensionale Funktionen denkbar, sondern auch zwei- oder
mehrdimensionale. Beispielsweise kann mit einer zweidimensionalen Funktion ein Minimum für
den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen gesucht werden. Für das in dieser Arbeit
behandelte Optimierungsziel der Verbrauchsminimierung ist eine solche Funktion schnell gefun-
den. Bei komplexeren Zielsetzungen kann das Finden einer geeigneten mathematischen Beschrei-
bung schwieriger werden.

Normalerweise werden bei einem analytischen Verfahren die am Antrieb beteiligten Aggregate
modelliert. Dabei werden die Motoren mit ihren Wirkungsgradkennfeldern beschrieben. Für die
Batterie wird ein Modell erstellt, dass für die unterschiedlichen Variationen die mit der analyti-
schen Funktion durchgespielt werden sollen eine Vorhersage über die dabei auftretenden Batterie-
wirkungsgrade zulässt. Im Gegensatz zu den heuristischen Methoden ist hier also eine detaillierte
Kenntnis der Systemfunktionalität notwendig.

Für einen seriellen Hybrid wurde ein analytisches Verfahren bereits im Rahmen einer Promotion
[71] am Institut untersucht. Hierbei hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse des analytischen Verfah-
rens hauptsächlich von der zutreffenden Beschreibung der Systeminteraktion abhängen. Für par-
allele Hybridkonzepte wurden bereits einige unterschiedliche Verfahren vorgestellt. In [55] wird
ein Leistungssplitfaktor eingeführt, über den die Wirkungsgrade der beiden Motoren gewichtet
werden. Dies ist für annähernd gleich große Verbrennungs- und Elektromotoren eine gute Lösung.
Unterscheiden sich die Leistungsbereiche der verwendeten Aggregate jedoch so deutlich wie im
Rahmen dieser Arbeit, so liefert diese Methode zu hohe Kraftstoffverbräuche. In [22] wurde ein
Verfahren vorgestellt, das nicht direkt mit den Wirkungsgradkennfeldern sondern mit deren Gra-
dientenfeldern arbeitet. Hier wird nicht der günstigste Betriebspunkt direkt ausgewählt, vielmehr
werden die Betriebspunkte entlang der geeignetsten Gradienten verschoben. All diese Methoden
liefern bei geeigneter Systembeschreibung gute bis sehr gute Werte.

6.3. Bewertung der Vor- und Nachteile beider Verfahrensgruppen

Für diese Arbeit wurde ein analytisches Verfahren entworfen, das mit direkt ausgewerteten Wir-
kungsgradkennfeldern und absoluten Leistungen arbeitet. Die direkte Auswertung der Kennfel-
der hat keine Nachteile gegenüber der Auswertung von Gradientenfeldern. Sie hat aber den Vor-
teil, dass das dazu nötige Verfahren transparenter und einfacher zu implementieren ist. Die ab-
soluten Leistungen haben gegenüber einem auf die angeforderte Leistung normierten Leistungs-
splitfaktor den Vorteil, dass das Verfahren die tatsächlich umgesetzten Leistungen stärker berück-
sichtigt und dadurch weniger zur Lastpunktanhebung neigt.

Vergleicht man die beiden Arbeiten [29] und [71] so liegt der Ergebnisvorteil eindeutig bei der
analytischen Funktion, da für die Fuzzy-Logik ein zu kleiner Datenpool zur Verfügung stand. Be-
trachtet man die Systemkenntnis, die bei den Arbeiten für die Implementierung notwendig war,
zeigt sich, dass sie identisch ist. Bei der heuristischen Betriebsstrategie wurde die Systemkennt-
nis für die Erstellung der Optimierungsmodellierung benötigt, in der anderen Arbeit musste die
Kenntnis des Systems in die Gestaltung der analytischen Funktion investiert werden.

Da die mathematische Beschreibung bei dem hier behandelten eindimensionalen Thema der Ver-
brauchsreduzierung nicht besonders aufwendig ist, erscheint es unnötig, heuristische Verfahren
zu bemühen. Da diese ihren großen Vorteil der Anwendbarkeit bei schwierig oder gar nicht zu
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beschreibenden Systemzusammenhängen hier nicht einbringen können.

Betrachtet man die Zielsetzung der Arbeit, benötigt man für beide Methoden einen globalen Op-
timierungsalgorithmus. Damit ist der Aufwand zur Erlangung der Systemkenntnis beides Mal
nahezu gleich groß. Einem neuronalen Netzmuss stets ein Steigungsvektor bereitgestellt werden,
der die gesamte noch vor dem Fahrzeug liegende Topografie der Strecke abbildet. Das neuronale
Netz in [56] berücksichtigt nur einige einzelne Werte als Eingangsgrößen. Das für die voraus-
schauende Betriebsstrategie müsste somit deutlich komplexer sein, da es den gesamten noch zu
fahrenden Höhenverlauf berücksichtigen müsste. Die zu erwartende Komplexität des neuronalen
Netzes wird durch keinen signifikanten Vorteil dieser Methode bezüglich der vorausschauenden
Betriebsstrategie aufgewogen. Die Fehlertoleranz eines neuronalen Netzes bei nicht zur Verfü-
gung stehenden Steigungsinformationen ist zumindest fragwürdig.

Bei der Kostenfunktion können die für die Optimierung notwendigen Systemkenntnisse ebenso
für den Entwurf der analytischen Funktion verwendet werden. Bei einem nicht zur Verfügung
stehenden Steigungsvektor fällt die Betriebsstrategie einfach auf den normalen nicht prädiktiven
Zustand zurück. Diese Gründe sprechen deutlich für die Verwendung eines analytischen Verfah-
rens mit übergeordneter vorausschauender Betriebsstrategie.
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7. Kostenfunktionsbasierte Betriebsstrategie für
den parallelen Antriebsstrang

7.1. Betriebsmodi eines parallelen hybriden Antriebsstranges

Im Gegensatz zum konventionellen Fahrzeug, dass zur Fortbewegung nur den Betriebszustand
“Verbrennungsmotorische Fahrt“ kennt, ergeben sich für einen parallel Hybrid weitere Betriebs-
modi, die im Folgenden erläutert werden.

7.1.1. Verbrennungsmotorische Fahrt
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Abb. 7.1.: Die vier möglichen Betriebspunkte des Verbrennungsmotors für eine Geschwindigkeit von
45 km/h und eine Leistungsanforderung von 15 kW

Die vom Fahrer angeforderte Antriebsleistung wird hierbei ausschließlich vom Verbrennungsmo-
tor erbracht. Dies stellt den Fall eines konventionellen Fahrzeuges dar. Die einzige hierbei mög-
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liche Variation des Maschinenbetriebspunktes ist über die Wahl des Ganges gegeben. Für den
in Abb. 7.1 gezeigten beispielhaften Fahrzustand von 45 km/h bei einer gleichzeitig angeforderten
Fahrleistung von 15 kW führt dies zu vier möglichen Betriebspunkten, die in Abb. 7.1 mit roten
Punkten markiert sind. Diese weisen, wie an der Farbe des Kennfeldes an diese Stelle ersichtlich
ist, unterschiedlich hohe spezifische Kraftstoffverbräuche auf.

7.1.2. Start-Stop

Bei Stadtfahrten kommt es häufig zu Situationen, in denen das Fahrzeug stillsteht. Bei konventio-
nellen Fahrzeugen läuft der Verbrennungsmotor mit seinem Leerlaufverbrauch weiter und trägt
so zum Kraftstoffverbrauch bei. Durch die erhöhte elektromotorische Leistung eines Hybridfahr-
zeuges ist ein Starten des Verbrennungsmotors innerhalb von 0,3 s [42] möglich. Dadurch ist das
Abschalten des Verbrennungsmotors beim Anhalten des Fahrzeuges sinnvoll, da ein Neustart in
für den Fahrer unerheblich kurzer Zeit geschehen kann. Das Abstellen des Verbrennungsmotors
in Stillstandsphasen träg erheblich zu Verminderung des Kraftstoffverbrauches bei.

7.1.3. Betriebspunktverschiebung
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Abb. 7.2.: Mögliche Betriebsbereiche von Verbrennungsmotor und Elektromotor für eine Geschwindig-
keit von 45 km/h und eine Leistungsanforderung von 15 kW

Durch die Kombination von Elektromotor und Verbrennungsmotor auf einer Achse, kann die vom
Fahrer angeforderte Antriebsleistung durch eine in den physikalischen Grenzen beliebige Kom-
bination der Teilleistungen beider Aggregate erzeugt werden. Hierbei kann der Verbrennungs-
motor durch den Elektromotor entlastet oder belastet werden. Damit lässt sich der Betriebspunkt
des Verbrennungsmotors in verbrauchsgünstigere Bereiche schieben. In Abb. 7.2 ist dieser Sach-
verhalt durch die roten Linien ober- und unterhalb der roten Betriebspunkte des konventionellen
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Betriebs gekennzeichnet. Darüber hinaus lässt sich auch eine Gesamtleistung erzielen, für die der
Verbrennungsmotor allein bei einer gegebenen Drehzahl kein ausreichendes Moment zur Verfü-
gung hat. Abb. 7.3 zeigt die theoretische Erweiterung des Maximalmomentes durch Addition der
Drehmomente beider Maschinen.
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Abb. 7.3.: Addition der Drehmomente des Verbrennungsmotors und der Elektromaschine in Abhängi-
keit von der Drehzahl

7.1.4. Rekuperation

Beim regenerativen Bremsen wird kinetische Energie des Fahrzeuges nicht ausschließlich an den
mechanischen Bremsen in Wärme umgewandelt, sondern ein Teil davon wird durch den im Ge-
neratorbetrieb laufenden Elektromotor in die Batterie eingespeist und so für den Energiehaushalt
des Fahrzeuges zurückgewonnen. Bei geringeren Verzögerungsleistungen ist es sinnvoll, den Ver-
brennungsmotor mittels einer Kupplung vom Antriebsstrang abzukoppeln, um dessen Schlepp-
leistung - siehe Abb. 4.3 - nicht aufbringen zu müssen. Bei Antriebssträngen mit einer Kupplung
muss diese parasitäre Leistung entweder in Kauf genommen werden oder es werden Zylinder
Freilaufsysteme [7] installiert, welche die Schleppleistung deutlich reduzieren.

7.1.5. Elektrisches Fahren

Ein alleiniges Bereitstellen der Antriebsleistung durch den Elektromotor ist bei geeigneter Di-
mensionierung des Antriebs für Fahrsituationen mit niedrigem Leistungsbedarf sinnvoll. Da die
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Wirkungsgrade des Verbrennungsmotors im Teillastbereich am niedrigsten sind, ist es am pro-
fitabelsten, diese Bereiche mit einem Elektromotor abzudecken, der für kleinere Leistungen bis
15 kW stets einen günstigeren Wirkungsgrad aufweist. Die im Teststand installierte 6 kW Asyn-
chronmaschine eignet sich dafür wegen ihrer geringen Leistung jedoch weniger, da schon bei
kleinen Beschleunigungen eine leistungsmäßige Überforderung der Maschine auftritt und dann
der Verbrennungsmotor zugeschaltet werden muss.

7.2. Auswahl der Betriebspunkte

Bei einem konventionellen Fahrzeug, das ja dem Betriebsmodus “alleinige verbrennungsmoto-
rische Fahrt“ eines Parallelhybrids entspricht, kann eine Leistungsanforderung, wie in Abb. 7.1
bereits gezeigt, nur auf der zur Leistung gehörenden Hyperbel liegen. Abhängig von der Gang-
zahl und der Fahrzeuggeschwindigkeit ergeben sich unterschiedlich viele mögliche Drehzahlen,
zu denen entsprechende Motormomente einstellbar sein müssen, um nach Formel (7.1) die gefor-
derte Leistung zu erzeugen.

P = 2π ·M · n (7.1)

Für den Fall in Abb. 7.1 existieren genau vier mögliche Kombinationen von Drehzahl und Dreh-
moment, welche zur geforderten Leistung passen. Betrachtet man nun die roten Punkte auf der
15-kW-Hyperbel in Abb. 7.1, so ist festzustellen, dass sie alle in unterschiedlichen Wirkungsgrad-
bereichen des Verbrennungsmotors liegen. Es ist folglich sinnvoll, die angeforderte Leistung in
dem Betriebspunkt zu erzeugen, der den besten Wirkungsgrad hat. Für das gezeigte Beispiel ist
das der 4. Gang. Damit ist für konventionelle Fahrzeuge die Betriebspunktewahl abgeschlossen.

Bei einem Hybridfahrzeug gestaltet sich die Feststellung geeigneter Betriebspunkte etwas schwie-
riger, da durch den Elektromotor ein zweites Aggregat zur Verfügung steht, das ebenfalls auf die
Antriebswelle einwirken kann. Dies eröffnet allerdings auch die Möglichkeit die starre Kopplung
des Verbrennungsmotormomentes an die Leitungshyperbel wie oben beschrieben aufzuheben,
da nur die Summe von Elektromaschinen- und Verbrennungsmotorleistung der zu erzeugenden
Antriebsleistung entsprechen muss. Da sich auch durch den Elektromotor nichts an der Drehzahl-
bindung an Gangübersetzung und Fahrzeuggeschwindigkeit ändert, genügt es, die Momentenän-
derung der beiden Maschinen aufeinander abzustimmen. So kann der Elektromotor ein negatives
Moment auf die Antriebswelle bringen und den Verbrennungsmotor so zwingen, ein entspre-
chend höheres Moment zu erzeugen, um in Summe wieder auf das notwendige Gesamtmoment
zu kommen. Ebenso kann der Elektromotor mit einem positiven Moment den Verbrennungsmo-
tor entlasten. Diese Betriebspunktverschiebung findet ihre Grenzen in den Momentengrenzen des
Elektromotors. In Abb. 7.2 kennzeichnen die roten Linien im Verbrennungsmotorfeld die Ver-
schiebung des Betriebspunktes, die durch den ausgewählten Elektromotor möglich sind. Neben-
stehend sind die entsprechenden Linien des Elektromotors zu sehen, die die komplementären
Drehmomente des Elektromotors darstellen.

Es ist in Abb. 7.2 unmittelbar zu sehen, dass die Linien der möglichen Drehmomente beider
Antriebsaggregate durch unterschiedliche Wirkungsgradbereiche führen. Es ist also anders als
beim konventionellen Antriebsstrang nicht mehr möglich, den günstigsten Betriebspunkt unmit-
telbar abzulesen. Vielmehr müssen alle Wirkungsgrade aller Betriebspunkte mit den für ihr Ent-
stehen notwendigen Randbedingungen gewichtet und miteinander verglichen werden, um zu
einer Entscheidung für den günstigsten Betriebspunkt zu gelangen. Aus der Bewertung aller Be-
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triebspunktkombinationen ergibt sich für jeden Gang ein bestes Betriebspunktepaar, und durch
den Vergleich dieser Betriebspunkte untereinander kann dann wie oben beim konventionellen
Fahrzeug wieder der günstigste Gang gewählt werden. Die Gewichtung und Bewertung der Be-
triebspunkte wird mittels einer analytischen Funktion die häufig auch Kostenfunktion genannt
wird, vorgenommen.

7.3. Die Kostenfunktion

Die Beurteilung der Betriebspunkte erfolgt unter den bereits erwähnten Zielvorgaben eines mög-
lichst hohen Aggregatswirkungsgrades bei gleichzeitig möglichst geringem Leistungsumsatz. Hier-
zu wird eine Analysefunktion (7.2) verwendet, die sich aus einem verbrennungsmotorischen und
einen elektromotorischen Teil zusammensetzt.

Kges = kV · PV + kE · PE (7.2)

Beide Summanden setzen sich jeweils aus der Leistung auf der Welle, den Wirkungsgraden der
beteiligten Aggregate und einem Grunderzeugungsfaktor zusammen. Die Wirkungsgrade und
die Grundkostenfaktoren werden zu einem sogenannten Erzeugungsterm zusammengefasst.

kV =
kV0

ηV(M, n)
(7.3)

kE =
kE0

ηE(M, n)ηBatt(I, SOC, T)
(7.4)

kE = kE0 · ηE(M, n) · ηBatt(I, SOC, T) (7.5)

Die Leitung sowohl beim verbrennungsmotorischen wie auch beim elektromotorischen Teil der
Analysefunktion sind die Leistungen, welche an der mechanischen Welle entweder von der Elek-
tromaschine oder dem Verbrennungsmotor umgesetzt werden. Die mechanische Welle stellt also
den Bezugspunkt der Berechnung dar.

Der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors ist mit allen für seinen Betrieb notwendigen Aggre-
gaten bereits im Wirkungsgradkennfeld (Abb. 7.2) hinterlegt. So lässt sich zu jedem Betriebspunkt
der Wirkungsgrad direkt auslesen und in der Analysefunktion verwenden. Im Wirkungsgrad-
kennfeld der Elektromaschine (Abb. 7.2) ist neben Wirkungsgrad der Maschine auch der Wir-
kungsgrad der Leistungselektronik hinterlegt. Dies genügt zum Analysieren der Betriebspunkte
der Elektromaschine nicht, da die Batterie als Speicherort der elektrischen Energie ebenfalls mit
einem Wirkungsgrad berücksichtigt werden muss. Für die analytische Funktion werden die Ver-
luste innerhalb der Batterie bei Stromaufnahme oder -abgabe als ohmsche Verluste angenommen.
Die Grundkostenfaktoren der beiden Summanden kV0 und KE0 unterscheiden sich grundlegend.
Beim Verbrennungsmotor wird der Grundkostenfaktor mit 1 als konstant angenommen. Der ver-
brennungsmotorische Erzeugungsterm zusammen mit der Abgabeleistung gibt somit direkt Aus-
kunft über die vom Verbrennungsmotor aufgenommene primärenergetische Leistung.

Beim elektrischen Erzeugungsterm hingegen ist der Grundkostenfaktor vom Ladezustand der
Batterie abhängig. Da die elektrischen Grundkosten für die Reaktion der analytischen Funktion
wichtig sind und sie darüber hinaus für die vorausschauende Betriebsstrategie eine Eingriffs-
möglichkeit in das Betriebsverhalten des Fahrzeuges darstellen, wird der Grundkostenfaktor der
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elektrischen Energie in Kap. 7.4.2 gesondert besprochen. Auch der Aufbau der Erzeugungsterme
variiert zwischen Verbrennungsmotor und Elektromotor. Der Erzeugungsterm des Verbrennungs-
motors hat immer die gleiche Gestalt, da die Leistungsflussrichtung stets die gleiche bleibt. Der
elektrische Erzeugungsterm wechselt sein Aussehen, je nachdem, ob die Elektromaschine als Mo-
tor - Gleichung (7.4) - oder als Generator - Gleichung (7.5) - betrieben wird.

Kges =
kV0

ηV(M, n)
· PV +

kE0

ηE(M, n)ηBatt(I, SOC, T)
· PE (7.6)

Kges =
kV0

ηV(M, n)
· PV + kE0 · ηE(M, n) · ηBatt(I, SOC, T) · PE (7.7)

Die alleinige verbrennungsmotorische Fahrt und die alleinige elektromotorische Fahrt sind Spezi-
alfälle der Betriebspunktverschiebung. In Gleichung 7.6 werden die Leistungen des jeweils nicht
benutzten Terms zu null. Das Rekuperieren von Bremsenergie ist ebenfalls ein Spezialfall der Be-
triebspunktverschiebung. Gleichung 7.7 stellt die Analysefunktion für negative Elektromotorlei-
stungen dar. Im Falle einer Rekuperation wird der verbrennungsmotorische Teil zu null, da über
ihn keine Leistung umgesetzt wird. Die analytische Funktion wird für alle Bremsleistungen von
null bis zur angeforderten Bremsleistung oder der Maximalleistung der Elektromaschine, je nach
dem welche kleiner ist, ausgewertet. So kann aus dem regenerativen Bremsvorgang die maximale
elektrische Leistung gewonnen werden.

Um nun mit der oben beschriebenen analytischen Funktion eine Entscheidung für den Gang und
die Betriebspunkte treffen zu können, müssen, wie in Abb. 7.2 gezeigt, die Bereiche in denen die
beiden Arbeitsmaschinen betrieben werden können, festgelegt werden. Dabei sind an erster Stelle
die Grenzen der Elektromaschine maßgebend, da die addierten bzw. subtrahierten Drehmomente
maßgeblich für die Reaktion des Verbrennungsmotors sind.

35000

37000

39000

41000

43000

45000

47000

49000

51000

53000

55000

57000

59000

-55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Gang2

Gang3

Gang4

Gang5

Drehmoment der Elektromaschine [Nm]

G
e

s
a

m
tk

o
s
te

n

Günstigster Punkt

Abb. 7.4.: Bestimmung eines günstigsten Betriebspunktes aus der Gesamtheit der möglichen Betrieb-
spunkte

Bei einer positiven Leistungsanforderung werden zuerst die Kosten für das maximale elektrische
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Moment berechnet, das abhängig von der Elektromaschine bereits zum alleinigen elektrischen
Fahren ausreichen kann. Sollte dies der Fall sein, so wir das verbrennungsmotorische Moment
in diesem Falle zu null. Für die hier hauptsächlich diskutierte Aggregatsausstattung von 90 PS
Diesel mit 6 kW Asynchronmaschine kommt ein Abschalten des Verbrennungsmotors während
der Fahrt für diesen Betriebsfall nicht in Frage. Der Verbrennungsmotor läuft in solchen Fällen im
Leerlauf mit. Wegen der geringen elektrischen Leistung sind solche Betriebszustände allerdings
selten.

Das Einsetzen der entsprechenden Wirkungsgrade und der Elektromotorleistung in die analyti-
sche Funktion liefert den ersten Gesamtkostenwert. Durch Absenken des Elektromotormoments
erhöht sich in gleichem Maße das Verbrennungsmotormoment, durch Einsetzen der hierbei ermit-
telten Werte in die Geleichung 7.6 ergeben sich weitere Gesamtkostenwerte. Erreicht man für den
Elektromotor das Nullmoment, so reduziert sich Gleichung 7.6 auf den verbrennungsmotorischen
Teil. Der Gesamtkostenwert dieses Betriebszustandes reiht sich in die Kette bereits berechneter
Gesamtkosten ein. Durch ein weiteres Absenken des Elektromotormomentes in den negativen
Bereich, wird vom motorischen in den generatorischen Betrieb und damit auch von Gleichung 7.6
auf 7.7 gewechselt. Im generatorischen Betrieb wird die elektrische Leistung negativ und wirkt
sich somit im Zusammenspiel mit dem Erzeugungsterm kostensenkend auf die Gesamtkosten
aus. Da die Generatorleistung allerdings vom Verbrennungsmotor erzeugt werden muss und die-
ser dabei häufig höhere Kosten erzeugt als durch den Generatorbetrieb eingespart werden, setzen
sich solche Betriebszustände nur bei entsprechendem elektrischen Grundkostenfaktor durch. In
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Abb. 7.5.: Gesamtkosten für einen Anfahrvorgang beim FTP Zyklus

Abb. 7.4 sind die Gesamtkosten der in Abb. 7.2 dargestellten Fahrsituation für alle vier möglichen
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Gänge gezeigt. Für eine Gesamtleistungsabgabe von 15 kW bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h

erweist sich nach Auswertung aller Betriebspunkte der 4. Gang als am Besten geeignet. Dabei
werden 7 Nm elektrisch und 108 Nm verbrennungsmotorisch erzeugt.

Angefahren wird im ersten Gang bis beim Zeitpunkt 3,6 s der 2. Gang von der Drehzahl für den
Verbrennungsmotor möglich wird und ab da auch den günstigsten Betriebspunkt liefert. Der 2.
Gang wird vom 3. und 4. Gang abgelöst, wobei die beiden letzten Gänge keine wesentlichen Un-
terschiede in den Gesamtkosten aufweisen und sich zwischen der 7. und der 8. Sekunde sogar
überschneiden. Ohne weitere Maßnahmen kommt es hier zu Pendelschaltungen. Die Behandlung
solcher Situationen wird in Kap. 7.6 genauer untersucht. Der 5. Gang kommt wegen zu geringer
Drehzahl an der Motorwelle nicht in Betracht.
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Abb. 7.6.: Gesamtkosten für alle Gänge bei einem Rekuperationsvorgang innerhalb des FTP-Zyklus

Die Bestpunkte für jeden Gang sind in Abb. 7.4 mit Punkten markiert. Da die Simulation mit
einem Zeitintervall von 0,01 s berechnet wird, werden 100 solcher Berechnungen pro Sekunde
durchgeführt. Für eine Anfahrsituation aus dem FTP-Zyklus sind in Abb. 7.5 die Bestpunkte der
Kostenkalkulation für jeden Gang aufgetragen.

Im Falle einer negativen Leistungsanforderung, was einem Abbremsen entspricht, wird die Glei-
chung 7.7 ohne den verbrennungsmotorischen Teil für alle negativen Leistungen benutzt welche
die Elektromaschine aufnehmen kann. Ist die Bremsleistungsanforderung größer als die Maschi-
nenleistung, so muss die übrige Leistung an den mechanischen Bremsen in Wärme umgewandelt
werden.

Ziel ist es, die nutzbare elektrische Leistung und nicht die mechanische Bremswirkung der Elek-
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tromaschine zu maximieren, da der Wirkungsgrad hierbei sonst kleiner als nötig wäre und somit
die thermische Belastung der Bauelemente größer als nötig ausfallen würde. In Abb. 7.6 sind die
Gesamtkosten für alle Gänge bei einem Rekuperationsvorgang aus dem FTP-Zyklus zu sehen. Es
wird stets der Gang ausgewählt, welcher die kleinsten -hier negativsten- Gesamtkosten hat. Im
ersten Moment des Bremsvorganges sind die Gänge 4, 3 und 2 von den Drehzahlen her mög-
lich, der 1. Gang erzeugt noch zu hohe Drehzahlen für die Elektromaschine. Der 4. Gang liefert
im ersten Moment die höchste negative elektrische Leistung und wird dann von den niedrigeren
Gängen abgelöst. Ab Sekunde 4,5 wird der 1. Gang möglich erzeugt, aber erst ab Sekunde 8,5 die
meiste elektrische Leistung. Zu Beginn des Bremsvorgangs sind wieder Überschneidungen der
Gesamtkosten zu erkennen, die wiederum zu Pendelschaltungen führen. Auch für negative Lei-
stungsanforderungen müssen solche unnötigen Schaltspiele vermieden werden (siehe Kap. 7.6).

7.4. Die Grundkostenfaktoren

Die Aufgabe der hier vorgestellten hybriden Betriebsstrategie besteht darin, den Kraftstoffver-
brauch eines Fahrzeuges so weit wie möglich zu reduzieren. Hierzu wird die Batterie als zweiter
Energiespeicher eingesetzt, um über die Elektromaschine in geeigneten Fällen auf die Antriebs-
welle einzuwirken. Für den Energieinhalt der Batterie bedeutet es, dass er über einen langen Zeit-
raum gesehen konstant bleiben muss, denn ein Abnehmen oder Zunehmen des mittleren Ladezu-
standes würde über kurz oder lang zu einer Einschränkung der hybriden Funktionalität führen.
Eine voll aufgeladene Batterie kann beispielsweise keine zurückgewonnene Bremsenergie mehr
aufnehmen und eine beinahe leere Batterie kann unter Umständen keine Start-Stop Funktionali-
tät mehr bereitstellen. Auch aus Gründen der Batterielebensdauer [53] sollte der Ladezustand der
Batterie nur in einem schmalen Band um den mittleren Ladezustand herumvariiert werden. Aus
diesen Gründen werden die Grundkostenfaktoren von Verbrennungsmotor und Elektromotor un-
terschiedlich behandelt.

7.4.1. Der verbrennungsmotorische Grundkostenfaktor

Beim Verbrennungsmotor werden die Grundkosten kV0 (siehe Kostenterm 7.3) konstant mit 1 an-
genommen, was einen direkten Bezug zur primärenergetisch aufgewendeten Leistung herstellt.
Es wären auch andere Werte denkbar, da das Gleichgewicht in den Gleichungen 7.6 und 7.7 durch
eine entsprechende Anpassung der elektrischen Grundkosten wieder hergestellt werden könnte.
Der Bezug zur aufgewendeten primärenergetischen Leistung ginge allerdings dabei verloren.

Ebenso erscheint es wenig sinnvoll, den verbrennungsmotorischen Grundkostenfaktor variabel
zu gestalten. Die Aufgabe des Kostenterms 7.3 liegt darin, das günstigste Wirkungsgrad-Leistungsprodukt
für den Verbrennungsmotor in die Gleichung 7.2 einzubringen. Eine Umsatzsteuerung dieser
Energieressource ist nicht vorgesehen und somit ist ein variabler Preis für die verbrennungsmo-
torische Leistung auch nicht sinnvoll.
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7.4.2. Der elektrische Grundkostenfaktor

Anders als beim Kraftstoff ist bei der Batterieenergie eine Umsatzsteuerung notwendig, um, wie
bereits erwähnt, die Hybridfunktionalität dauerhaft zu garantieren. Bei der Elektromaschine sind
deshalb die Grundkosten kE0 an den Ladezustand der Batterie gekoppelt.

Sinkt der Ladezustand ab erhöhen sich die Grundkosten, steigt er an, so sinken die Grundko-
sten. Betrachtet man die Kostenfunktion 7.6, so stellt man fest, dass bei steigenden elektrischen
Grundkosten der motorische Einsatz der Elektromaschine uninteressanter wird, da sich der elek-
trische Kostenterm verteuert hat. Betrachtet man dagegen die Gleichung 7.7, so sieht man,dass
der generatorische Einsatz der Elektromaschine deutlich interessanter wird, da durch die negati-
ve Leistung ein größerer Betrag vom Gesamtkostenwert abgezogen wird.
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Abb. 7.7.: Berechnung der günstigsten Betriebspunkte bei unterschiedlichen elektrischen Grundkosten

Abb. 7.7 zeigt bei einer Motorendrehzahl von 1500 1/min und einer Leistungsanforderung von
15 kW die errechneten Gesamtkosten aller möglichen Betriebspunktkombinationen. Der Einfluss
der elektrischen Grundkosten auf das Minimum der analytischen Funktion wird durch eine Va-
riation von kE0 von 1,5 auf 4 gezeigt. Das jeweilige Minimum ist mit einem roten Punkt markiert.
Bei einem elektrischen Grundkostenfaktor von 1,5 gibt die Elektromaschine ungefähr 2,6 kW me-
chanische Leistung an die Welle ab. Bei den Kostenfaktoren 1,8, 2,1 und 2,4 ist ein Einsatz der
Elektromaschine nicht rentabel. Bei höheren Grundkostenfaktoren wird die Elektromaschine als
Generator betrieben und zieht mechanische Leistung von der Welle ab.

Wie die Ergebnisse in Abb. 7.7 zeigen, entsprechen niedrige Grundkosten einem hohen Lade-
zustand und begünstigen damit nach Gleichung 7.6 das Ausgeben elektrischer Energie. Ebenso
zeigen hohe Grundkosten einen niedrigen Ladezustand an und erreichen damit nach Gleichung
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7.7 ein Aufladen der Batterie. Damit ist ein abnehmend linearer Zusammenhang zwischen Lade-
zustand und elektrischen Grundkosten prinzipiell geeignet, den elektrischen Energieumsatz zu
koordinieren.

Die Notwendigkeit eines fallend linearen Zusammenhangs zwischen Ladezustand und Grund-
kosten erschließt sich aus Abb. 7.7. Die Ermittlung dieser Proportionalität bietet einigen Gestal-
tungsspielraum. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Möglichkeiten der kE0 Berechnung un-
tersucht. Zum einen ein Verfahren, das die Grundkosten an die Erzeugungskosten elektrischer
Energie knüpft und diese zu einem Energiegesamtwert aufkumuliert, zum anderen eine Methode,
die mittels eines linearen Zusammenhangs ohne Berücksichtigung von Erzeugungskosten jedem
Ladezustand einen definierten Grundkostenfaktor zuspricht.

Kostenkumulierung

Die Grundidee der Kostenkumulierung zur Bestimmung des Grundkostenwertes elektrischer Ener-
gie wurde erstmals in [71] für eine Betriebsstrategie eines seriellen Hybrid vorgestellt. Diese Idee
wurde aufgegriffen und auf eine parallele Hybridstruktur adaptiert und um Komponenten erwei-
tert, die für einen seriellen Hybrid nicht notwendig sind.

Als Basis dieses Verfahrens dient die Vorstellung, dass die in der Batterie gespeicherte Energie
einen gewissen Wert hat, der durch Zu- und Verkäufe verändert werden kann. Wird Energie
z. B. vom Verbrennungsmotor erzeugt, um über den Generator in die Batterie verschoben zu wer-
den, so ist für diesen Energieeinkauf der Kostenbetrag zu bezahlen, der für die Erzeugung der in
der Batterie angekommenen Energiemenge notwendig war. Dieser Kostenbetrag wird durch die
Wirkungsgrade von Verbrennungsmotor, Elektromaschine, Leistungselektronik und Batterie be-
stimmt. Der neue Wert der in der Batterie gespeicherten Energie errechnet sich dann nach Formel
7.8.

kE0,n+1 =
kE0 · EBatt,n − kV0

ηV ηEηBatt
· ∆EBatt,n

EBatt,n+1
(7.8)

Wenn beispielsweise ∆EBatt,n =1000 J in die Batterie eingespeichert wurden und die Wirkungs-
grade der beteiligten Aggregate zusammen 20% betragen, so ergibt dies einen Kostenmultipli-
kator von kV0

ηV ηEηB
=5,0. Wenn nun der alte Kostenmultiplikator kE0=6.0 und die alte Energiemenge

EBatt,n=300 kJ betragen, so ergibt sich der neue Kostenmultiplikator bzw. der elektrische Grund-
kostenfaktor nach Formel 7.8 zu kE0,n+1=5,963.

Beim Verkaufen von Energie kommt die Batterie dann zum Zug, wenn ihr Energieangebot gün-
stiger ist als das des Verbrennungsmotors. Die Batterie verkauft ihre Energie zum aktuellen elek-
trischen Grundpreis, der dann um den Verkaufserlös verteuert wird, um das nun geringer ge-
wordene Angebot zu verdeutlichen. Um die Wertänderung der nun in der Batterie gespeicherten
Energie zu berechnen, wird Formel 7.9 benutzt.

kE0,n+1 =
kE0 · EBatt,n + kE0∆EBatt,n

EBatt,n+1
(7.9)

Mittels Formel 7.8 und 7.9 kann man annähernd ein fallend lineares Verhältnis zwischen Ladezu-
stand und Grundkosten erreichen. Die Bewertung von rekuperierter Energie bereitet allerdings
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etwas Probleme. Bleibt man bei der modellhaften Vorstellung der Kosten, so wird rekuperierte
Energie kostenfrei erzeugt, da an ihrer unmittelbaren Entstehung der Verbrennungsmotor nicht
beteiligt ist. Diese kostenfrei gewonnene Energie kann sich auf den Grundpreis dann nur über ihre
Menge auswirken, da der Grundkostenfaktor des Verbrennungsmotors aus Gleichung 7.8 bei Ko-
stenfreiheit zu 0 wird. Die Absenkung der Grundkosten über die Erhöhung des eingespeicherten
Energiebetrages fällt allerdings deutlich geringer aus als deren Absenkung bei regulärer Benut-
zung der Formeln 7.8 und 7.9. Dies führt bei realen Fahrzyklen mit längeren Gefällstrecken zu
einer deutlichen Imbalance zwischen Grundkosten und Ladezustand. Dies kann so weit führen,
dass die Hybridfunktionalitäten nicht mehr gewährleistet sind.

Abhilfe schaft hierbei eine Erweiterung des Kostenaspekts. Um beim Abbremsen eines Fahrzeu-
ges Energie zurückgewinnen zu können, muss ursprünglich auch einmal Energie zum Beschleuni-
gen dieses Fahrzeuges aufgewendet worden sein. Wenn man weiter annimmt, dass der Verbren-
nungsmotor maßgeblich an dieser Beschleunigung beteiligt war, so kann man für den verbren-
nungsmotorischen Wirkungsgrad in Gleichung 7.8 den Mittelwert der verbrennungsmotorischen
Wirkungsgrade einsetzen, um so Erzeugungskosten zu erhalten. Damit haben die rekuperierten
Energiebeträge ungefähr den gleichen Einfluss auf die Grundkosten wie die direkt vom Verbren-
nungsmotor erzeugten.

Mit diesem Verfahren wurden bereits gute Ergebnisse erzielt [59]. Da allerdings die mittleren
Grundkosten nach Formel 7.8 am stärksten vom verbrennungsmotorischen Wirkungsgrad beein-
flusst werden, können diese von der Fahrsituation des Fahrzeuges und davon wie der Generator
eingesetzt wird abhängen. Dadurch ist eine direkte Zuordnung von Ladezustand und Grund-
kosten nicht möglich. Aus Reproduzierbarkeits- und Stabilitätsgründen wäre dies jedoch wün-
schenswert.

Lineare Abbildung des Ladezustands

Bei dieser Methode wandert der Kostengesichtspunkt ganz in den Hintergrund. Hauptmotivation
für diese Methode der elektrischen Grundkostenberechnung war die Loslösung der Grundkosten
von den in Gleichung 7.8 vorkommenden nicht vorhersehbaren Einflüssen der Wirkungsgrade.
Ferner sollte eine feste Kopplung von Ladezustand und Grundkosten aus Gründen der Stabili-
tät und Reproduzierbarkeit erreicht werden. Des Weiteren war es angestrebt, die Behandlung der
rekuperierten Energie genauso zu organisieren, wie die Behandlung der durch den Verbrennungs-
motor erzeugten Energie.

Für eine stabile Verknüpfung von Grundkosten und Ladezustand wurde ein linearer Zusammen-
hang gewählt, der dafür sorgt, dass gleiche Energiemengen betragsmäßig den gleichen Einfluss
auf die Grundkosten haben. Damit ist gewährleistet, dass beispielsweise eine Entnahme von 30 kJ
den Grundpreis um den gleichen Betrag erhöht, wie ihn eine Zugabe von 30 kJ senken würde.
Es ist ferner nicht mehr nötig, die rekuperierten Energien gesondert zu behandeln, da über die
feste Verknüpfung ein Quellenunterschied irrelevant ist. Trotz der deutlichen Vereinfachung der
Berechnungsmethode gegenüber der in Kap. 7.4.2 beschriebenen, bietet dieses Vorgehen immer
noch zwei Freiheitsgrade, mit denen das Verhalten der analytischen Funktion beeinflusst werden
kann.

kE0 = a · SOC + b (7.10)

Dies sind die Steigung und der Nulldurchgang der Gerade. Die Geradensteigung beeinflusst die
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7.4. Die Grundkostenfaktoren

Reaktionsintensität der Kostenberechnung auf eine Änderung des Ladezustandes. Eine geringe
Steigung bildet starke Ladezustandsschwankungen auf geringe Kostenschwankungen ab und er-
möglicht damit eine, wie später gezeigt wird, jedoch nur geringe Mehrausnutzung der Batterie.
Die Steigung beeinflusst auch das Verhalten der Grundkostenberechnung beim Auftreten von
Störgrößen, wie z. B. der Bordnetzlast.

Der Nulldurchgang markiert den Punkt, an dem Batterieenergie nichts mehr kostet, und damit
immer den Vorzug vor der Erzeugung von Antriebsenergie mittels Verbrennungsmotor erhält.
Jenseits des Nulldurchganges wird ein weiteres Aufladen durch den Vorzeichenwechsel in der
Analysefunktion 7.2 immer teurer als ein Entladen, da jedes zusätzlich vom Verbrennungsmotor
erzeugte Watt sich auch noch kostensteigernd über den elektrischen Term auswirkt. Über den
Nullpunkt der Gerade kann also der obere Ladezustand der Batterie festgelegt werden und über
die Steigung ihr Auslastungsgrad.

Um eine geeignete Geradengleichung festzulegen, sind vorab einige Überlegungen zur analyti-
schen Funktion anzustellen. Betrachtet man die analytische Funktion, so stehen beide Summan-
den in Konkurrenz zueinander. Wenn nun im Mittel betrachtet der Kostenfaktor des Elektromo-
tors geringer ist als der Kostenfaktor des Verbrennungsmotors, dann wird dies dazu führen, dass
mehr Energie über die elektrischen Aggregate Richtung Antriebswelle abfließt, als von der Welle
wieder zurückfließt. Im Mittel geringere Kosten bei einer Energiequelle bedeuten ja, dass Energie,
die aus dieser Quelle kommt, zur Senkung der Gesamtkosten beiträgt, und damit bevorzugt wird.
Es ist also darauf zu achten, dass der mittlere Grundkostenfaktor die mittlere Wirkungsgradüber-
legenheit der elektrischen Aggregate widerspiegelt und diese in der Analysefunktion ausgleicht.
Über lange Zeit betrachtet, müssen beide Kostenterme gleich große Mittelwerte haben.

Diese Voraussetzung kann nun benutzt werden, um einen Arbeitspunkt auf der Geraden festzule-
gen. Zum mittleren Wunschladezustand muss dementsprechend der passende mittlere elektrische
Grundkostenfaktor gewählt werden. Mittelt man die Wirkungsgrade des Verbrennungsmotors
und der elektrischen Aggregate, so kann der elektrische Grundkostenfaktor durch Verwendung
der Annahme mittlerer Kostentermgleichheit über Gleichung 7.11 abgeschätzt werden.

¯kE0 =
η̄Eη̄Batt

η̄V
(7.11)

Für einen mittleren Verbrennungsmotorwirkungsgrad von 35 % und einem mittleren Gesamtwir-
kungsgrad der elektrischen Aggregate von 60 %, ergibt sich ein Grundkostenfaktor für die elektri-
sche Energie von 1,71. Mit diesem Grundkostenfaktor als Arbeitspunkt auf der Geraden reduzie-
ren sich die Freiheitsgrade der Gleichung um eins, und durch die Festlegung entweder des Null-
durchgangs oder der Steigung ist die Grundkostengleichung beschrieben. Legt man nun beispiels-
weise den Nulldurchgang, also den maximalen Ladezustand, auf 95 % fest und den Wunschlade-
zustand auf 50 %, so ergibt sich über den oben beispielhaft berechneten Grundkostenfaktor eine
Steigung von -3,8.

Abhängig von der Kombination von Verbrennungsmotor, Elektromaschine und Batterie ergeben
sich andere Mittelwerte für die Wirkungsgrade und damit auch andere Werte für die Festlegung
des ersten Freiheitsgrades der Grundkostengleichung. Davon abgesehen ist es nun wichtig, mit
dem verbleibenden Freiheitsgrad ein Systemverhalten zu erreichen, das allen Randbedingungen
die der Betrieb des hybriden Antriebsstranges vorschreibt, Rechnung trägt.
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7.5. Festlegung des Freiheitsgrades

Da die elektrischen Grundkosten direkt mit dem Ladezustand verknüpft sind, hat die Wahl des
noch verbleibenden Freiheitsgrades erhebliche Auswirkungen auf die Ladezustandsstabilität. Wie
oben schon erwähnt, bildet eine geringe Geradensteigung einen großen Ladezustandsbereich auf
ein kleines Kostenfenster ab und eine große Steigung bildet den gleichen Ladezustandsbereich auf
einen kleinen Kostenbereich ab. In Abb. 7.8 ist dieser Sachverhalt verdeutlicht. Die Grundkosten
ändern sich durch den Einsatz der Elektromaschine und der damit verbundenen Änderung des
Ladezustandes. Die Elektromaschine wird dann eingesetzt, wenn ihre Kosten größer oder kleiner
als die Kosten für den Einsatz des Verbrennungsmotors sind. Da die Gerade eine fallend linea-
re Abhängigkeit zwischen Ladezustand und Grundkosten abbildet, wirkt der Maschineneinsatz
prinzipbedingt seinem Einsatzgrund entgegen.
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Abb. 7.8.: Abbildung des Ladezustandsbereiches auf die Grundkosten bei unterschiedlichen Steigungen

Ist beispielsweise in einer aktuellen Fahrsituation der Einsatz der Elektromaschine als Motor gün-
stiger als der Einsatz des Verbrennungsmotors, so wird zwangsläufig der Ladezustand der Bat-
terie dadurch sinken. Ein sinkender Ladezustand wird allerdings zu einem steigenden Grundko-
stenwert führen. Dies wiederum erhöht auf Dauer die Kosten für den motorischen Einsatz der
Elektromaschine. Dieser Sachverhalt gilt auch für den generatorischen Einsatz des Elektromotors.

Ist die Geradensteigung nun flacher, wirkt sich eine Änderung des Ladezustandes weniger stark
auf die Grundkosten aus und es kommt langsamer zu einer Verschlechterung des Kostenverhält-
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7.5. Festlegung des Freiheitsgrades

nisses zwischen Verbrennungsmotor und Elektromaschine. Dadurch kann in obigem Beispiel län-
ger elektrische Energie motorisch eingesetzt werden, bevor sie kostenmäßig uninteressanter wird.
Eine flachere Geradensteigung lässt also prinzipiell größere Ladezustandsänderungen zu und ei-
ne steilere Gerade begrenzt die Ladezustandsänderung eher.

Eine flachere Gerade erlaubt demnach eine intensivere Nutzung der Batterie und impliziert damit
einen geringeren Verbrauch. Auf der anderen Seite stehen Alterungsaspekte der Energiespeicher
einer intensiven Nutzung entgegen. Wie in Abb. 7.9 zu sehen ist, reduziert sich die Anzahl der
Zyklen, die eine Batterie bis zu ihrem Lebensende absolvieren kann mit zunehmender Entlade-
tiefe. Blei-Säure-Akkumulatoren [64] Li-Ion-Zellen [53] und NiMH-Zellen [72] weisen als wich-
tigste Vertreter für automotive Energiespeicher alle ein ähnliches Verhalten auf. Wegen des hohen
Preises von Hybridbatterien ist demnach eine Entladetiefe von 10 % in der Regel nicht zu über-
schreiten. Dies spricht im Zusammenhang mit der Bestimmung des letzten Freiheitsgrades der
Grundkostengleichung eine entscheidende Rolle, da steilere Geraden offensichtlich geringere La-
dezustandsänderungen erzeugen.

Abb. 7.9.: Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen in Abhängigkeit von der Entladetiefe [72] S. 270

7.5.1. Wirkung von Geradensteilheit und Batteriegröße auf die Betriebsstrategie

Die Geradensteilheit beeinflusst maßgeblich die Veränderung der elektrischen Grundkosten, da
ein definierter Lade- oder Entladevorgang bei unterschiedlicher Steilheit unterschiedliche Kosten-
bereiche erreicht. Dies hat, wie in Abb. 7.10 zu sehen ist, ein unterschiedliches Verhalten der elek-
trischen Komponenten des Antriebsstranges zur Folge. Für den abgebildeten Rekuperations- und
den anschließenden Beschleunigungsvorgang wurde eine Batterie mit 2,5 Ah verwendet. Die stei-
lere Gerade verteuert die elektrische Energie deutlich schneller als die flachere Gerade. Da so bei
einer elektrischen Unterstützung der Kostenfaktor, mit dem die Leistung multipliziert wird, –vgl.
Kap. 7.3– schnell höhere Werte erreicht, wird dann nur eine geringere elektrische Leistung zur
Fahrunterstützung eingesetzt, als dies bei einer flachen Gerade der Fall wäre. Die lineare Abbil-
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Abb. 7.10.: Drehmoment des Elektromotors bei unterschiedlicher Geradensteilheit

dung des Ladezustandes auf die Grundkosten beeinflusst also deutlich das Verhalten der Betriebs-
strategie bezüglich des Einsatzes der elektrischen Energie. Die Rekuperation in Abb. 7.10 ist von
der Geradensteilheit unabhängig, da sie so ausgelegt ist, dass sie stets die maximale elektrische
Leistung in die Batterie einspeist.

Aber nicht nur die Steilheit der Gerade wirkt sich auf das Kostenverhalten der elektrischen Grund-
kosten aus, sondern auch die Größe der Batterie. Die Gerade bildet den einheitenlosen Ladezu-
stand auf die Kosten ab; allerdings wird zum Bestimmen des Ladezustandes auch die aktuelle Bat-
terieladung auf die Gesamtladung der Batterie normiert. Damit hat eine definierte Ladung oder
Entladung bei unterschiedlich großen Batterien eine verschieden große Änderung des Ladezu-
standes und damit auch der Grundkosten zur Folge. Es ist also ratsam, nicht nur die Auswirkung
der Geradensteilheit sondern parallel dazu auch die der Batteriegröße zu untersuchen.

Für die Ermittlung der folgenden Ergebnisse wurde ein Zielkorridor für den mittleren Ladezu-
stand zwischen 65 % und 75 % definiert. Dieser Bereich erscheint auf den ersten Blick relativ groß.
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Fahrzyklen sind jedoch überwiegend kürzer als 30
Minuten und der mittlere Ladezustand kann dabei stark durch Eigenschaften eines speziellen
Zyklus beeinflusst werden. Beispielsweise ergeben häufige topografiebedingte Rekuperationen
einen tendenziell höheren mittleren Ladezustand, als dies bei flachen Zyklen der Fall ist.

Ein fester Ladezustand als Zielwert ließe sich für einen speziellen Zyklus durch Parameteran-
passung zwar erreichen, für einen anderen Zyklus wäre jedoch wieder eine manuelle Änderung
der Parameter notwendig. Dadurch ist die allgemeine Anwendbarkeit der Betriebsstrategie nicht
mehr gegeben.

Da die Gleichheit der Start- und Endladezustände zwingend für die Bewertung des Kraftstoff-
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Abb. 7.11.: Verwendete Geraden zur Abbildung des Ladezustandes auf die elektrischen Grundkosten

einsparpotenzials notwendig ist, wurde bei allen Simulationen darauf geachtet, dass der Start-
wert des Ladezustandes dem Endwert entspricht. Dies erfordert keinen Eingriff in die Interna der
Betriebsstrategie und stellt somit auch nicht die allgemeine Anwendbarkeit dieser in Frage.

Der Ladezustand zu Beginn eines Fahrzyklus gibt über den elektrischen Grundkostenfaktor auch
den Anfangspreis der elektrischen Energie vor. Erscheint dieser nun teurer oder günstiger als der
Preis für verbrennungsmotorische Energie, so reagiert die Betriebsstrategie mit Anhebung oder
Absenkung des Ladezustandes, um einen, bezogen auf den Fahrzyklus, konkurrenzfähigen Preis
zu erzielen. Dadurch wird schnell ein Ladezustandsverlauf erreicht, der fahrzyklusspezifisch ist.
Der Endwert des Ladezustandes fällt dabei für gleich bleibende Betriebsstrategieparameter, auch
bei einer Variation des Anfangsladezustandes, stets gleich aus. Durch diese Unabhängigkeit des
End- vom Anfangsladezustand kann eine Gleichheit beider Werte einfach dadurch erreicht wer-
den, dass der Endladezustand für eine spezielle Geradensteilheit, Batteriegröße und einen be-
stimmten Fahrzyklus ermittelt wird und anschließend als Startwert für die folgende Simulation
verwendet wird.

Als Geraden werden die in Abb. 7.11 gezeigten fünf verwendet. Der Schnittpunk der vier Gera-
den wird bei einem Ladezustand von 75 % und Grundkosten von 1,4 gewählt. Dieser Grundko-
stenfaktor entspricht einem mittleren Kostenwert, der aus mehreren gemessenen Zyklen ermittelt
wurde. Der Grundkostenschnittpunkt der Geradenschar, der hier ermittelt wurde, bildet den mitt-
leren Wirkungsgrad für die gemessenen Zyklen ab. Das repräsentative Sample von Fahrten in der
Umgebung der Universität mit teilweise nicht unerheblichen Höhenänderungen führt zu diesem
niedrigen Wert. Wenn man zur Ermittlung des Grundkostenfixpunktes z. B. die synthetischen
Normzyklen ECE und MVEG verwenden würde, so hätte dies einen höheren Wert zur Folge, da
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sich hier die mittleren Aggregatwirkungsgrade merklich von denen der realen Zyklen unterschei-
den. Da in den folgenden Untersuchungen aus Vergleichbarkeitsgründen keine Werteanpassung
erfolgen sollte, zeigt sich dieser Sachverhalt in geringeren mittleren Ladezuständen, die aber auch
bei diesen Zyklen überwiegend in dem oben definierten Ladezustandszielbereich bleiben. Bei ei-
ner engeren Definition des Zielbereiches müsste den unterschiedlichen mittleren Wirkungsgraden
jedoch Rechnung getragen werden.

Der Ladezustandszielbereich, wie er oben definiert wurde, bietet genügend Spielraum für Re-
kuperationen und Antriebsunterstützung. Wird jedoch ein geringerer mittlerer Ladezustand ge-
wünscht, so muss eine Geradenschar definiert werden, die ihren Grundkostenschnittpunkt bei ge-
ringeren Ladezuständen aufweist. Dieser empirisch ermittelte Wert hängt natürlich nicht nur wie
oben erwähnt von den Fahrzyklen, sondern auch von den im Antriebsstrang konkret verwende-
ten Aggregaten ab, und muss für andere Motoren und Akkumulatoren neu ermittelt werden. Die
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Abb. 7.12.: Verbrauch des KE-Zyklus in Abhängigkeit von Batteriegröße und Geradensteilheit

vier Größen der in den folgenden Simulationen verwendeten Akkumulatoren sind 2,5 Ah, 5 Ah,
10 Ah und 20 Ah jeweils bei einer Nennspannung von 36 V. Akkumulator mit einer Kapazität von
2,5 Ah und 5 Ah sind für den Betrieb eines modernen Fahrzeuges deutlich zu klein dimensioniert
und werden hier nur aufgeführt, um die Auswirkungen der Speichergröße auf den Kraftstoff-
verbrauch und die Betriebsstrategie zu demonstrieren. Die folgenden Simulationen wurden ohne
Bordnetzlast vorgenommen. Eine Betrachtung des Einflusses von Bordnetzverbrauchern wird in
Kap. 7.5.2 gegeben.

In Abb. 7.12 sind für unterschiedliche Steigungen und Batteriegrößen die Verbräuche des in Kap.
5.2 vorgestellten KE-Stadtrundkurses aufgetragen. Erwartungsgemäß ist der Verbrauch bei großer
Batterie und bei geringer Geradensteigung am kleinsten. Diese Kombination ermöglicht den ma-
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7.5. Festlegung des Freiheitsgrades

ximalen Einsatz von elektrischer Energie im Antriebsstrang. Die flache Gerade begünstigt große
Energieumsätze, da sich diese mit ihr gering auf die Kosten auswirken und somit viel Energie-
transfer in eine Richtung nötig ist, um die elektrischen Grundkosten maßgeblich zu beeinflussen.

Eine große Batterie begünstigt ihrerseits große Energieumsätze, da durch ihre große Gesamtbe-
zugsladung gleiche Energieumsätze auf kleinere SOC-Bereiche abgebildet werden, als dies bei
kleineren Batterien der Fall ist. Kleinere Schwankungen des Ladezustandes erzeugen wiederum
kleinere Veränderungen in den elektrischen Grundkosten. Im Gegensatz dazu schränken große
Geradensteilheiten und kleine Batterien den Spielraum für den Einsatz elektrischer Energie auf-
grund ihrer Kostensensibilität deutlich ein. Betrachtet man nun die Hubtiefe, also die Differenz

0 5 10 15 20−20

−15

−10

−5

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0 5 10 15 20 −20

−15

−10

−5

0

0.5

1

1.5

2

S
O

C
 H

u
b

L
a

d
u

n
g

s
h

u
b

 [
A

h
]

Batteriegröße [Ah] Batteriegröße [Ah]G
er

ad
en

st
ei

gu
ng

G
er

ad
en

st
ei

gu
ng

Abb. 7.13.: Maximaler Ladezustandshub und absoluter Ladungshub in Abhängigkeit von Geradens-
teilheit und Batteriegröße

zwischen maximalem und minimalem Ladezustand während des Fahrzyklus in Abb. 7.13, so zeigt
sich, dass die kleinen Batterien wie erwartet größere Schwankungen im Ladezustand aufweisen,
als die größeren. Dieser Sachverhalt wird durch eine flache Gerade wiederum verstärkt. Betrach-
tet man allerdings die auf Ah umgerechnete maximale Ladungsdifferenz, so zeigt sich, dass bei
geringen Steigungen und großen Batterien die größten Ladungshübe auftreten.

Da diese Simulationen bordnetzlastfrei durchgeführt wurden, muss die Energie, welche durch
regeneratives Bremsen zurückgewonnen wurde, auch wieder ausgegeben werden, sofern die Be-
dingung mit gleichen Ladezuständen zu Beginn und zum Ende der Simulation gelten soll. Die
rekuperierte Energie ist unabhängig von der Geradensteilheit bei allen Simulationen gleich, da
stets die maximale rekuperierbare Leistung zurückgewonnen wird. Im bordnetzlosen Fall wird
auch keine zusätzliche elektrische Leistung durch Lastpunktverschiebung beim Verbrennungs-
motor erzeugt; d. h. in allen Simulationen steht die gleiche Energie für den elektromotorischen
Einsatz zur Verfügung. Lediglich bei kleinen Batterien treten geringfügig höhere Verluste auf, da
sie bedingt durch ihre geringe Kapazität häufig näher an den Ladezustandsgrenzen operieren als
große Batterien.

Betrachtet man nun in Abb. 7.14 die einzelnen Boostvorgänge bei einer 20 Ah und bei einer 2,5-
Ah-Batterie, so sieht man, dass durch den Elektromotor bei kleiner Batteriekapazität nicht alle
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Fahrzustände unterstützt werden, die bei großen Batterien unterstützt werden. In der Abb. 7.14
sind diese Fahrzustände rot markiert. Man erkennt, dass die Ladungsänderung links im Bild an
diesen Stellen bei beiden Batterien unterschiedlich verläuft. Betrachtet man die gleichen Berei-
che im Grundkostendiagramm rechts, so sieht man, dass die Grundkosten für die kleine Batterie
in diesen Bereichen deutlich höher liegen als die der großen Batterie. Durch die absolut höhe-
ren Grundkosten in diesen Bereichen werden nach der Kostenfunktion nur noch solche Fahrsi-
tuationen unterstützt, in denen die Wirkungsgradsituation der elektrischen Komponenten einen
deutlichen Vorteil gegenüber dem verbrennungsmotorischen Wirkungsgrad aufweist.

Bei kleineren Batterie werden unrentabel hohe elektrische Energiekosten schneller erreicht als bei
großen. Die nächste Rekuperation hat allerdings bei beiden Batteriegrößen den gleichen Energi-
einhalt und senkt deshalb beim kleinen Speicher die elektr. Grundkosten deutlich weiter ab als
bei einem großen Speicher. In Abb. 7.14 erreichen die Kosten stellenweise sogar negative Werte.
Für die nächste elektrische Antriebsunterstützung steht dann wieder ein niedriger elektrischer
Grundkostenfaktor zur Verfügung, der nach einer ausreichend großen Rekuperation dafür sorgt,
dass die nun günstige elektrische Energie auch für nur gering vorteilhafte Fahrunterstützungen
eingesetzt wird. Dabei kann es aufgrund der niedrigen Kosten auch zu einem intensiveren Ein-
satz als bei großen Batterien kommen. Dies kann in den grün markierten Bereichen der Abb. 7.14
gesehen werden. Die Betriebsstrategie passt sich in ihrem Verhalten also dem geringeren Energi-
einhalt der Batterie an, indem sie ihr Energieausgabeverhalten bei tiefen Ladezuständen drosselt
und bei hohen Ladezuständen forciert.
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Abb. 7.14.: Grundkostenfaktor und Ladungshub der ersten 100 Sekunden beim KE-Fahrzyklus mit
unterschiedlich großen Batterien

Betrachtet man die Geraden in Abb. 7.11, so sieht man, dass die steilste Gerade bereits bei ei-
nem Ladezustand von 80 % die Nulllinie durchstößt. Da diese Ladezustände bei kleinen Batterien
schnell erreicht werden, bewirkt die steile Gerade für Ladezustände über 80 % stets einen massi-
ven Einsatz elektrischer Energie. Flachere Geraden würden dort moderater mit der rekuperierten
Energie umgehen und im Mittel bessere Verbräuche erzielen. Gestützt wird diese Aussage durch
die Verbrauchsdiagramme der unterschiedlichen Fahrzyklen in Abb. 7.12 und Abb. 7.17. Dort ist
für kleine Batterien der Verbrauch bei flacheren Geraden stets günstiger als bei steilen.

Vergleicht man die Verbräuche aus Abb. 7.12 mit den maximalen Ladungshüben aus Abb. 7.13,
so stellt man fest, dass diese bei kleinen Energiespeichern nur unwesentlich größer ausfallen als
bei großen. Dies lässt sich auf die etwas größeren Verluste der kleinen Speicher und den stellen-
weise intensiveren Einsatz der elektrischen Energie zurückführen. Die maximale Änderung des
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Verbrauches beträgt bei gleicher Geradensteilheit allerdings lediglich ca. 2 %. Daraus wird ersicht-
lich, dass die Größe des Energiespeichers, zumindest in dem hier vorgestellten Rahmen, keinen
nennenswerten Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat. Der bisher vorgestellte KE-Stadtzyklus

Abb. 7.15.: Mittlerer Ladezustand des KE-Zyklus in Abhängigkeit von Batteriegröße und Geradens-
teilheit

weist verglichen mit den andern Fahrzyklen eine sehr hohe mittlere Rekuperationsleistung auf.
Dies zeigt sich auch im mittleren Ladezustand in Abb. 7.15, der für kleine Batterien und steile
Geraden und für große Batterien und flache Geraden die 75 %-Marke übersteigt. Dies lässt sich
dadurch erklären, dass kleine Batterien bei rekuperationsstarken Zyklen generell zu hohen Lade-
zuständen neigen, die von steilen Geraden zwar rasch bis zu SOC=75 % abgebaut werden, aber
nur zögerlich unter diese Marke gedrückt werden. Dadurch fehlt den hohen Ladezuständen im
Mittel ein Gegenpart mit entsprechend niedrigen Ladezuständen. Große Batterien mit flachen Ge-
raden hingegen bauen rekuperierte Ladung nur zögernd ab und erzeugen dadurch ebenfalls im
Mittel längere Zeiten mit erhöhten Ladezuständen, die sich letztendlich auf den Ladezustands-
mittelwert bestimmend auswirken.

Betrachtet man nun Fahrzyklen, die schwache Rekuperation aufweisen, so stellt sich ein gänzlich
anderes Bild dar. Beispielhaft seien hier der Autobahnzyklus KE-ULM-KE und der ECE-Zyklus
aufgeführt. Deren mittlere Ladezustände in Abhängigkeit von Batteriegröße und Geradensteilheit
sind in Abb. 7.16 zu sehen. Beide Zyklen weisen sehr niedrige mittlere Ladezustände bei geringen
Geradensteigungen auf. Dies liegt daran, dass diese Geraden den Preis für die elektrische Energie
nicht weit genug anheben können, um in rekuperationsarmen Zyklen einen übermäßigen elek-
tromotorischen Einsatz zu begrenzen. Da gerade im ECE-Zyklus die verbrennungsmotorischen
Wirkungsgrade sehr schlecht sind, ist selbst bei hohen elektrischen Grundkosten der Einsatz des
Elektromotors noch rentabler. Bei beiden Zyklen garantieren nur hohe Geradensteilheiten, dass
der mittlere Ladezustand innerhalb des gesteckten Zielbereiches bleibt. Betrachtet man nun die
Verbräuche und deren Abhängigkeiten von der Batteriegröße und der Geradensteilheit in Abb.
7.17, zeigt sich für den ECE-Zyklus tendenziell ein ähnliches Bild wie beim Verbrauchsdiagramm
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Abb. 7.16.: Mittlerer Ladezustand von ECE (links) und KE-ULM-KE-Zyklus (rechts)

für den KE-Zyklus. Lediglich der Verbrauch des ECE-Zyklus ist im Mittel um ca. 0.9 l/100km ge-
ringer. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da der KE-Zyklus im Gegensatz zu seinem syntheti-
schen Gegenstück über ein Höhenprofil verfügt, das vom Antriebsstrang deutlich mehr Leistung
fordert. Wegen des geringen Rekuperationspotenzials des 6-kW-Elektromotors kann dieser Mehr-
aufwand an Leistung nur im Ansatz zurückgewonnen werden.
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Abb. 7.17.: Verbrauch beim ECE (links) und beim KE-ULM-KE-Zyklus (rechts) in Abhängigkeit von
Geradensteilheit und Batteriegröße

Beim Autobahnzyklus nimmt der Verbrauch bei großen Batterien und flachen Geraden stärker
ab als bei den beiden Stadtzyklen. Dies liegt an längeren Beschleunigungsphasen des Zyklus, die
auch elektrisch unterstützt werden. Da dies zu niedrigen Ladezuständen führt und die elektri-
schen Grundkosten bei einer steilen Gerade dadurch so hoch werden, dass der Betriebsmodus der
Betriebspunktverschiebung rentabel wird, erhöht sich der Anteil dieses Betriebsmodus bezogen
auf die Gesamtfahrt in diesem Fahrzyklus mehr als in den Stadtzyklen. Da bei flacheren Geraden
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die Grundkosten nicht so hohe Werte erreichen, tritt dieser Betriebsmodus, bei dem zusätzliche
elektrische Leistung verbrennungsmotorisch erzeugt wird, kaum auf.
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Abb. 7.18.: Mittlerer Ladezustand der Zyklen ECE (unten), USZ (mitte) und KE (oben)

Vergleicht man alle Stadtzyklen, die in Kap. 5.2 vorgestellt wurden miteinander, so zeigt sich,
dass der mittlere Ladezustand von der im Zyklus zur Verfügung stehenden Leistung abhängt. In
Abb. 7.18 sind alle mittleren Ladezustände der Stadtzyklen dargestellt. Die oberste Ebene stellt
den KE-Zyklus dar und zeigt wegen des hohen regenerativen Energieanteils nur eine geringe
Abhängigkeit von Batteriegröße und Geradensteilheit. Die mittlere Ebene stellt den mittleren La-
dezustand des USZ dar, der bereits einen geringeren Anteil rekuperierte Energie beinhaltet. Die
unterste Ebene zeigt den mittleren Ladezustand des ECE-Zyklus, der wegen fehlender Höhen nur
geringe regenerative Anteile beinhaltet. Die Abhängigkeit des mittleren Ladezustandes von der
Batteriegröße und der Geradensteilheit ist hier am deutlichsten zu sehen.

Da der ECE-Zyklus reales Fahrverhalten zwar nur ungenügend darstellt, aber dennoch einer der
wichtigsten europäischen Fahrzyklen ist, kann dieses Ergebnis nicht vernachlässigt werden. Um
die Stabilität des mittleren Ladezustandes zu gewähren, muss bereits ohne Bordnetzlast eine Ge-
radensteilheit von mindestens -10 Verwendung finden. Nur eine ausreichend steile Gerade ga-
rantiert, dass bei einer starken Entladung der Batterie die elektrischen Grundkosten hoch genug
werden, um zum einen eine weitere Entladung zu verhindern und zum anderen evtl. eine ver-
brennungsmotorisch unterstützte Aufladung zu erreichen.

Die Batteriegröße ist bezüglich der Stabilität des mittleren Ladezustandes von eher untergeordne-
ter Bedeutung.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass steile Geraden einen stark stabilisierenden Effekt
auf den mittleren Ladezustand ausüben. Allerdings weisen sie, wenn auch nur gering, gegenüber
flacheren Geraden einen leicht höheren Verbrauch auf. Da dieser jedoch nur um die 2 % liegt,
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sollte man den steileren Geraden hier aus Stabilitätsgründen den Vorzug geben.

Gerade bei flachen Geraden wirkt sich der in Kap. 7.5 erwähnte empirisch ermittelte Grundko-
stenfixpunkt stark auf die Stabilität des mittleren Ladezustandes aus. Für die hier vorgestellte
Parametrierung hätte der Grundkostenfixpunkt für flache Geraden einen höheren Wert benötigt,
um ein stellenweise deutliches Unterschreiten des minimal zulässigen mittleren Ladezustandes
zu vermeiden. Da die flachen Geraden allerdings wegen ihres geringeren Verbrauches und ihrer
besseren Ladungshubeffizienz durchaus interessant sind, soll hier ausblickend noch eine Mög-
lichkeit vorgeschlagen werden, wie diese dennoch nutzbar gemacht werden können, ohne starke
Abweichungen von mittleren Ladezielen befürchten zu müssen.

Es kommt nicht darauf an, dass die Batteriegröße, welche der Betriebsstrategie mitgeteilt wird,
den vollen Umfang der tatsächlich vorhandenen Batterie umfasst. Bildet man z. B. den Ladezu-
standsbereich von 65 % bis 77,5 % einer realen Batterie auf einen virtuellen Ladezustandsbereich
von 0 % -100 % für die Betriebsstrategie ab, so kann der Betriebsstrategie bei einer realen 20 Ah
Batterie ein Verhalten wie bei einer 2,5 Ah Batterie abgenötigt werden.

Dies ist vorteilhaft, da die Entscheidung für eine bestimmte Batteriegröße nicht nur von den An-
forderungen der elektrischen Antriebseinheit sondern noch von weiteren Randbedingungen ab-
hängt. So müssen für die Festlegung der Batteriegröße u. a. auch die Kaltstartfähigkeit im Winter
oder die durchschnittliche Bordnetzlast berücksichtigt werden. Durch die Virtualisierung des La-
dezustandsbereichs kann die konkrete Batteriegröße für die Darstellung eines Gesamtfahrzeugs
so ausgelegt werden, dass sie alle relevanten Randbedingungen erfüllt ohne dadurch die Betriebs-
strategie auf ein bestimmtes Agieren mit elektrischer Energie festzulegen.

Vielmehr bietet sich mit der virtuellen Verkleinerung der Batteriegröße, welche der Betriebsstrate-
gie mitgeteilt wird, die Möglichkeit, den Ladungshub, der von der Betriebsstrategie zu erwarten
ist, auf die restlichen Gegebenheiten abzustimmen. Darüber hinaus erreicht man, da die abso-
luten Ladungshubdifferenzen bei einer flachen Gerade deutlich kleiner sind als bei einer steilen
Gerade letztendlich einen geringeren SOC-Hub bei einer 20Ah Batterie und damit eine höhere
Ladungshubeffizienz.

So stehen mit der Geradensteilheit und der virtuellen Batteriegröße zwei Designparameter zur
Verfügung, über die das Verhalten der Betriebsstrategie skaliert und an die Bedürfnisse des Ge-
samtfahrzeugs angepasst werden kann.

7.5.2. Der Einfluss der Bordnetzlast

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Thema Bordnetzlast nicht vertieft behandelt. Da die Bordnetz-
last in ihrem zeitlichen Verlauf stochastisch ist, steht eine realistische Abbildung der Bordnetzlast
dem Vergleich unterschiedlicher Betriebsstrategieparameter im Weg. Allerdings sollte der Ein-
fluss der Bordnetzlast auf das Verhalten der Betriebsstrategie und den Kraftstoffverbrauch be-
kannt sein, um Parameter der Betriebsstrategie realistisch wählen zu können. Die hier vorgestell-
te Betriebsstrategie behandelt eine auftretende Bordnetzlast als Störgröße. Sie wird als parasitäre
Stromsenke am Eingang der Batterie in der Simulation abgebildet. Ihren Einfluss auf die Betriebs-
strategie bringt sie lediglich über ihren Einfluss auf den Ladezustand der Batterie zum Tragen.

Gemessene Bordnetzlasten in einem aktuellen konventionellen Kleinwagen [25] zeigen eine Bord-
netzgrundlast von 250 W. Beim Einschalten aller elektrischen Verbraucher stellt sich eine maxima-
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Abb. 7.19.: Vergleich der mittleren Leistungen des Elektromotors bei unterschiedlichen Betriebsmodi,
mit und ohne Bordnetzlast für 5 Fahrzyklen.

le Bordnetzleistung von ca. 750 W ein. Für die folgenden Untersuchungen wird eine Bordnetzlast
zwischen Grund- und Maximalleistung von 500 W gewählt.

Betrachtet man die Einsatzhäufigkeit und -intensität der elektrischen Komponenten bei unter-
schiedlichen Fahrzyklen, so stellt man fest, das diese stark von der Menge der regeneratorisch
gewonnenen Energie abhängen. Für den unter Kap 5.2.1 vorgestellten Stadtrundkurs werden im
Mittel 2,5 kW Rekuperationsleistung während Bremsvorgängen und Talfahrten ermittelt. Für den
ECE-Zyklus werden gerade einmal ca. 1 kW mittlere Rekuperationsleistung ermittelt. Da die mitt-
lere Leistung aus der Integration der momentanen Bremsleistung über der Zeit ihres Auftretens
geteilt durch diese Zeit berechnet wird, ist sie ein direktes Maß für die rückgewonnene Energie
während eines Zyklus. Da die vorhandene Energie maßgeblich die Möglichkeit der Betriebsstra-
tegie beeinflusst fahrunterstützend tätig zu werden, beobachtet man beim Stadtrundkurs eine
doppelt so hohe mittlere elektromotorische Leistung als beim ECE. Dieser Sachverhalt ist nahezu
unabhängig von der Geradensteilheit. Lediglich bei sehr kleinen Batterien wird häufig durch star-
kes Aufladen der Batterie bei regenerativem Bremsen ein Ladezustandsbereich knapp unterhalb
der 1 erreicht, bei dem der Einspeicherwirkungsgrad deutlich absinkt. Dadurch steht letztendlich
weniger Energie für den elektromotorischen Einsatz zur Verfügung.

Abb. 7.20 stellt auf der linken Seite die mittleren Leistungen des Elektromotors für seine un-
terschiedlichen Betriebszustände bei unterschiedlichen Fahrzyklen beispielhaft für eine 20-Ah-
Batterie und einer Geradensteigung von -20 gegenüber. Die blauen Balken entsprechen der mitt-
leren Leistung im Motorbetrieb, die grünen Balken der beim Betriebspunktverschieben und die
roten Balken im Rekuperationsbetrieb. Auffällig dabei ist, dass die Betriebsart der Betriebspunkt-
verschiebung durch Erhöhung der elektrischen Last siehe Kap. 7.1.3 in keinem dieser bordnetz-
lastfreien Zyklen nennenswert vorkommt. Dies verwundert wenig, wenn man sich die Wirkungs-
gradkette der so erzeugten Energie vor Augen hält.

Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. Die Wirkungsgrade der beteiligten Aggrega-
te sollen wie folgt gegeben sein: Verbrennungsmotor 40 %, Elektromotor mit Leistungselektronik
75 %, Batterie 85 %. Der Wirkungsgrad für elektrische Energie, deren Quelle der Verbrennungsmo-
tor ist, beträgt somit ca. 25,5 %. Rekuperierte elektrische Energie erreicht das Bordnetz mit einem
Wirkungsgrad von ca. 63,8 %. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Betriebsart der Lastpunk-
tanhebung bei bordnetzlastfreien Fahrten so gut wie nie vorkommt.
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Abb. 7.20.: Mittlere Leistungsdifferenz des Elektromotors für unterschiedliche Betriebsmodi zwischen
bordnetzlastfreiem Betrieb und Betrieb mit Bordnetzlast.

Bringt man nun eine Bordnetzlast von 500 W auf, so ändert sich das Verhalten der Betriebsstra-
tegie deutlich. In Abb. 7.21 rechts sind die gleichen Leistungen wie links gezeigt, nur unter dem
Einfluss der hinzugekommenen Bordnetzlast. Zu sehen ist anhand der deutlich geringeren mittle-
ren Leistung beim elektromotorisch eingesetzten Startergenerator, dass die Energie die hierfür zur
Verfügung steht, nun wesentlich kleiner wird. Bei rekuperationsschwachen Fahrzyklen wie dem
ECE ist darüber hinaus auch noch eine Erhöhung der mittleren Leistung für die Betriebsart Be-
triebspunktverschiebung notwendig um die zusätzliche Last zu bewältigen. Die Differenz beider
Abbildungen ist in Abb. 7.20 dargestellt und verdeutlicht die Verschiebung in den Einsatzarten
des Elektromotors noch einmal. Besonders fällt in dieser Darstellung auf, dass der ULM-KE-ULM-
Zyklus seine elektromotorische Leistung lediglich um ca. 100 W absenkt und dafür seine, durch
den Verbrennungsmotor erzeugte Leistung, um fast 400 W erhöht. Da so gemäßigte Autobahn-
zyklen wie dieser wenig Möglichkeiten bieten Energie zurückzugewinnen, muss fast die ganze
zusätzliche Leistung durch den Verbrennungsmotor bereitgestellt werden.

Addiert man die Leistung von elektromotorischem Einsatz und der Betriebsart Betriebspunktver-
schiebung, so ergibt sich nicht wie vielleicht erwartet der Wert von 500 W. Das liegt daran, dass die
weniger ausgegebene elektromotorische Leistung zuvor auch nicht in die Batterie eingespeichert
werden musste und auch beim Ausspeichern keine Verluste erzeugt. Wurden so beispielsweise
100 W nicht elektromotorisch ausgegeben, so mussten bei einem Batteriewirkungsgrad von 80 %
zuvor nicht 156 W in die Batterie eingespeist werden, sondern konnten direkt ins Bordnetz fließen.

Die kostenfunktionsbasierte Betriebsstrategie reagiert auf die Abwanderung von ca. 500 W in das
Bordnetz mit einer automatischen Verschiebung der Rentabilität weg vom elektromotorischen
Einsatz hin zur Betriebspunktverschiebung mittels Lastpunktanhebung. Dies geschieht dadurch,
dass der Ladezustand der Batterie nun geringere Höhen erreicht, was den Einsatz von elektrischer
Energie zum Antrieb des Fahrzeuges unrentabler erscheinen lässt, da geringere Ladezustände
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Abb. 7.21.: Verbrauchsunterschied bei 5 Fahrzyklen zwischen bordnetzlastfreiem Betrieb und Betrieb
mit Bordnetzlast.

höhere Grundkosten bedingen. Es werden, wie unter Kap. 7.5.1 bereits dargestellt, nur noch die
Fahrsituationen elektrisch unterstützt, bei denen ein deutlicher Kostenvorteil zu sehen ist.

Der Ladezustand erreicht durch das Abwandern der Bordnetzlast allerdings nun auch stellen-
weise so niedrige Werte, dass dadurch der elektrische Grundkostenfaktor so weit ansteigt, dass
der Betriebsmodus der Betriebspunktverschiebung durch Lastpunktanhebung kostenmäßig kon-
kurrenzfähig wird. Mit anderen Worten: bei zu geringen Ladezuständen wird über die erhöhten
Grundkosten der Ladezustand durch verbrennungsmotorisch erzeugtes Aufladen gestützt.

Betrachtet man die in Abb. 7.21 gezeigten Verbrauchszunahmen bei einer zusätzlichen Bordnetz-
last von 500 W für die bereits oben verwendeten Fahrzyklen, so zeigt sich Zyklus abhängig ein
Mehrverbrauch von 0,09 l/100km bis zu 0,25 l/100km beim MVEG-Zyklus. Auf den ersten Blick er-
staunlich ist die nur geringe Zunahme des Verbrauches beim rekuperationsschwachen Autobahn-
zyklus, der wie ja in Abb. 7.20 gezeigt, den Großteil der elektrischen Mehrleistung durch die Last-
punktanhebung beim Verbrennungsmotor erzeugen muss. Dies verzerrt die Realität etwas, da bei
einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h und einer konstanten Leistung von 500 W die notwendige
Energie, die pro gefahrenem Kilometer aufgebracht werden muss, natürlich deutlich geringer ist
als bei einer Geschwindigkeit von vielleicht 50 km/h wie sie bei einer Stadtfahrt üblich ist.

Betrachtet man dagegen den mittleren Wirkungsgrad in Abb. 7.22, mit dem die elektrische Bord-
netzenergie erzeugt wird, sieht man für den Autobahnzyklus den schlechtesten Wirkungsgrad
von nur ca. 50 %. Der Übersichtlichkeit halber wurden für Abb. 7.22 alle Wirkungsgrade für alle
Geradensteilheiten und Batteriegrößen für einen Fahrzyklus gemittelt. Die Wirkungsgrade wur-
den wie nach Formel 7.12 berechnet. Dabei wurde der absolute Mehrverbrauch mit der Dichte
des Kraftstoffes und dem Heizwert für Diesel multipliziert und ergab so die aufgewendete Ener-
gie. Die Bordnetzenergie wurde durch das Multiplizieren der konstanten Bordnetzleistung mit
der Dauer des Fahrzyklus ermittelt. Im Wirkungsgrad wurden also abgenommene Bordnetzener-
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Abb. 7.22.: Mittlerer Wirkungsgrad, mit dem bei 5 unterschiedlichen Fahrzyklen die Bordnetzleistung
bereitgestellt wurde.

gie und die für ihre Erzeugung notwendige chemische Energie gegenübergestellt. Die, verglichen
mit dem maximalen Verbrennungsmotorwirkungsgrad von 42 % sehr hohen Bordnetzenergiewir-
kungsgrade, kommen durch die Verwendung von regenerativ zurückgewonnener Energie zu-
stande.

η =
P · ∆t

∆VDiesel · ρ · HDiesel
(7.12)

Da z. B. beim KE-Zyklus auch bei Bordnetzlast praktisch keine elektrische Leistung verbrennungs-
motorisch erzeugt wurde, sieht man, dass die Bordnetzlast allein durch die rekuperierte Energie
zu decken war. Eine gewisse Energiemenge steht nun nicht mehr dem hybriden Antriebsstrang
zur Verfügung, der dadurch mit einer Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs reagiert. Diese Erhö-
hung des Verbrauchs durch nicht stattgefundene Fahrunterstützung wurde also indirekt aufge-
wendet, um die Bordnetzleistung zu erzeugen. Wie an den Wirkungsgraden zu sehen ist, ist es
deutlich effizienter, den Energieaufwand für den Betriebsmodus Fahrunterstützung zu reduzie-
ren als den Betriebsmodus der Lastpunktanhebung auszubauen, um das Bordnetz zu versorgen.

Bei der intelligenten Lichtmaschinensteuerung von BMW [14] wird dieses Konzept im Kleinen
bereits angewandt. Hierbei wird in Schubbetriebsphasen, also Betriebszuständen in denen die be-
schleunigte Masse des Autos den Verbrennungsmotor antreibt, die Lichtmaschinenleistung ma-
ximiert um das Bordnetz zu versorgen und die Batterie zu laden. Da es hier keine elektrische
Fahrunterstützung gibt, die abhängig von der Bordnetzlast reduziert wird, wirkt sich diese Me-
thode Wirkungsgrad steigernd für die Erzeugung elektrischer Energie aus. Dies hat letztendlich
einen geringeren Kraftstoffverbrauch von ca. 4 % nach BMW-Angaben [14] zur Folge.

Betrachtet man nun den Einfluss, den verschiedenen Geradensteilheiten und Batteriegrößen auf
den mittleren Ladezustand und den Verbrauch bei Bordnetzlast haben, sowie deren Einfluss auf
den Bordnetzwirkungsgrad, so zeigt sich folgendes Bild: Der Wirkungsgrad der Leistungsbereit-
stellung für das Bordnetz hängt im Allgemeinen sehr unspezifisch von den Parametern Gera-
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Abb. 7.23.: Wirkungsgrad der Leistungserzeugung für das Bordnetz beim KE-Zyklus in Abhängigkeit
von der Geradensteilheit und der Batteriegröße

densteilheit und Batteriegröße ab. Nur für den KE-Zyklus ergibt sich eine in Abb. 7.23 gezeigte
Abhängigkeit. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass in diesem Fahrzyklus keine Lastpunkt-
verschiebung stattfindet um die zusätzliche Bordnetzleistung bereitzustellen. Diese zusätzliche
Leistung wird lediglich über die Reduktion der elektrischen Antriebsleistung erzeugt und hängt
damit, wie im vorigen Kapitel gezeigt, von Geradensteilheit und Batteriegröße ab. Die steilere
gGerade, die bei einer kleinen Batterie in Abb. 7.23 den höchsten Wirkungsgrad erzielt, erreicht
den kleinsten Wert für die mittlere motorisch eingesetzte elektrische Leistung. Diese Kombination
hat, wie in Kap. 7.5.1 gezeigt, die Tendenz möglichst moderat mit elektrischer Energie umzu-
gehen, da kleine Energiebeträge bereits zu merklichen Kostenveränderungen führen. Dies wirkt
sich in diesem Fall besonders günstig aus, da so mehr rekuperierte Energie für das Bordnetz zur
Verfügung steht und weniger Energie durch Lastpunktanhebung erzeugt werden muss.

Wenn die Lastpunktanhebung benötigt wird um zusätzliche Bordnetzleistung bereitstellen zu
können, so führt dies zu unspezifischeren Wirkungsgraden als in dem oben genannten Beispiel.
Da die Lastpunktanhebung des Verbrennungsmotors bei unterschiedlichen Geradensteilheiten
und Batteriegrößen dazu führt, dass die Betriebspunkte in unterschiedliche Wirkungsbereiche
verschoben werden, hängt der Wirkungsgrad, mit der die Bordnetzleistung erzeugt wird, auch
von diesen Wirkungsbereichen ab. Da, wie in Abb. 4.2 zu sehen ist, der Wirkungsgrad des Ver-
brennungsmotors stark nicht linear ist, kommt es zu weitgehend unspezifischen Ergebnissen be-
züglich des Wirkungsgrades, mit dem die Bordnetzleistung erzeugt wird. Dies ist der Grund,
warum bei den Fahrzyklen, die verstärkt auf die Lastpunkanhebung zur Bereitstellung elektri-
scher Bordnetzleistung angewiesen sind, keine klare Aussage über die vor- bzw. nachteilige Aus-
wirkung veränderter Geradensteilheit und Batteriegröße gemacht werden kann.

Die Verbrauchsveränderung, die durch die Erhöhung der Bordnetzlast auftritt, liefert grob be-
trachtet für alle hier gezeigten Fahrzyklen das gleiche Bild. Stellvertretend soll dies anhand des
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Abb. 7.24.: Verbrauch mit und ohne Bordnetzlast bim KE-Zyklus in Abhängigkeit von Batteriegröße
und Geradensteilheit.

Verbrauchs KE-Zyklus in Abb. 7.24 gezeigt werden. Tendenziell ist zu sehen, dass der Verbrauch
mit Bordnetzlast die gleichen Abhängigkeiten bezüglich Geradensteilheit und Batteriegröße zeigt.
Lediglich die Stärke der Abhängigkeit ist etwas reduziert. Der Abstand zwischen den beiden Ver-
bräuchen in Abb. 7.24 speziell an der Stelle mit der Geradensteilheit -2 und der Batteriegröße
2,5 Ah (linke Ecke) korreliert mit dem guten Wirkungsgrad für die Erzeugung der Bordnetzener-
gie in Abb. 7.23 an der gleichen Stelle.

Der mittlere Ladezustand verhält sich tendenziell in allen Fahrzyklen ähnlich. In Abb. 7.25 ist die
Differenz zwischen dem mittleren Ladezustand mit und ohne Bordnetzlast für die bereits in Abb.
7.18 gezeigten Stadtzyklen aufgetragen. Man sieht, dass der mittlere Ladezustand mit geringer
werdender Geradensteilheit noch deutlicher einbricht, als dies ohne Bordnetzlast der Fall ist. Beim
ECE-Zyklus kommt es bei einer Geradensteilheit von -2,5 zu einer unzulässig hohen Entladung
der Batterie, sodass für diesen Fall keine Ergebnisse zur Verfügung stehen. Das Manko flacher
Geraden, keinen genügend hohen Grundkostenfaktor bei niedrigem Ladezustand zu erzeugen,
wird durch die zusätzliche Bordnetzlast noch verstärkt.

Als Fazit der Untersuchungen des Einflusses von Bordnetzlast kann hier gesagt werden, dass eine
der Stärken des hybriden Antriebsstranges u. a. darin liegt, die Bordnetzlast mit einem – vergli-
chen mit konventionellen Fahrzeugen – sehr hohen Wirkungsgrad bereitzustellen. Dies gilt sogar
für Autobahnzyklen, die wegen ihrer geringen Anzahl von Beschleunigungen am wenigsten von
einem hybriden Antriebsstrang profitieren. So erklärt sich der vorhandene wenn auch geringe
Verbrauchsvorteil gegenüber einem konventionellen Fahrzeug nicht zuletzt durch die effizientere
Bereitstellung der Bordnetzlast.

Bezüglich des Einflusses der Geradensteilheit auf den Wirkungsgrad, mit dem die Bordnetzlei-
stung erzeugt wird, kann kein abschließendes Ergebnis gezeigt werden. Der Grund dafür ist das
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Abb. 7.25.: Vergleich der Änderung des mittleren Ladezustandes von Bordnetzlastfreiem Betrieb.

nichtlineare Wirkungsgradkennfeld, das durch die Betriebsart der Lastpunktanhebung eine stär-
kere Auswirkung auf den Wirkungsgrad der Bordnetzversorgung ausübt als die Geradensteilheit
oder die Batteriegröße. Die Stabilität des mittleren Ladezustandes lässt sich ohne zusätzliche Maß-
nahmen nur für steile Geraden und ausreichend großen Batterien garantieren. Um die in Kap. 7.5.1
erwähnten Vorteile flacherer Geraden bezüglich der Ladungshubeffizienz nutzen zu können, be-
darf es einer aktiven Kontrolle des mittleren Ladezustandes. Eine solche Kontrolle ist ebenfalls
notwendig, wenn Bordnetzdauerlasten von mehr als 750 W zu erwarten sind. Dies kann über
die Anhebung des in Kap. 7.5 erwähnten Geradenfixpunktes realisiert werden, da dies zu einer
Verteuerung der elektrischen Grundkosten führt. Damit wird ein schonenderer Umgang mit der
vorhandenen bzw. ein zusätzliches Erzeugen elektrischer Energie erreicht. Da mit der Weiterent-
wicklung dieser Betriebsstrategie hin zur Prädiktion ohnehin eine Ladezustandsführung entwor-
fen wird, wurde an dieser Stelle auf die Implementierung einer Ladezustandskontrolle verzichtet.

Die Bordnetzbehandlung bietet noch ein weites Feld an Optimierungen bezüglich der Interaktion
von Bordnetz und hybridem Antriebsstrang. Die kann im Rahmen dieser Arbeit aus Gründen der
Zielsetzung und des Umfanges nicht geleistet werden.

Die folgenden Untersuchungen und Ergebnisse beziehen sich aus den oben beschriebenen Grün-
den und der Übersichtlichkeit wegen nur noch auf eine Geradensteilheit von -20. Es wird eine
ausreichend große Batterie mit einer Kapazität von 750 Wh verwendet.
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7.6. Gangwechselverhalten der analytischen Betriebsstrategie

Die kostenfunktionsbasierte Betriebsstrategie fällt die Entscheidung, welche Betriebspunkte sie
auswählt und über welchen Gang dabei der Antriebsstrang mit den Rädern verbunden wird,
nach rein ökonomischen Gesichtspunkten. Als alleiniges Entscheidungskriterium wird das Mi-
nimum der in Kap. 7.3 vorgestellten Kostenfunktion herangezogen. Weitere Randbedingungen
fließen nicht in die Entscheidung der Betriebsstrategie mit ein. Betrachtet man nun in Abb. 7.26
auf der linken Seite für einen Beschleunigungs- und Bremsvorgang die Kosten für die möglichen
Gänge, so fallen einige Bereiche auf, bei denen die Kosten sehr nahe beieinanderliegen. In diesen
Bereichen kommt es zu Überschneidungen der Kostenfunktion. Dies führt bei der Gangwahl zu
unerwünschten Gangwechseln, wie sie auf der rechten Seite von Abb. 7.26 zu erkennen sind. Das
Rückschalten in den ersten Gang bei Sekunde 668 und genauso das Pendelschaltspiel bei Sekunde
680 dürfte für einen Fahrer unakzeptabel sein. In den besprochenen Bereichen besteht für den zum
Zuge kommenden Gang ein geringer Kostenvorteil. Da sich die Kostenfunktion starr nach dem
ökonomischen Prinzip des günstigsten Angebotes richtet, werden diese Gänge gewählt, obwohl
der Verbrauchsvorteil, der durch sie entsteht, nur gering ist. Bei der Pendelschaltung kommt hin-
zu, dass Schaltvorgänge, die kürzer sind als 0,2 Sekunden, selbst von einem modernen Getriebe
nicht bewältigt werden können.
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Abb. 7.26.: Kosten (links) und Gangspiel (rechts) einer ausgewählten Fahrsituation

Betrachtet man die Fahrsituation, deren Geschwindigkeitsverlauf in Abb. 7.27 dargestellt ist, so
handelt es sich um eine kurze Fahrepisode zwischen zwei Haltepunkten. Die Beschleunigungen
sind moderat und die Maximalgeschwindigkeit ist mit nicht einmal 40 km/h gering. Das Rück-
schalten in den 1. Gang bei Sekunde 668 wird durch das kurze Absinken der Geschwindigkeit
provoziert, das die Kosten für alle Gänge sehr klein werden lässt. Betrachtet man das Moment des
Verbrennungsmotors (blau) und das Gesamtmoment des Elektro- und des Verbrennungsmotors
so erkennt man, dass hierbei der Dieselmotor im Leerlauf mitläuft, während der Startergenerator
die wenigen Newtonmeter Drehmoment allein aufbringt, die zum Bewältigen dieser Fahrsituati-
on notwendig sind. Betrachtet man das Wirkungsgradkennfeld, aus Abb. 4.4, so sieht man dort
höhere Wirkungsgrade bei höheren Drehzahlen. Die Situation, dass bei nur geringem Antriebs-
moment der Elektromotor in einem kleinen Gang betrieben wird um kostengünstig die geringe
Antriebsleistung bereitstellen zu können, tritt in Situationen mit geringer Fahrleistung häufig auf.
Andere Situationen, bei denen meist Pendelschaltungen zwischen zwei Gängen auftreten, wie
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bei Sekunde 680 kommen daher, dass die Wirkungsgrade von zwei Gängen nur sehr kleine Un-
terschiede aufweisen. Dies tritt häufig bei Fahrsituationen auf, bei dem hohe Momente benötigt
werden, da sich die Betriebspunkte höherer Gänge dort meist im flacheren Bereich der Wirkungs-
gradkennlinie des Verbrennungsmotors befinden. Für fast alle Fälle von unerwünschten Gang-
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Abb. 7.27.: Geschwindigkeit (links) und Drehmoment (rechts) einer ausgewählten Fahrsituation

wechseln sind Situationen verantwortlich, in denen Kosten für unterschiedliche Gänge zu dicht
beieinanderliegen, sodass es zu Kreuzungen der Kostenlinien kommen kann. Es muss, um die
Fahrbahrkeit gewährleisten zu können, eine Methode gefunden werden, mit der diese ungewoll-
ten Gangwechsel vermieden werden können.Im Folgenden werden zwei naheliegende Methoden
vorgestellten.

7.6.1. Statische Methode zur Unterdrückung ungewollter Gangwechsel

In Abb. 7.26 ist zu sehen, dass bei ungewollten Gangwechseln die Kosten von min. zwei Gän-
gen stets nahe beieinanderliegen. Durch das festsetzten eines fixen Kostenbetrages, um den ein
neuer Gang günstiger sein muss als der aktuelle Gang, um eingelegt zu werden, lassen sich unge-
wollte Gangwechsel in vielen Fällen vermeiden. Befinden sich zwei Betriebspunkte in Bereichen
des Motorkennfeldes, die nur geringe Wirkungsgradunterschiede aufweisen, so kann mit einer
festen Schranke auch tatsächlich ein mehrmaliges Wechseln zwischen diesen Gängen vermieden
werden. Bereiche in den die Kosten von Betriebspunkten unterschiedlicher Gänge nahe beiein-
anderliegen treten aber auch bei Konstantfahrten auf. Mit einer festen Kostenschwelle vermeidet
man in solchen Fällen häufig über längere Zeit, dass ein legen eines günstigeren Ganges. Wenn
beispielsweise bei einer längeren Überlandfahrt die gleiche Leistung abgegeben werden muss,
kann es vorkommen, dass ein höherer Gang dauerhaft um einen geringen Betrag besser ist als ein
gerade eingelegter niedriger Gang. Bei einer festen Schranke führt dies dazu, das über längere Zeit
in einem unwirtschaftlicheren Gang gefahren wird. Feste Schranken können also Pendelschaltun-
gen, wie in Abb. 7.26 bei Sekunde 680 zu sehen, wirkungsvoll unterdrücken, haben aber bei lang
anhaltenden geringen Kostendifferenzen auch gravierende Nachteile, die sich negativ auf den
Verbrauch auswirken.

Eine andere Situation zeigt sich in Abb. 7.26 rechts bei Sekunde 668, wo der Elektromotor, das
Antriebsmoment allein aufbringt. Die Kostenunterschiede sind hier deutlicher ausgeprägt, als bei
den unerwünschten Gangwechseln bei Sekunde 680. Hier müsste eine starre Schwelle deutlich
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höher gesetzt werden um dieses deutliche Rückschalten über vier Gänge zu verhindern. Eine so
abgestimmte Schaltschwelle würde bei Konstantfahrt noch deutlichere Nachteile aufweisen und
damit noch größere Defizite beim Kraftstoffverbrauch mit sich bringen.

Es zeigt sich allein durch diese Überlegungen, dass eine starre Schaltschwelle zwar eine einfache
und in Teilen auch wirkungsvolle Methode darstellt, unerwünschte Gänge zu unterdrücken, dass
aber die Nachteile einer unflexiblen Gangwechselbegrenzung überwiegen.

7.6.2. Dynamische Methode zur Unterdrückung ungewollter Gangwechsel

Die Nachteile der statischen Schaltschwelle definieren Bedingungen für die Gestalt einer verän-
derlichen Schaltschwelle. Betrachtet man die Konstantfahrtsituation, so sollte ein dauerhaft gün-
stigerer Gang trotz Schaltschwelle zum Zuge kommen. Dadurch wäre gewährleistet, dass bei lan-
gen Fahrten mit annähernd konstanter Leistung auch der günstigste Gang benutzt wird. Tritt nun
der Fall auf, dass ein anderer Gang als der eingelegte zum ersten Mal günstiger wird als der ak-
tuelle Gang, so kann man daran noch nicht erkennen, ob es sich dabei um einen unerwünschten ,
weil nur kurzen Gangwechsel handelt oder ob der neue Gang auf Dauer günstiger bleiben wird.
Wenn beim nächsten Berechnungsschritt derselbe Gang immer noch günstiger ist als der aktuelle,
so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen gewollten Gangwechsel handelt. Verhält
es sich noch weitere Berechnungsschritte so, handelt es sich vermutlich nicht um ein kurzes Über-
kreuzen von Kostenlinie, sondern um eine tatsächlich rentable Alternative zum aktuellen Gang.
Wenn man also die Kostenvorteile aufsummiert, die der günstigere Gang von Berechnungsschritt
zu Berechnungsschritt für sich verbuchen kann, ist es möglich, anhand der kumulierten Kosten-
vorteile eine Entscheidung bezüglich des Gangwechsels zu treffen.

Dazu ist es nötig, die Schwelle mit steigender Anzahl der Berechnungsschritte quasi mitwach-
sen zu lassen. Dies darf jedoch nicht mit einem stets gleichen Betrag geschehen, denn sonst wäre
nur wieder eine statische Schwelle geschaffen. Der Betrag, um den die Schaltgrenze von Berech-
nungsschritt zu Berechnungsschritt ansteigt, muss von Berechnungsschritt zu Berechnungsschritt
kleiner werden. Durch dieses Verringern des aufzuaddierenden Schwellenzuschlages steigt für
das Beispiel eines konstant kleinen Kostenvorteils die Wahrscheinlichkeit, dass dieser durch seine
aufkummulierten konstanten Vorteile die Schaltgrenze überschreiten kann.

Für die Festlegung der Schwelle ist es notwendig, die Kostenvorteile, die in unterschiedlichen
Fahrzyklen auftreten, zu analysieren. Diese Analyse ist etwas aufwendig, da die unmodifizier-
te Schaltstrategie beim Auftreten eines Kostenvorteils sofort den Gang wechselt. Für die Analy-
se muss also stets der gesamte Datensatz aller Kosten für alle Gänge bereitstehen. Des Weiteren
muss definiert werden, was für die einzelne Untersuchung als unerwünschter Gangwechsel gilt.
Für eine einzelne Untersuchung wird stets nur eine einzelne Verweildauer eines Ganges als un-
erwünscht betrachtet. Zu Beginn ist die Verweildauer, die gleich einem Berechnungsschritt – hier
0,1 Sekunden – ist, als unerwünscht markiert. Es werden also nur Gangwechsel betrachtet, die
nach einem Berechnungsschritt wieder aufgehoben werden. Dazu werden die dabei auftretenden
Kostenvorteile gespeichert. Für den nächsten Schritt werden alle Gangwechsel betrachtet, die eine
Verweildauer von zwei Berechnungsschritten haben. Dabei wird der Kostenvorteil, der im ersten
Berechnungsschritt auftrat, zum Kostenvorteil des zweiten Berechnungsschrittes addiert. Diese
kumulierten Kostenvorteile werden wieder gespeichert. Wird weiter so mit den Gangwechseln
verfahren, die eine Bestandszeit von 0,3 s, 0,4 s, ..., 2 s haben, so erhält man nach einer komplet-
ten Analyse für jede Verweildauer eine Häufigkeitsverteilung der Kostenvorteile, die dieser Gang
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während seines Verweilens, bezogen auf den Gang, den er abgelöst hat, erwirtschaften konnte. Da
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Abb. 7.28.: Zeitlich variable Schaltschwelle

man keine Gangverweildauer kürzer als 2 s haben möchte, orientiert man sich für die Festlegung
der Schaltgrenzen an den maximalen Kosten, die für das entsprechende Zeitintervall auftreten,
und nimmt diese als Schaltgrenze. Erreicht nun ein Gang z. B. nach 0,2 Sekunden die für diese
Zeitperiode vorgesehene Schaltgrenze, d. h. hat er einen größeren Kostenvorteil erwirtschaftet als
von der Grenze vorgeschrieben, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen erwünsch-
ten Gangwechsel handelt, sehr groß. Dieser Gang setzt sich damit gegen den aktuell eingelegten
Gang durch.

Um eine belastbare, zeitvariable Schaltschwelle zu erhalten, genügt es nicht, nur einen einzigen
Fahrzyklus zu analysieren. Es müssen vielmehr unterschiedlichste Typen von Fahrzyklen betrach-
tet werden. Fasst man die Ergebnisse der Untersuchung der kumulierten Kostenvorteile vieler un-
terschiedlicher Fahrzyklen zusammen, dann ergibt sich die in Abb. 7.28 gezeigte Abhängigkeit.
Die Wertigkeit der auf der y-Achse angetragenen Kostenschwelle ist hier auf ein Berechnungszeit-
intervall von 0,01 s abgestimmt. Da hierbei zehnmal mehr Werte pro Sekunde summiert werden,
sind die Grenzen ebenfalls um den Faktor zehn höher als dies bei einem Zeitintervall von 0,1 s
der Fall wäre. Der hier verwendete funktionale Zusammenhang wird mit der quadratischen Glei-
chung 7.13 beschrieben.

y = −250x2 + 5750x + 500 (7.13)

Diese so gefundene zeitlich variable Schaltschwelle behebt das Defizit der statischen Schwelle be-
züglich der Nichtbeachtung geringfügig kleiner Kostenvorteile bei konstanter Leistung. Darüber
hinaus lässt sich auch das tiefe Zurückschalten beim Wechsel in einen überwiegend elektrischen
Betrieb damit sehr elegant abfangen, ohne damit den eben beschriebenen Effekt zu stören. Besteht
eine Differenz von zwei Stufen zwischen günstigerem und aktuell eingelegtem Gang, so werden
seine Kostenvorteile nur zu 50 % für ihn gutgeschrieben. Unterscheiden Sie sich sogar um drei Stu-
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fen, so werden die Kostenvorteile nur zu 33 % für den günstigeren Gang verbucht. Damit erreicht
man, das die in solchen Fällen meist deutlichen Kostenvorteile weiniger stark wirken und damit
wird die Elektromaschine gezwungen ihre Unterstützung in einem höheren Gang zu leisten.

Die Unterdrückung von ungewollten Gangwechseln mittels einer dynamischen Schwelle wurde
in de Diplomarbeit [17] von Lars Jochman entworfen.

7.6.3. Auswirkung der Unterdrückung ungewollter Gangwechsel
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Abb. 7.29.: Unterschied zwischen den Momentenverteilungen links ohne rechts mit veränderlicher
Schaltregel

Durch die Gewichtung der Kostenvorteile mit der reziproken Gangstufendifferenz wird das in
Abb. 7.30 links gezeigte tiefe Rückschalten vermieden. Die elektrische Fahrunterstützung wird,
wie in Abb. 7.29 zu sehen ist, jedoch nicht verhindert. Bei Sekunde 668 zeigt das höhere grüne Mo-
ment an, das die Elektromaschine ihre Leistung bei einem höher übersetzten Gang abgeben muss.
Die Unterstützungszeiten fallen durch die Multiplikation der Kostenvorteil mit dem Reziproken
des Gangstufenunterschieds etwas kürzer aus, treten aber dennoch auf. An der Momentenkurve
kann weiter erkannt werden, dass der Verbrennungsmotor häufiger das geforderte Gesamtmo-
ment für das Fahrzeug allein aufbringt. Dies schlägt sich natürlich auch in einem erhöhten Ver-
brauch nieder. Für den Ulmer Stadtzyklus siehe Kap. 5.2.2 steigt bei einer Geradensteigung von
-20 und einer 20-Ah-Batterie der Verbrauch von 4,01 l/100km auf 4,148 l/100km. Diese Verbrauchs-
steigerung von ca. 3,5 % bewirkt eine Reduzierung der Schaltvorgänge von ca. 370 auf 170. Der
originale Gangvektor wies 156 Gangwechsel auf.

Die Auswirkungen auf das Schaltverhalten der Betriebsstrategie sind in Abb. 7.30 dokumentiert.
Um den direkten Vergleich zwischen dem ursprünglichen Verhalten und dem jetzigen zu demon-
strieren, steht links nochmal der Gangvektor der unmodifizierten Schaltstrategie. Rechts wird
sichtbar, dass das tiefe Zurückschalten bei Sekunde 668 verschwunden ist. Genauso sind alle ande-
ren unerwünschten Schaltwechsel verschwunden. Die Gangwechsel finden tendenziell nun etwas
später statt und erreichen unter Umständen nicht mehr die gleiche Gangstufe wie beim unmodifi-
zierten Betrieb. Der fünfte Gang wird in Abb. 7.30 auf der rechten Seite beispielsweise nicht mehr
erreicht. Da dieses Verhalten am ganzen Fahrzyklus zu beobachten ist, wirkt sich das auch auf
die Lage der Betriebspunkte aus. In Abb. 7.31 sind links die Betriebspunkte des Verbrennungsmo-
tors ohne Schaltschwelle und rechts die mit Schaltschwelle zu sehen. Die meisten Betriebspunkte
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Abb. 7.30.: Unterschied im Gangvektor, links ohne rechts mit variabler Schaltschwelle

wandern bei Anwendung der Schaltschwelle hin zu höheren Drehzahlen. Dadurch steigt im Mit-
tel auch die Leistungsreserve, die bei einer Großzahl der Betriebspunkte zur Verfügung steht. Die
Leistungsreserve ist die Menge an Leistung, die ausgehend vom aktuellen Betriebspunkt bereitge-
stellt werden kann, ohne den Gang zu wechseln. Dabei wird das Drehmoment des Motors bis zum
drehzahlabhängigen Maximum gesteigert. Eine Erhöhung der Leistungsreserve bedeutet auch ei-
ne Erhöhung der Dynamik des Fahrzeuges, da eine zusätzliche Leistungsanforderung durch eine
Momentenerhöhung schneller befriedigt werden kann als durch einen Gangwechsel.

Eine weitere Erhöhung der Schaltschwelle führt zu einer weiteren Wanderung der Betriebspunkte
hin zu höheren Drehzahlen. Damit wird auch die Dynamik des Antriebsstranges weiter erhöht.
Der Effekt, den der Fahrer bei dieser Maßnahme feststellen kann, ist, dass Gänge länger ausge-
fahren werden und kleine Beschleunigungen ohne Rückschalten bewerkstelligt werden. Über die
Schaltschwelle lässt sich also auch das Fahrgefühl des Hybrid-Fahrzeuges beeinflussen. Weiter-
führende Untersuchungen zur Abhängigkeit des Fahrgefühls von den Werten der Schaltschwelle
würden zum einen am Thema dieser Arbeit vorbeiführen und zum andern den Rahmen dieser
Arbeit sprengen.

Abb. 7.31.: Vergleich der Lage der Betriebspunkte beim USZ, links ohne, rechts mit variabler Schalt-
schwelle
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7.7. Zusammenfassende Ergebnisse der analytischen Betreibsstrategie

Zusammenfassend sollen zum Abschluss der Beschreibung der analytischen Betriebsstrategie noch
einige Ergebnisse präsentiert werden. In den vorausgegangenen Kapiteln wurden bereits die Ein-
flüsse von Geradensteilheit und Batteriegröße auf das Verhalten der Betriebsstrategie gezeigt.
Auch die Veränderungen, die mit der Einführung der Pendelschaltunterdrückung einhergehen,
wurden in Kap. 7.6 bereits besprochen.

7.7.1. Behandlung des verbrennungsmotorischen Leerlaufes

Bisher wurden noch keine Aussagen darüber getroffen, wie und wann der Verbrennungsmotor
ausgeschaltet werden kann und welche Auswirkungen dies auf den Verbrauch hat. Die in Kap.
7.5 gezeigten Verbräuche gehen davon aus, dass der Verbrennungsmotor nur während den Still-
standszeiten des Fahrzeuges ausgeschaltet wird, d. h. keinen Kraftstoff verbraucht. Dies stellt die
vorsichtigste Methode zur Abschätzung des Kraftstoffverbrauches dar. Bei ihr muss ein Neustart
des Motors lediglich beim Anfahren stattfinden. Denkbar ist dies bei einem 2-Kupplungssystem
mit einem kleinen Startergenerator, entweder direkt vor dem Anfahren oder nach einem allei-
nigen elektrischen Anfahren, während des Gangwechsels vom ersten in den zweiten Gang. Die
letztere Methode wäre z. B. mit dem 2-Kupplungssystem von VW [15] denkbar.

Oft ist es aber auch wünschenswert und möglich, den Verbrennungsmotor während des Rekupe-
rierens auszuschalten. Wenn also ein Abbremsen des Fahrzeuges mittels Betätigung des Brems-
pedals erfolgt, kann die Kupplung zwischen dem Elektro- und dem Verbrennungsmotor geöffnet,
der Verbrennungsmotor ausgeschaltet und ein Teil der Bremsenergie über den Elektromotor zu-
rückgewonnen werden. Wird vor dem Stillstand bei ausreichender Geschwindigkeit das Brems-
pedal wieder gelöst, kann die Massenträgheit zusammen mit einem kurzen Momentenstoß des
Elektromotors einen ruckfreien Neustart ermöglichen.

Hierbei würde der Verbrennungsmotor in Rekuperationsphasen keinen Kraftstoff verbrauchen.
Wie sich dies auf den vom Fahrzyklus abhängigen Verbrauch auswirkt, ist in Tab. 7.1 zu sehen.
Dort sind in der ersten Spalte die Verbrauchswerte aufgeführt, die anfallen, wenn der Verbren-
nungsmotor nur im Stillstand ausgeschaltet wird. In der zweiten Spalte stehen die Werte, für den
eben beschriebenen Fall der Motorabschaltung auch bei Rekuperation.

Zyklus St-St Rekup. & St-St Immer bei elekt. Fahrt
ECE 3,848 l/100 km 3,292 l/100 km 2,350 l/100 km

MVEG 3,753 l/100 km 3,484 l/100 km 3,053 l/100 km

KE 4,540 l/100 km 3,920 l/100 km 3,494 l/100 km

Tab. 7.1.: Verbräuche bei unterschiedlichen Abschaltungsarten des Verbrennungsmotors

In der dritten Spalte werden die Verbräuche aufgeführt, die auftreten würden, wenn immer dann,
wenn ein alleiniges elektrisches Fahren möglich ist, der Elektromotor ausgeschaltet wird. Dies
ist für Mildhybridkonfigurationen wie sie in Kap. 2.2.2 beschrieben wurden durchaus denkbar.
Für die hier benutzte Konfiguration mit einer 6-kW-Elektromaschine ist dies zwar möglich aber
wohl nur eingeschränkt zu realisieren. Ein ruckfreies Starten des Verbrennungsmotors ist hier das
größte Einsatzhindernis. Da eine 6-kW-Maschine nicht in der Lage ist, den Verbrennungsmotor zu
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starten und dabei die anfallende Fahrleistungsanforderung zu erfüllen, ist eine Zugkraftunterbre-
chung dabei nicht zu vermeiden. Wenn sich dies jedoch in der Zugkraftunterbrechung verstecken
lässt, die beim Gangwechsel eines automatisierten Schaltgetriebes sowieso auftritt, sollte dies auch
mit kleinen Maschinen mit nur geringen Abstrichen beim Fahrkomfort möglich sein. Wird, wie in
[15] beschrieben, ein System verwendet, bei dem die Schwungmassen des Elektromotors und der
Kupplungen zusätzlich zur elektrischen Leistung für den Start des Verbrennungsmotors verwen-
det werden, ist ein schneller Start auch größerer Motoren denkbar.

Die Ergebnisse in der dritten Spalte von Tab. 7.1 demonstrieren, dass in diesen Abschaltungen
des Verbrennungsmotors noch ein enormes Einsparpotenzial zu finden ist. Die Verbrauchswerte
von aktuellen Hybridfahrzeugen [7] [15] [40] zeigen, dass vom Abschalten des Verbrennungsmo-
tors während der Fahrt nur in sehr geringem Maße Gebrauch gemacht wird. Betrachtet man die
Verbrauchswerte des VW-Golf für den MVEG-Zyklus von 3,8 l/100 km in [15] so kommen sie den
Werten, von Tab. 7.1 in der linken Spalte für den hier simulierten Audi A3 sehr nahe. Bedenkt
man den Prototypenstatus dieses Fahrzeuges, so kann man erwarten, dass mit fortschreitender
Entwicklung die Verbräuche tendenziel zu den Angaben in der dritten Spalte wandern werden.
In den nachfolgenden Kapiteln werden deshalb die Verbräuche so ermittelt, als ob der Verbren-
nungsmotor während der elektrischen Fahrt und der Rekuperation stets abschaltbar wäre.

7.7.2. Verifikation der Verbrauchsergebnisse

Die bisherigen Ergebnisse wurden alle mit dem in Abb. 2.2 links oben gezeigten 2-Kupplungssystem
bestimmt. Die Reaktionen der Betriebsstrategie auf Geradensteilheit und Batteriegröße lassen sich
aber auch für ein Hybridsystem mit nur einer Kupplung zeigen. Im Teststand des Institutes wur-
de im Rahmen einer anderen Promotion ein 1-Kupplungssystem aufgebaut, das den gleichen
Verbrennungs- und Elektromotor verwendet wie sie in Kap. 4.2 bzw. Kap. 4.3 vorgestellt wur-
den. Für den Teststand wurde ein Modell aufgebaut, das mit dem hier verwendeten bis auf das
Kupplungssystem identisch ist. In der Betriebsstrategie musste lediglich das Schleppmoment –
Kap. 4.2 – berücksichtigt werden, um eine Anpassung der hier beschriebenen Strategie auf ein
System mit nur einer Kupplung vorzunehmen. Die Ergebnisse aus diesem Modell bezüglich der
Leistungsaufteilung dienten als Vorgabe für den Teststand. Die damit erzeugten Verbrauchser-
gebnisse sollen hier als Verifikation der Modellbildung und der Betriebsstrategie dienen. Nähere
Details zum Aufbau des Teststandes wurden in [42] veröffentlicht und sollen hier nicht weiter
ausgeführt werden.

In Tab. 7.2 sind die Verbräuche der Simulation des Teststandes für den MVEG-Zyklus gezeigt.
Die Verbrauchswerte des Teststandes liegen dabei sehr nahe an den simulierten Verbräuchen. In
Zeile 1 von Tab. 7.2 werden die Verbräuche gegenübergestellt, die ohne Hybridisierung nur durch
die Ermöglichung des Start-Stopp-Betriebes erzielt wurden. Dabei ist die Abweichung ca. 1 %. In
der 2. Zeile sind drei Verbräuche des Antriebsstranges mit Hybridisierung und dem vom Norm-
zyklus vorgegebenen Gangvektor gegenübergestellt. Dabei beträgt die Differenz zur Simulation
ca. .3 %. In der untersten Zeile wurde das automatisierte Gangwahlverfahren hinzugenommen.
Hier beträgt der Verbrauchsunterschied ca. 7 %. Die Abweichungen zwischen den Simulations-
ergebnissen und den Teststandergebnissen lassen sich laut [42] auf das implementierte Regelver-
fahren der Asynchronmaschine zurückführen, welches das Drehmomentpotential der Maschine
nicht voll ausschöpfen konnte. Diese Aussage wird gestützt durch die gute Übereinstimmung der
Ergebnisse, bei denen nur der Start-Stopp-Betrieb verwendet wurde.
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Zyklus & Betriebsart Testplatz Simulation
MVEG St-St 4,436 l/100 km 4,4 l/100 km

MVEG Hyb. 4,210 l/100 km 4,1 l/100 km

MVEG ASG &Hyb. 3,761 l/100 km 3,5 l/100 km

Tab. 7.2.: Vergleich der Verbräuche von Simulation und Messung

Vergleicht man die Ergebnisse aus Tab. 7.2 mit den aus Tab. 7.1 so fällt auf, das die Verbräu-
che mit dem 1-Kupplungssystem denen des 2-Kupplungssystemes entsprechen, bei dem der Ver-
brennungsmotor in den Standphasen und während der Rekuperation abgeschaltet wurde. Hier-
bei ähneln sich die Betriebsweisen für beide Kupplungssysteme sehr stark. Ein nicht abgeschal-
teter Verbrennungsmotor beim 2-Kupplungssystem entspricht einem Verbrennungsmotor beim
1-Kupplungssystem, der ebenfalls nicht abgeschaltet werden kann und leer mitläuft. Während
der Rekuperationsphasen kann das Potenzial der anfallenden Bremsenergie durch die geringe
Kapazität des Elektromotors bei weitem nicht ausgeschöpft werden. Die anfallende Bremsener-
gie genügtalso um den Verbrennungsmotor umzutreiben und um dem Elektromotor ein annä-
hernd gleich großes Rekuperationspotenzial zu ermöglichen, wie er es ohne das Schleppmoment
des Verbrennungsmotors hätte. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Investition in eine zweite
Kupplung bei Elektromaschinen mit so geringen Leistungswerten nur dann Sinn macht, wenn
die Kraftstoffeinsparpotenziale, die durch das Abschalten des Verbrennungsmotors während der
Fahrt entstehen, noch ausgeschöpft werden können.

7.7.3. Betrachtung von Momentenaufteilung und Ladezustand
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Abb. 7.32.: Aufteilung der Drehmomente zwischen Verbrennungsmotor und Elektromotor für den
ECE-Zyklus

Wegen seiner allgemeinen Bekanntheit sollen nun am ECE-Zyklus die Aufteilungen der Dreh-
momente zwischen Verbrennungsmotor und Elektromotor gezeigt werden. In Abb. 7.32 ist zu
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sehen, dass die beiden Konstantfahrten der ersten beiden Fahrzustände des Zyklus ausschließlich
vom Elektromotor bewältigt werden. Im dritten Zustand gibt es um die Sekunde 150 einen kur-
zen Zeitbereich, in dem der Betriebsmodus der Lastpunktanhebung verwendet wird. Betrachtet
man dazu die Gangabfolge in Abb. 7.33, so zeigt sich ein durch die Pendelschaltunterdrückung
phlegmatisierter Gangvektor. Die Beschleunigungseinbrüche, die im Geschwindigkeitsprofil des
ECE-Zyklus an den dort vorgesehenen Schaltzeitpunkten auftreten, werden vom Elektromotor
gefahren. Ohne Pendelschaltunterdrückung würde hier ein Rückschalten in den ersten Gang zu
sehen sein. Im zweiten Fahrzustand des Zyklus ist noch ein Artefakt der dynamischen Schalt-
schwelle zu sehen. Dort werden am Ende die Gänge nach unten geschaltet. Der dritte Gang ist für
den hier antreibenden Elektromotor nur geringfügig günstiger als der vierte und der zweite ist
wieder günstiger als der dritte. Es dauert allerdings sehr lange, bis sich der dritte Gang gegenüber
dem vierten durchsetzen kann. Erst dann kann der zweite Gang zum Zug kommen, da wie in
Kap. 7.6.2 erwähnt ein tiefes Rückschalten durch einen zusätzlichen Faktor unterbunden wird.
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Abb. 7.33.: Berechneter Gangvektor des ECE-Zyklus

Da in realen Fahrzyklen keine konstanten Leistungsanforderungen mit einer solchen Länge auf-
treten, kann diese Wirkung der Schaltregel nur an einem synthetischen Zyklus in dieser Deutlich-
keit gesehen werden.

Aus Gründen der Kraftstoffbilanzierung wird bei Verbrauchsangaben stets darauf geachtet, dass
der Anfangsladezustand der Batterie gleich dem Endladezustand ist. Nimmt man nun für den
MVEG-Zyklus den Anfangsladezustand, der beim ECE-Zyklus dazu führt, dass beide Ladezu-
stände gleich sind, so ergibt sich der in Abb. 7.34 gezeigte Ladezustandsverlauf. Im ersten Teil des
Zyklus, der sich aus vier ECE-Zyklen zusammensetzt, ist der Ladezustand am Ende jedes dieser
Einzelzyklen gleich dem Startwert. Der Endladezustand des Gesamtzyklus weicht jedoch deutlich
vom Startwert ab. Für eine ausgeglichene Ladungsbilanz hätte der Startwert höher gewählt wer-
den müssen. Für die Anwendung der Betriebsstrategie auf einen unbekannten Zyklus bedeutet
dies, dass der Anfangs- und der Endladezustand in der Regel nicht übereinstimmen werden. Soll
nun für einen bestimmten Fahrzyklus ein bestimmter Startwert eingehalten werden und dabei
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auch garantiert werden, dass der Endladezustand denselben Wert erreicht, muss in die Parameter
der Betriebsstrategie eingegriffen werden.
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Abb. 7.34.: Ladezustandsverlauf während des MVEG-Zyklus

Diese Eingriffe müssen auf den Fahrzyklus abgestimmt werden und erzielen dann auch nur für
diesen Fahrzyklus die gewünschte Gleichheit der Ladezustände. Dadurch ist ein Vergleich von
Ergebnissen, die durch Anpassung der Parameter entstanden sind schwierig. Wie oben schon
erwähnt wird deshalb, für alle nachfolgenden Untersuchungen eine Geradensteilheit von -20 und
ein Geradenfixpunkt wie in Kap. 7.5 erwähnt von 1,4 bei einem SOC von 75 % verwendet.
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(a) Momentenaufteilung beim KE-Zyklus
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(b) Gangvektor des KE-Zyklus

Abb. 7.35.: Moment und Gang des KE-Zyklus

Als Beispiel für die realen Zyklen soll hier noch die Drehmomentaufteilung, der Gangvektor und
der Ladezustandsverlauf des in Kap. 5.2.1 beschriebenen KE-Zyklus dienen. Die Momentenauf-
teilung weist, wie schon in Kap. 7.5.2 erwähnt, auffallend viele Rekuperationen auf. Aus diesem
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Grund kommt in diesem Zyklus der Betriebsmodus der Lastpunktverschiebung nicht vor. Leider
ist dies wegen der Länge des Zyklus in Abb. 7.35(a) nicht zu erkennen. In Abb. 7.35(b) ist der
dazugehörige Gangvektor zu sehen. Auch hier handelt es sich um einen Gangvektor, der bereits
von der Pendelschaltunterdrückung verbessert wurde. Allerdings ist noch an manchen Stellen
ein kurzes unerwünschtes Schaltspiel zu sehen. Dies liegt an der quasistatischen Simulationsme-
thode, die eine angeforderte Leistung auf jeden Fall erfüllen muss. Es handlet sich dabei wie in
Kap. 3.2 beschrieben um ein rückwärts gewandtes Verfahren, das zu einer angeforderten Leistung
die Aggregatszustände bestimmt, die zur Realisierung dieser Leistung nötig waren. Wenn nun
beim Aufzeichnen des Fahrzyklus an der Maximalgrenze des Verbrennungsmotormoments ope-
riert wurde, kann es durch geringe Ungenauigkeiten in der Geschwindigkeitsaufzeichnung dazu
kommen, dass für ein kurzes Zeitintervall die angeforderte Leistung einige Watt über der maxi-
malen Leistung des Verbrennungsmotors liegt. Ein dynamisches Modell könnte diese geringen
Abweichungen ignorieren, ein quasistatisches Modell ist allerdings dazu gezwungen, den Gang
zu wechseln, um eine höhere Motorleistung bereitzustellen.
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Abb. 7.36.: Ladezustandsverlauf des KE-Zyklus

Als ein Vertreter der realen Stadt-Zyklen weist der Ladezustandsverlauf des KE-Zyklus in Abb.
7.36 eine deutlich größere Schwankungsbreite auf als z. B. der des oben besprochenen ECE-Zyklus.

Ein Blick auf den Autobahnzyklus soll dieses Kapitel abschließen. In Abb. 7.37 ist der Gangvek-
tor dieses Zyklus zu sehen. Während der beiden Abschnitte auf der Autobahn befindet sich das
Getriebe abgesehen von kurzen Beschleunigungsmomenten stets im fünften Gang. Bei der Dar-
stellung des über 6000 Sekunden langen Zyklus werden die kurzen Standzeiten in den Stadtteilen
leider zu Strichen zusammengedrückt. Wirft man nun einen Blick auf den Ladezustandsverlauf
während des Zyklus in Abb. 7.37, so zeigt sich dort nur für die Stadtbereiche eine starke, kurzzeiti-
ge Schwankung. Während der Autobahnabschnitte sind längere Zeiten zu sehen, während denen
es zu keiner Änderung des Ladezustandes kommt. Da bei den während einer Autobahnfahrt um-
gesetzten hohen Leistungen die Möglichkeiten eines 6kW Starter-Generator eher begrenzt sind, ist
dies auch sinnvoll. Der Grund, der zu diesem Verhalten führt, kann in Abb. 7.7 gesehen werden.
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7. Kostenfunktionsbasierte Betriebsstrategie für den parallelen Antriebsstrang

Dort sind die Gesamtkosten aller Betriebspunkte einer Fahrsituation aufgezeichnet. Für den Be-
reich der Gesamtkosten von 1,8 bis 2,4 befindet sich der günstigste Betriebspunkt im Schnittpunkt
aller Geraden. Beim Schnittpunkt ist die elektrisch umgesetzte Leistung gleich null, d. h., der
Verbrennungsmotor liefert die alleinige Antriebsleistung. Befinden sich nun die Gesamtkosten in
diesem Bereich, so muss eine Änderung der Leistungsanforderung auftreten, um den Einsatz des
Elektromotors zu provozieren. Bleibt die angeforderte Leistung jedoch weitgehend konstant, kön-
nen sich die elektrischen Grundkosten und damit die Gesamtkosten nicht ändern, da der Elektro-
motor keinen Ladungsumsatz in der Batterie erzeugt. Bei einer Autobahnfahrt von dieser Länge
ist das Erreichen solcher Bereiche unvermeidbar. So kommt es zu dem gewünschten Effekt der Re-
duzierung des elektrischen Energieeinsatzes bei längeren Überlandfahrten mit gleich bleibender
Geschwindigkeit.
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Abb. 7.37.: Gangvektor des Autobahnzyklus KE-ULM-KE

Die bisher vorgestellte Betriebsstrategie stellt eine funktionsfähige und leistungsstarke Möglich-
keit dar, die Momenten- bzw. Leistungsaufteilung bei einem parallelen Hybrid zu realisieren.
Sie ist ohne vorausschauende Komponenten voll einsetzbar und erfüllt damit die diesbezügliche
Forderung, die zu Beginn der Arbeit aufgestellt wurde. Die Gutmütigkeit der Betriebsstrategie
gegenüber einer aufgeschalteten Bordnetzlast als Störungsgröße konnte gezeigt werden. Ebenso
wurde die leichte Implementierbarkeit einer Pendelschaltunterdrückung demonstriert. Durch die
direkte Kopplung der elektrischen Grundkosten mit dem Ladezustand der Batterie ist die gefor-
derte Schnittstelle für eine übergeordnete Betriebsstrategie realisiert worden. Wenn sich ein auf
die Fahrstrecke abgestimmter Ladezustandsverlauf bestimmen lässt, kann dieser leicht über die
Veränderung der Grundkosten der Betriebsstrategie vorgegeben werden. Dazu ist lediglich eine
offsethafte Änderung der verwendeten Geradengleichung notwendig. Ein mögliches Verfahren
zur Bestimmung eines solchen Ladezustandsverlaufs soll in den folgenden Kapiteln besprochen
werden.
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7.7. Zusammenfassende Ergebnisse der analytischen Betreibsstrategie
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Abb. 7.38.: Ladezustandsverlauf des Autobahnzyklus KE-ULM-KE
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8. Prädiktive Erweiterung der bisherigen
analytischen Betriebsstrategie

Der im vorigen Kapitel ausführlich behandelte analytische Kern einer Onlinebetriebsstrategie
soll ausgehend von der Aufgabenstellung als Grundlage für ein erweitertes prädiktives Verfah-
ren zum Betrieb eines hybriden Antriebsstrangs dienen. Für die Erweiterung der analytischen
Betriebsstrategie um vorausschauende Elemente müssen, damit dies gelingen kann, zusätzliche
Daten vorhanden sein, die Informationen über Strecke und Fahrverhalten des Fahrers auf der
Strecke beinhalten. Zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauches und damit verbunden auch zur
Verbesserung der Betriebsführung der Batterie, wurden bereits kurzzeitprädiktive Verfahren vor-
gestellt. In [20] wird über die Geschwindigkeit eine Abschätzung der rekuperierbaren Energie
vorgenommen und der Energiespeicher, - hier ein Superkondensator - durch sinnvolle Entladung
auf die zu erwartende Energie vorbereitet. Dieses Verfahren ist für Speicher mit niedriger Kapazi-
tät sehr sinnvoll, da die Menge an rekuperierte Energie bei ihnen leicht größer sein kann, als die
im Normalbetrieb verfügbare Kapazität. Die Methode verliert aber mit zunehmender Kapazität
des Energiespeichers ihre Relevanz. In [4] wird ein Verfahren vorgestellt, das mit einem variablen
Vorausschauhorizont das lokale Optimum für die unmittelbar vor dem Fahrzeug liegende Fahr-
situation in Echtzeit ermittelt. Da es sich bei den in [4] vorgestellten Fahrzyklen ausschließlich
um Geschwindigkeitsprofile ohne Höheninformation handelt, kann nur die Geschwindigkeit als
Zusatzinformation verwendet werden. Dies schränkt die Möglichkeit der Optimierung ein und
lässt die Änderung der potenziellen Energie des Fahrzeuges außer Acht. In [1] wird ebenfalls ein
Verfahren zur Kurzzeitprädiktion vorgestellt, das Vorausschauhorizonte von einigen Sekunden
bis zu maximal einer Minute zulässt. Im Gegensatz zu [4] wir hier auch die Steigung als Zusatz-
information verwendet, um für den Vorausschauzeitraum ein möglichst optimales Verhalten des
Antriebstranges zu planen. Die in der sehr ausführlichen Arbeit mit dem Verfahren der Kurz-
zeitprädiktion erzielten Verbrauchseinsparungen lagen bei dem angegebenen Fahrzyklus je nach
Parametrierung des Reglers zwischen 1,5 % und 2 % verglichen mit einem konventionell geregel-
ten Hybridantrieb.

Im Gegensatz zu diesen Arbeiten wird in der hier dokumentierten Arbeit versucht, eine Lang-
zeitprädiktion vorzunehmen. Dabei muss die Unmöglichkeit einer Geschwindigkeitsvorhersage
über den gesamten Fahrzyklus akzeptiert werden. Der Einsatz der Antriebsaggregate zur Bewäl-
tigung der aktuellen Fahrsituation muss damit weiterhin der oben vorgestellten Antriebsstrategie
überlassen werden. Die einzige realistisch vorhandene Information, über die Geschwindigkeit,
die auf einem in der Zukunft liegenden Fahrzyklus für dessen gesamte Dauer vorhanden ist, sind
die mittleren Durchschnittsgeschwindigkeiten. Diese Geschwindigkeiten werden z. B. in heutigen
Navigationsgeräten zur Berechnung der Fahrtdauer eingesetzt. Diese Geschwindigkeiten stellen
nur eine grobe Abschätzung der zu erwartenden mittleren Geschwindigkeit dar und beinhalten
deshalb auch nur ein geringes Potenzial zu Verringerung des Kraftstoffverbrauches. Der über den
gesamten Fahrzyklus bekannte Höhenverlauf lässt sich sehr genau betrachten. Die in ihm enthal-
tenen potenziellen Energien können ausgehend von der Höhe des Fahrzeuges bestimmt werden
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8. Prädiktive Erweiterung der bisherigen analytischen Betriebsstrategie

und sollen hier maßgeblich zur Senkung des Kraftstoffverbrauches benutzt werden. Die Nutzbar-
keit der potenziellen Energie hängt jedoch stark von der Geschwindigkeit des Fahrzeuges und
dem damit verbundenen Luftwiderstand ab. Deshalb können die oben erwähnten Durchschnitts-
geschwindigkeiten hier durchaus nutzbringend verwendet werden. Um eine Verbesserung an der
in dieser Arbeit vorgestellten analytischen Betriebsstrategie vornehmen zu können, muss aller-
dings zuerst das mögliche Potenzial einer solchen Verbesserung ausgelotet werden. Hierzu wurde
in der Diplomarbeit [36] von Daniel Nachbauer ein geignetes Optimierungsverfahren implemen-
tiert und erweitert, das in den kommenden Kapiteln vorgestellt werden soll.

8.1. Dynamische Programmierung nach Bellmann/Dijkstra

Um bei dem Problem des optimierten Einsatzes der Antriebsstrangkomponenten ein globales Mi-
nimum bezüglich des Kraftstoffverbrauches zu finden, kann die Problematik auf einen Graphen
abgebildet werden. Ein Graph setzt sich allgemein aus Knoten und den Verbindungen zwischen
den Knoten, den sog. Kanten zusammen. Die Knoten repräsentieren im allgemeinen Fall Zustände
und die Kanten die Kosten, die für den Wechsel von einem Zustand zum nächsten anfallen. Diese
Kosten nennt man auch das Kantengewicht. Der Algorithmus der dynamischen Programmierung
nach Bellmann erlaubt negative Kantengewichte im Gegensatz zum Algorithmus nach Dijkstra,
der nur positive Kantengewichte zulässt. Für den hier betrachteten Fall der Optimierung des An-
triebsstrangeinsatzes genügt die Eingeschränktere Variante nach Dijkstra. Das Optimierungsziel
besteht darin, den minimalen Verbrauch für einen gegebenen Fahrzyklus zu ermitteln. Es ist folg-
lich notwendig, das Kantengewicht dem Kraftstoffverbrauch gleich zu setzen, der vom Wechsel
von einem Zustand in den nächsten notwendig ist. Da der im Fahrzeug vorhandene Kraftstoff
durch keinen Zustandswechsel mehr werden kann, erübrigt sich die Notwendigkeit negativer
Kantengewichte. Diese Einschränkung verringert den Rechenaufwand, der für die Wegsuche not-
wendig ist. Wenn zu einem Knoten einmal ein günstigster Weg gefunden ist, d. h., alle zu ihm
führenden Wege bereits untersucht wurden, so kann unmöglich durch eine später entdeckte Kan-
te ein noch günstigerer Weg zu dem Knoten gefunden werden. Der Optimierungsalgorithmus
muss aus einem geeignet aufgebauten Graphen nun den kürzesten, für das aktuelle Vorhaben den
verbrauchsgünstigsten Weg herausfinden. Dazu ist noch zu definieren, was unter dem kürzesten
Weg gemeint ist. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.

• Der kürzeste Weg zwischen zwei beliebigen einzelnen Knoten im Graphen

• Der jeweis kürzeste Weg zwischen einem Knoten und allen anderen Knoten im Graphen

• Der kürzeste Weg in einem Graphen, über den alle Knoten im Graphen besucht werden
(Travelling salesman Problem)

In unserm Fall ist die zweite Definition zielführend, da die Berechnung der kürzesten Wege zu
allen Knoten notwendig ist, um den kürzesten Weg zu einem speziellen Knoten zu finden. Vor-
aussetzung ist, dass es keine Knoten gibt, von denen aus das Erreichen des Zielknotens unmöglich
ist. Die Wegfindung soll an dem in Abb. 8.2 gezeigten einfachen Graphen erläutert werden. Das
Kantengewicht symbolisiert dabei die Kosten, die beim Wechsel von einem Knoten zum andern
anfallen.

Die Gesamtkosten des Weges zwischen dem Startknoten und einem beliebigen Knoten ergeben
sich durch die Summe der Kantengewichte, die auf dem gewählten Weg zwischen beiden Knoten
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8.1. Dynamische Programmierung nach Bellmann/Dijkstra

liegen. Dank des Optimalitätsprinzipes von Bellman ist es nicht notwendig alle Wege zu untersu-
chen, um den günstigsten zu finden.

8.1.1. Das Optimalitätsprinzip nach Bellmann

Das von R. E. Bellman formulierte Optimalitätsprinzip ist die Grundlage der dynamischen Pro-
grammierung und demnach auch des hier verwendeten Algorithmus von Dijkstra. In einem Gra-
phen G=(A,K) mit der Knotenmenge K und der Kantenmenge A mit Kantengewichten g≥0 gilt
für den kürzesten Weg von w=k0 · · · kn von k0 nach kn: jeder Teilweg w’ =ki · · · k j, 0≤i≤n, von w
ist ein kürzester Weg von ki nach k j. Würde es einen kürzeren Weg w” zwischen den beiden Kno-
ten ki und k j geben, könnte in dem Weg w der Teilweg w’ durch den kürzeren w”ersetzt werden.
Dadurch würde der Weg w kürzer werden, dies steht allerdings im Widerspruch zu der Annah-
me, dass w der kürzeste Weg zwischen den Knoten k0 und kn ist. Nach dem Optimalitätsprinzip
besteht also ein kürzester Weg aus einzelnen kürzesten Teilwegen. Für das Veständnis der Suche
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Abb. 8.1.: Definition der Teilmengen

des kürzesten Weges nach Dijksta ist vorab eine Definition notwendig. Es ist zielführend, den
Graphen in drei Teilmengen zu unterteilen. Die erste Menge ist die der ausgewählten Knoten. Zu
ausgewählten Knoten wurde bereits ein kürzester Weg gefunden. In Abb. 8.1 ist diese Teilmenge
durch des grüne Rechteck symbolisiert. In Abb. 8.1 rot markiert ist die Teilmenge an Knoten, die
man Randknoten nennt. Bei Randknoten handelt es sich um Knoten, bei denen noch nicht alle
Kantenzuläufe beschritten wurden. Diese Knoten wurden bei der Wegsuche zwar schon erreicht,
weisen aber noch Kanten auf, die noch nicht untersucht wurden und über die eine noch günsti-
gere Strecke möglich wäre. Die in Abb. 8.1 schwarz gekennzeichnete Menge sind die noch nicht
erreichten Knoten. Das sind Knoten, zu denen noch gar kein Weg gefunden wurde. In Abb. 8.2
links ist der Startknoten A rot markiert, da er im ersten Moment ein Randknoten ist. Die Wege zu
seinen nächsten Knoten sind noch nicht untersucht. In Abb. 8.2 rechts wurden alle Kanten die an
ihn anschließen, untersucht und als kürzeste Verbindungen zu den Knoten B, G, und H identifi-
ziert. Da Knoten A nun kein Randknoten mehr ist wird er grün markiert und zählt nun zu den
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Abb. 8.2.: Finden der kürzesten Wege (Schritt 1 & Schritt 2)

ausgewählten Knoten. Die Kanten an den Knoten B, G, H wurden noch nicht untersucht, die Kno-
ten aber selber schon erreicht, deshalb zählen sie zu den Randknoten und werden rot markiert.

Da der Knoten B die momentan günstigste Verbindung aufweist, wird er als Nächstes ausgewählt
und alle seine Kanten werden untersucht. In Abb. 8.3 links im Teilbild 3 wird er deshalb grün
markiert dargestellt. Die Kante zwischen B und G verbilligt den Weg von A nach G, da der Weg
über B günstiger ist als der direkte. Der direkte Weg wird deshalb rot markiert. Er kann nicht mehr
Teil eines kürzesten Weges werden. Der neu erreichte Randknoten C wird rot markiert.

Der Knoten C weist nun die kürzeste Verbindung zum Knoten A auf und wird deshalb der Teil-
menge der ausgewählten Knoten als Nächstes hinzugefügt. Die neuen Randknoten E und D wer-
den rot markiert. Der Weg zwischen C und G bringt keine Vergünstigung für die Verbindung von
A nach G und wird deshalb rot markiert.

Im Teilbild 5 haben die Knoten H und E jeweils die gleichen, niedrigsten Kosten. Es ist belanglos,
welcher der beiden Knoten als Nächstes in die Menge der ausgewählten Knoten aufgenommen
wird. Hier wurde H gewählt. Über den Knoten H wird der letzte Knoten F gefunden und als
Randknoten rot markiert. Die Verbindung von H nach G verbilligt die Verbindung von A nach G
und damit wird sie grün markiert, die bisher günstigste Kante auf G von B aus wird nun rot.

In Teilbild 6 ist nun der Knoten E der jenige mit der günstigsten Verbindung zu A und wird in
die ausgewählte Knotenmenge übernommen. Alle von ihm abgehenden Kanten tragen nicht zur
Verbilligung eines der Wege zwischen A und einem der mit ihm verbundenen Knoten bei und
werden deshalb rot markiert.

Der Knoten G in Teilbild 7 ist nunmehr der Knoten mit der günstigsten Verbindung zu A. Er wird
ausgewählt und grün markiert. Seine Verbindung zu F verbilligt den Weg von A nach F nicht und
wird deshalb rot markiert.
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8.1. Dynamische Programmierung nach Bellmann/Dijkstra

In Teilbild 8 wird der Konten F in die Teilmenge der ausgewählten Knoten aufgenommen seine
Verbindung zu D verbilligt den Weg zu D nicht und wird deshalb rot markiert. Da D der letzte
Knoten ist, von dem keine nicht untersuchten Kanten abgehen, wird auch er gleich grün gefärbt.

Alle Knoten sind nun in der Menge der ausgewählten Knoten. Damit sind alle kürzesten We-
ge von A zu allen andern Knoten im Graphen bekannt. Diese Wege sind grün markiert. Nun
ist auch ersichtlich, warum für die Feststellung des günstigsten Weges zwischen zwei einzelnen
Knoten stets die günstigsten Wege zu allen Knoten gefunden werden müssen, von denen aus der
Zielknoten erreichbar ist. Wäre D der alleinige Zielknoten gewesen, hätte das Kantengewicht der
Verbindungskante zwischen F und D bei einem Wert von 1 die günstigste Strecke über H und F
und nicht über B und C laufen lassen.
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Abb. 8.3.: Finden der kürzesten Wege (Schritt 3 - Schritt 8)
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8.1. Dynamische Programmierung nach Bellmann/Dijkstra

8.1.2. Anpassung des Graphen an die Problemstellung

Da nun im vorhergehenden Kapitel die allgemeine Funktion des Algorithmus erläutert wurde,
soll nun auf die spezielle Problemstellung eingegangen werden. Der in Abb. 8.2 gezeigte Graph
stellt einen allgemeinen ungerichteten Graphen dar. Da die Zeit während eines Fahrzyklus mit
konstanter Geschwindigkeit verstreicht, bietet es sich an, mit einem gerichteten Graphen zu ar-
beiten, der ebenfalls konstant zeitlich fortschreitend gestaltet werden kann.

Da der Graph eine endliche Anzahl von Zuständen haben soll, ist es unumgänglich den zeit-
lichen Verlauf der im Graphen abgebildet wird zu diskretisieren. Die Fahrzyklen, die mit dem
Optimierungsverfahren letztendlich analysiert werden sollen, haben bedingt durch das GPS eine
zeitliche Auflösung von einer Sekunde. Da für eine spätere Anwendung dieses Verfahrens die Ver-
wendung von Kartenmaterial und Durchschnittsgeschwindigkeiten aus einem Navigationsgerät
denkbar ist, und dies seine Position und Geschwindigkeit über GPS ebenfalls einmal pro Sekun-
de bestimmt, erscheint dieses Zeitraster sinnvoll. Da das Optimierungsziel der geringst mögliche
Verbrauch ist, der bei einem bestimmten Fahrzyklus zu erreichen ist, muss das Kantengewicht der
zu optimierenden Größe und damit einem Kraftstoffwert entsprechen.

Um für die Knoten, sprich die Zustände des Graphen, eine geeignete Repräsentanz zu finden, soll
folgende Überlegung helfen. Betrachtet man einen festgelegten Beschleunigungsvorgang bei ei-
ner gegebenen Fahrbahnneigung, einer gegebenen Ausgangsgeschwindikeit und einem definier-
ten Fahrzeug, so gibt es lediglich zwei Möglichkeiten, den Kraftstoffverbrauch zu beeinflussen.
Zum einen kann die Beschleunigung bei unterschiedlichen Gängen und zum anderen mit un-
terschiedlich ausgeprägtem Einsatz des Elektromotors ausgeführt werden. Ein Knoten muss also
zum einen den Gang als Zustandsgröße aufweisen und zum Anderen die Einsatzintensität des
Elektromotors widerspiegeln.

Letzteres kann auf vielerlei Arten geschehen. Beispielsweise könnte die Einsatzintensität des Elek-
tromotors durch das von ihm abgegebene bzw. aufgenommene Drehmoment beschrieben werden.
Wenn aber das Drehmoment die beschreibende Größe für die Einsatzintensität der Elektroma-
schine ist, ist der Ladezustand der Batterie nicht im Graphen direkt präsent. Dadurch kann der
Ladezustand ungeeignete Werte annehmen. Aus diesem Gesichtspunkt erscheint es geschickter,
den Ladezustand der Batterie als Knotenzustand zu wählen, da durch geeignete Graphengrenzen
der Ladezustand stets gesichert im erlaubten Bereich bleiben muss. Auch aus einem anderen Ge-
sichtspunkt erscheint die Wahl des Ladezustandes als Knotenzustandsgröße sinnvoll. Wie in Kap.
7.4.2 beschrieben, ist der Ladezustand die maßgebliche Größe für die Einsatzintensität und Ein-
satzart der Elektromaschine. Da es das Ziel dieser Arbeit ist, über die aus der Bellmann/Dijkstra
Optimierung gewonnenen Erkenntnisse das Verhalten des Antriebsstranges verbrauchsreduzie-
rend zu beeinflussen, ist es sinnvoll, die dafür maßgebliche Größe als Zustandsgröße zu nehmen.

Wählt man den Ladezustand der Batterie als Knotengröße, so bedeutet dies, dass man ihn mit ei-
ner geeigneten Schrittweite diskretisieren muss. In Abb. 8.4 ist ein Beispielsgraph gezeigt, bei dem
die Energieschrittweite mit ∆ E angegeben ist. Wählt man beispielsweise eine Batterieleistung von
1000 W, so ergibt sich unter Berücksichtigung der Zeitschrittweite von 1 s eine Energieschrittweite
∆E = 0,28 Wh. Diese Energieschrittweite wurde für die Ermittlung der in den folgenden Kapiteln
gezeigten Ergebnisse gewonnen. Sie stellt einen guten Mittelwert zwischen der Genauigkeit der
Ergebnisse und der zu ihrer Ermittelung notwendigen Rechenzeit dar. Eine testweise Absenkung
der Energieschrittweite auf 0,028 Wh ergab eine Veränderung der so gewonnenen Ergebnisse um
lediglich einige Promille. Siehe hierzu vertiefend Kapitel 8.3.1.
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Abb. 8.4.: Anfang eines gerichteten Graphen

Die Diskretisierung des Ladezustandes der Batterie bedingt, dass die Auswirkungen einer Ener-
gieabgabe oder -aufnahme in der Höhe von ∆E auf den Antriebsstrang rückgerechnet werden
müssen. Nimmt man einen Batteriewirkungsgrad von 90 % und einen Elektromotorwirkungsgrad
von 85 % an, so ergibt sich dadurch eine maximale mechanische Leistungsabgabe des Motors von
765 W. Da die Wirkungsgrade meist kleiner ausfallen, kann man grob abschätzen, dass die moto-
risch abgegebene Leistung in Schritten ≤765 W von sich geht.
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8.1. Dynamische Programmierung nach Bellmann/Dijkstra

Für den Generator ergibt sich eine größere Schrittweite, da eine Einspeicherleistung von 1000 W in
die Batterie bei einem Batteriewirkungsgrad von 90 % und einem maximalen Generatorwirkungs-
grad von 85 % zu einer mechanischen Leistungsaufnahme von 1307 W führt.

Der elektromotorische Betrieb nimmt maximal eine Leistung von 12,67 kW auf. Dadurch ergeben
sich bei einer Diskretisierungsschrittweite von 1000 W und einem minimalen Batteriewirkungs-
grad von 85 % 14 mögliche Schritte. Will man für den Batteriewirkungsgrad kleinere Werte zu-
lassen, erhöht sich die Schrittzahl. Im generatorischen Betrieb werden maximal 6,3 kW elektrisch
abgegeben. Bei einem Batteriewirkungsgrad von > 85 % ergeben sich dafür 5 Diskretisierungs-
schritte. Bei höheren Batteriewirkungsgraden können aber auch 6 Schritte erreicht werden. Abb.
8.4 zeigt schematisch den Aufbau des gerichteten Graphen für genau diese Fälle.

In Anlehnung an die in Kap. 7.7 ausgewählte Batterie mit 20 Ah Nennkapazität und 36 V Nenn-
spannung wird für diese Simulation eine Batterie gleicher Größe angenommen. Um Nichtlineari-
täten im Batteriemodell vernachlässigen zu können, wurde für die Bellmann/Dijkstra Simulation
allerdings ein Kapazitätsfenster von 500 Wh aus dem Gesamtkapazitätsbereich der Batterie aus-
gewählt, das ca. zwischen 20 % und 90 % des Ladezustandes der Batterie liegt. Bezogen auf diese
500 Wh entspricht die Diskretisierungsschrittweite von 1000 W bzw. 0,28Wh einer Änderung des
Ladezustandes von ca. 1,5 %, bezogen auf die Gesamtkapazität einer Änderung von 1,1 %.

Geht man von 14 möglichen Entladeschritte und 6 Aufladeschritte pro Zeiteinheit aus, so kann
man die äußere Form des Graphen angeben. Beginnt man mit dem Startladezustand genau in
der Mitte des möglichen Ladezustandsbereiches, so kann die untere Grenze frühestens bei t1=
64 Sekunden erreicht werden. Da der tiefste Zustand des nächsten Zeitschrittes maximal 14·∆E
tiefer liegen kann als der des aktuellen Zustandes, ist nur ein Entladungsgradient von 3,92 Wh/s

möglich. Die obere Grenze kann mit einem Ladegradienten von 1,68 Wh/s frühestens bei t2= 149
Sekunden erreicht werden. Der Start- und der Endladezustand müssen, wie auch schon bei den
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Abb. 8.5.: Äußere Form des verwendeten Graphen

Untersuchungen in Kap. 7.5, aus Gründen der Kraftstoffbilanzierung identisch sein. Beginnt man
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mit einem Ladezustand von 250 Wh, so muss am Ende auch wieder ein Ladezustand von 250 Wh
erreicht werden. Um dies zu gewährleisten, muss ab der 64. Sekunde (t4) vor Zyklusende die obere
Grenze des Graphen mit maximalem Entladungsgradienten von 14 fachen ∆E pro Zeiteinheit nach
unten gezogen werden.

Die untere Grenze muss ab der 149. Sekunde (t3) vor Zyklusende mit dem maximalen Ladungs-
gradienten von 6 Ladungsschritten pro Zeiteinheit nach oben gezogen werden. Dadurch ergibt
sich die in Abb. 8.5 dargestellte schematische Form des Graphen. Das dort zu sehende Sechseck
beschreibt die Grenzen des Graphen unter der Berücksichtigung der Start- und Endwertgleich-
heit, der maximalen und minimalen Ladezustände und der maximalen und minimalen Lade- bzw.
Entladegradienten.

Beim Erreichen einer der beiden Grenzen sind nur noch von diesen Grenzen wegführende oder
keine elektrischen Ladungsänderungen möglich. In Abb. 8.6 wird die untere Ladezustandsgren-
ze erreicht, in allen folgenden Zeitschritten sind nur noch generatorische Betriebszustände des
Elektromotors oder ein rein verbrennungsmotorischer Betrieb möglich. Bei dem eben erklärten

SOC,Min  SOC,Min 

SOC,Min+2∆E

SOC,Min+1∆E

SOC,Min+6∆E

SOC,Min 

SOC,Min+2∆E

SOC,Min+1∆E

SOC,Min+6∆E

Minimaler Ladezustand

Abb. 8.6.: Situation bei Erreichen der unteren Ladezustandsgrenze

Aufbau des Graphen geht es darum, alle möglichen Zustände vorzusehen, die bedingt durch die
Randbedingungen während eines Fahrzyklus auftreten können. Die Auswertung des Graphen
wird zeigen, welche davon wirklich zum günstigsten Weg zwischen Anfangs- und Endknoten
gehören.

8.2. Auswertung des Graphen

Da nun der Aufbau und die äußere Form des gerichteten Graphen bekannt sind, soll besprochen
werden, wie die Kantengewichtung und die Knotendaten bestimmt werden. Wie bereits erwähnt,
muss das Kantengewicht die zu optimierende Größe beinhalten. Dazu ist es notwendig, für jeden
Knoten die Kraftstoffmenge zu berechnen, die ausgehend von jedem seiner möglichen Vorgän-
gerknoten notwendig war, um ihn zu erreichen. Da der Aufbau des Graphen davon ausgeht, dass
die elektrische Maschine mit diskreten Energiemengen beaufschlagt wird, bzw. von dieser dis-
krete Energiemengen geliefert werden, müssen die Wirkungsgradkennfelder noch an diese Gege-
benheit angepasst werden. Die Wirkungsgradkennfelder der Elektromaschine sind von Abb. 4.4
bereits bekannt. Diese Felder haben das mechanische Drehmoment und die mechanische Dreh-
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Abb. 8.7.: Darstellung der Elektromaschine als Black Box

zahl als Achsengrößen. Damit sind sie geeignet aus den mechanischen Größen, über den durch
diese bestimmten Wirkungsgrad, die elektrischen Größen, im Speziellen die elektrische Leistung
zu bestimmen. Für die Kantengewichtung steht aber nun eine elektrische Leistung als Eingangs-
größe zur Verfügung, und die mechanische Leistung muss ermittelt werden. Dazu wird zu ei-
nem Hilfskonstrukt gegriffen. In Abb. 8.7 wird die Elektromaschine als Blackbox beschrieben, auf
deren rechter Seite die mechanischen Größen angreifen und über die obere Wirkrichtung in die
elektrischen gewandelt werden. Der untere Weg beschreibt die Umkehrung dieses Vorgangs. Da-
bei wird ein invertiertes Wirkungsgradfeld benutzt. Beim invertierten und beim nicht invertierten
Kennfeld wird in der Abszisse die Achsendrehzahl dargestellt. Die Ordinate hingegen wird beim
invertierten Feld durch ein theoretisches elektrisches und nicht durch ein reales mechanisches
Moment dargestellt. So ist es möglich, von einer elektrischen Leistung ausgehend den Maschi-
nenwirkungsgrad für einen gewissen Arbeitspunkt zu bestimmen. Das elektrische Moment wird
mit Gleichung 8.1 über die Drehzahl aus der elektrischen Leistung bestimmt.

Mel =
PE

2π · n (8.1)

PE =
∆E
∆t

(8.2)

Dies wiederum wird durch das festgelegte ∆E und die konstanten Zeitschritte, mit denen der
Graph abgearbeitet wird, über Gleichung 8.2 errechnet. Dabei wird die Leistung, die beim Elek-
tromotor ankommt noch durch den Batteriewirkungsgrad reduziert. Dieses Drehmoment ist die
Eingangsgröße der neuen Maschinenkennfelder, das zusammen mit der Maschinendrehzahl den
Wirkungsgrad und darüber die mechanische Leistung bzw. das mechanische Moment bestimmt.
Dieses mechanische Moment wird bei der Kantengewichtung benutzt, um die Veränderung des
Drehmomentes des Verbrennungsmotors in Abhängigkeit von ∆E zu beschreiben.
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8.2.1. Benötigte Kennfelder

Um die neu geforderte Wirkrichtung bereitstellen zu können, müssen die Kennfelder der Elek-
tromaschine in ihrer Wirkrichtung invertiert werden. Dabei soll die ursprüngliche Schrittweite
bezüglich der Drehzahl und des Drehmomentes erhalten bleiben. Für den Generator wird also ein
Feld benötigt, das in 1 Nm Schritten das virtuelle elektrische Moment auf das mechanische abbil-
det. Die Ermittlung der Feldelemente für den Generator- bzw. den Motorbetrieb muss über die
in Gleichung 8.3 bzw. die in Gleichung 8.4 gezeigte Differenzbildung geschehen. Da nicht gesi-
chert ist, dass es zu einem diskreten Eingangsmoment auch in den Ursprungsfeldern einen exakt
passenden Werteeintrag gibt, müssen mit diesen Gleichungen die beiden nächstliegenden Wer-
te zu dem Gesuchten gefunden werden. Von den gefundenen Werten werden die Drehmomente
und die dazugehörigen Wirkungsgrade in Gleichung 8.5 verwendet, um über eine Linearisierung
den Wirkungsgrad für den gesuchten Punkt im inversen Feld zu ermitteln. Die Bezeichnungen
MGen_mec(D−), MGen_mec(D+) in Gleichung 8.5 kennzeichnen die Drehmomente der beiden ge-
fundenen nächsten Nachbarn des Zielwertes.

D =MGen_el(n)−MGen_mec(n) · ηGen(MGen_mec, n) MGen_el ∈N; MGen_mec ∈ (1 · · · 90) (8.3)

D =MMot_el(n)− MMot_mec(n)
ηMot(MMot_mec, n)

MMot_el ∈N; MMot_mec ∈ (1...200) (8.4)

D+ = min(D), ∀D > 0
D− = max(D), ∀D < 0

ηGen,inv(MGen_el , n) = ηGen(MGen_mec(D−), n)+
|D−|

|D−|+ D+
· (ηGen(MGen_mec(D+), n)− ηGen(MGen_mec(D−), n)) (8.5)

ηMot,inv(MMot_el , n) = ηMot(MMot_mec(D−)+
|D−|

|D−|+ D+
· (ηMot(MMot_mec(D+), n)− ηMot(MMot_mec(D−), n)) (8.6)

Für den Motorbetrieb erfolgt die Linearisierung mittels Gleichung 8.6. Die verwendeten Bezeich-
nungen MMot_mec(D−), MMot_mec(D+) kennzeichnen wieder die Drehmomente der am nächsten
liegenden Werte im Ausgangskennfeld. Um bei der Interpolation Fehler zu vermeiden, wird ei-
ne maximale Abweichung der Differenzen -D und +D zum gesuchten Wert von ±1 Nm für den
Generatorbetrieb und ±2 Nm für den Motorbetrieb, zugelassen.

In Abb. 8.8 sind für den Generatorfall beide Kennfelder nebeneinander zu sehen. Das neue Kenn-
feld ist deutlich kleiner als das alte, da die elektrischen Leistungen im Generatorbetrieb auch deut-
lich geringer als die mechanischen sind. Weiter fällt auf, das die Bereiche mit geringem Wirkungs-
grad, gekennzeichnet durch grüne und blaue Farben, deutlich weniger Fläche beanspruchen als
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8.2. Auswertung des Graphen

Abb. 8.8.: Kennfelder für den generatorischen Betrieb: rechts mit mechanischem, links mit elektrischem
Moment als Eingangsgröße

dies noch im Ursprungsfeld der Fall war. Dies rührt daher, dass durch die Veränderlichkeit des
Wirkungsgrades die gleiche elektrische Leistung einmal mit einem niedrigen mechanischen Dreh-
moment und einem hohen Wirkungsgrad, aber auch mit einem hohen mechanischen Drehmo-
ment bei einem geringen Wirkungsgrad erzeugt werden kann. Da es keinen Sinn macht, die Elek-
tromaschine über den Gebrauch eines Betriebspunktes mit gleicher Leistung aber mit schlechte-
rem Wirkungsgrad künstlich aufzuheizen, fallen diese Betriebspunkte im neuen Kennfeld weg.

Abb. 8.9.: Kennfelder für den elektromotorischen Betrieb: rechts mit mechanischem, links mit elektri-
schem Moment als Eingangsgröße

Da es beim Generator zu einer Abbildung eines größeren auf ein kleineres Feld kommt, fallen,
bei gleicher Auflösung, viele Werte weg. Beim Elektromotor verhält es sich gerade anders herum.
Dort wird, bedingt durch die Berechnung des neuen Kennfeldes nach Geleichung 8.4 und 8.6, ein
kleineres auf ein größeres Feld abgebildet. Um hier eine einigermaßen dicht besetzte Wirkungs-
gradmatrix zu erhalten, muss man bei der Interpolation größere Abweichungen der gefundenen,
nächstliegenden Werte vom Zielwert zulassen, als dies für das Generatorfeld notwendig war. Will
man den so gewählten Toleranzbereich nicht zu weit ausdehnen, was zu Unregelmäßigkeiten im
Ergebnisfeld führen würde, so lässt es sich nicht vermeiden, dass in den obersten Randbereichen
Lücken in der Matrix entstehen. In Abb. 8.9 sind die beiden Wirkungsgradfelder der Elektroma-
schine nebeneinandergestellt. Rechts ist das inverse Feld zu sehen, das im oberen Bereich die
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8. Prädiktive Erweiterung der bisherigen analytischen Betriebsstrategie

erwähnten Lücken zeigt.

Diese Lücken schränken die Benutzbarkeit der Elektromaschine nur theoretisch ein. Es hat sich
gezeigt, das wegen der in diesen Bereichen sehr schlechten Wirkungsgrade, Betriebspunkte aus
diesen Regionen nicht in günstigsten Pfaden auftauchen.

8.3. Bestimmung des Kantengewichts
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SOC,0 - 2∆E

SOC,0 + 6∆E

SOC,0 - 14∆E

Zeitschritt 0 Zeitschritt 1

SOC,0  

Abb. 8.10.: Anfangspunkt des Graphen

Da nun alle für die Kantengewichtung benötigten Kennfelder zur Verfügung stehen, soll an ei-
nem kurzen Beispiel das Ermitteln der günstigsten Knotenübergänge erläutert werden. Der in
Abb. 8.10 gezeigte Ausgangspunkt des Graphen hat einen direkten Nachfolger, der erreicht wer-
den kann, ohne den Elektromotor benutzen zu müssen. Der Kraftstoffverbrauch beim Übergang
zu diesem Knoten wird zuerst berechnet. Dabei wird ausgehend vom Geschwindigkeits- und
Höhenprofil des Fahrzyklus die benötigte Fahrleistung bestimmt. Diese wird dann über das Ver-
brauchskennlinienfeld des Verbrennungsmotors, siehe Abb. 4.2, in einen Kraftstoffbetrag umge-
rechnet. Die einzige Variationsmöglichkeit, die hierbei auftreten kann, ist die Verschiebung des Be-
triebspunkts durch die Gangwahl. Für alle bei der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit möglichen
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Gänge wird der Kraftstoffverbrauch ermittelt. Um dreidimensionale Graphenkonstruktionen zu
vermeiden, wird der günstigste Gang zusammen mit dem Kraftstoffbetrag der Kante zugewiesen.
In der Implementierung werden der Kraftstoffbetrag und der Gang zusammen mit dem betreffen-
den Vorgängerknoten im Zielknoten gespeichert.

Im nächsten Schritt wird der Kraftstoffverbrauch berechnet, der entsteht, wenn zusätzlich über
den Elektromotor die Energie +∆E zum Antreiben des Fahrzeuges verwendet wird. Dabei wird
über die oben besprochenen inversen Elektromotorkennfelder aus der Leistung, die sich aus ∆E
und der Berechnungsschrittweite ergibt, anhand der Drehzahl ein virtuelles Moment berechnet.
Dieses Moment wird nun über die inverse Wirkungsgradmatrix auf ein reales mechanisches Dreh-
moment abgebildet. Das Drehmoment des Verbrennungsmotors wird um diesen Wert verringert.
Dann wird wieder der Kraftstoffverbrauch bestimmt und der Kante zugewiesen. Auch hier wird
die Aggregatsdrehzahl über die Wahl aller, bei der aktuellen Fahrgeschwindigkeit möglichen,
Gänge variiert. Die eben beschriebene Berechnung wird also so oft wiederholt, bis für jeden mög-
lichen Gang ein Kraftstoffergebnis vorliegt.

Für alle weiteren Vielfachen von ∆E wird genauso verfahren. Die Berechnungsschritte unter Ver-
wendung der Elektromaschine als Motor fallen natürlich weg, wenn die geforderte Antriebslei-
stung negativ ist.

Sind alle Knotenübergänge, bei denen elektrische Energie motorisch eingesetzt wird, berechnet,
werden alle Übergänge, bei denen elektrische Energie generatorisch verwendet wird, behandelt.
Hierbei wird genau so verfahren, wie für die motorischen Übergänge, lediglich das Drehmoment
des Verbrennungsmotors wird erhöht, da die zusätzliche elektrische Energie vom Verbrennungs-
motor erzeugt werden muss.

Da alle Knoten im Zeitschritt 1 nur einen Vorgängerknoten haben, werden also ca. 20 günstigste
Teilwege gefunden. In Abb. 8.10 sind deshalb alle Kanten zu den Knoten von Zeitschritt 1 grün
eingezeichnet. Da zu diesen Knoten damit auch bereits der günstigste Weg gefunden ist, wurden
die sonst roten Grenzknoten in Abb. 8.10 bereits grün markiert.

In Zeitschritt 3 sind 41 Knoten erreichbar. Wieder wird ausgehend vom Knoten, der den gleichen
Ladezustand hat wie der Anfangsknoten, begonnen die Kraftstoffverbräuche zu ermitteln. Der
Reihe nach werden zuerst alle Übergänge untersucht, die einen elektromotorischen Einsatz der
Elektromaschine erfordern. Da dieser Knoten nun von 13 Vorgängerknoten erreicht werden kann,
muss von jedem dieser Knoten der Kraftstoffverbrauch und der Gang ermittelt werden. Von den
so berechneten 13 Kantengewichten wird das Günstigste grün markiert und die anderen werden
gestrichen; in Abb. 8.11 ist die Situation dargestellt. Sobald alle Eingangskanten zum gerade be-
arbeiteten Knoten untersucht sind, steht der günstigste Knotenübergang von allen potenziellen
Vorgängerknoten aus Zeitschritt 1 zu diesem einen Knoten aus Zeitschritt 2 fest. Damit kann zu
diesem Knoten kein günstigerer Weg zwischen ihm und dem Startknoten gefunden werden als
über die gerade ermittelte Kante. Der Knoten wird deshalb grün markiert und verschwindet aus
der Menge der Randknoten.

Für alle 41 Knoten des Zeitschrittes 3 wird die gleiche Prozedur wiederholt. Dann wird mit dem
Zeitschritt 4 und allen nachfolgenden Zeitschritten ebenso verfahren. Bei der Abarbeitung der
Graphen kann es zu einigen Sonderfälle bezüglich der Kantengewichtung kommen.

Es kann sein, dass zu einem ausgewählten Knoten für keinen ausgewählten Gang ein Übergang
von einem seiner potenziellen Vorgängerknoten existiert. Dies tritt ein, wenn für den motorischen
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Abb. 8.11.: Die ersten drei Zeitschritte des Graphen

Betrieb Knoten vorgesehen sind, deren Leistungsanforderung vom Elektromotor bei keinem der
auswählbaren Gänge erbracht werden kann. Die Maximalleistung des Elektromotors legt die An-
zahl notwendiger motorischer Schritte fest, die im Graphen für den motorischen Betrieb vorzu-
sehen sind. Da die Maximalleistung des Elektromotors aber aufgrund des schmalen Drehzahl-
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bandes in dem sie nur erreicht werden kann, nicht immer zur Verfügung steht, werden diese
Knotenübergänge gestrichen und können nicht in einem günstigsten Pfad auftauchen.

Es kann bei elektromotorischem Betrieb vorkommen, dass das verbrennungsmotorische Moment
einen Wert ≤0 annimmt. Das bedeutet, der Elektromotor kann die angeforderte Fahrleistung
selbst erbringen und es ist kein verbrennungsmotorisches Moment notwendig. Für das Kanten-
gewicht wird dann eine Null eingetragen. An dieser Stelle kann je nach Fahrsituation zur Verfei-
nerung der Modellbildung auch ein Leerlaufverbrauch eingetragen werden.

Bei negativen Fahrleistungen wird das Kantengewicht ebenfalls mit null eingetragen, da sich das
Fahrzeug dann im Betriebszustand der Rekuperation befindet. Für diesen Fall entfallen auch alle
Knotenübergänge, die einen motorischen Betrieb des Elektromotors vorsehen. Nicht nur die elek-
tromotorischen Knotenübergänge entfallen hier, sondern auch all die generatorischen Übergänge,
die eine Bremsleistung vorsehen, die kleiner als die von der Fahrsituation und der Elektroma-
schine ermöglichte maximale Bremsleistung ist. Da auch hier die Vorgabe gilt, so viel Energie wie
möglich durch Rekuperation zurückzugewinnen, reduzieren sich die Kantenübergänge für diesen
Fall auf den mit der maximalen Leistung. Dies ist auch deshalb notwendig, da der Verbrauch, der
für negative Fahrleistungen als Kantengewicht dient, stets null ist und so eine Unterscheidung
zwischen den Übergängen anhand des Optimierungswertes nicht mehr möglich ist.

SOC,0 

Zeitschritt n-1 Zeitschritt n

SOC,0 + 2∆E

SOC,0 + 14∆E

SOC,0 + 1∆E

SOC,0 

SOC,0 - 1∆E

SOC,0 - 2∆E

SOC,0 - 6∆E

Abb. 8.12.: Der letzte Zeitschritt im Graphen

Die Anzahl der Knoten nimmt bis zum Zeitpunkt t2 in Abb. 8.5 kontinuierlich zu. Ab diesem
Zeitpunkt ist der volle zulässige Ladezustandsbereich aufgespannt und die Zahl der neu hin-
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zukommenden Knotenübergänge bleiben im Mittel konstant. Beim Erreichen des Zeitpunktes t3
nimmt die Anzahl der Knotenübergänge stets mit der maximal möglichen ∆E Schritte für den
Generatorbetrieb ab. Anders betrachtet werden ab dem Zeitpunkt t3 so viele Sackgassen erzeugt
wie beim nächsten Schritt Knoten weniger zur Verfügung stehen. Jeder Knoten kann nur einen
Vorgängerknoten haben, weil er nach dem Optimalitätsprinzip von Bellmann nur Mitglied eines
günstigsten Weges sein kann. Deshalb werden ab diesem Zeitpunkt ungünstige Wege aussortiert.
Betrachtet man in Abb. 8.12 den Übergang vom vorletzten auf den letzten Zeitschritt, so kann man
dies hier am deutlichsten sehen.

In jedem der 21 Knoten, die zum Zeitschritt n-1 noch verblieben sind, ist der Kraftstoffverbrauch
des günstigsten Weges von ihm zum Startknoten gespeichert. Es werden nun alle Übergänge die-
ser 21 Knoten zum Endknoten bezüglich des notwendigen Kraftstoffverbrauches untersucht. Die
Kante, die zusammen mit dem im Vorgängerknoten gespeicherten Gesamtkraftstoffverbrauch den
geringsten Wert ergibt, schließt den letzten Knoten an die Reihe der Knoten an, die den absolut
günstigsten Weg durch den Graphen beschreiben. Nun ist es nur noch notwendig, vom Endkno-
ten rückwärts dem gefundenen Pfad zu folgen, um so den günstigsten Verbrauch und die damit
verbundene Änderung des Ladezustandes zu ermitteln.

Es ist sinnvoll in den Knoten noch weitere Informationen zu hinterlegen, die dann bei der ab-
schließenden Bestimmung des günstigsten Pfades Auskunft über die Systemzustände liefern, die
notwendig waren, um diesen günstigsten Pfad zu ermöglichen. Es werden darum in den Knoten
folgende Informationen hinterlegt:

• Der Kraftsoffverbrauch, der notwendig war, um vom Startknoten zu diesem Knoten zu ge-
langen.

• Der Gang der benutzt wurde, um vom Vorgängerknoten zu diesem zu gelangen.

• Die gesamte, zu diesem Zeitpunkt angeforderte Leistung

• Die Aufteilung der Leistung bzw. der Drehmomente zwischen Starter-Generator und Ver-
brennungsmotor

• Der Ladezustand, der von diesem Knoten repräsentiert wird.

• Der Vorgängerknoten, von dem aus dieser Knoten erreicht wurde.

8.3.1. Variation der SOC-Lage

Im Kapitel. 8.1.2 wurde die Diskretisierung des Graphen bezüglich der Energieschrittweite fest-
gelegt. Dabei wurden für den elektromotorischen Betrieb Leistungsabstufungen von ca. 750 W er-
mittelt. Für den generatorischen Betrieb wurden Leistungsabstufungen von ca. 1300 W bestimmt.
Wenn die vom Fahrzyklus geforderte Antriebsleistung nun zwischen +6 kW und -6 kW liegt, kann
das Probleme mit sich bringen. Wenn eine negative Leistungsanforderung eine generatorische Lei-
stung von unter 6 kW ermöglicht, sollte es möglich sein, die gesamte Energie zu rekuperieren. Bei
einer Stückelung des Leistungswerts von ca. 1300 W wird dies in den seltensten Fällen möglich
sein.

Bei einer Fahrleistungsanforderung von weniger als 6 kW sollte es ebenso möglich sein, die kom-
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plette Leistung vom Elektromotor bereitstellen zu lassen. Dadurch würde vermieden, dass der
Verbrennungsmotor einige 100 W im sehr ungünstigen unteren Wirkungsgradbereich erzeugen
muss.

Auch hier ist eine Stückelung von ca. 700 W ungeeignet um eine Leistungsanforderung, die unter
der Maximalleistung des Elektromotors liegt, punktgenau von diesem erzeugen zu lassen.

Eine nahe liegende Möglichkeit diesem Problem entgegen zu wirken, wäre eine Verfeinerung der
Energieschrittweite. So könnte z. B. eine Reduzierung von ∆E die Lücke der durch sie diskretisier-
ten Leistung zur angeforderten Leistung verkleinern. Man darf allerdings nicht vergessen, dass
die Erhöhung der Knotenanzahl, die mit der Verkleinerung der Energieschrittweite einhergeht,
die Rechenzeit stark beeinflusst. Verdoppelt man z. B. die Knotenanzahl durch eine Halbierung
von ∆E, so verdoppeln sich auch die Kanten, die von jedem Knoten ausgehen. Man kann leicht
abschätzen, dass der Rechenaufwand quadratisch mit der Knotenanzahl steigt.

Eine Erhöhung der Knotenanzahl um den Faktor 20 würde eine Erhöhung der Rechenzeit um un-
gefähr den Faktor 400 mit sich bringen. Eine Berechnung z. B. des MVEG-Zyklus mit seinen 1200 s
dauert mit der groben Diskretisierung 4 Min 20 s, mit einer um den Faktor 20 erhöhten Knotenzahl
würde sie auf ca. 29 h steigen. Dieser immense Zeitaufwand legt es nahe, nach Möglichkeiten zu
suchen, niedrige Fahrleistungen besser mit der Elektromaschine erreichen zu können.

Eine gangbare Möglichkeit stellt die variable Diskretisierung der Ladezustände dar. Damit ist
nicht gemeint, dass einzelne Knoten innerhalb eines Zeitschrittes einen größeren oder kleineren
Ladungsabstand zu ihren Nachbarknoten bekommen. Vielmehr wird die Gesamtheit der Lade-
zustandspunkte um einen gewissen Betrag verschoben. Sie soll zuerst für den motorischen Fall
erläutert werden. Wenn die Fahrleistung von Zeitschritt a auf Zeitschritt b kleiner als die Maxi-
malleistung des Elektromotors ist, wird der Energiebetrag berechnet, der der Batterie entnommen
werden müsste, um die geforderte Leistung allein über den Elektromotor bereitzustellen. Ist dieser
genaue Energiebetrag bekannt, so wird der Knotenübergang gesucht, der eine Energieänderung
aufweist, die den geringsten Abstand zu der passend berechneten Energie aufweist. Wenn dies
z. B. der Übergang ist, bei dem 12·∆E aufgewendet würde wird die Differenz EDi f f zwischen dem
passenden und dem existierenden Energiebetrag gebildet. Es ergibt sich so eine Differenz, deren
Betrag kleiner als ∆E/2 ist. Diese Differenz wird nun zu allen Knotenübergängen hinzuaddiert.
In Abb. 8.13 ist dieses Beispiel illustriert. Durch die Verschiebung des kompletten Zeitschrittes
b um den Wert EDi f f erhält jeder Knoten einen Übergang, dessen Energieänderung passend zur
geforderten Antriebsleistung ist. Diese Übergänge sind in Abb. 8.13 rot markiert.

Für den generatorischen Fall wird ähnlich verfahren. Hierbei ist es allerdings interessant, die ma-
ximale elektrische Energie zurückzugewinnen. Deshalb wird diese bei einer gegebenen negativen
Leistungsanforderung für alle Gänge berechnet. Da stets der Gang gewählt wird, der die maxi-
male rekuperierte Leistung aufweist, sind damit bereits alle andern Gänge eliminiert. Wie beim
motorischen Betrieb wird der Knotenübergang gesucht, der am dichtesten an der eben berechne-
ten Maximalleistung liegt. Der ganze Zeitschritt wird nun um den Differenzbetrag dieser beiden
Werte verschoben. So wird garantiert, dass jeder Knoten genau einen Übergang hat, der auch die
maximal mögliche Leistung in die Batterie zurückbringt.

Durch diese Änderung des Graphen werden viele ungünstige Betriebszustände, die durch die
Diskretisierung der Ladungsänderung auftreten, vermieden.
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Abb. 8.13.: Verschiebung eines Zeitschrittes um Edi f f
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8.4. Berechnung optimaler Leistungsverteilung

In den vorangegangenen Kapiteln wurde der Graf und dessen Auswertung hinreichend beschrie-
ben. Nun sollen durch seine Anwendung optimale Leistungsaufteilungen der Antriebsaggregate
für diverse Fahrzyklen berechnet und diese Ergebnisse anschließend diskutiert werden. Dabei
wird, wie schon in Kap. 7.7 erwähnt, in der Offlinesimulation davon ausgegangen, dass vom Ver-
brennungsmotor für den Fall der Rekuperation und für Fälle, in denen die geforderte Antriebs-
leistung geringer als die Maximalleistung des Elektromotors ist, kein Kraftstoff verbraucht wird.
Ebenso wird auf eine Einbeziehung der Bordnetzlast verzichtet.

In Abb. 8.14 werden unterschiedliche Daten zum ECE-Zyklus gezeigt. Das oberste Teilbild zeigt
den Ladezustandsverlauf. Über diesen lässt sich direkt der Einsatz der Elektromaschine ablesen.
Im zweiten Teilbild von oben ist zu sehen, wie sich die Leistung der beiden Aggregate aufteilt.
Die rote Elektromaschinenleistung verschwindet häufig hinter der blauen Leistung, welche die
angeforderte Fahrleistung darstellt. Wie zu erkennen ist, tritt auch in der optimierten Leistungs-
aufteilung die Betriebsart der Lastpunktanhebung auf. Dies korreliert mit den Ergebnissen aus
Kap. 7.7. Betrachtet man die Simulationsergebnisse der nachfolgenden realen Fahrzyklen, wird
man sehen, dass dort diese Betriebsart nicht mehr vorkommt.

Im dritten Bild von oben ist der absolute Kraftstoffverbrauch in Gramm angegeben. Man sieht in
den Phasen, in denen die Antriebsleistung unterhalb der Maximalleistung der Elektromaschine
liegt, ebenso wie in Stillstandsphasen, dass kein Kraftstoff verbraucht wird. Im unteren Teilbild
ist der Kraftstoffverbrauch pro 100 km aufgetragen. Der Endwert liegt bei 2,3 l/100km. Vergleicht
man dies mit dem Ergebnis der Onlinebetriebsstrategie, das unter den gleichen Randbedingungen
erstellt wurde, so weist dieses einen nur geringfügig höheren Verbrauch von 2,35 l/100km auf.

Der Verbrauchsunterschied zwischen der online berechneten Aggregatsführung und der mittels
dynamischer Programmierung ermittelten, bezüglich des Kraftstoffverbrauchs optimalen Leistungs-
aufteilung beträgt hier lediglich ca. 2,5 %. Für den Fall von Fahrzyklen, die über kein Höhenprofil
verfügen und deshalb keine Rekuperationsenergie aus der Lageenergie des Fahrzeuges beziehen
können, scheint die Aneinanderreihung lokaler Kostenminima bereits eine sehr gute Annäherung
an ein globales Optimum darzustellen.

In Abb. 8.15 wird nun ein realer Fahrzyklus gezeigt, der über das in der zweiten Teilabbildung
von oben dargestellte Höhenprofil verfügt. Die Topografie der Strecke ist symmetrisch und endet
wieder am Anfangspunkt. Dadurch ist die Bilanz der Lageenergie des Fahrzeuges ausgeglichen
und muss in der Interpretation der Ergebnisse nicht berücksichtigt werden. Die Änderung der
Batterieenergie im untersten Teilbild weist einen Hub von 100 Wh auf, was ca. 14 % der gesamten
Batteriekapazität ausmacht. Bezogen auf den für die Offlineoptimierung erlaubten Ladungsbe-
reich sind es ca. 20 %.

Bei Betrachtung des Kurvenverlaufs zeigt sich ein umgekehrter Zusammenhang mit dem Höhen-
verlauf der Strecke. Bei Anstiegsstrecken sinkt der Ladezustand ab, d. h. es findet eine elektrische
Fahrunterstützung statt. Während einer Gefällstrecke wird ein Teil der Lageenergieänderung wie-
der in die Batterie zurück gespeichert. Im Gegensatz zur Topografie hat das Beschleunigungsver-
halten während der Fahrt deutlich weniger Auswirkungen auf den Ladezustandsverlauf. Dies
wird später noch genauer betrachtet.

Das dritte Teilbild von oben zeigt die Leistungsaufteilung zwischen den beiden Antriebsaggre-
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Abb. 8.14.: Ergebnisse der Optimierung für den ECE-Zyklus
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Abb. 8.15.: Leistungsverteilung und Ladezustandsverlauf des optimierten USZ (siehe Kap. 5.2.2)
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gaten zusammen mit der angeforderten Fahrleistung. Die rote Kurve der elektromotorischen Lei-
stung zeigt nur für den Fall der Rekuperation Ausschläge nach unten. Eine Lastpunktanhebung
ist für diesen Zyklus nicht notwendig. Die Topografie der Strecke bringt durch Rekuperation im-
mer wieder genügend Energie zurück in die Batterie, sodass eine elektrische Fahrunterstützung
vollständig mit regenerierter Energie bestritten werden kann. Dies korreliert ebenfalls mit den
Ergebnissen, die mit der Onlinebetriebsstrategie erzielt wurden.

Für die späteren Betrachtungen soll noch ein weiterer, realer Fahrzyklus vorgestellt werden. Der
Ladezustandsverlauf in Kap. 8.4 weist nur einen Ausschlag nach unten auf. Dass dies allerdings
lediglich von der gefahrenen Strecke abhängt, lässt sich in Abb. 8.16 zeigen. Das unterste Teilbild
zeigt die Änderung des Energieinhalts der Batterie während der knapp 1500 s langen Fahrt. Der
Ladezustand pendelt mit± 100 Wh um den Startwert von 250 Wh.Auch hier bildet sich wieder der
inverse Verlauf der Höhenänderung in der Ladezustandskurve ab. Allerdings ist die Ausprägung
diesmal nicht so stark wie in Abb. 8.15.

Interessant ist nun der Vergleich zwischen den Ergebnissen der Offlineoptimierung und den Re-
sultaten, die mittels der Onlinebetriebsstrategie bestimmt wurden. In Abb. 8.17 ist dieser Vergleich
für den in Abb. 8.15 vorgestellten Fahrzyklus zu sehen. Im oberen Teilbild sind die unterschiedli-
chen Verläufe der Ladezustände aufgezeigt. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Gerade, die für die
Abbildung des Ladezustandes auf die elektrischen Grundkosten verantwortlich ist, in ihrer Stei-
gung unverändert belassen wurde. Um die Ergebnisse beider Modelle miteinander vergleichen
zu können, wurde der Offsetwert der Gerade so verändert, dass der Zielwert des Ladezustandes
sich in Bereichen befindet, die einen direkten visuellen Vergleich mit den Ergebnissen der Offli-
neoptimierung zulassen. Dennoch ist es kaum möglich, den Geradenoffset so fein abzustimmen,
dass die Anfangs- und Endladezustände zwischen den beiden Modellen stets übereinstimmen.
In den folgenden Vergleichsbildern kann es deshalb zu Differenzen zwischen den Offline- und
den Onlinewerten für den Anfangs- und den Endladezustand kommen. Wichtig ist allerdings,
dass bei allen Simulationen der Ladezustand zu Beginn und beim Ende der Simulation bei jedem
Modell für sich identisch ist. Dadurch ist eine Bilanzierung des Kraftstoffverbrauches ohne eine
abschätzende Rechnung möglich. Für die objektive Feststellung von Kraftstoffeinsparpotenzialen
ist dies notwendig, auch wenn im realen Fahrzeugeinsatz keine Geradenverschiebung vorkommt.
Dort tritt ein Zugewinn an zur Verfügung stehender Energie oft auch als erhöhter Ladezustand
der Batterie auf, dies erschwert aber den Vergleichsvorgang.

Die Onlinestrategie benötigt beim USZ (Abb. 8.15) 4,5 % mehr Kraftstoff als die Offlineoptimie-
rung. Simuliert man diesen Zyklus ohne Höhendaten, so beträgt der Mehrverbrauch noch 2,6 %.
Die Onlinestrategie weist also ein größeres Verbesserungspotenzial für Fahrzyklen mit Höhen-
daten auf. Fehlen die Höhendaten, so kann die Offlinestrategie durch ihre umfassende Strecken-
kenntnis den Aggregatseinsatz lediglich dahingehend optimieren, dass die kinetische Energie des
Fahrzeuges bestmöglich bilanziert wird. Stehen nun auch Höhendaten zur Verfügung, so kann
auch deren Bilanzierung durch die Offlinestrategie zu einem Verbrauchsvorteil führen. Da die
hier vorgestellte Prädiktionsmethode keine Geschwindigkeitsvoraussage trifft, kann auf das Ver-
besserungspotenzial das sich durch eine Optimierung der Bilanzierung der kinetischen Energie er-
schließt nicht zugegriffen werden. Von dem gesamten Optimierungspotenzial von 4,5 % beim USZ
können also 2,6 % methodenbedingt nicht ausgeschöpft werden. Geht man davon aus, dass sich
die Bilanzierung der kinetischen und der potenziellen Energie nicht beeinflusst, verbleibt noch ein
theoretisches Kraftstoffeinsparpotenzial von 1,9 %. Da die Unabhängigkeit der Bewertung dieser
beiden Energien jedoch nicht gegeben sein dürfte, wird das tatsächlich auszuschöpfende Opti-
mierungspotenzial etwas geringer ausfallen, da die hier vorgestellte Methode ausdrücklich dazu
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dient, die Onlinebetriebsstrategie durch Bereitstellung von topografischen Informationen zu ver-
bessern.

Betrachtet man den Ladezustandsverlauf der Onlinestrategie in Abb. 8.17, so fällt auf, dass der
elektromotorische Einsatz, gekennzeichnet durch die Abnahme des Ladezustandes, stets vehe-
menter ausfällt, als bei der Offlineberechnung. Der uneffektive Einsatz der zurückgewonnenen
Lageenergie bei der Onlinebetriebsstrategie liegt daran, dass dort nicht das Wissen vorliegt, das
nötig wäre, um die zur Verfügung stehende Energie sinnvoller über die kommende Strecke zu ver-
teilen. Ziel der in Kap. 8.6 vorgestellten Methoden ist es, einen effizienteren Ladezustandsverlauf
zu finden, der als Führungsgröße für die Onlinestrategie dienen kann. Da sich der Höhenverlauf
der zu fahrenden Strecke, wie in den vorausgegangenen Untersuchungen gezeigt, in der Ladezu-
standskurve der Optimierung niederschlägt, kann so der Onlinestrategie indirekt die Bilanzierung
der Lageenergie des Fahrzeuges mitgeteilt werden. Diese Führungsgröße soll die Onlinebetriebs-
strategie so beeinflussen, dass sie den Einsatz der Antriebsaggregate derart abändert, dass der
reale Ladezustand dem gewünschten folgt. Dazu muss die Sollwertkurve der Onlinestrategie ein-
geprägt werden.

8.5. Einprägung der Sollwertkurve

In den nachfolgenden Kapiteln werden Methoden vorgestellt, die einen Ladezustandsverlauf er-
mitteln, der als Führungsgröße der Onlinebetriebsstrategie vorgegeben werden soll. Um die Onli-
nestrategie dahingehend zu beeinflussen, dass sie gemäß einer Vorgabe Energie einspeichert oder
ausgibt, muss der Preis der elektrischen Energie entsprechend geändert werden. Hierfür ist ein
Eingriff an der den Energiepreis bestimmenden Gerade notwendig. Ziel dieses Eingriffes ist es
nun nicht einen vorgegebenen Ladezustandsverlauf so vorzugeben, dass er abweichungsfrei um-
gesetzt wird; vielmehr soll erreicht werden, dass die Onlinestrategie normal und unbeeinflusst
weiterarbeitet, solange sich der aktuelle Ladezustand in einem gewissen Toleranzband um den
vorgeschriebenen Wert bewegt.

Dies hat folgenden Hintergrund: Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, fallen die Ver-
brauchsvorteile der Offlineberechnung gegenüber der Onlinestrategie bei flachen Zyklen gering
aus. Für den ECE-Zyklus und den in Abb. 8.15 vorgestellten USZ Zyklus liegen sie bei ca. 2,5 %
und auch für andere Fahrzyklen ergeben sich bei Vernachlässigung der Höhenänderung ähnliche
Werte. Dieser geringe Abstand zum globalen Optimum zeigt, dass die Bilanzierung der kineti-
schen Energie von der Onlinebetriebsstrategie bereits gut erledigt wird. Bei Beschleunigungsvor-
gängen wird elektrische Energie investiert, die in gewissem Umfang bei der Rekuperation zurück-
gewonnen wird. Betrachtet man den Ladezustandsverlauf in Abb. 8.17 bezüglich kurzfristiger
Ladezustandsänderungen, wie sie für elektrische Fahrunterstützung typisch sind, so sieht man,
dass sich diese Änderungen zwischen den beiden Kurven lediglich um Nuancen unterscheiden.
Die großen Differenzen zwischen den beiden Ladezustandsverläufen betreffen eher den globalen
Umgang mit der Batterieenergie. Sie lassen sich darauf zurückführen, dass der Onlinebetriebsstra-
tegie keine Daten zum Höhenverlauf der Strecke zur Verfügung stehen. Betrachtet man z. B. den
SOC-Verlauf bei Streckenabschnitt 7500 m, so sieht man, dass die blaue Kurve der Onlinebetriebs-
strategie ein weiteres Entladen der Batterie unterbindet, wohingegen die Offlineberechnung eine
weitere Entladung zulässt. Die Onlinestrategie „weiß nicht“, dass die kommende Gefällstrecke
ab ca. 7800 m wieder genügend Energie in die Batterie zurückbringen wird. Um dieses Wissen
mitzuteilen, müssen die in Kap. 8.6 ermittelten Ladezustandsverläufe der Onlinebetriebsstrategie
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Abb. 8.18.: Vergleich der Führungsgerade mit der ursprünglichen Geraden

bekannt gemacht werden. Über diese Ladezustandsverläufe kann die Topografieinformation der
Betriebsstrategie indirekt zur Verfügung gestellt werden.

Die Methode zum Einprägen des SOC-Verlaufes muss der Onlinestrategie genügend Spielraum
einräumen, um die Unterstützung von Beschleunigungsvorgängen weiterhin weitgehend unbe-
einflusst zu ermöglichen. Sie muss allerdings den Ladezustand, bei dem die Betriebsstrategie dies
tut, festlegen und dafür Sorge tragen, dass dieser Ladezustand von der Onlinestrategie auch im
Rahmen eines Toleranzbereiches erreicht wird.

kE0 = −20 · SOC + 20 · SOCVorgabe + 1.4 (8.7)

Dies lässt sich sehr einfach erreichen, indem der Offsetpunkt der in Kap. 7.4.2 beschriebenen Ge-
rade moduliert wird. Dazu ist die Geradengleichung, wie in Formel 8.7 gezeigt, zu verändern.
Dadurch wirkt die Ladezustandsführung auf die Platzierung der Geraden ein. In Abb. 8.18 ist
gezeigt, wie sich für zwei unterschiedliche SOC-Führungswerte die Geradenlage verändert. Wie
man sieht, wandert der in Kap. 7.5.1 beschriebene Geradenfixpunkt auf der gestrichelten Linie.
Lotet man vom Schnittpunkt der gestrichelten mit der blauen Geraden nach unten, kann man auf
der x-Achse den SOC-Wunschwert ablesen. So erreicht man, dass sich die Betriebsstrategie bei
Leistungsanforderungen so verhält, wie es in Kap. 7.5 beschrieben wurde, dass aber gleichzeitig
die Vorgabe des Zielladezustandes variabel auf die Kosten der elektrischen Energie einwirken
kann. Wandert nun z. B. die Gerade nach links, weil der Führungswert kleiner wird, so verbilligt
sich die elektrische Energie und es kommt zu einer verstärkten Energieausgabe, bis sich der La-
dezustand um den neuen Wunschpunkt eingependelt hat. Diese sanfte Führung reicht völlig aus,
um den SOC-Verlauf in die gewünschten Bahnen zu lenken.
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8.6. Generierung und Anwendung von Sollwertkurven

Durch die Vorgabe einer geeigneten Ladezustandskurve soll das Einsparpotenzial, welches in der
vorteilhaften Bilanzierung der potenziellen Energie des Fahrzeuges liegt, so weit wie möglich
ausgeschöpft werden. In Kap. 8.4 wurde dieses Potenzial für den in Abb. 8.15 vorgestellten USZ
mit maximal 1,9 % Kraftstoffreduktion beziffert. Prägt man nun der Onlinebetriebsstrategie den
optimalen SOC-Verlauf für diesen Fahrzyklus ein, so erreicht man eine Verbesserung des Kraft-
stoffverbrauches um 1,4 %. Damit kann das Einsparpotenzial also zu 74 % ausgeschöpft werden.
Die Vorgabe von geeigneten Ladezustandskurven ist also durchaus dafür geeignet, die Onlinebe-
triebsstrategie zu verbessern. Im realen Betrieb kann aber der kommende Geschwindigkeitsver-
lauf nie bekannt sein. Damit ist eine ideale Ladezustandskurve nicht zu erreichen. Im Folgenden
soll gezeigt werden, dass Ladezustandskurven auch ohne Kenntnis des kommenden Geschwin-
digkeitsverlaufs genügend mit Topografiedaten angereichert werden können, woraus die Onli-
nebetriebsstrategie dann einen Vorteil ziehen kann. In den folgenden Abschnitten sollen einige
grundlegende Methoden beleuchtet werden, die ohne die Kenntnis des genauen Geschwindig-
keitsverlaufes eine entsprechende Sollwertkurve erzeugen können. Die Auswirkungen der mittels
konstanter Geschwindigkeiten, verrauschter Durchschnittsgeschwindigkeiten und wiederholter
Fahrten erzeugten Führungskurven wurden für eine ähnliche Betriebsstrategie in der Diplomar-
beit [36] von Daniel Nachbauer untersucht.

8.6.1. Konstante Geschwindigkeiten

Soll der Ladezustandsverlauf mittels realistisch verfügbarer Daten berechnet werden, so kann
zwar davon ausgegangen werden, dass der Höhenverlauf einer geplanten Fahrt über ein Navi-
gationsgerät mit geeignetem Kartenmaterial zur Verfügung steht, der Geschwindigkeitsverlauf
jedoch weitgehend unbekannt ist. Um festzustellen, wie sich die von der Offlineoptimierung be-
rechnete Ladezustandskurve bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten darstellt, wurde der La-
dezustandsverlauf für den USZ in Abb. 8.15 bei voller Streckenkenntnis berechnet. Anschließend
wurde der Geschwindigkeitsverlauf dieses Fahrzyklus in den Eingabedaten durch unterschiedli-
che, über den ganzen Fahrzyklus konstante Geschwindigkeiten ersetzt. Für jede dieser Geschwin-
digkeiten wurde der Ladezustandsverlauf bei optimaler Leistungsaufteilung ermittelt.

In Abb. 8.19 sind die aus diesen Berechnungen resultierenden Verläufe zu sehen, wobei der rote
mit voller Streckenkenntnis berechnet wurde. Die blauen decken den Geschwindigkeitsbereich
zwischen 35 km/h und 60 km/h ab und es ist zu erkennen, dass für alle konstanten Geschwindig-
keiten deutliche Abweichungen zum optimalen Verlauf bestehen. Am deutlichsten fällt dies in
der Mitte der Strecke auf, wobei die größte Abweichung bei einer Geschwindigkeit von 35 km/h

(violett) auftritt. Dies erklärt sich dadurch, dass bei so geringen Geschwindigkeiten die Antriebs-
leistung des Elektromotors ausreicht, um das Fahrzeug über weite Strecken weitgehend alleine
anzutreiben, und es dadurch zu dieser deutlichen Entladung kommt. Dass die Offlineberechnung
mit der Möglichkeit eines alleinigen elektrischen Antriebes auch gerne auf diesen zurückgreift,
sieht man bereits in Abb. 8.14, wo für die Konstantanteile im ECE-Zyklus ebenfalls ausschließlich
der Elektromotor benutzt wird.

Aber auch bei 60 km/h (grüne Kurve) sind die Abweichungen vom optimalen Ladezustandsverlauf
deutlich zu erkennen. Die in Abb. 8.19 gezeigten Verläufe spiegeln deutlich den Zusammenhang
mit dem Höhenverlauf der Strecke wieder, zeigen jedoch auch, dass konstante Geschwindigkeiten
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Abb. 8.19.: Ladezustandsverläufe für verschiedene, konstante Geschwindigkeiten auf der USZ-Strecke

nicht ausreichen, um eine hinreichend gute Annäherung an einen optimalen Ladezustandsverlauf
zu erreichen. Durch das Einprägen dieser Ladezustandsverläufe konnte keine Verbesserung der
Onlinestrategie erreicht werden.

8.6.2. Verrauschte Geschwindigkeiten

Betrachtet man reale Fahrzyklen, so sind selbst Fahrten mit annähernd konstanter Geschwindig-
keit stets überlagert mit einem deutlichen Rauschen auf der Geschwindigkeit. Ein eindrucksvol-
les Beispiel hierfür ist der in Abb. 5.9 gezeigte Autobahnzyklus, bei dem explizit darauf geachtet
wurde, eine konstante Geschwindigkeit von 120 km/h einzuhalten. Als weiteren Schritt einer An-
näherung von aus unvollständigen Daten berechneten Kurven an eine aus vollständigen Daten
berechnete, werden die konstanten Durchschnittsgeschwindigkeiten aus Kap. 8.6.1 verrauscht.
Die Zufallszahlen zum Erzeugen des Rauschens wurden mit dem Pseudozufallszahlengenerator
des C++ Compilers erstellt. Das Rauschen soll einen Erwartungswert von 0 aufweisen und seine
Zahlen sollen voneinander weitgehend unabhängig sein. Diese beiden Kriterien werden von dem
verwendeten Generator erfüllt. Die Amplituden des Geschwindigkeitsrauschens müssen mit an-
wachsender Fahrzeuggeschwindigkeit abnehmen, damit das Beschleunigungspotenzial des Fahr-
zeuges nicht überschritten wird. Dabei wird eine Beschränkung auf den halben maximalen Be-
schleunigungswert des Fahrzeuges eingeführt.

Abb. 8.20 zeigt die Ergebnisse für diesen Versuch. Die rote Linie stellt wieder den Ladezustands-
verlauf dar, der mittels vollständiger Kenntnis der Daten einer expliziten Fahrt errechnet wurde.
Auf die konstanten Geschwindigkeiten im Bereich von 35 km/h bis 60 km/h wurde das oben be-
schriebene Geschwindigkeitsrauschen angewendet. Die Beschleunigungsleistung, die das Fahr-
zeug bei verrauschten Geschwindigkeiten aufbringen muss, hängt deutlich von der Steigung der
Fahrstrecke ab. Da die Offlineberechnung beim Übersteigen der maximalen Leistung abbricht,
konnte so sichergestellt werden, dass alle erzeugten Geschwindigkeitsprofile fahrbar sind.

112



8.6. Generierung und Anwendung von Sollwertkurven

0 5 10 15
120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Fahrstrecke [km]

B
a
tt
e
ri
e
la

d
e
z
u
s
ta

n
d
 [
W

h
]

opt. SOC

SOC für verrauschte Geschwindigkeiten

Abb. 8.20.: Ladezustandsverläufe für verschiedene verrauschte Geschwindigkeiten auf der USZ-
Strecke

Bei den blauen Kurven handelt es sich um die Ladezustandsverläufe der verrauschten Geschwin-
digkeiten. Im Vergleich mit Abb. 8.19 fällt auf, dass die Geschwindigkeitsabhängigkeit deutlich
geringer ausfällt, als bei rein konstanten Fahrzeuggeschwindigkeiten. Die so berechneten Kur-
ven liegen nicht nur näher zusammen, sondern ähneln auch mehr der roten Kurve, die ja, mittels
vollständiger Streckenkenntnis berechnet, als Zielkurve für die Annäherungsversuche dient. Um
aus den so ermittelten Ladezustandsverläufen den geeignetsten herauszufinden, prägte man sie
nach der in Kap. 8.5 beschriebenen Methode der Onlinebetriebsstrategie ein. Dabei werden meh-
rere Fahrten der Strecke, die nicht den gleichen Geschwindigkeitsverlauf aufwiesen, simuliert.
Von allen in Abb. 8.20 gezeigten blauen Ladezustandskurven stellte sich bezogen auf alle Fahrten
diejenige als am geeignetsten heraus, die der Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrstrecke von
45 km/h entsprach.

Für jede der neuen Fahrten gab es jedoch Ladezustandsverläufe, die geringere Verbräuche er-
zielten als dies mit dem Verlauf, dessen zugehörige Geschwindigkeit der Durchschnittsgeschwin-
digkeit entsprach, der Fall war. Allerdings waren Ladezustandsverläufe, die bei der einen Fahrt
bessere Ergebnisse erzielten, bei einer anderen Fahrt wieder schlechter. Da vor einer Fahrt nicht
im Voraus bekannt ist, wie ihr Geschwindigkeitsprofil aussehen wird, kann natürlich auch keine
angepasste Ladezustandskurve ausgewählt werden. Man ist gezwungen, die Ladezustandskurve
zu benutzen, die über alle bereits analysierten Zyklen in der Vergangenheit die besten Ergebnisse
erzielte.

Obwohl der Ladezustandsverlauf, der mittels der verrauschten Durchschnittsgeschwindigkeit be-
rechnet wurde, von manchen optimalen Ladezustandsverläufen deutlich abweicht, wie in Abb.
8.21 zu sehen ist, bringt er im Mittel die besten Verbrauchsergebnisse über alle betrachteten Fahr-
ten.

Der in Abb. 8.21 grün eingezeichnete Ladezustandsverlauf wird in seiner Amplitude durchaus
von der schwarzen Vorgabekurve beeinflusst, reagiert aber noch frei auf die auftretenden Fahran-
forderungen. Dies zeigt sich durch den Detailverlauf, der ähnlich dem der blauen Kurve ist.
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Abb. 8.21.: Vergleich von Onlinestrategie, Offlineoptimierung und geführter Onlinestrategie auf der
USZ-Strecke
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Im unteren Teilbild von Abb. 8.21 sieht man den Verbrauchsverlauf der unmodifizierten Betriebs-
strategie (blau), der Offlineoptimierung (rot) und der verbesserten Onlinestrategie (grün). Durch
die in der schwarzen Führungskurve enthaltenen Topografieinformationen konnte das Ergebnis
der Onlinebetriebsstrategie gegenüber der ungeführten Version verbessert werden. Die Kraft-
stoffeinsparung beträgt hierbei 4,2 g. Das entspricht einer auf das globale Minimum bezogenen
Verbesserung von 1,1 % . Vergleicht man dies mit der Einsparung von 1,4 %, welche mittels der
Vorgabe der optimalen Ladezustandskurve erzielt wurde, so werden durch die Unkenntnis des
tatsächlichen Geschwindigkeitsverlaufes lediglich 0,3 % des möglichen Kraftstoffeinsparpotenzi-
al nicht ausgeschöpft. Wendet man die schwarze Ladezustandskurve auf weitere Fahrten der-
selben Strecke an, so ergibt sich dabei eine Schwankung des Ergebnisses von 0,90 % bis 1,15 %.
Damit zeigt sich, dass die genaue Kenntnis der Geschwindigkeitsentwicklung auf einer gegebe-
nen Strecke nicht bekannt sein muss, um eine geeignete SOC-Kurve zu erzeugen. Dieses Beispiel
zeigt, dass trotz deutlich abweichendem Ladezustandsverlauf eine augenfällige Absenkung des
Kraftstoffverbrauches erreicht werden kann. Dazu ist es nicht notwendig, das globale Optimum
selbst zu finden. Es gibt viele Möglichkeiten die Leistung zwischen den beiden Antriebsaggre-
gaten aufzuteilen, die alle einen günstigeren Verbrauch zur Folge haben, als dies mit der reinen
Onlinebetriebsstrategie erreicht werden könnte.

Etwas anders verhält sich dies bei dem aus Abb. 8.16 bereits bekannten USZ2 Fahrzyklus. Die On-
linestrategie benötigt für diese Fahrt 4,1 % mehr Kraftstoff als die Offlineoptimierung. Nimmt man
die mittels der verrauschten Durchschnittsgeschwindigkeit erzeugte Ladezustandskurve als Füh-
rung für die Betriebsstrategie, so wird 3,7 % mehr Kraftstoff verbraucht als beim globalen Mini-
mum. Dies entspricht einem Verbrauchsvorteil von 0,4 %. Um das Verbesserungspotenzial dieser
Methode auszuloten, wurde versuchsweise die optimale Ladezustandskurve vorgegeben und da-
mit ein Mehrverbrauch gegenüber dem Optimum von 3,0 % erzielt. Verglichen mit dem Potenzial
des Fahrzyklus aus Abb. 8.21, das mit 1,4 % beziffert wurde, liegt hier ein um 0,3 % Punkte nied-
rigeres Potenzial vor. Betrachtet man nun die Ladezustandskurven im oberen Teilbild der Abb.
8.22, so zeigt sich, dass zwischen ca. 3000 m und 6000 m die schwarze Vorgabekurve deutlich von
der optimalen abweicht. Dies liegt daran, das die Durchschnittsgeschwindigkeit des Zyklus mit
37 km/h relativ gering ist und bei dieser geringen Geschwindigkeit der Elektromotor deutlich mehr
Energie einsetzt, um die in diesem Streckenbereich angesiedelte Steigungsfahrt zu unterstützen.
In der realen Fahrsituation, die in Abb. 8.16 dokumentiert ist, tritt hier eine Geschwindigkeit von
ca 70 km/h auf. Diese deutliche Abweichung von der Durchschnittsgeschwindigkeit an einer ener-
gieintensiven Steigung ist dafür verantwortlich, dass die Verbesserung, die mittels der schwarzen
Ladezustandskurve erreicht werden kann, so gering ausfällt.

Dieses eigentlich weniger gute Ergebnis ist insofern aber dennoch als positiv zu interpretieren,
weil es demonstriert, dass selbst mit stark von der optimalen Ladezustandskurve abweichenden
Vorgaben immer noch eine Verbesserung zu erzielen ist.

Dieser Sachverhalt kann auch bei anderen Fahrstrecken, die mit wiederholten Fahrten zurückge-
legt wurden, beobachtet werden. Die Vorgabe von mittels verrauschter Durchschnittsgeschwin-
digkeiten erzeugter Vorgabekurven erweist sich dabei als ausreichend vorteilhaft, um bei annä-
hernd allen Fahrten eine Verbesserung zu erzielen, auch wenn diese manchmal gering ausfällt.
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Abb. 8.22.: Vergleich von Onlinestrategie, Offlineoptimierung und geführter Onlinestrategie auf einer
suburbanen Fahrstrecke (USZ2)
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8.6.3. Abschnittsweise Durchschnittsgeschwindigkeiten

Die Methode der Generierung von Ladezustandsvorlagen mittels verrauschter Durchschnittsge-
schwindigkeiten hat, wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, den Nachteil, dass es bei grö-
ßeren Abweichungen der aktuellen von der durchschnittlichen Geschwindigkeit zu Verschlech-
terungen des Verbrauchsergebnisses kommt. Hierfür wären abschnittsweise definierte Durch-
schnittsgeschwindigkeiten von Vorteil. Diese könnten ebenfalls aus einem Navigationsgerät be-
zogen werden. Heutige Geräte ermitteln ihre Angaben für die wahrscheinliche Fahrzeit auch über
unterschiedliche Durchschnittsgeschwindigkeiten, die für die eingegebene Fahrstrecke aus dem
Kartenmaterial bestimmt werden. Ein abschnittsweise definierter Geschwindigkeitsvektor kann
so Informationen über unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche, wie z. B. eine „Zone 30„ ent-
halten. Damit erreicht man, dass die durchschnittliche Geschwindigkeit wahrscheinlich näher an
der zukünftigen realen Geschwindigkeit liegt. Bei der Definition dieses Geschwindigkeitsverlau-
fes muss darauf geachtet werden, dass beim Übergang von einem Geschwindigkeitsbereich in den
nächsten keine Überforderung der Beschleunigungsfähigkeit des Fahrzeuges auftritt. Die Über-
gänge werden deshalb so weit geglättet, dass für ihre Bewältigung lediglich eine Beschleunigung
von 0,5 m/s2 notwendig ist. Nach dem Glätten wird der Geschwindigkeitsverlauf noch mit dem
gleichen Rauschen belegt, wie es in Kap. 8.6.2 beschrieben wurde. Mit diesem Geschwindigkeits-
vektor und den Höheninformationen wird nun die Offlineoptimierung durchgeführt. Der berech-
nete Ladezustandsverlauf dient wieder als Führungsgröße für die Onlinebetriebsstrategie. Für die
beiden Fahrzyklen, die bereits in Abb. 8.15 und Abb. 8.16 vorgestellt wurden, sind die Ergebnisse
in Abb. 8.23 und 8.24 dargestellt. Gegenüber den in Kap. 8.6.2 dargestellten Ergebnissen wird
mittels dieser Methode für den Fahrzyklus aus Abb. 8.15 lediglich eine Verbrauchsverbesserung
von 1,1 % auf 1,2 % erreicht. Da die Methode der verrauschten Durchschnittsgeschwindigkeiten
aus Kap. 8.6.2 für diesen Fahrzyklus bereits gute Ergebnisse erzielte, überrascht dies nicht. Für
den in Abb. 8.16 gezeigten Fahrzyklus bedeuten die Ergebnisse aus Abb. 8.24 eine Verbesserung
der Kraftstoffeinsparung von 0,4 % auf 0,7 %. Dieser Fahrzyklus litt, wie in Kap 8.6.2 beschrieben,
stärker an der deutlichen Abweichung der aktuellen von der durchschnittlichen Geschwindig-
keit. Die Verbesserung fällt deshalb auch größer als beim Zyklus aus Abb. 8.15 aus. Die Methode
der verrauschten Durchschnittsgeschwindigkeiten lässt sich durch deren stückweise Anpassung
an Geschwindigkeitsabschnitte weiter verbessern. Die Kenntnis der Geschwindigkeitsabschnitte
kann aus dem Kartenmaterial heutiger Navigationsgeräte gewonnen werden. Sie stellen damit
einer realistische Quelle für einen möglichen groben Geschwindigkeitsverlauf auf einer Strecke
dar.

8.6.4. Wiederholte Fahrten

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung einer Vorlagenkurve ergibt sich bei Strecken, die häu-
fig gefahren werden, wie etwa die Fahrt zur Arbeit. Wird jede explizite Fahrt mittels des in Kap.
8 beschrieben Optimierungsalgorithmus bearbeitet, so ergeben sich mehrere optimale Ladezu-
standsverläufe. Diese lassen sich nun mitteln und können dann ebenfalls als Vorlagenkurve ver-
wendet werden. In Abb. 8.25 sind vier Ladezustandsverläufe von optimierten Fahrten der in Abb.
8.15 vorgestellten USZ-Strecke zu sehen. Der rote Verlauf entspricht dem Mittelwert aus den vier
Originalverläufen. Zum Vergleich ist hier die aus Abb. 8.21 bekannte Ladungszustandskurve, die
mittels der verrauschten Durchschnittsgeschwindigkeit erstellt wurde, als grüne Linie eingetra-
gen. Deutlich zu erkennen ist, dass der gemittelte Verlauf deutlich näher bei den realen, aus der
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Abb. 8.23.: Ergebnisse für Ladezustandsvorgaben, die mittels abschnittsweise definierter Durch-
schnittsgeschwindigkeiten erstellt wurden (USZ)
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Abb. 8.24.: Ergebnisse für Ladezustandsvorgaben, die mittels abschnittsweise definierter Durch-
schnittsgeschwindigkeiten erstellt wurden (USZ2)

Optimierung hervorgegangenen Verläufe liegt, als dies bei der mittels verrauschter Durchschnitts-
geschwindigkeit erzeugten Ladeverlaufskurve der Fall ist.

Betrachtet man den Verlauf der roten und der grünen Kurve, so stellt man fest, dass in einigen
Bereichen die Steigungen der beiden Kurven sehr ähnlich verlaufen. An diesen Stellen ist die
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verrauschte Durchschnittsgeschwindigkeit eine ausreichend gute Näherung an die tatsächliche
Geschwindigkeit. Häufig jedoch sieht man, wie z. B. beim letzten Aufladevorgang, einen gravie-
renden Unterschied in den Steigungen. Gerade beim letzten Aufladen der Batterie wird durch
das Verringern der Geschwindigkeit Energie zurückgewonnen. Diese Energie wird bei einer ver-
rauschten Durchschnittsgeschwindigkeit nicht frei, da ein Abbremsen hier nicht vorgesehen ist.

Die unter Kap. 8.6.2 vorgestellte Methode eignet sich deshalb zwar zur groben Bilanzierung der
Lageenergie des Fahrzeuges und erreicht damit auch durchaus annehmbare Ergebnisse. Durch die
dabei verwendeten Durchschnittsgeschwindigkeiten bleiben längerfristige Abweichungen von
dieser Geschwindigkeit sowie Anfangs- und Endbeschleunigungen jedoch unberücksichtigt. Hier
kann bei wiederholten Fahrten durch die Mittelung der optimierten Ladezustandsverläufe eine
konstanteres und besseres Ergebnis erzielt werden.

An der roten Kurve ist auch ersichtlich, dass sich Streckeneigenheiten, die bei allen Fahrten gleich
sind, auch in der gemittelten Kurve wiederfinden. Dies ist natürlich sehr wünschenswert, da so
Kreuzungen, an denen gehalten werden muss oder eine Abzweigung von der Hauptstraße, an
der man stets abbremsen muss auch in der Führungskurve Berücksichtigung finden. Dadurch
erreicht man Führungskurven, die sowohl den Höhenverlauf der Strecke, als auch die groben
Geschwindigkeitsverhältnisse auf der Strecke berücksichtigen. Gibt man nun einer nicht zur Mit-
telwertbildung herangezogenen Fahrt den gemittelten Ladezustandsverlauf als Führungsgröße
vor, so stellt sich für diese neue Fahrt eine Verbesserung des Kraftsoffverbrauches gegenüber der
in Kap. 8.6.2 vorgestellten Methode ein. In Abb. 8.26 ist dies anhand der bereits in Abb. 8.17 vor-
gestellten Fahrt, die nicht in die Mittelwertbildung eingegangen ist, dokumentiert. Der schwarze
Ladezustandverlauf entspricht dem gemittelten Verlauf aus Abb. 8.25.

Vergleicht man die prozentualen Verbesserungen, so ergeben sich folgende Werte: die ungeführ-
te Onlinebetriebsstrategie benötigt 4,53 % mehr Kraftstoff als die Offlineoptimierung, die mittels
der in Kap. 8.6.2 vorgestellten Methode, geführte Strategie hat, gegenüber der Offlineberechnung
einen Mehrverbrauch von 3,43 % und die Methode der gemittelten Ladezustandsverläufe weist
einen Mehrverbrauch von 3,22 % auf. Beachtet man das Ergebnis von 3,13 % Mehrverbrauch, aus
der Simulation, bei der die optimale Ladezustandskurve für die in Abb. 8.17 vorgestellte Fahrt
benutzt wurde, so erscheint mit dieser Methode das gegebene Verbesserungspotenzial fast völlig
ausgeschöpft.

Wendet man die gemittelte Ladezustandskurve auf weitere nicht in die Mittelung eingegangene
Fahrten an, so zeigt sich, dass die Verbesserungen etwa die gleichen Schwankungen aufweisen,
wie sie für die Methode in Kap. 8.6.2 angegeben wurden, das Ausgangsniveau jedoch um ca. 0,2 %
besser ist.

Für die Erstellung der Kurven reichen vier Fahrten bereits aus, da wie oben erwähnt Verbrauchs-
differenz zur optimalen Ladezustandskennlinie lediglich noch 0,09 % beträgt. Eine Erhöhung der
Fahrtenanzahl, die für die Mittelung zur Verfügung steht, bringt nur noch marginale Verbesse-
rungen. Für die Erstellung dieser gemittelten Ladezustandsverläufe muss allerdings etwas mehr
Aufwand betrieben werden als fürjene, welche mittels verrauschter Durchschnittsgeschwindig-
keiten erzeugt werden. So müssen ja vier Optimierungsläufe durchgeführt werden. Allerdings
reduziert sich der Aufwand für den Fall, dass eine solche Kurve schon einmal bestimmt wurde,
zu null.

Gelingt es, mehrfach gefahrene Strecken zu erkennen und zu optimieren, stellt diese Methode si-
cherlich für sich wiederholende Fahrten die beste Lösung zur Verbesserung einer Onlinebetriebs-
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8. Prädiktive Erweiterung der bisherigen analytischen Betriebsstrategie
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Abb. 8.26.: Vergleich der Onlinestrategie, der Offlineoptimierung und der durch gemittelte Ladezu-
standsverläufe geführten Onlinestrategie (USZ)
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8.7. Geführte Onlinebetriebsstrategie und Schalthäufigkeitsunterdrückung

strategie dar.

8.7. Geführte Onlinebetriebsstrategie und
Schalthäufigkeitsunterdrückung

Die in Kap. 7.6 eingeführte Unterdrückung ungewollter Gangwechsel wirkt sich auf die gewähl-
ten Gänge aus und damit indirekt auch auf die anderen Betriebszustände des Antriebsstranges.
Interessant ist es nun zu untersuchen, ob eine geführte Betriebsstrategie mit aktivierter Schalt-
häufigkeitsunterdrückung noch von der Ladezustandsverlaufsführung profitiert. Der Vergleich-
barkeit halber wurde wieder der in Abb. 8.15 vorgestellte USZ verwendet. Als Führungskurve
wurde die in Abb. 8.23 gezeigte mittlere Ladezustandskurve verwendet. Das Ergebnis ist in Abb.
8.27 zu sehen. Die geführte Onlinebetriebsstrategie mit Schaltunterdrückung weist einen um 4,4 g
geringeren Verbrauch auf als die ungeführte Onlinebetriebsstrategie. Zum Vergleich ist der Ver-
brauchsvorteil der geführten Variante gegenüber der ungeführten beim Betrieb ohne Schaltunter-
drückung 5 g.

Die Ursache für diesen geringen Unterschied kann man im oberen Teilbild von Abb. 8.27 erken-
nen. Dort liegen die Ladezustandsverläufe nahe beieinander, deren Unterschied lediglich das
Vorhandensein der Schalthäufigkeitsunterdrückung ist. Die schwarze und die blaue Kurve un-
terscheiden sich nur relativ gering voneinander, obwohl die eine mit und die andere ohne Unter-
drückung arbeitet.

Die gewählte Methode zur Unterdrückung ungewollter Gangwechsel hat generell einen nur ge-
ringen Einfluss auf die Ladezustandskurven. Deshalb ändert sich der Verbrauchsvorteil, bei einer
geführten Betriebsstrategie ebenfalls nur geringfügig.
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Abb. 8.27.: Auswirkungen der Schalthäufigkeitsunterdrückung auf das Verbrauchsergebnis der ge-
führten Betriebsstrategie
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9. Zusammenfassung und Ausblick

Die Zielvorgabe für diese Arbeit war es zum einen, eine Onlinebetriebsstrategie zu entwerfen, die
für sich allein funktionsfähig ist aber dennoch leicht von einem übergeordneten Verfahren beein-
flusst werden kann. Zum andern sollte gezeigt werden, dass es möglich ist, auch mit reduzierten
Informationen über eine kommende Fahrstrecke eine Führungsgröße zur Verbesserung genau die-
ser Onlinebetriebsstrategie zu entwerfen. Schließlich sollte das Einprägen dieser Führungsgröße
tatsächlich eine Verbesserung der Onlinestrategie bezüglich des Kraftstoffverbrauches bewirken.

Für den Entwurf des Verfahrens wurde eine analytische bzw. kostenfunktionsbasierte Methode
gewählt. Dabei stand die Befriedigung der Leistungsanforderung des Fahrers unter den Rand-
bedingungen der Maximierung der Aggregatswirkungsgrade bei gleichzeitiger Minimierung der
von den Aggregaten umgesetzten Leistungen im Vordergrund. Die Minimierung der hierfür auf-
gestellten Funktion liefert für die momentane Fahrsituation ein lokales Minimum für die von
Leistungsbedarf und Wirkungsgrad bestimmten Kosten. Das Nebenprodukt dieser Berechnung
ist die Getriebeübersetzungstufe, die notwendig ist, um das eben erwähnte Minimum zu ermög-
lichen. Durch die Anwendung der ermittelten Gangübersetzung wird die Drehzahl für den An-
triebsstrang festgelegt und die Leistungswerte, die zum Erreichen des Minimums geführt haben,
bestimmen darüber die Drehmomente der Aggregate.

Da die in der Batterie gespeicherte Energie begrenzt ist, muss ein System eingeführt werden, dass
deren Verfügbarkeit in der Kostenfunktion abbildet. Dazu wurden zwei Verfahren untersucht, die
auf den Kostenanteil der elektrischen Energie in der Gesamtkostenfunktion Einfluss nehmen. Bei
einem Überschuss an elektrischer Energie werden die elektrischen Kosten verringert, was einen
verstärkten Einsatz dieser Energie für den Antrieb des Fahrzeuges zur Folge hat. Bei einem Man-
gel an elektrischer Energie werden die Kosten erhöht, was zum einen weiteres Entladen der Bat-
terie beschränkt und zum anderen ein Aufladen der Batterie durch den Verbrennungsmotor be-
günstigt. Von den beiden untersuchten Verfahren erwies sich die fallend lineare Abbildung des
Ladezustandes auf die elektrischen Grundkosten als die vorteilhaftere.

Der Ladezustand bildet die zentrale Größe, die über Einsatzintensität und Einsatzart der Elektro-
maschine entscheidet. So stellt der Wert der elektrischen Grundkosten den Faktor dar, der von
übergeordneten Strategien benutzt werden kann, um das Verhalten des Antriebsstranges zu be-
einflussen. Um die Abhängigkeit dieses zentralen Wertes von den ihn beeinflussenden Parame-
tern zu erkennen, wurden die Auswirkungen von unterschiedlich großen Batterien und unter-
schiedlich steilen Abbildungsgeraden der elektrischen Grundkosten untersucht. Es zeigte sich,
dass flache Geraden einen geringfügig besseren Verbrauch erzielen, steile Geraden aber zu einem
stabileren Ladezustand führen. Kleine Batterien erhöhen den Verbrauch durch ihre beschränkte
Kapazität, wohingegen große Batterien den Verbrauch senken und darüber hinaus den Ladezu-
stand weiter stabilisieren. Für den Betrieb eines Hybridfahrzeuges stellte sich demnach die Wahl
einer ausreichend großen Batterie mit ca. 720 Wh und eine steile Gerade als am geeignetsten her-
aus.
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9. Zusammenfassung und Ausblick

Da die kostenfunktionsbasierte Betriebsstrategie die Wahl der Betriebspunkte der Aggregate und
die Gangwahl nach rein ökonomischen Gesichtspunkten trifft, kommt es häufig zu kurzen Gang-
verweildauern. Da diese nicht erwünscht sind, wurde eine Strategie entwickelt, um Wechsel in
nur kurz eingelegte Gänge mit einem geringen ökonomischen Nutzen zu unterdrücken. Dadurch,
dass sich nun günstigere Gänge auch über einen gewissen Zeitraum als günstiger erweisen müs-
sen, konnten annähernd alle unerwünschten Gangwechsel beseitigt werden. Der damit einher-
gehende geringe Anstieg des Verbrauches um ca 3,5 % kann unter dem Gesichtspunkt, dass der
ursprüngliche Gangvektor nur schwer von einem automatisierten Schaltgetriebe hätte realisiert
werden können, akzeptiert werden.

Die Ergebnisse der Simulationen liegen mit ca. 3,7 l/100km für den MVEG-Zyklus etwas unterhalb
der von industriellen Prototypen erreichten Werte. Bei einer Funktionskontrolle der Betriebsstra-
tegie, die am Testplatz des Institutes an einem Antriebsstrang mit einer Kupplung durchgeführt
wurde, konnte eine gute Übereinstimmung zwischen den Simulationsergebnissen und den ge-
messenen Verbräuchen festgestellt werden. Die Abweichungen betrugen je nach Hybridisierungs-
grad 1 %, 2,5 % und 7,5 %. Wobei die Abweichung mit 7,5 % dadurch zustande kam, dass das Po-
tenzial der Elektromaschine am Testplatz nicht voll ausgeschöpft werden konnte. Damit steht eine
Onlinebetriebsstrategie zur Verfügung, die im Gegensatz zu anderen Verfahren den Ladezustand
als zentrale Größe definiert und so für die Einflussnahme einer übergeordneten Ladezustands-
kontrolle zur Verbesserung des Kraftstoffverbrauches geeignet ist.

Der Ladezustand ist auch in dem für dieses Projekt erstellten, dynamischen Programmierungsal-
gorithmus von großer Bedeutung. Die Knoten des Bellmann/Dijkstra-Grafen werden durch die
diskreten Ladezustände der Fahrbatterie definiert. Dabei wurde in Abstimmung mit dem ver-
wendeten Elektromotor eine Diskretisierungsschrittweite von 0,28 Wh gewählt. Zeitlich wurde
der Graf in Intervallen mit einer Sekunde diskretisiert, da dies genau der Schrittweite der mit-
tels GPS aufgezeichneten Fahrzyklen entspricht. Das Optimierungsziel war die Minimierung des
Kraftstoffverbrauches.

Vergleicht man die Verbrauchswerte der Onlinebetriebsstrategie mit den optimierten Verbräu-
chen des Bellman/Dijkstra Algorithmus, so zeigt sich bei ebenen Fahrzyklen wie dem ECE-Zyklus
oder Fahrzyklen, bei denen die Höhenänderung vernachlässigt wurde lediglich ein um ca. 2,5 %
schlechterer Verbrauch des Onlineverfahrens gegenüber der Offlineberechnung. Die Berechnun-
gen lokaler Minima, die mit der Onlinestrategie ermittelt werden, sind offensichtlich bei Abwe-
senheit einer Lageenergieänderung des Fahrzeuges schon relativ nahe am globalen Optimum. Da
bei Beschleunigungen meist elektrische Energie eingesetzt wird, die bei der Rekuperation wie-
der in ähnlichem Umfang zurückgewonnen wird, kann man von einer dem System innewohnen-
den Quasiprädiktion bezüglich der kinetischen Energie des Fahrzeuges sprechen. Dieser Opti-
mierungsbereich kann durch die Einbringung von Topografieinformationen nicht ausgeschöpft
werden, da er nur auf optimiertem Einsatz der Aggregate bei Beschleunigungsvorgängen beruht.

Bestimmt man nun die Verbrauchsergebnisse für unterschiedliche reale Fahrzyklen mit Höhen-
informationen, so zeigt sich, dass beim Auftreten relevanter Höhenänderungen die Diskrepanz
zwischen Onlinebetrieb und Offlineberechnung auf ca. 4,5 % ansteigt. Offensichtlich reicht hier
das Aneinanderreihen von lokalen Optima nicht aus, um ähnlich nahe an das globale Optimum
heranzukommen, wie dies für flache Zyklen der Fall ist. Für die Onlinestrategie ist die verbrauchsef-
fiziente Bilanzierung der Lageenergie des Fahrzeuges deutlich schwieriger als die der kinetischen
Energie, da ihr keine Information über den bevorstehenden Höhenverlauf zur Verfügung steht. Es
konnte gezeigt werden, dass durch Einbringen geeigneter Höheninformationen diese Diskrepanz
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verringert werden kann.

Es wurden dafür vier Ansätze untersucht, mit denen die Topografieinformation der Onlinebe-
triebsstrategie auf indirektem Wege über eine Ladezustandsführungsgröße zur Verfügung ge-
stellt werden. Bei der ersten Methode wurden lediglich konstante Geschwindigkeiten und das
Höhenprofil der Strecke als Eingangsdaten für den Bellmann/Dijkstra Algorithmus verwendet.
Die Ladezustandskurven, die bei diesen verbrauchsoptimierten virtuellen Fahrten ermittelt wur-
den, stellten sich als nicht geeignet heraus, die Onlinestrategie zu verbessern.

Die zweite Methode erweitert die erste insofern, dass bei ihr die konstanten Geschwindigkeiten
mit einem Geschwindigkeitsrauschen belegt wurden. Dabei wurden deutlich bessere Ergebnisse
erzielt als bei der vorausgegangenen Methode. Im Mittel erwies sich eine verrauschte Geschwin-
digkeit, die den Erwartungswert der Streckendurchschnittsgeschwindigkeit aufwies, als am ge-
eignetsten. Durch die Führung entlang der so ermittelten Kurve konnte stets eine Verbesserung
des Verbrauches der Onlinestrategie von ca. 0,4 % bis 1,1 % je nach Strecke erreicht werden. Damit
kann abhängig vom Fahrzyklus ca. 1/3 bis 3/4 der in der Bilanzierung der Lageenegie stecken-
den Kraftstoffeinsparung ausgeschöpft werden. Dieses Ergebnis lässt sich noch leicht verbessern,
wenn Durchschnittsgeschwindigkeiten abschnittsweise definiert werden, wie dies bei Methode
drei geschah. Die dazu notwendigen Informationen sind über das Kartenmaterial von Navigati-
onsgeräten zugänglich.

Bei der vierten Methode wurden vier repräsentative, bereits absolvierte Fahrten einer Strecke op-
timiert und die dabei anfallenden Ladezustandsverläufe gemittelt. Gibt man der Onlinebetriebs-
strategie diesen mittleren Ladezustandsverlauf als Führungsgröße vor, so erzielt man konstant
gute Ergebnisse bei Fahrten, die nicht in die Mittelung eingegangen sind. Im gezeigten Beispiel
liess sich damit gegenüber der vorher beschriebenen Methode eine Verbesserung der möglichen
Einsparung von 1,1 % auf 1,3 % erreichen. Durch Einprägen der optimierten Ladezustandskurve
wurde das maximal ausschöpfbare Kraftstoffeinsparpotenzial, das mittels der Vorgabe von SOC-
Kurven erreicht werden kann, für dieses Beispiel zu 1,4 % bestimmt.

Es konnte so gezeigt werden, dass bereits mit einfachen Verfahren Führungsgrößen ermittelt wer-
den können, die das zur Verfügung stehende Einsparpotential, das mittels Einprägen von Ladezu-
standskurven erreicht werden kann, zu einem grossen Teil auschöpfen. Da die Geschwindigkeit,
mit der eine Steigung befahren wird, die dafür notwendige Antriebsleistung mitbestimmt, sind
die ermittelten Ladezustandsverläufe nicht unabhängig von der Geschwindigkeit. Allerdings rei-
chen verrauschte Durchschnittsgeschwindigkeiten als Annäherung an die Realität bereits aus, um
die Information über den Höhenverlauf der Strecke für die Onlinestrategie passend aufzuberei-
ten. Stehen sogar wie bei Methode vier genauere Informationen über die Geschwindigkeit bereit,
mit der Höhenänderungen bewältigt werden, verbessert sich das Ergebnis nochmals.

Es ließ sich zeigen, dass bei geeigneter Bereitstellung von Höhenverlaufsinformationen die ko-
stenfunktionsbasierte Onlinebetriebsstrategie so weit verbessert werden kann, dass sie im Mittel
nur noch ca. 3,3 % bis 4 % von einem minimal möglichen Streckenverbrauch entfernt ist. Damit
wird das Potenzial der Onlinebetriebsstrategie zur Verringerung des Kraftstoffverbrauches weiter
verbessert. Noch weiter ließe sich der Verbrauch absenken, wenn man diese neuartige Methode
welche die Betriebsführung der Fahrbatterie für die gesamte Strecke verbessert, mit bestehenden
Verfahren zur kurzzeitigen Geschwindigkeitsvoraussage kombinieren würde.

Die hier vorgestellten Verfahren zur Erstellung der die Topografieinformationen enthaltenden La-
dezustandsverläufe stellen nur einige Beispiele dar, wie diese Kurven ermittelt werden können.
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9. Zusammenfassung und Ausblick

Aufgabe für die Zukunft kann es sein, weitere Möglichkeiten zu finden, um die hier vorgestell-
ten rechenintensiven Verfahren zu ersetzen. Denkbar wäre der Einsatz von einfachen neuronalen
Netzen, die mittels ausreichender Beübung das Verhalten eines mit verrauschten Durchschnitts-
geschwindigkeiten gefütterten Bellmann/Dijkstra Algorithmus nachahmen.

Des Weiteren sollten für den realen Einsatz dieses prädiktiven Verfahrens Streckenmerkmale defi-
niert werden, ab denen sich der Aufwand zur Erstellung einer Führungskurve lohnt. Zyklen ohne
Höhenänderungen weisen kein Potenzial zur Absenkung des Verbrauches durch diese Methode
auf.

Die Methode mit der aus vier gemittelten Ladezustandsverläufen errechneten Führungskurve eig-
net sich speziell für immer wiederkehrende Fahrten. Die Optimierung von Fahrten zur Arbeit
stellt eine Möglichkeit dar, benötigt aber eine im Fahrzeug vorhandene Navigation mit entspre-
chenden Algorithmen zur Streckenerkennung und -optimierung. Wendet man diese Methode z. B.
auf Stadtbusse an, die in ihrem Fahrplan einem strengen Ablauf folgen, der zeitlich nur wenig va-
riiert, so könnte die entsprechende Führungskurve auch nach einer entsprechenden Fahrzyklen-
aufnahme auf einem separaten Rechner ermittelt werden. Dadurch wäre eine topografiegeführte
Onlinebetriebsstrategie ohne weitere Zusatzfunktionen in der Lage, Nutzen aus dem hier vorge-
stellten Verfahren zu ziehen.
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A. Anhang

Fahrzeugdaten

Gewicht 1335 kg
Luftwiderstand 0,66 m2

Getriebedaten
Achsübersetzung 3,39
Übersetzung 1. Gang 3,78
Übersetzung 2. Gang 2,12
Übersetzung 3. Gang 1,36
Übersetzung 4. Gang 0,97
Übersetzung 5. Gang 0,76

Drehmassenzuschlagsfaktor 1. Gang 0,35
Drehmassenzuschlagsfaktor 2. Gang 0,15
Drehmassenzuschlagsfaktor 3. Gang 0,05
Drehmassenzuschlagsfaktor 4. Gang 0,025
Drehmassenzuschlagsfaktor 5. Gang 0,015

Reifen
Dynamischer Radradius 0,308 m
Rollwiderstandsbeiwert 0,0097

Verbrennungsmotor
Hubraum 1,896 l
max. Leistung bei 3900 1/min 66 kW
max. Drehmoment bei 1900 1/min 210 Nm
min. Drehzahl 800 1/min

max. Drehzahl 4500 1/min

Elektromotor
max. mech. Motorleistung bei 500 1/min 6 kW
max. mech. Generatorleistung 1450 1/min 12 kW
max. elektr. Generatorleistung 6 kW
max. Drehzahl 6000 1/min
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