
1 Einleitung

Die politischen und gesellschaftlichen Forderungen nach einer immer stärkeren Reduzierung
der Schadstoffemissionen und insbesondere des CO2-Ausstoßes von Kraftfahrzeugen nehmen
weltweit zu. Beispielsweise fordert die Europäische Union, die durchschnittlichen CO2-Emis-
sionen der Fahrzeugflotten der Automobilhersteller bis zum Jahr 2020 auf 95 g/km zu senken
[41]. Ähnliche Gesetze wurden auch in anderen wichtigen Automobilmärkten, wie den USA,
China und Japan beschlossen [39, 104]. Bis zum Jahr 2025 und darüber hinaus wird in der
Europäischen Union eine weitere deutliche Verschärfung der Grenzwerte diskutiert [39]. Elektri-
fizierte Antriebe bieten das Potenzial, Emissionen und (Kraftstoff-)Verbrauch zu senken oder
gänzlich zu vermeiden und darüber hinaus einen Kundenmehrwert hinsichtlich Fahrleistung
und Fahrkosten zu generieren. Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind daher bereits heute fester
Bestandteil des Produktportfolios der großen Automobilhersteller. Im Hinblick auf die geplanten
CO2-Grenzwerte wird deren Anteil voraussichtlich in Zukunft nochmals deutlich zunehmen.

Die aktuell verfügbaren elektrifizierten Antriebe umfassen eine große Bandbreite unterschied-
licher Ausprägungen hinsichtlich der Architektur und des Elektrifizierungsgrads. Die Archi-
tekturen reichen beispielsweise von Parallelhybriden, die im Wesentlichen eine Erweiterung
konventioneller Antriebe mit Verbrennungsmotor darstellen, über Fahrzeuge mit leistungsver-
zweigten Hybridgetrieben bis zu den Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen. Bei den beiden
Letztgenannten wird vollständig auf einen Verbrennungsmotor verzichtet. Hinsichtlich des Elek-
trifizierungsgrads wird bei den stärker elektrifizierten Hybridfahrzeugen zwischen Voll- und
Plug-In Hybriden unterschieden. Beide bieten die gesamte Bandbreite der Hybridfunktionen,
wobei nur mit den extern aufladbaren Plug-In Hybriden über längere Strecken und größere
Geschwindigkeiten rein elektrisch gefahren werden kann. Diese Vielfalt zeigt, dass das geeignete
Antriebskonzept von diversen Faktoren abhängig ist: u. a. von den Auslegungszielen hinsichtlich
Fahrleistung, Emissionen und Kosten sowie der Strategie und den verfügbaren Komponenten ei-
nes Herstellers. Vor dem Hintergrund der sich kontinuierlich weiterentwickelnden Technologien
ist es notwendig, regelmäßige Neubewertungen der unterschiedlichen Konzepte durchzuführen.

Durch die zusätzlichen Freiheitsgrade bei der Auslegung hybrider Antriebsstränge ergibt sich im
Vergleich zu konventionellen Fahrzeugen eine deutlich höhere Anzahl möglicher Antriebskonzep-
te und -dimensionierungen. Darüber hinaus existiert eine starke wechselseitige Beeinflussung der
verschiedenen Antriebskomponenten, sodass die isolierte Betrachtung jeder einzelnen Kompo-
nente nicht zielführend ist. Eine umfassende Suche nach dem für den jeweiligen Anwendungsfall
optimalen Gesamtsystem kann daher nur mit Hilfe systematischer computergestützter Methoden
erfolgen. Mit dem Ziel immer kürzerer Entwicklungszeiten ist eine möglichst frühe Konzeptbe-
wertung unter Berücksichtigung vieler Einflüsse und Randbedingungen anzustreben.

In dieser Arbeit wird eine simulationsgestützte Methodik zur Identifikation optimaler Antriebs-
stränge vorgestellt. Diese bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Antriebsstrang-
architekturen hinsichtlich ihrer Komponenten- und Systemeigenschaften zu optimieren und
trägt dadurch wesentlich zur Steigerung der Effizienz der Fahrzeugentwicklung in der frühen
Konzeptphase bei.
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