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Kurzfassung 

Vorausschauende Betriebsstrategien können den ohnehin geringen 

Kraftstoffverbrauch von Plug-In-Hybridfahrzeugen (PHEV) weiter senken. Sie weisen 

jedoch häufig einen hohen Ressourcenbedarf sowie eine hohe Sensitivität für auf der 

Fahrstrecke auftretende Störungen auf. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird deswegen untersucht, wie sich 

unterschiedliche auf der Fahrstrecke auftretende Störungen, wie beispielsweise 

unvorhergesehene Verkehrsbehinderungen, auf das Kraftstoffeinsparpotential von 

vorausschauenden PHEV-Betriebsstrategien auswirken. Weiter wird untersucht, 

inwieweit bereits weniger komplexe und ressourcenaufwändige Betriebsstrategie-

Ansätze eine signifikante Kraftstoffeinsparung herbeiführen können und wo dies nur 

mittels komplexer Ansätze möglich ist. 

Dazu wurde eine Benchmark-Studie durchgeführt in deren Zuge die Leistung dreier 

Software-Ansätze zur Betriebsstrategie-Optimierung in verschiedenen Testszenarien 

simulativ verglichen wurde. Als am wenigsten komplexer Software-Ansatz kam dabei 

ein nicht vorausschauender, regelbasierter Betriebsstrategie-Optimierer zum Einsatz. 

Weiterhin wurde ein vorausschauender für die Verwendung im Fahrzeug optimierter 

ressourceneffizienter Ansatz, sowie – als Benchmark – ein vorausschauender idealer 

Betriebsstrategie-Optimierer evaluiert. Die verwendeten Betriebsstrategie-Optimierer 

sowie die genutzte Simulationsumgebung wurden dabei im Rahmen der 

vorliegenden Arbeit entwickelt. Die erlangten Daten wurden anschließend 

stichprobenartig im Fahrversuch validiert. 

Eine hohe praktische Aussagekraft der Simulations- und Messergebnisse wurde zum 

einen dadurch erreicht, dass für die Simulationsdurchführung besonders 

praxisrelevante Testszenarien gewählt wurden. Zum anderen wurde die Auslegung 

der verwendeten Betriebsstrategie-Optimierer direkt anhand eines für die Simulation 

und die Fahrversuche herangezogenen seriennahen PHEV-Prototypen 

vorgenommen. 

Mit den so gewonnenen Erkenntnissen werden in einem Ausblick schließlich 

Verbesserungspotentiale an vorausschauenden PHEV-Betriebsstrategien hinsichtlich 

Ressourceneffizienz als auch Robustheit gegenüber auftretenden Störungen 

abgeleitet. Auch werden mögliche weitergehende Untersuchungen vorgeschlagen. 
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Abstract 

Predictive operating strategies can further reduce the already low fuel consumption 

of plug-in hybrid vehicles (PHEVs). However, they often have a high resource 

requirement and a high sensitivity to disturbances occurring on the route. 

Therefore, the present study investigates how different disturbances occurring on the 

route, such as unforeseen traffic obstructions, affect the fuel saving potential of 

predictive PHEV operation strategies. Furthermore, it is investigated to what extent 

already less complex and resource-intensive operating strategy approaches can 

bring about significant fuel savings and where this is only possible by means of 

complex approaches. 

For this purpose, a benchmark study was carried out during which the performance 

of three software approaches for operating strategy optimization was simulatively 

compared in various test scenarios. The least complex software approach used was 

a non-predictive, rule-based operating strategy optimizer. Furthermore, a predictive 

resource-efficient approach optimized for in-vehicle use was evaluated, as well as - 

as a benchmark - a predictive ideal operating strategy optimizer. The operating 

strategy optimizers used as well as the simulation environment were developed in 

the course of this thesis. The results from the simulations were then validated in real 

world driving tests. 

A high practical significance of the simulation and real-world evaluation results was 

achieved on the one hand by selecting particularly practice-relevant test scenarios for 

the simulation. On the other hand, the operating strategy optimizers were designed 

for a near-production PHEV prototype which was also used for the simulation and the 

driving tests. 

Finally, the simulation and real-world evaluation results were used to derive potential 

improvements to predictive PHEV operating strategies in terms of resource efficiency 

and robustness. Possible further research is also suggested. 
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Einleitung

1

1 Einleitung

Es ist weit überwiegend anerkannt, dass die derzeit zu beobachtende globale 

Klimaerwärmung auf anthropogene, also vom Menschen verursachte, CO2-

Emissionen zurückzuführen ist [1]. Diese zu reduzieren ist unbedingt erforderlich, um

die mit der Klimaerwärmung einhergehenden negativen Folgen zu begrenzen [2, 3]. 

Ein signifikanter Anteil der anthropogenen CO2-Emissionen wird vom 

Transportsektor ausgestoßen. Beispielsweise war dieser in Deutschland im Jahr 

2018 für den Ausstoß von 163.620 kt CO2-Äquivalent, und damit für etwa 23 % der 

gesamtdeutschen energiebedingten Treibhausgasemissionen, verantwortlich (siehe 

Abbildung 1.1).

Abbildung 1.1: Energiebedingte Treibhausgasemissionen (Anteil am CO2-Äquivalent) in 

Deutschland nach Sektor, 2018 [4]

Bei den Emissionen des Transportsektors handelt es sich im Wesentlichen um von 

Straßenfahrzeugen ausgestoßenes CO2 [4]. Der CO2-Ausstoß von Fahrzeugen ist 

proportional zu deren Kraftstoffverbrauch [5]. Aus diesem Grund werden

Kraftstoffeinsparungen im Straßenverkehr derzeit als wichtigstes Mittel zur Reduktion 

der CO2-Emissionen im Transportsektor angesehen [6, 7].

Theoretisch bieten reinelektrische Fahrzeuge das größte Potential zur

Emissionsreduktion. Ihr Antrieb benötigt keinen Kraftstoff, sodass sie – zumindest im 

Energieerzeugung
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Transport

23%
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Fahrbetrieb – keinerlei CO2 ausstoßen. In der Praxis weisen sie jedoch eine Reihe 

von Nachteilen auf. So liegt beispielsweise der Anschaffungspreis für 

Elektrofahrzeuge derzeit noch über dem vergleichbarer Fahrzeuge mit 

Verbrennungsmotor. Auch die zum Teil geringen Reichweiten, verbunden mit langen 

Ladezeiten und einer schlecht ausgebauten Ladeinfrastruktur, haben einen 

negativen Einfluss auf die Kundenakzeptanz [8]. Hinzu kommt, dass eine Netto-

Emissionsreduktion mittels Elektrofahrzeugen nur dann erzielt wird, wenn die für den 

Antrieb genutzte elektrische Energie CO2-neutral erzeugt wird (sogenannte „Well-to-

Wheel“-Emissionen [9]). Andernfalls handelt es sich lediglich um eine Verlagerung 

des CO2-Ausstoßes vom Transport- in den Energieerzeugungs-Sektor [8].  

Zusätzlich zu reinelektrischen Fahrzeugen werden deswegen Hybridfahrzeuge (HEV) 

als eine vielversprechende Möglichkeit zur Reduktion des Kraftstoffbedarfs, und 

damit der CO2-Emissionen, im Transportsektor angesehen [7, 10]. Hybridfahrzeuge 

sind Fahrzeuge, die sowohl mit einem Verbrennungsmotor als auch mit einem 

Elektromotor angetrieben werden können (siehe vertiefend zu Hybridfahrzeugen: 

Kapitel 2). Durch die Kombination der beiden Antriebstechnologien in einem 

Fahrzeug kann bereits eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 20 % (Abbildung 1.2, 

„Einsparung HEV“ sowie [11]) gegenüber nicht hybridisierten, also nur mit einem 

Verbrennungsmotor angetriebenen, Fahrzeugen (Abbildung 1.2, „kein HEV“) erreicht 

werden. 

Eine Sonderform des Hybridfahrzeugs ist das Plug-In-Hybridfahrzeug (PHEV). Es 

zeichnet sich im Vergleich zu anderen Hybridfahrzeugen durch eine größere 

Antriebsbatterie aus. Diese kann, wie bei einem reinelektrischen Fahrzeug, extern 

geladen werden (zu PHEV siehe auch: Abschnitt 2.1). Ein PHEV kann deswegen 

streckenweise wie ein reinelektrisches Fahrzeug betrieben werden. Dadurch ist, 

abhängig vom Nutzungsverhalten, noch einmal eine Verbrauchsreduktion von über 

40 % im Vergleich zu reinen Hybridfahrzeugen möglich (siehe Abbildung 1.2, 

„Einsparung PHEV“ sowie [10–12]). Zu beachten ist dabei jedoch, dass diese 

Einsparung auf die Nutzung extern geladener elektrischer Energie zurückzuführen 

ist. Wie bei reinelektrischen Fahrzeugen hängt die erzielte Netto-Emissionsreduktion 

deswegen stark davon ab, wie die extern geladene Energie erzeugt wird. 

PHEV bieten noch einen weiteren Hebel zur Verbrauchsreduktion: Die 

Berücksichtigung der vorausliegenden Fahrstrecke [11–18]. So wird in der Literatur 

angegeben, dass der Kraftstoffverbrauch von PHEV um bis zu 19 % (Abbildung 1.2, 

„Einsparung Vorausschau“) reduziert werden kann, wenn für die Steuerung des 

PHEV-Antriebs die Gegebenheiten der vorausliegenden Fahrstrecke (Höhenprofil, 

Verkehr, voraussichtliche Geschwindigkeiten …) optimal berücksichtigt werden [12] 



Einleitung

3

(zum Vergleich: Bei HEV liegt dieses Kraftstoffeinsparpotential mit 2-5 % wesentlich 

niedriger [19]). Diese Einsparungen verdienen besondere Beachtung: Denn sie sind 

nicht primär auf die Nutzung extern geladener Energie, sondern auf einen 

effizienteren Betrieb des Antriebs zurückzuführen. Insofern führen sie unmittelbar zu 

einer Netto-CO2-Reduktion, unabhängig von der CO2-Bilanz extern geladener 

elektrischer Energie.

Abbildung 1.2: Relativer Kraftstoffverbrauch von konventionellem Antrieb und Plug-In-Hybrid-
Antrieb mit Vorausschau, aufgeschlüsselt nach Einsparpotentialen [11, 12]1

Diese Erkenntnis hat bereits die Entwicklung einer Reihe von vorausschauenden

PHEV-Antriebssteuerungen motiviert, welche Wissen über die vorausliegende 

Strecke zur Minimierung des Kraftstoffverbrauchs nutzen [11, 14, 18]. Die 

Komplexität derartiger Antriebssteuerungen reicht von einfachen, lediglich einige 

diskrete Betriebszustände berücksichtigenden, Systemen [11, 18] über komplexe 

1 Die dargestellten Daten sind nur gültig für die in der zitierten Literatur angenommenen 
spezifischen Randbedingungen und nur in Realfahrszenarien. Weiterhin wird 
ausschließlich der Kraftstoffverbrauch während der Fahrt betrachtet. Der 
produktionsbedingte sowie der mit der Erzeugung der in die PHEV-Batterie geladenen 
elektrischen Energie verbundene CO2-Ausstoß wird nicht betrachtet. Die Daten dienen 
deswegen an dieser Stelle lediglich als plakatives Beispiel, um die Kraftstoffverbräuche der 
unterschiedlichen Antriebstechnologien zueinander ins Verhältnis zu setzen.
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modellbasierte Ansätze [14] bis hin zu nicht mehr im Fahrzeug lauffähigen Offline-

Optimierungen [16]. 

Die Herausforderungen, welche sich bei der praktischen Umsetzung derartiger 

Systeme im Fahrzeug ergeben, können im Wesentlichen in zwei Problembereiche 

eingeteilt werden: 

1. Behandlung von Störungen [11, 16, 17, 20] 

Eine Schwierigkeit ergibt sich daraus, dass die Informationen über die 

vorausliegende Strecke häufig in nur geringer Qualität vorliegen und sowohl 

Verkehrslage als auch Fahrverhalten des Fahrzeugführers in der Regel nur 

schwer vorauszusagen sind. Dies erfordert meist eine besonders robuste 

Auslegung der Systeme. Diese geht wiederum regelmäßig mit Einbußen bei 

der Optimierungsqualität einher. 

 

2. Softwarekomplexität [13, 16, 20, 21] 

Zudem erfordert die Berücksichtigung der vorausliegenden Strecke in der 

Steuerung von PHEV-Antrieben in der Regel eine umfangreiche und 

komplexe Software. Dies erhöht zum einen den Ressourcenbedarf – und 

damit die Kosten – für die Steuerungshardware in PHEV-Antrieben. Zum 

anderen erhöht es die Entwicklungskosten, da diese, insbesondere aufgrund 

von Anforderungen an die Funktionssicherheit, mit zunehmender 

Softwarekomplexität massiv ansteigen [22]. 

 

1.1 Ziel der Arbeit 

Die Zielsetzung der Arbeit ist an den vorgenannten zwei Problembereichen orientiert. 

So sollen die erarbeiteten Ergebnisse eine Aussage darüber ermöglichen: 

1. Wie sich unterschiedliche Arten von auf vorausschauende PHEV-

Antriebssteuerungen wirkende Störungen auf den Kraftstoffverbrauch 

auswirken und wie deren negative Auswirkungen verringert werden können. 

 

2. Inwiefern in diesem Zusammenhang durch die Verwendung aufwendigerer, 

und damit komplexerer, Software tatsächlich eine signifikante 

Kraftstoffeinsparung erzielt werden kann und wo möglicherweise einfache 

Softwarelösungen ausreichend sind. 
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Um einen möglichst großen Praxisbezug herzustellen, sollen die Untersuchungen an 

dem seriennahen in Abschnitt 1.3 vorgestellten PHEV-Testfahrzeug durchgeführt 

werden. Dies erhöht zum einen die Belastbarkeit der erzielten Ergebnisse. Zum 

anderen können so vereinzelt Untersuchungsergebnisse direkt in die 

Serienentwicklung einfließen. 

Die mit der Erzeugung der extern geladenen elektrischen Energie verbundenen 

CO2-Emissionen liegen außerhalb des Untersuchungsgegenstands der vorliegenden 

Arbeit. Insbesondere führen Kraftstoffeinsparungen vorausschauender PHEV-

Antriebssteuerungen zu einer Netto-CO2-Reduktion, unabhängig von der CO2-Bilanz 

der extern geladenen Energie (s.o.).  Aus diesem Grund wird in den folgenden 

Untersuchungen nur auf den tatsächlichen Kraftstoffverbrauch des Testfahrzeugs 

abgestellt. 

 

1.2 Methodik 

Der vorhergehend definierten Zielsetzung wird sich im Rahmen dieser Arbeit mittels 

einer Benchmark-Studie genähert. Diese insbesondere in der Softwaretechnik 

geläufige Methode wurde gewählt, da sie besonders geeignet ist, die 

Leistungsfähigkeit verschiedener Softwareansätze automatisiert innerhalb 

vordefinierter Testszenarien zu bewerten [23, 24]. Ein ähnliches Vorgehen 

(wenngleich dort nicht ausdrücklich als Benchmark-Studie bezeichnet) ist in der 

Literatur bereits auf vergleichbare Fragestellungen angewandt worden [16]. 

Dazu wurden zunächst zwei unterschiedlich komplexe Softwareansätzen zur 

vorausschauenden PHEV-Antriebssteuerung (siehe Abschnitte 3.2, 3.3), sowie ein 

nicht vorausschauender Ansatz (siehe Abschnitt 3.4), entwickelt. Um einen 

hinreichenden Praxisbezug sicherzustellen, wurde die Auslegung der Ansätze direkt 

anhand des Testfahrzeugs (siehe folgenden Abschnitt 1.3) vorgenommen. 

Ausgangspunkt für die Entwicklung war eine bestehende, seriennahe 

Antriebssteuerung für HEV (siehe Kapitel 2). 

Weiterhin wurden eine Reihe von Testszenarien definiert (siehe Abschnitt 4.3). Diese 

enthalten jeweils typische auf Antriebssteuerungen für PHEV wirkende Störungen. 

An der zielsetzungsgemäßen Praxisnähe orientiert, wurde dabei auf ein möglichst 

breites Spektrum an untersuchten Störungen, anstatt auf detaillierte 

Einzelfallbetrachtungen bis auf Komponentenebene, Wert gelegt. 
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Die Benchmark-Studie wurde anschließend im Rahmen einer Simulationsstudie 

(siehe Kapitel 4) durchgeführt und im Fahrversuch (siehe hierzu Kapitel 5) validiert. 

Dabei wurden die Softwareansätze sowohl untereinander als auch gegen eine 

Referenz verglichen. Als Qualitätsmetrik zur Bewertung der Leistungsfähigkeit der 

verschiedenen Softwareansätze innerhalb dieser Testszenarien dient dabei die 

jeweils erzielte Kraftstoffeinsparung. Die so erzeugten Vergleichsdaten wurden 

schließlich hinsichtlich der im vorhergehenden Abschnitt 1.1 definierten Aspekte 

untersucht (Abschnitt 4.5).  

 

1.3 Testfahrzeug 

Als Testfahrzeug – sowohl in der Simulation (siehe Kapitel 4) als auch im 

Fahrversuch (siehe Kapitel 5) – kommt ein seriennaher Golf 7 GTE-Prototyp zum 

Einsatz (technische Daten siehe Tabelle 1.1). Es handelt sich um einen Plug-In-

Hybriden mit einer parallelen Hybridantriebsarchitektur (das bedeutet vereinfacht, 

dass Elektro- und Verbrennungsmotor gleichzeitig mechanisch auf die Räder wirken, 

siehe Abbildung 2.1).  

 

Tabelle 1.1: Technische Daten des Testfahrzeugs 

Maximale Systemleistung 150 kW 

Leistung des Elektromotors 75 kW 

Leistung des 

Verbrennungsmotors 

110 kW 

Batterieenergieinhalt, nominal 8,8 kWh 

Batterieenergieinhalt, nutzbar 5,5 kWh 

DIN-Leergewicht 1.572 kg 

 

Bei dem Verbrennungsmotor handelt es sich um einen einfach aufgeladenen 

Ottomotor mit 1,4 l Hubraum. Der Elektromotor ist als permanenterregte 

Synchronmaschine ausgeführt, welche zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe 

angeordnet ist.  
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Die Steuerungssoftware für den Antrieb ist auf dem Motorsteuergerät, einer Bosch 

MED 17, umgesetzt. Das Motorsteuergerät ist prototypenfähig, sodass die 

Seriensoftware zu Testzwecken abgeändert werden kann. Auf diese Weise wurde 

eine prototypische Antriebssteuerung für zwei der in Kapitel 3 vorgestellten 

Softwareansätze implementiert. 

Zur Erhöhung der Batterielebensdauer ist der nominale Energieinhalt der 

Antriebsbatterie von 8,8 kWh schon systemseitig auf einen kleineren nutzbaren 

Bereich eingeschränkt. Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten 

Untersuchungen wurde er darüber hinaus nochmals auf insgesamt 5,5 kWh 

eingeschränkt. Dazu wurde der maximale für den Fahrbetrieb zugelassene 

Energieinhalt der Batterie auf 6 kWh, der minimale auf 0,5 kWh, festgesetzt. Dadurch 

soll ein reproduzierbares Betriebsverhalten der Batterie über den gesamten 

genutzten Ladezustandsbereich sichergestellt werden. Dies ist erforderlich, da bei 

besonders niedrigen sowie besonders hohen Ladezuständen die Leistungsfähigkeit 

der Batterie stark eingeschränkt ist, wodurch die Untersuchungsergebnisse 

verfälscht werden könnten. 

Für die Simulationen (Kapitel 4) kommt ein an dem Fahrzeug validiertes Simulink®-

Fahrzeugmodell zum Einsatz, welches um die in Kapitel 3 vorgestellten 

Softwareansätze erweitert wurde.  
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2 Hybridfahrzeuge, Stand der Technik 

Hybridfahrzeuge sind Fahrzeuge mit wenigstens zwei für den Antrieb genutzten 

unterschiedlichen Energiequellen und Energiewandlern [25]. Theoretisch umfasst 

diese Definition ein breites Spektrum an Fahrzeugen, wie beispielsweise auch 

Brennstoffzellenfahrzeuge [9]. Im Folgenden wird lediglich auf Hybridfahrzeuge 

eingegangen, deren Antriebsstrang einen Verbrennungsmotor (VM) und einen 

Elektromotor (EM) sowie die jeweiligen Energiespeicher aufweist. Unterschieden 

werden Hybridfahrzeuge üblicherweise anhand ihres Elektrifizierungsgrads sowie 

ihrer Antriebsstrangarchitektur. 

 

2.1 Unterscheidung anhand des Elektrifizierungsgrads 

In Bezug auf den Elektrifizierungsgrad unterscheidet die Literatur zwischen den 

folgend aufgeführten Hybridfahrzeugtypen [26, 27]: 

- Mikrohybride 

Ein Mikrohybrid weist ein Start-Stopp-System [27] auf und ist meist in der 

Lage, einen Teil der Fahrzeugverzögerung während eines Bremsvorgangs als 

elektrische Energie in die Starterbatterie zurück zu speisen. Dies wird jedoch 

nicht mittels einer eigens dafür vorgesehenen Antriebsmaschine realisiert. 

Stattdessen wird während des Bremsvorgangs die Bordnetzspannung erhöht. 

Dies führt lediglich zu einer größeren Generatorleistung der Lichtmaschine 

[28]. Streng genommen erfüllen Mikrohybride die oben genannte Definition für 

Hybridfahrzeuge somit nicht, da der Startermotor nicht als Antriebsmaschine 

genutzt wird. Der Vollständigkeit halber sind sie hier dennoch mit aufgeführt. 

Für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen spielen Sie 

keine Rolle. 

 

- Mildhybride (MHEV) 

Im Gegensatz zu Mikrohybriden weisen MHEV einen Starter-Generator, 

häufig in Form eines Riemenstarter-Generators, mit einigen Kilowatt Leistung 

auf. Dieser ist in der Lage, in Verzögerungsphasen elektrische Energie zu 

rekuperieren sowie den Verbrennungsmotor in Beschleunigungsphasen zu 

unterstützen [28]. Es ergibt sich ein wesentlicher Verbrauchsvorteil dadurch, 

dass durch Rekuperation ein großer Anteil der ansonsten im hydraulischen 

Bremssystem verlorenen Bremsenergie zurückgewonnen werden kann. 
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- Vollhybride (HEV) 

Kennzeichnend für HEV ist, dass ein reinelektrischer Fahrzeugbetrieb möglich 

ist. In diesem wird das Fahrzeug ausschließlich von dem Elektromotor 

angetrieben. Insbesondere bei niedrigen Fahrleistungen ergibt sich dadurch 

ein zusätzlicher Verbrauchsvorteil. Hier kann durch den reinelektrischen 

Fahrzeugbetrieb ein, üblicherweise nur ineffizient darstellbarer, Betrieb des 

Verbrennungsmotors vermieden werden. Wie bei MHEV kann die 

Antriebsmaschine auch als Generator betrieben werden und ermöglicht 

dadurch Rekuperation von Bremsenergie. 

 

- Plug-In-Hybride (PHEV) 

PHEV zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine extern ladbare 

Traktionsbatterie und einen im Vergleich zu HEV leistungsstärkeren 

elektrischen Antrieb aufweisen. Dadurch können PHEV zeitweise (theoretisch 

sogar ausschließlich) wie ein reines Elektrofahrzeug betrieben werden. 

Gleichzeitig entfällt die Problematik der mit Elektrofahrzeugen üblicherweise 

verbundenen niedrigen Reichweite. Denn selbst bei vollständig entladener 

Batterie ist das Fahrzeug immer noch mittels des Verbrennungsmotors 

betreibbar. 

 

2.2 Unterscheidung anhand der Antriebsstrangarchitektur 

Hybridfahrzeuge lassen sich weiterhin nach ihrer Antriebsstrangarchitektur 

klassifizieren. Es existieren zwei Grundarchitekturen: Parallele Hybride und serielle 

Hybride. Weiterhin gibt es eine Mischform, den leistungsverzweigten Hybriden. Im 

Folgenden werden die unterschiedlichen Architekturen kurz vorgestellt [26, 27]: 

- Paralleler Hybrid (auch als Parallelhybrid bezeichnet, siehe Abbildung 2.1) 

Kennzeichnend für parallele Hybride ist, dass sowohl der Verbrennungsmotor 

als auch die Elektromaschine mechanisch auf die Antriebsräder wirken. 

Aufgrund der direkten mechanischen Verbindung wird die Antriebsleistung der 

Antriebsmaschinen nahezu verlustfrei auf die Antriebsräder übertragen, wobei 

sich die Antriebsleistungen von Verbrennungsmotor und Elektromaschine 

addieren. Es ist lediglich eine Elektromaschine erforderlich, welche sowohl als 

Antriebsmaschine als auch als Generator betrieben werden kann. Dadurch ist 

eine besonders kompakte Ausführung des Antriebsstrangs bei gleichzeitiger 

hoher Gesamtantriebsleistung möglich. Aus diesem Grund eignet sich diese 

Antriebsstrangarchitektur besonders für PKW mit sportlichem Anspruch. So 
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handelt es sich beispielsweise bei dem Golf GTE sowie dem Porsche 

Panamera um Parallelhybride. Wie bei konventionellen Antrieben ist jedoch 

bei Parallelhybriden die Drehzahl des Verbrennungsmotors über die 

Antriebsübersetzung an die Raddrehzahl gekoppelt. Da der Wirkungsgrad von 

Verbrennungsmotoren stark von deren Drehzahl abhängig ist, ist es 

deswegen üblicherweise erforderlich, ein Schaltgetriebe vorzusehen. Dies 

wiederum erhöht die Komplexität und Fehleranfälligkeit des Systems.

Abbildung 2.1: schematische Anordnung der Antriebsstrangkomponenten im parallelen Hybrid

- Serieller Hybrid (siehe Abbildung 2.2)

Hier wird mittels einer ersten als Generator betriebenen Elektromaschine 

elektrische Energie erzeugt, welche von einer zweiten motorisch betriebenen 

Elektromaschine zum Antrieb des Fahrzeugs genutzt wird. Weiterhin weisen 

serielle Hybride in der Regel eine Traktionsbatterie zur Zwischenspeicherung 

der von der Verbrennungsmotor-Generator-Kombination erzeugten 

elektrischen Energie auf. Aufgrund der fehlenden mechanischen Kopplung 

zwischen Verbrennungsmotor und Antriebsrädern entfällt die Notwendigkeit 

eines Schaltgetriebes. Der Verbrennungsmotor kann unabhängig von der 

aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit jederzeit im idealen Lastpunkt betrieben 

werden. Die von dem Verbrennungsmotor abgegebene Leistung wird dabei 

mehrfach gewandelt, wodurch wiederum der Gesamtwirkungsgrad des 

Systems sinkt. Die Möglichkeit eines stationären Betriebs des 

Verbrennungsmotors sowie der einfache mechanische Aufbau wirken sich in 

seriellen Hybriden positiv auf die Lebensdauer der 

Antriebsstrangkomponenten aus und reduzieren den Wartungsaufwand. 

Deswegen eignen sich serielle Hybride besonders für Anwendungen in 

Bussen, LKW, Eisenbahn sowie Schiffen [29]. Eine Sonderform des seriellen 
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Hybrids, welcher auch in PKW wie dem BMW i3 zum Einsatz kommt, ist der 

Range-Extender. Dabei handelt es sich um einen PHEV mit einer

Verbrennungsmotor-Generator-Kombination, deren Leistung deutlich unter der 

maximalen Antriebsleistung des Antriebsmotors liegt. Sie dient lediglich dazu, 

ausnahmsweise elektrische Energie zur Verfügung zu stellen, wenn eine 

externe Aufladung der Traktionsbatterie an einer Ladesäule nicht möglich ist

[30].

Abbildung 2.2: schematische Anordnung der Antriebsstrangkomponenten im seriellen Hybrid

- Leistungsverzweigter Hybrid (siehe Abbildung 2.3)

Es handelt sich um eine Mischform der bisher vorgestellten 

Antriebsstrangarchitekturen. Sie ermöglicht den Betrieb des 

Verbrennungsmotors im idealen Lastpunkt trotz mechanischer Kopplung 

zwischen Verbrennungsmotor und Antriebsrädern. Dafür weisen 

leistungsverzweigte Hybride einen wesentlich komplexeren Antriebsstrang 

auf. Prominente Bespiele für diese Antriebsstrangarchitektur sind der Toyota 

Prius [31] und der Chevrolet Volt [30].

Abbildung 2.3: schematische Anordnung der Antriebsstrangkomponenten im 

leistungsverzweigten Hybrid
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2.3 Antriebsstrangsteuerung bei einem Parallelhybrid

Im Folgenden werden die Grundlagen der Antriebsstrangsteuerung bei 

Hybridfahrzeugen am Beispiel eines parallelen Vollhybriden erläutert.

2.3.1 Allgemeine fahrzeugtechnische Grundlagen

Bestimmungsgemäß ist die Aufgabe des Fahrzeugantriebs die Realisierung einer 

vom Fahrzeugführer geforderten Bewegung des Fahrzeugs in Fahrtrichtung. Die für 

die Antriebssteuerung wesentlichen dabei auftretenden Kräfte sind in Abbildung 2.4

schematisch für ein frontgetriebenes Kraftfahrzeug dargestellt.

Abbildung 2.4: für die Antriebsstrangsteuerung wesentliche Kräfte am Fahrzeug (vereinfacht)

Physikalisch betrachtet fordert der Fahrzeugführer, beispielsweise mittels der 

Bedienung eines Fahrpedals, eine Kraft in Fahrtrichtung (GH6%$*$). Diese vom Fahrer 

geforderte Kraft GH6%$*$ muss zwischen Rad und Untergrund (GI67) übertragen 

werden. GI67 ist dabei zu GH6%$*$ betragsmäßig gleich, wirkt jedoch in die 

entgegengesetzte Richtung.

Über den Rollradius der Antriebsräder JI67 kann dann aus der vom Fahrzeugführer 

geforderten Kraft ein gefordertes Radmoment:

LH6%$*$ W GI67 X JI67 (2.1)

und über die Winkelgeschwindigkeit des Rads RI67 wiederum eine vom Fahrer 

geforderte Fahrleistung:
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MH6%$*$ W LH6%$*$ X RI67 (2.2)

bestimmt werden [32]. Ebendiese vom Fahrer geforderte Fahrleistung (MH6%$*$) an 

den Antriebsrädern bereitzustellen, ist Aufgabe der Antriebsstrangsteuerung [33].2

2.3.2 Grund-Betriebsmodi von Parallelhybrid-Antrieben

Die vom Fahrer geforderte Fahrleistung (MH6%$*$) kann vom Antriebsstrang eines 

Hybridfahrzeugs in zwei Grund-Betriebsmodi dargestellt werden [15, 34, 35]:

- Reinelektrischer Betrieb

- Hybridischer Betrieb

Im reinelektrischen Betrieb ist der Verbrennungsmotor abgeschaltet und mechanisch 

von den Antriebsrädern abgekoppelt, siehe Abbildung 2.5. Die von der 

Elektromaschine bereitgestellte Antriebsleistung (M9') entspricht also zwingend der 

vom Fahrer geforderten Fahrleistung (MH6%$*$). Liegt ein Beschleunigungswunsch des 

Fahrers vor (MH6%$*$ > 0) treibt die Elektromaschine die Antriebsräder an (Abbildung 

2.5, a). Im Falle eines Verzögerungswunsches (MH6%$*$ < 0) bremst sie sie ab

(Abbildung 2.5, b). Die so rekuperierte elektrische Energie wird in die 

Traktionsbatterie gespeist.

Abbildung 2.5: reinelektrischer Betrieb eines Parallelhybriden

2 In der Praxis arbeiten Antriebsstrangsteuerungen auch mit alternativen Sollgrößen wie dem
vom Fahrer geforderten Radmoment LH6%$*$ oder einer vom Fahrer geforderten in 
Fahrtrichtung wirkenden Fahrzeugbeschleunigung. Letztendlich können alle diese Größen 
jedoch einfach ineinander umgerechnet werden.
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Sobald der Verbrennungsmotor eingeschaltet ist, befindet sich das Fahrzeug im 

hybridischen Betrieb. Im hybridischen Betrieb wird unterschieden zwischen:

- Antrieb ausschließlich mittels des Verbrennungsmotors (Abbildung 2.6 a)

Hierbei handelt es sich um einen Fall des hybridischen Betriebs, da sowohl 

Verbrennungsmotor als auch Elektromotor mechanisch mit den 

Antriebsrädern verbunden sind. Die Elektromaschine stellt jedoch keine 

Antriebsleistung bereit (M&' = MH6%$*$; M9' = 0). In diesem Betrieb verhält sich 

der Antrieb nahezu wie der eines konventionell verbrennungsmotorisch 

angetriebenen Fahrzeugs.

- Boost-Betrieb (Abbildung 2.6 b)

Die Elektromaschine unterstützt den Verbrennungsmotor (M&' + M9'= MH6%$*$; M&' < MH6%$*$).
- Lade-Betrieb (Abbildung 2.6 c)

Die Batterie wird während der Fahrt mittels des Verbrennungsmotors geladen. 

Hier stellt der Verbrennungsmotor mehr als die geforderte Fahrleistung zur 

Verfügung. Den Leistungsüberschuss nimmt die Elektromaschine im 

generatorischen Betrieb auf und lädt sie in die Traktionsbatterie (M&' - M9'= 

MH6%$*$; M&' > MH6%$*$).

Abbildung 2.6: hybridischer Betrieb eines Parallelhybriden
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2.3.3 Betriebsstrategie für Vollhybride

Wie eingangs (Abschnitt 2.3.1) erwähnt, besteht die Hauptaufgabe der 

Antriebssteuerung darin, die vom Fahrer geforderte Fahrleistung an den 

Antriebsrädern bereitzustellen. In einem konventionellen Antriebsstrang wird die 

gesamte Fahrleistung von nur einer Antriebsmaschine, dem Verbrennungsmotor, 

dargestellt. Die von dem Verbrennungsmotor zu erbringende Antriebsleistung 

entspricht dort also zwangsläufig immer der vom Fahrer geforderten Antriebsleistung 

(M&' = MH6%$*$; siehe Abbildung 2.7, a.).

In einem Hybridantriebsstrang verkompliziert sich die Steuerung des Antriebs 

dagegen signifikant. Denn die vom Fahrer geforderte Fahrleistung teilt sich auf den 

Verbrennungs- und den Elektromotor auf. Die Antriebssteuerung muss deswegen

zunächst grundlegend vorgeben, ob das Fahrzeug reinelektrisch (also ausschließlich 

mittels des Elektromotors) oder hybridisch (also auch mittels des 

Verbrennungsmotors) angetrieben werden soll. Dazu wählt sie zunächst den 

Grundbetriebsmodus des Antriebs (siehe vorhergehenden Abschnitt 2.3.2). Falls 

dabei der hybridische Betriebsmodus gewählt wird, muss sie darüber hinaus 

festlegen, welchen Anteil der vom Fahrer geforderten Antriebsleistung (MH6%$*$) der 

Elektromotor (M9') und welchen Anteil der Verbrennungsmotor (M&') bereitzustellen 

hat.

Abbildung 2.7: vereinfachter Vergleich zwischen konventioneller und Hybridantriebssteuerung 
(angelehnt an [36])
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Diese zwei Aufgaben: 

- Auswahl des Grund-Betriebsmodus (reinelektrischer oder hybridischer 

Betrieb) 

- falls der hybridische Betrieb gewählt wird: Festlegung der Aufteilung der 

Antriebsleistung auf Elektro- und Verbrennungsmotor 

werden innerhalb der Antriebssteuerung von der sogenannten Betriebsstrategie 

übernommen. Diese liest dazu zumeist die vom Fahrer geforderte Antriebsleistung 

(MH6%$*$), die aktuelle Fahrgeschwindigkeit (PHOQ) sowie den Ladezustand der 

Traktionsbatterie ein (siehe Abbildung 2.7, b.). 

Dieser Abschnitt beschreibt eine solche, für den Einsatz in parallelen Vollhybriden 

geeignete, Betriebsstrategie (HEV-Betriebsstrategie). Sie ist in ähnlicher Form aus 

der Literatur (siehe beispielsweise [15, 25, 35]) bekannt. Sie bildet den 

Ausgangspunkt für die im Kapitel 2.4 vorgestellte Betriebsstrategie für Plug-In-

Hybride (PHEV-Betriebsstrategie). 

Das primäre Ziel von Betriebsstrategien für Vollhybride ist, eine möglichst große 

Kraftstoffeinsparung herbeizuführen [15, 34–37]. Gleichzeitig müssen besonders 

hohe sowie besonders niedrige Ladezustände der Traktionsbatterie vermieden 

werden [25, 34, 36]. Diese sind systemtechnisch als Pufferbereiche vorgehalten 

(siehe Abbildung 2.8), da sich der Betrieb bei besonders hohen und besonders 

niedrigen Ladezuständen negativ auf die Batterielebensdauer auswirkt. Diese 

Pufferbereiche sind für die Betriebsstrategie gesperrt und müssen zwingend 

eingehalten werden. Dadurch ergibt sich ein nutzbarer Ladezustandsbereich, 

begrenzt durch die im Folgenden als ?',4 und ?'6C bezeichneten Ladezustände.3 

Weiterhin ergibt sich ein wesentlicher Verbrauchsvorteil von Hybridfahrzeugen aus 

der Rekuperation von Bremsenergie sowie dem elektrischen Fahrbetrieb bei 

geringen Fahrleistungen. Dementsprechend muss die Betriebsstrategie den 

Ladezustand derart einstellen, dass im Normalfall sowohl der reinelektrische Betrieb 

des Fahrzeugs als auch die Aufnahme von rekuperierter Bremsenergie zuverlässig 

möglich sind. Dies wird innerhalb der Betriebsstrategie mittels der Festlegung eines 

Soll-Ladezustands erreicht. Dieser ist derart gewählt, dass oberhalb ein Vorhalt für 

Rekuperation und unterhalb ein Vorhalt für das E-Fahren verbleibt (siehe 

schematisch Abbildung 2.8). Liegt der Ladezustand im Bereich oberhalb des Soll-

 
3 Wenn in diesem und folgenden Abschnitten von Ladezustand gesprochen wird, so handelt 

es sich stets um den nutzbaren Ladezustandsbereich der Batterie. Rein theoretisch sind 
auch Ladezustände darüber und darunter möglich, diese sind jedoch aus 
Bauteilschutzgründen softwareseitig gesperrt, siehe auch Abschnitt 1.3. 



Hybridfahrzeuge, Stand der Technik

17

Ladezustands (Entladebereich), so wählt die Betriebsstrategie eher entladende 

Betriebszustände. Liegt er hingegen darunter (Ladebereich), so werden ladende 

Betriebszustände bevorzugt.

Abbildung 2.8: Aufteilung des Ladezustands der Traktionsbatterie sowie Lage des Soll-
Ladezustands zur Anwendung in einer Vollhybrid-Betriebsstrategie

So wird der Soll-Ladezustand von der Betriebsstrategie bei gleichzeitiger 

Optimierung des Kraftstoffverbrauchs eingeregelt. Aus diesem Grund spricht man 

auch von einer Ladezustandsregelung [34, 36, 38, 39]. In Frage kommende 

Regelungskonzepte sind aus der Literatur bekannt und reichen von einfachen 

Zweipunktreglern [40] bis zu hochkomplexen prädiktiven Regelungen [41].

Vorliegend kommt eine von dem aktuellen Ladezustand abhängige Zustartschwelle 

(siehe Abschnitt 2.3.3.1) zur Bestimmung des Grund-Betriebsmodus und eine von 

der Abweichung zwischen Ladezustand und Soll-Energieinhalt abhängige 

Festlegung der elektrischen Antriebsleistung (siehe Abschnitt 2.3.3.2) zur 

Anwendung. Diese Herangehensweise hat sich für den Einsatz bei parallelen 

Hybridfahrzeugen bewährt [15, 25, 35].
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Abbildung 2.9: Grundstruktur der Betriebsstrategie für Vollhybridfahrzeuge

Wie bereits erwähnt, findet in der Betriebsstrategie zunächst die Auswahl des Grund-

Betriebsmodus statt, indem festgelegt wird, ob der Verbrennungsmotor ein- oder 

ausgeschaltet wird (siehe Abbildung 2.9, „VM an/aus“). Dazu wird sowohl die vom 

Fahrer geforderte Fahrleistung MH6%$*$ sowie der aktuelle Ladezustand der 

Traktionsbatterie ?)6++, welcher vom Batteriemanagement bereitgestellt wird, 

eingelesen (das Batteriemanagement ist nicht Teil der Betriebsstrategie). Wird der 

reinelektrische Modus gewählt, ist der Verbrennungsmotor ausgeschaltet und kann 

nicht für den Antrieb genutzt werden. Die gesamte vom Fahrer geforderte 

Fahrleistung wird von der Elektromaschine bereitgestellt (M9' = MH6%$*$). Die Logik 

zur Aufteilung der Antriebsleistung wird in diesem Fall umgangen (in Abbildung 2.9

ist dieser Fall nicht explizit dargestellt).

Wird der hybridische Grund-Betriebsmodus gewählt, so wirken sowohl die 

Antriebsleistung des Elektro- als auch des Verbrennungsmotors auf die 

Antriebsräder. Die Betriebsstrategie gibt in diesem Fall die Antriebsleistung der 

Elektromaschine M9' vor (siehe Abbildung 2.9, „Aufteilung der Antriebsleistung“).

Dazu wird neben den bereits für die Bestimmung des Grund-Betriebsmodus 

verwendeten Größen auch die Fahrzeuggeschwindigkeit PHOQ berücksichtigt. Da die 

Summe der Antriebsleistungen von Elektro- und Verbrennungsmotor zwingend 
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wieder der vom Fahrer geforderten Fahrleistung entsprechen müssen, ergibt sich die 

Antriebsleistung des Verbrennungsmotors M&' als: 

M&' W MH6%$*$ Y M9' (2.3)

2.3.3.1 Auswahl des Grund-Betriebsmodus

Die Entscheidung für den Grund-Betriebsmodus wird in der Betriebsstrategie anhand 

einer Fahrleistungsschwelle gefällt, welche als Zustartschwelle bezeichnet wird. Ist

die vom Fahrer geforderte Fahrleistung größer als diese Zustartschwelle, so wird der 

hybridische Betriebsmodus gewählt. Darunter wird der reinelektrische Betriebsmodus 

gewählt.

Abbildung 2.10: Zustartschwelle für den Verbrennungsmotor in Anhängigkeit des 

Ladezustands
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Die Zustartschwelle ist als eine über den Ladezustand der Traktionsbatterie 

aufgetragene Kennlinie in der Betriebsstrategie hinterlegt (siehe Abbildung 2.10). Sie 

wird wie folgt gebildet: 

- Der Verbrennungsmotor kann ab einer bestimmten Antriebsleistung 

M&'_*NN,O,*4+ in seinem optimalen Betriebspunkt betrieben werden. Diese 

Effizienzschwelle wird im Vorhinein simulativ ermittelt und ändert sich 

während des Fahrbetriebs nicht. Überschreitet die vom Fahrer geforderte 

Fahrleistung die Effizienzschwelle, so kann die Fahrleistung effizient mittels 

des Verbrennungsmotors dargestellt werden. Ein reinelektrischer Betrieb hätte 

demnach nur eine geringe Kraftstoffeinsparung zur Folge. Für mittlere Werte 

des Ladezustands ?)6++ entspricht die Zustartschwelle deswegen genau der 

Effizienzschwelle des Verbrennungsmotors M&'_*NN,O,*4+. 
 

- Für geringe Ladezustände wird die Zustartschwelle jedoch abgesenkt. 

Andernfalls würde bei einem Betrieb des Fahrzeugs unterhalb von M&'_*NN,O,*4+ 
immer der reinelektrische Betriebsmodus gewählt. Es würde in diesem Fall 

also so lange elektrische Energie aus der Traktionsbatterie entnommen, bis 

diese vollständig entladen wäre. Dies wird so verhindert. Für sehr niedrige 

Ladezustände fällt die Zustartschwelle sogar auf 0 kW. Das Fahrzeug wird 

dann immer mit dem Verbrennungsmotor betrieben, um eine Beschädigung 

der Batterie durch eine Tiefentladung zu verhindern. 

 

- Andersherum wird die Zustartschwelle für hohe Ladezustände angehoben. 

Dadurch wird bei hohen Ladezuständen vermehrt in den reinelektrischen 

Betrieb geschaltet und Energie aus der Traktionsbatterie entnommen. Somit 

bleibt stets ausreichend Kapazität zur Aufnahme von Rekuperationsenergie 

frei. 

 

2.3.3.2 Aufteilung der Antriebsleistung im hybridischen Betriebsmodus 

Fällt die Entscheidung in der Betriebsstrategie zugunsten des hybridischen Betriebs, 

so wird das Fahrzeug auch von dem Verbrennungsmotor angetrieben. In diesem Fall 

bestimmt die Betriebsstrategie zusätzlich, wie sich die geforderte Fahrleistung MH6%$*$ 
auf die Antriebsmaschinen aufteilt. Dazu gibt die Betriebsstrategie die 

Antriebsleistung des Elektromotors M9' vor. 
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Die Bestimmung von M9' wird, wie bereits erwähnt, mittels einer 

Ladezustandsregelung umgesetzt. Eine Ladezustandsregelung ist dadurch 

gekennzeichnet, dass zunächst ein Soll-Ladezustand systemseitig festgelegt wird, 

welcher von der Betriebsstrategie innerhalb gewisser Grenzen eingeregelt wird [34, 

36].

Dazu wird zunächst ein Soll-Ladezustand ?D#55 definiert (s.o. einleitend in Abschnitt 

2.3.3). Entspricht der Ladezustand in etwa dem Soll-Ladezustand, wird das Fahrzeug

im hybridischen Betrieb ausschließlich mittels des Verbrennungsmotors angetrieben

(M9' = 0). Bei einer bestimmten Abweichung des tatsächlichen Ladezustands von 

dem Soll-Ladezustand wird, wie in Abbildung 2.11 schematisch dargestellt, eine 

Lade- oder Entladestufe aktiviert.

Abbildung 2.11: Bestimmung der Leistung der Elektromaschine im hybridischen Betrieb

Die Auswahl der Lade-/Entladestufe ist zusätzlich von der Fahrgeschwindigkeit 

abhängig, siehe Abbildung 2.11. Für höhere Fahrgeschwindigkeiten werden 

Ladestufen erst bei größeren Abweichungen des Ladezustands vom Soll-

Ladezustand aktiviert. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass bei höheren 

Geschwindigkeiten mit größeren Rekuperationsleistungen zu rechnen ist.

Innerhalb der Lade-/Entladestufen wird die Antriebsleistung (Entladestufen) bzw. die 

Generatorleistung (Ladestufen) mittels Kennfeldern abhängig von der geforderten 
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Fahrleistung bestimmt. Die genaue Parametrierung dieser Kennfelder wird offline in 

der Simulation vorgenommen und ist für die Funktionsbeschreibung der 

Betriebsstrategie unerheblich. Insofern wird vorliegend auf eine Darstellung einzelner 

Kennfelder verzichtet. Für die Funktionsweise der Betriebsstrategie ist einzig 

bedeutsam, dass die in den Lade-/Entladestufen vorgesehenen Antriebs- und 

Generatorleistungen mit steigender Stufe zunehmen. Somit wird der Soll-

Ladezustand eingeregelt. Gleichzeitig, wie auch die in Abschnitt 2.3.3.1 

beschriebene Anhebung und Absenkung der Zustartschwelle, stellt dieser 

Mechanismus sicher, dass der Ladezustand innerhalb des in Abbildung 2.8 

gezeigten nutzbaren Ladezustandsbereich gehalten wird. 

 

2.4 Betriebsstrategieerweiterung für Plug-In-Hybride 

In Abschnitt 2.3.3 wurde eine für Vollhybridfahrzeuge geeignete Betriebsstrategie 

(HEV-Betriebsstrategie) vorgestellt. Darauf aufbauend beschreibt der folgende 

Abschnitt die in dieser Arbeit verwendete Betriebsstrategie für Plug-In-

Hybridfahrzeuge (PHEV-Betriebsstrategie).  

 

2.4.1 Funktionsstruktur der Gesamt-Betriebsstrategie 

An Betriebsstrategien für HEV und PHEV gestellte Anforderungen sind im 

Wesentlichen identisch. Primäre Aufgabe beider Betriebsstrategien ist die 

kraftstoffminimale Aufteilung des Vortriebs auf Verbrennungsmotor und Elektromotor 

[26, 27].  

Bei PHEV-Betriebsstrategien ergibt sich jedoch eine Besonderheit, da PHEV 

definitionsgemäß eine extern ladbare Traktionsbatterie aufweisen. Dadurch kommt 

für PHEV als zusätzliche Anforderung an die Betriebsstrategie hinzu, dass die in der 

Traktionsbatterie gespeicherte Energie bis zum Erreichen des Fahrtziels vollständig 

entladen ist.4 Dies wird damit begründet, dass eine Traktionsbatterie extern zu laden 

nur dann sinnvoll ist, wenn die gesamte extern geladene Energie auch für den 

Antrieb des Fahrzeugs genutzt wird [11, 18]. 

 
4 Folgend wird angenommen, dass am Fahrtziel stets die Möglichkeit zum externen 

Nachladen der Traktionsbatterie besteht. 
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HEV-Betriebsstrategien können diese für PHEV spezifische Anforderung nicht 

befriedigen. Sie sind lediglich dazu geeignet, den Ladezustand der Traktionsbatterie 

innerhalb eines bestimmten Sollbereichs zu halten (siehe Abschnitt 2.3.3).

Es ist jedoch möglich, eine herkömmliche HEV-Betriebsstrategie aus Abschnitt 2.3.3

um den für PHEV spezifischen Aspekt der vollständigen Entladung der 

Traktionsbatterie zu erweitern [11, 20]. Dieser Ansatz wurde auch für die in dieser 

Arbeit eingesetzte PHEV-Gesamt-Betriebsstrategie gewählt. Dazu wird der in 

Abbildung 2.7 gezeigten HEV-Betriebsstrategie ein PHEV-Betriebsstrategie-Modul 

hinzugefügt. Die sich ergebende Funktionsstruktur der Gesamt-Betriebsstrategie 

sieht dann zwei Betriebsstrategie-Module vor: ein HEV- und ein PHEV-

Betriebsstrategie-Modul, siehe Abbildung 2.12. 

Abbildung 2.12: Module der Gesamt-Betriebsstrategie für PHEV

Das HEV-Modul umfasst dabei die herkömmliche HEV-Betriebsstrategie aus 

Abschnitt 2.3.3. Sie sorgt für eine kraftstoffminimale Aufteilung der Antriebsleistung

auf Basis der aktuellen Fahrsituation. Wie in einem herkömmlichen HEV bestimmt 

sie unmittelbar den Grund-Betriebsmodus sowie die Aufteilung der Antriebsleistung.
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Dadurch wird sehr schnell auf eine sich ändernde Fahrsituation, beispielsweise auf 

eine sprunghafte Änderung der vom Fahrer geforderten Antriebsleistung, reagiert. 

Das PHEV-Modul sorgt darüber hinaus für eine vollständige Entladung der 

Traktionsbatterie, indem es bestimmt, wie die in der Traktionsbatterie gespeicherte 

Energie langfristig entladen werden soll. Im Folgenden wird dies als Entladeplanung 

bezeichnet. Dazu stellt es geeignete Eingangsdaten (siehe folgenden Abschnitt 

2.4.2) für das HEV-Modul bereit. 

Diese Aufteilung in der Gesamt-Betriebsstrategie ist grundsätzlich aus der Literatur 

bekannt (siehe beispielsweise [11, 20]). Sie ist in Grundzügen auch bereits in der 

Antriebssteuerung des Testfahrzeugs (Abschnitt 1.3) vorgehalten. Ein Vorteil dieser 

Funktionsstruktur ist, dass die für HEV und PHEV gemeinsamen Anforderungen von 

den für PHEV spezifischen Anforderungen funktional getrennt werden. Dadurch 

können Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten auf die für PHEV spezifischen 

Aspekte gebündelt werden. Für gemeinsame Anforderungen kann dagegen auf 

Lösungen aus dem Stand der Technik zurückgegriffen werden. 

 

2.4.2 Steuerung des HEV-Moduls durch das PHEV-Modul mittels 

eines Ladezustandsfensters 

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, wirkt das PHEV-Modul nicht 

unmittelbar auf die Antriebsmaschinen des Fahrzeugs. Vielmehr muss die von dem 

PHEV-Modul berechnete Entladeplanung geeignet an das HEV-Modul übermittelt 

werden. Zur Übermittlung der Entladeplanung wurde vorliegend die aus der Literatur 

grundsätzlich bekannte und im Folgenden näher ausgeführte Vorgabe eines 

Ladezustandsfensters durch das PHEV-Modul gewählt [11].  

Die Grundidee bei diesem Vorgehen ist, dass das PHEV-Modul ein 

Ladezustandsfenster (also ein Intervall im Ladezustand der Traktionsbatterie) 

definiert. Dieses wird von dem HEV-Modul als gesamte zur Verfügung stehende 

Traktionsbatterie interpretiert („nutzbarer Ladezustandsbereich“ in Abbildung 2.8). 

Das HEV-Modul führt die herkömmliche Betriebsstrategie somit nicht mehr über den 

gesamten Ladezustand der Traktionsbatterie aus, sondern nur noch innerhalb dieses 

Ladezustandsfensters. Dies führt dazu, dass die HEV-Betriebsstrategie die optimale 

Aufteilung des Vortriebs unter der Randbedingung ausführt, dass der Ladezustand 

das Ladezustandsfenster nicht verlässt. Das von dem Ladezustandsfenster 

eingeschlossene Intervall im Ladezustand entspricht dabei der Größe des nutzbaren 

Ladezustandsbereichs einer Vollhybrid-Batterie. Denn die Vollhybrid-
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Betriebsstrategie des HEV-Moduls ist auf genau diese Batteriegröße ausgelegt

(vergleiche auch Abbildung 2.8).

Abbildung 2.13: Steuerung des HEV-Moduls durch das PHEV-Modul mittels eines 

Ladezustandsfensters

Mittels einer Verschiebung dieses Ladezustandsfensters während der Fahrt kann

das PHEV-Modul also den ungefähren Verlauf des Ladezustands steuern. Als 

Verschiebung sind dabei folgende in Abbildung 2.13 dargestellte drei Grundzustände 

möglich (wie dies zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs genutzt werden kann, wird 

im folgenden Kapitel 3 erläutert):

- Absenken des Ladezustandsfensters (Abbildung 2.13, a)

Das PHEV-Modul senkt das Ladezustandsfenster während der Fahrt ab. 

Dabei bleibt der Ladezustand zunächst konstant. Nach einiger Zeit nähert sich 

jedoch die obere Grenze des Ladezustandsfensters dem Ladezustand an.
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Aus Sicht des HEV-Moduls wirkt dies wie eine Erhöhung des Ladezustands. 

Um eine Überladung der Traktionsbatterie zu verhindern, senkt daraufhin das 

HEV-Modul den Ladezustand ab. Der Gradient der Absenkung des 

Ladezustandsfensters über der Strecke wird im Folgenden als ?@)6++ 
bezeichnet. Er gibt an, wie viele kWh pro zurückgelegte km (K) das 

Ladezustandsfenster abgesenkt (>) wird. ?@)6++ ist in diesem Fall negativ. 

 

- Anheben des Ladezustandsfensters (Abbildung 2.13, b) 

Auch hier bleibt der Ladezustand zunächst konstant. Mit zunehmender 

Anhebung nähert sich die untere Grenze des Ladezustandsfensters dem 

Ladezustand an. Aus Sicht des HEV-Moduls wirkt dies wie eine Entladung der 

Traktionsbatterie. Um einer weiteren Entladung vorzubeugen, erhöht das 

HEV-Modul daraufhin den Ladezustand. ?@)6++ ist in diesem Fall positiv. 

 

- Konstanthalten des Ladezustandsfensters (Abbildung 2.13, c) 

Im dritten Fall hält das PHEV-Modul das Ladezustandsfenster konstant. Es 

findet also während der Fahrt weder eine Anhebung noch eine Absenkung 

statt. In diesem Fall verhält sich das Fahrzeug wie ein herkömmlicher 

Vollhybrid. Im Mittel bleibt der Ladezustand konstant. ?@)6++ ist in diesem Fall 

null. 

 

Gewissermaßen schafft das Ladezustandsfenster-Konzept zwei getrennt 

voneinander zu betrachtende Optimierungsräume: 

1. Das PHEV-Modul betrachtet als Optimierungsraum den gesamten 

Ladezustand der Traktionsbatterie und optimiert darin den ungefähren Verlauf 

des Ladezustands über der Strecke. Nicht betrachtet wird dagegen die 

konkrete Aufteilung der Antriebsleistung auf die Antriebsmaschinen sowie der 

Betriebsmodus. 

2. Das HEV-Modul betrachtet als Optimierungsraum lediglich das 

Ladezustandsfenster. Für die innerhalb des Ladezustandsfensters 

durchgeführte Optimierung muss der tatsächliche Ladezustand der 

Traktionsbatterie nicht berücksichtigt werden. 
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3 PHEV-Betriebsstrategie-Optimierung: Bestimmung 

des Ladezustandsfenster-Verlaufs 

In den vorangegangenen Abschnitten 2.4.1 und 2.4.2 wurde gezeigt, wie das PHEV-

Modul den Ladezustand der Traktionsbatterie mittels eines Ladezustandsfensters 

vorgibt. Dazu wurde auf im Grundsatz bekannte Lösungen zurückgegriffen. Davon 

ausgehend werden nun drei im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Varianten des 

PHEV-Moduls vorgestellt. Sie wurden in Grundzügen bereits entwicklungsbegleitend 

publiziert [11, 20]. 

Bei den ersten beiden Varianten des PHEV-Moduls handelt es sich um 

vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer. Sie bestimmen einen 

kraftstoffoptimalen Verlauf des Ladezustandsfensters über der gesamten 

vorausliegenden Fahrstrecke anhand von Navigationsdaten. Mit anderen Worten 

werden die Anhebungen und Absenkungen des Ladezustandsfensters über der 

vorausliegenden Fahrstrecke derart gewählt, dass sich voraussichtlich ein minimaler 

Kraftstoffverbrauch einstellt. Beide nutzen einen Kraftstoffäquivalenzwert zur 

Bestimmung des optimalen Verlaufs des Ladezustandsfensters. Der 

Kraftstoffäquivalenzwert wird einleitend in Abschnitt 3.1 definiert.  

Abschnitt 3.2 detailliert den ersten vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer. 

Er ist für den Einsatz im Fahrzeug vorgesehen und zeichnet sich durch einen 

geringen Bedarf an Rechenressourcen aus. Somit ist er auf herkömmlichen 

Motorsteuergeräten lauffähig. Dafür werden jedoch Einbußen bei der 

Optimierungsqualität in Kauf genommen.  

Abschnitt 3.3 beschreibt dagegen einen vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierer, welcher dieselbe Grundstruktur aufweist, jedoch auf maximale 

Optimierungsgüte ausgelegt ist. Er ist nicht im Fahrzeug lauffähig, kann jedoch als 

Benchmark in der Simulationsstudie (siehe Kapitel 4) herangezogen werden.  

Abschnitt 3.4 führt schließlich einen nicht vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierer ein. Er bestimmt die Verschiebung des Ladezustandsfensters ohne die 

Nutzung von Navigationsdaten. 

 

3.1 Kraftstoffäquivalenzwert als Bewertungskriterium 

Zentrale Bedeutung bei der Ermittlung des optimalen Verlaufs des 

Ladezustandsfensters hat die Bewertung vorausliegender Streckenabschnitte. Um 
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die für eine Absenkung oder Anhebung des Ladezustandsfensters geeigneten 

Streckenabschnitte zu identifizieren, bedienen sich die vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierer (siehe Abschnitte 3.2 siehe 3.3) eines 

Kraftstoffäquivalenzwertes als Bewertungskriterium. Ein Kraftstoffäquivalenzwert wird 

in der Literatur in ähnlichen Anwendungen bereits verwendet, beispielsweise bei der 

sogenannten „Equivalent Consumption Minimization Strategy“ (ECMS) [11, 16, 42–

44] sowie zur Parametrierung von Vollhybrid-Betriebsstrategien [44, 45]. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Kraftstoffäquivalenzwert c allgemein definiert als: 

. W <!> 
(3.1)  

mit 

.:  Kraftstoffäquivalenzwert in 
/0
/12 (stets positiv) 

!:  Kraftstoffminder- oder Mehrverbrauch in kg Kraftstoff (stets positiv) 

>:  Absenkung oder Anhebung des Ladezustands in kWh (stets positiv)5 

 

Der Kraftstoffäquivalenzwert gibt also an, welche Kraftstoffeinsparung mit einer 

bestimmten Absenkung des Ladezustands einhergeht und welcher 

Kraftstoffmehrverbrauch mit einer bestimmten Anhebung des Ladezustands 

einhergeht. Mittels eines Kraftstoffäquivalenzwerts ist es somit möglich, direkt den 

aus einer Anhebung oder Absenkung des Ladezustands resultierenden 

Kraftstoffminder- oder Mehrverbrauch zu berechnen [42]. Unter der Annahme, dass 

der Ladezustand dem Ladezustandsfenster folgt, ist insofern keine Umrechnung 

notwendig, um die Auswirkung der Verschiebung des Ladezustandsfensters auf die 

Zielgröße (die Kraftstoffeinsparung) zu bewerten. 

Das Konzept des Kraftstoffäquivalenzwerts sei folgend an einem Beispiel näher 

erläutert. Tabelle 3.1 zeigt fiktive Durchschnittsverbräuche eines PHEV innerorts und 

auf der Autobahn im Vergleich. Die reinelektrischen Durchschnittsverbräuche geben 

jeweils an, um wie viele kWh sich der Batterieladezustand pro 100 km zurückgelegter 

Strecke verringert. Die verbrennungsmotorischen Durchschnittsverbräuche geben 

 
5 Sämtliche der verwendeten Größen sind stets positiv. Dies wurde als Konvention 

festgelegt. Theoretisch wäre auch eine Behandlung von Absenkungen als negative und 
von Anhebungen als positive Energiemengen möglich. Dann wäre eine Anpassung der 
Vorzeichen in Gleichung (3.10) und (3.11) erforderlich. 
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den pro 100 km verbrauchten Kraftstoff in kg an, wenn das Fahrzeug ausschließlich 

von dem Verbrennungsmotor angetrieben wird. Im Fall des rein 

verbrennungsmotorischen Betriebs bleibt der Ladezustand konstant, da der 

Elektromotor nicht für den Antrieb genutzt wird. 

 

Tabelle 3.1: Fiktive Durchschnittsverbräuche eines PHEV 

Straßentyp Durchschnittlicher rein-

elektrischer Verbrauch Z[\ 

Durchschnittlicher verbrennungs-

motorischer Verbrauch Z]\ 

Innerorts 12 kWh/100 km 6 kg/100 km 

Autobahn 18 kWh/100 km 5 kg/100 km 

 

Wird das Fahrzeug nun reinelektrisch auf einem der Straßentypen betrieben, so sinkt 

der Ladezustand im Durchschnitt um den elektrischen Durchschnittsverbrauch. Die 

absolute Absenkung des Ladezustands >95*"+$#-*+$,*- für eine bestimmte Strecke K (in 

km) ergibt sich dann zu: 

 

Während des reinelektrischen Betriebs wird kein Kraftstoff benötigt. 

Demensprechend ergibt sich dort eine dem verbrennungsmotorischen 

Durchschnittsverbrauch entsprechende Kraftstoffeinsparung. Die absolute 

Kraftstoffeinsparung !&'()*+$,*- auf der Strecke K (in km) ergibt sich dann zu: 

 

Für eine Strecke auf den Straßentypen „innerorts“ und „Autobahn“ kann dann der 

Kraftstoffäquivalenzwert für die Absenkung des Ladezustandsfensters .*4+567*4 

bestimmt werden als: 

.*4+567*4 W< !&'()*+$,*->95*"+$#-*+$,*-  
(3.4)  

>?K>^`Ja!>`Jb>! W <K X <8?L (3.2)  

!cLYd>`Jb>! W <K X <8cL (3.3)  
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Da in die Strecke K in (3.4) sowohl im Zähler als auch im Nenner steht, wirkt sie sich 

im Ergebnis nicht auf den Kraftstoffäquivalenzwert aus. Theoretisch wäre es somit 

auch möglich, direkt die Verbräuche aus Tabelle 3.1 heranzuziehen.6 Ein Bezug auf 

eine bestimmte Strecke K ist jedoch erforderlich, da die hier herangezogene Definition 

((3.1)) von absoluten Kraftstoffverbräuchen, beziehungsweise 

Absenkungen/Anhebungen des Ladezustands, ausgeht.7 

Bei einer beispielhaft angenommenen Strecke von K = 100 km lassen sich 

dementsprechend aus den Daten der Tabelle 3.1 für die Absenkung des 

Ladezustands die Kraftstoffäquivalenzwerte innerorts .,44*$#$+e3*4+567*4 und auf der 

Autobahn .fg+#-6%43*4+567*4 bestimmen zu (Gleichungen bereits gekürzt):  

.,44*$#$+e3*4+567*4 W< h<kijl<kmn W o3p< kikmn 
(3.5)  

 

.fg+#-6%43*4+567*4 W< p<kijq<kmn W o3lq< kikmn 
(3.6)  

 

Mit anderen Worten führt eine Absenkung des Ladezustands um einen bestimmten 

Betrag (1 kWh) innerorts zu einer größeren Kraftstoffersparnis (0,5 kg) als auf der 

Autobahn (0,28 kg). Daraus lässt sich beispielsweise ableiten, dass auf einer 

vorausliegenden Strecke die Absenkung des Ladezustands auf Streckenabschnitten 

des Straßentyps „innerorts“ vorzugswürdig gegenüber Streckenabschnitten des 

Straßentyps „Autobahn“ ist. Diese Information kann wiederum innerhalb einer PHEV-

Betriebsstrategieoptimierung zur Verringerung des Gesamt-Kraftstoffverbrauchs 

genutzt werden, indem eine Absenkung des Ladezustandsfenster innerorts und nicht 

auf Autobahn-Segmenten vorgesehen wird. 

Die auf diese Weise bestimmten Kraftstoffäquivalenzwerte gelten streng genommen 

nur für den reinelektrischen Betrieb auf den jeweiligen Straßentypen. Es hat sich 

jedoch gezeigt, dass sie näherungsweise für jede Absenkung des Ladezustands auf 

einem bestimmten Straßentyp gelten [20]. Sie sind somit lediglich spezifisch für den 

jeweiligen Straßentyp, nicht jedoch für die Stärke der Absenkung des Ladezustands. 

 
6 In der Software-Umsetzung auf dem Motorsteuergerät, (vergleiche Abschnitt 1.3) ist dies 

aus Laufzeitgründen auch so umgesetzt. 
7 Die Definition wurde vorliegend gewählt, da sie neben der hier beispielhaft verwendeten 

Berechnungsmethode für Kraftstoffäquivalenzwerte noch die Verwendung einer Reihe 
weiterer Berechnungsmethoden (siehe beispielsweise Abschnitt 3.3) erlaubt. 
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Insofern können sie auch zur Bewertung der mit einer langsamen Absenkung des 

Ladezustands verbundenen Kraftstoffeinsparung verwendet werden. 

Für die Bestimmung des Kraftstoffäquivalenzwerts bei der Anhebung des 

Ladezustandsfensters (.567*4) existiert eine vereinfachte Berechnungsmöglichkeit. 

Analog zu .*4+567*4 sagt .567*4 aus, welcher Kraftstoffmehrverbrauch mit der 

Anhebung des Ladezustands verbunden ist. Es hat sich gezeigt, dass sich die 

Kraftstoffäquivalenzwerte für die Absenkung und Anhebung des 

Ladezustandsfensters innerhalb eines Straßentyps nur über den Ladewirkungsgrad 

des elektrischen Antriebs E567*48 unterscheiden. Dies hängt damit zusammen, dass 

sich der Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors innerhalb eines bestimmten 

Straßentyps (streng genommen: innerhalb eines spezifischen Lastprofils) 

durchschnittlich nur geringfügig ändert [34, 44, 46]. Im Gegensatz zum Entladefall 

findet jedoch durch die Ladung der Traktionsbatterie eine zusätzliche 

Energiewandlung statt. Dadurch reduziert sich im Vergleich der elektrische Anteil 

>95*"+$#-*+$,*- um den Ladewirkungsgrad E567*4. 

.567*4 kann deswegen angenähert werden als: 

.567*4 W< !&'()*+$,*->95*"+$#-*+$,*- X <E567*4 
(3.7)  

 

Wird in diese Gleichung nun (3.6) eingesetzt, ergibt sich .567*4 zu: 

.567*4 W .*4+567*4E567*4  
(3.8)  

 

Der benötigte Ladewirkungsgrad der Traktionsbatterie E567*4 lässt sich für das 

Testfahrzeug simulativ ermitteln. Er ist zumindest für die im Fahrbetrieb auftretenden 

Ladeleistungen über alle Straßentypen konstant.  

Mittels des hier angeführten Beispiels soll lediglich das Konzept von 

Kraftstoffäquivalenzwerten vereinfacht dargestellt werden. Neben der Nutzung von 

Durchschnittsverbräuchen existieren weitere, wesentlich genauere, Möglichkeiten zur 

Bestimmung der Kraftstoffäquivalenzwerte (siehe hierzu Abschnitt 3.3). 

 
8 Als Vereinfachung werden hierunter die Wirkungsgrade aller bei der Ladung der 

Traktionsbatterie relevanten Komponenten, insbesondere der generatorisch betriebenen 
Elektromaschine, Leistungselektronik und die Traktionsbatterie selbst, zusammengefasst. 
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3.2 Vorausschauender Betriebsstrategie-Optimierer für die 

Verwendung im Fahrzeug

Dieser Abschnitt detailliert den Ablauf des vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierers für die Verwendung im Fahrzeug. Der Ablauf teilt sich in drei Schritte, 

siehe Abbildung 3.1:

1. Zunächst wird die vorausliegende Strecke bis zum Fahrtziel aus 

Navigationsdaten eingelesen und in Streckenabschnitte aufgeteilt (siehe 

Abschnitt 3.2.1). 

2. Anschließend wird jeder der Streckenabschnitte (anhand von 

Kraftstoffäquivalenzwerten) einzeln dahingehend bewertet, inwiefern sich eine 

Anhebung oder Absenkung des Ladezustandsfensters auf den 

Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs auswirkt (siehe Abschnitt 3.2.2). Dieser 

Vorgang teilt sich erneut in drei Schritte:

a. Für unterschiedliche Betriebsmodi werden zunächst die elektrischen 

und verbrennungsmotorischen Verbräuche bestimmt.

b. Anschließend werden die mit diesen Betriebsmodi verbundenen 

Absenkungen oder Anhebungen des Ladezustands ermittelt.

c. Schließlich wird für jeden Streckenabschnitt und jeden Betriebsmodus 

ein Kraftstoffäquivalenzwert mittels Gleichung (3.1) ermittelt.

3. Im letzten Schritt werden die Absenkungen und Anhebungen auf den 

vorausliegenden Streckenabschnitten derart gewählt, dass sich ein 

voraussichtlich minimaler Kraftstoffverbrauch ergibt (siehe Abschnitt 3.2.3).

Abbildung 3.1: schematischer Ablauf des Betriebsstrategie-Optimierers
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3.2.1 Aufteilung in Streckenabschnitte 

Im ersten Schritt werden Navigationsdaten in Form von voraussichtlich auf der 

Fahrstrecke auftretenden Fahrgeschwindigkeiten eingelesen. Anhand dieser 

Fahrgeschwindigkeiten wird die vorausliegende Strecke in Streckenabschnitte 

aufgeteilt. Es wird dabei lediglich zwischen vier Straßentypen unterschieden. Die 

Straßentypen sind anhand der voraussichtlich auf ihnen auftretenden 

Geschwindigkeiten definiert, siehe Tabelle 3.2. Tabelle 3.2 ordnet den jeweiligen 

Straßentypen zudem typische Kraftstoffäquivalenzwerte (.*4+567*4 und .567*4) zu, 

welche auch dem in den folgenden Abbildungen 3.2 bis 3.4 dargestellten Beispiel-

Optimierungsablauf zugrunde liegen. 

 

Tabelle 3.2: Straßentypen mit voraussichtlich auf ihnen auftretenden Geschwindigkeiten sowie 

typische Kraftstoffäquivalenzwerte 

Straßentyp Voraussichtlich auftretende 

Geschwindigkeiten 

Typische Werte 
für rstuvwxst 

Typische Werte 
für rvwxst 

Stop-and-Go v ≤ 20 km/h o3ll< kikmn o3lq< kikmn 

Innerorts 20 < v ≤ 50 km/h o3lj< kikmn o3lh< kikmn 

Landstraße 50 < v ≤ 100 km/h o3jq< kikmn o3ly< kikmn 

Autobahn v > 100 km/h o3jh< kikmn o3lo< kikmn 

 

Die Aufteilung in diese vier Straßentypen wurde aus zwei Gründen gewählt. Zum 

ersten orientieren sie sich an in Deutschland üblicherweise auftretenden 

Verkehrsdomänen. Diese unterschiedlichen Verkehrsdomänen unterscheiden sich 

signifikant hinsichtlich der auf ihnen auftretenden Fahrleistungen und 

Fahrgeschwindigkeiten [16, 17]. Gerade Fahrleistung und Fahrgeschwindigkeit sind 

auch die für die Betriebsstrategie wesentlichen Eingangsgrößen (siehe Abschnitt 

2.3.1). Insofern liegt es nahe, in der Betriebsstrategie ebenfalls zwischen den 

Verkehrsdomänen zu unterscheiden (so z.B. auch in [17, 18, 44]).  
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Zum zweiten ist der in diesem Abschnitt vorgestellte Optimierer für den Einsatz in 

einem Motorsteuergerät mit beschränkter Rechenleistung ausgelegt. Wie im 

nächsten Abschnitt näher erläutert, erlaubt die Aufteilung in ebendiese Straßentypen 

eine besonders ressourcensparende und deswegen besonders praxisrelevante

Bestimmung von Kraftstoffäquivalenzwerten.

Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 3.2 ein Verlauf voraussichtlicher 

Geschwindigkeiten auf einer fiktiven Strecke dargestellt. Mit den Werten aus Tabelle 

3.2 ergibt sich eine Abfolge von vier Streckenabschnitten.

Abbildung 3.2: Aufteilung der vorausliegenden Strecke anhand von voraussichtlichen 

Fahrgeschwindigkeiten

3.2.2 Bewertung der Streckenabschnitte

Die Bestimmung der Kraftstoffäquivalenzwerte geht von der im vorherigen Schritt 

aufgeteilten Strecke aus. Für jeden der Streckenabschnitte wird jeweils ein 

Kraftstoffäquivalenzwert für die Absenkung (.*4+567*4) und für die Anhebung (.567*4) 

des Ladezustandsfensters gebildet, siehe Abbildung 3.3. Für die vier im vorherigen 

Abschnitt aufgezählten Straßentypen liegen Durchschnittsverbräuche für den 

reinelektrischen sowie den verbrennungsmotorischen Betrieb analog der Werte in 

Tabelle 3.1 vor. Sie werden kontinuierlich im Motorsteuergerät berechnet. Dazu 
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werden zunächst während der Fahrt Roh-Verbräuche gelernt. Wird das Fahrzeug 

beispielsweise reinelektrisch auf einem Landstraßen-Segment betrieben, so wird der 

aktuelle reinelektrische Verbrauch als reinelektrischer Roh-Verbrauch für 

Landstraßen-Segmente gelernt. Auf diesen Roh-Verbrauch wird schließlich ein 

Korrekturwert addiert, der den Verbrauch um außerordentliche Einflüsse, wie 

beispielsweise Steigung, aber auf Nebenverbrauchernutzung, korrigiert, um den 

reinelektrischen Verbrauch 89' für die Landstraße zu erhalten. Dieses Verfahren 

wird analog auch zur Bestimmung der verbrennungsmotorischen Verbräuche 

angewandt. Da es sich um eine im Versuchsfahrzeug serienmäßig verfügbare 

Standardfunktion handelt, wird hier nicht weiter darauf eingegangen.

Dementsprechend bestimmen sich die Kraftstoffäquivalenzwerte .*4+567*4 nach der 

(3.4) (in Abbildung 3.3 sind zu Darstellungszwecken fiktive Werte dargestellt). Der 

entsprechende Rechenweg ist vorliegend nicht gezeigt, da dieser zur Darstellung 

des grundsätzlichen Vorgehens nicht erheblich ist. Für eine bespielhafte Bestimmung 

sei jedoch auf den vorhergehenden Abschnitt 3.1 verwiesen.

Abbildung 3.3 geht von der in Abbildung 3.2 beispielhaft dargestellten 

Segmentierung auf. Die dargestellten Kraftstoffäquivalenzwerte für die Anhebung 

des Ladezustandsfensters wurden mittels (3.8) bestimmt. Dabei wurde mit einem (zu 

Anschauungszwecken fiktiven) Ladewirkungsgrad E567*4 von 0,8 gerechnet.

Abbildung 3.3: vereinfachte Bewertung der vorausliegenden Streckenabschnitte

Der Fall, dass das Ladezustandsfenster auf einem Streckenabschnitt konstant 

gehalten wird, wird nicht bewertet. Das übergeordnete Ziel der Betriebsstrategie ist

das Erzielen einer möglichst großen Kraftstoffeinsparung. Eine Kraftstoffeinsparung 

kann sich nur aus einer Absenkung des Ladezustands ergeben (Anhebungen sind 

insofern auch nur relevant, da sie weitere Absenkungen des Ladezustandsfensters 

erlauben). Abschnitte, in denen das Ladezustandsfenster konstant ist, wirken sich 

dementsprechend nicht auf die erzielte Kraftstoffeinsparung aus und werden 

deswegen in der Optimierung nicht explizit berücksichtigt (siehe folgenden Abschnitt 
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3.2.3). Sie ergeben sich implizit als diejenigen Abschnitte, auf denen weder eine 

Anhebung noch eine Absenkung des Ladezustandsfensters vorgesehen ist.

3.2.3 Ermittlung des verbrauchsoptimalen Verlaufs des 

Ladezustandsfensters

Im dritten und letzten Schritt wird ein voraussichtlich optimaler Verlauf des 

Ladezustandsfensters für die vorausliegende Strecke bestimmt. Dies geschieht auf 

Basis der in den vorherigen Schritten ermittelten Werte.

Den Ausführungen der Abschnitte 2.4.1 und 2.3.3 folgend, ist der Verlauf des 

Ladezustandsfensters dann optimal, wenn er gleichzeitig die zwei folgenden 

Bedingungen erfüllt:

1. Vollständige Entladung der Traktionsbatterie bis zum Fahrtziel

2. Minimierung des Kraftstoffverbrauchs

Abbildung 3.4: Bestimmung der optimalen Absenkungen und Anhebungen des 

Ladezustandsfensters auf der vorausliegenden Strecke
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In Abbildung 3.4 ist der anhand der ermittelten Kraftstoffäquivalenzwerte berechnete 

optimale Verlauf des Ladezustandsfenster für das hier herangezogene Beispiel 

dargestellt. Das Ladezustandsfenster ist am Ende des letzten Streckenabschnitts 

vollständig abgesenkt. Da der tatsächliche Ladezustand dem Ladezustandsfenster 

folgt, wird dieser Verlauf also zu einer vollständigen Entladung der Batterie führen. 

Eine vollständige Absenkung des Ladezustandsfensters bedeutet nichts anderes, als 

dass der Ladezustand am Ende der Fahrstrecke ?947* null ist. Der Ladezustand 

?947* am Ende einer in n Streckenabschnitte aufgeteilten Strecke ergibt sich aus 

dem anfänglichen Ladezustand ?)6++, abzüglich der Anhebungen (>,3567*4) und 

Absenkungen (>,3*4+567*4) auf der Fahrstrecke: 

?947* W<?)6++ Y<z{>,3*4+567*4 Y >,3567*4|
4

,}:
 

 

(3.9)  

 

Indem nun die Bedingung einer vollständig entladenen Batterie (?947* = 0) eingesetzt 

wird, lässt sich die erste Bedingung anhand folgender Zielfunktion formulieren: 

z{>,3*4+567*4 Y >,3567*4|
~

�}:
W ?)6++  

 

(3.10)  

mit 

?)6++:   Anfänglicher Ladezustand der Traktionsbatterie in kWh 

>,3*4+567*4:   Absenkung des Ladezustandsfensters in kWh auf dem i-ten 

Streckenabschnitt (stets positiv) 

>,3567*4:   Anhebung des Ladezustandsfensters in kWh auf dem i-ten 

Streckenabschnitt (stets positiv) 

 

Im vorliegenden Beispiel (siehe Abbildung 3.4, wobei von der in Abbildung 3.2 

segmentierten Strecke und den darauf aufbauenden in Abbildung 3.3 dargestellten 

Äquivalenzwerten ausgegangen wird) beträgt der aktuelle Ladezustand ?)6++ = 5,5 

kWh. Auf dem ersten Streckenabschnitt, der Landstraße, wird das 
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Ladezustandsfenster zunächst konstant gehalten. Das bedeutet nichts anderes als 

dass weder eine Absenkung (>:3*4+567*4 = 0 kWh) noch eine Anhebung (>:3567*4 = 0 

kWh) vorgesehen ist. Auf den Streckenabschnitten Stop-and-Go (>�3*4+567*4 = 4 kWh) 

und innerorts (>�3*4+567*4 = 2 kWh) wird das Ladezustandsfenster dann um insgesamt 

6 kWh abgesenkt. Da es zwischendurch auf dem Streckenabschnitt Autobahn um 

>�3567*4 = 0,5 kWh angehoben wird, ergibt sich in Summe eine Absenkung des 

Ladezustandsfensters um 5,5 kWh, also genau ?)6++. 
Der optimale Verlauf des Ladezustandsfensters muss jedoch auch das zweite 

Optimierungskriterium, die Minimierung des Kraftstoffverbrauchs, erfüllen. Der 

Kraftstoffverbrauch wird minimal, wenn die insgesamt auf der Strecke erlangte 

Kraftstoffeinsparung maximal wird. Die Kraftstoffeinsparung auf jedem einzelnen 

Streckenabschnitt lässt sich mittels des Kraftstoffäquivalenzwerts berechnen (siehe 

Abschnitt 3.1). 

Wird das Ladezustandsfenster auf einem Streckenabschnitt i abgesenkt, so ergibt 

sich die resultierende Kraftstoffeinsparung direkt aus der Multiplikation der 

Absenkung des Ladezustandsfensters >,3*4+567*4 mit dem entsprechenden 

Kraftstoffäquivalenzwert .,3*4+567*4. Analog ergibt sich für den Fall einer Anhebung 

des Ladezustandsfensters der Kraftstoffmehrverbrauch mittels der Multiplikation von 

>,3567*4 und .,3567*4 (siehe Abschnitt 3.1).  

Die insgesamt auf einer Fahrstrecke erreichte Kraftstoffeinsparung ergibt sich 

schließlich aus der Summe der Kraftstoffeinsparungen und Kraftstoffmehrverbräuche 

aller Streckenabschnitte. Wenn diese Kraftstoffeinsparung maximal wird, wird der 

Kraftstoffverbrauch insgesamt minimal. Die zweite Bedingung lässt sich somit 

anhand folgender Zielfunktion formulieren: 

���< �z{>,3*4+567*4 < X <.,3*4+567*4 Y >,3567*4 X <.,3567*4|
~

�}:
� 

 

(3.11)  

mit 

.,3*4+567*4:   Kraftstoffäquivalenzwert für die Absenkung des Ladezustandsfensters 

auf dem i-ten Streckenabschnitt in 
/0
/12 (stets positiv) 

.,3567*4:   Kraftstoffäquivalenzwert für die Anhebung des Ladezustandsfensters 

auf dem i-ten Streckenabschnitt in 
/0
/12 (stets positiv) 
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Im vorliegenden Beispiel wird das Ladezustandsfenster auf den Streckenabschnitten 

Stop-and-Go (i = 2) und innerorts (i = 4) abgesenkt, da diese die größten 

Kraftstoffäquivalenzwerte für das Entladen aufweisen. Deswegen hat eine 

Absenkung auf diesen Streckenabschnitten die größte Kraftstoffeinsparung zur 

Folge.  

Auf dem Streckenabschnitt Autobahn (i = 3) wird das Ladezustandsfenster um 0,5 

kWh angehoben. Dies führt in Summe zu einer Kraftstoffeinsparung. Konkret ist mit 

der Aufladung der Batterie um 0,5 kWh auf der Autobahn (i = 3) ein 

Kraftstoffmehrverbrauch von 0,1 kg (0,5 kWh * 0,2 kg/kWh) verbunden. Die 

Entladung der Batterie um 0,5 kWh innerorts (i = 4) spart jedoch 0,105 kg (0,5 kWh 

* 0,21 kg/kWh) Kraftstoff. So reduziert sich der gesamte Kraftstoffverbrauch 

zusätzlich um 0,005 kg.  

Es existiert kein Streckenabschnitt mit einem .,3567*4, welcher über dem .,3*4+567*4 der 

Landstraße (i = 4) liegt. Auch liegt kein .,3*4+567*4 über dem .:3567*4 der Landstraße. 

Eine Absenkung oder Anhebung des Ladezustands auf der Landstraße kann somit 

zu keiner weiteren Reduktion des Kraftstoffverbrauchs auf der vorliegenden Strecke 

führen. Deswegen wird das Ladezustandsfenster dort konstant gehalten. 

Zu dem optimalen Verlauf des Ladezustandsfensters gelangt der Betriebsstrategie-

Optimierer mittels eines aus dem Stand der Technik bekannten 

Optimierungsansatzes. Das über Gleichung (3.10) und (3.11) formulierte Problem ist 

in ein aus der Literatur bekanntes fraktionales Rucksackproblem (siehe 

beispielsweise [47, 48]) überführbar (Herleitung hierzu siehe Anhang 1). Zu dessen 

Lösung bedient sich der vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer eines 

ebenfalls aus der Literatur bekannten Vorgehens (sogenannter Greedy-Ansatz, siehe 

ebenfalls [47, 48]). Die genaue algorithmische Umsetzung des Optimierers ist für die 

in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen nicht bedeutend. Deswegen wird sie 

an dieser Stelle nicht weiter vertieft. Eine Darstellung als Ablaufdiagramm findet sich 

jedoch in Anhang 2.  

Der hier vorgestellte vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer ist somit in der 

Lage, mit im Testfahrzeug laufend ermittelten Durchschnittsverbräuchen eine 

besonders einfache Berechnung von Kraftstoffäquivalenzwerten vorzunehmen. 

Weiterhin wird die vorausliegende Strecke lediglich in einige wenige Straßentypen 

aufgeteilt, wodurch nur eine geringe Anzahl von Streckenabschnitten im Optimierer 

berücksichtigt werden muss. Beides wirkt sich insgesamt positiv auf die 
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algorithmische Laufzeit aus und führt dazu, dass der Optimierer auf einem 

herkömmlichen Motorsteuergerät lauffähig ist. 

Gleichwohl handelt es sich bei der gewählten Herangehensweise zur Berechnung 

von Kraftstoffäquivalenzwerten nur um eine Näherung, da lediglich 

Durchschnittswerte herangezogen werden. Auch erlaubt die gewählte Aufteilung 

anhand der genannten Straßentypen nur eine wenig detaillierte Darstellung der 

vorausliegenden Strecke. Die daraus resultierende Verringerung der 

Optimierungsqualität wird hier jedoch zugunsten einer niedrigen Laufzeit in Kauf 

genommen. 

 

3.2.4 Berücksichtigung von Gefälle 

Gefällestrecken spielen für die Antriebssteuerung von HEV eine wichtige Rolle. Auf 

ihnen wird häufiger als auf ebener Strecke oder auf Steigungsstrecken elektrische 

Energie rekuperiert. Da Rekuperation ein wesentlicher Mechanismus zum Einsparen 

von Kraftstoff ist, muss die Betriebsstrategie sicherstellen, dass die Batterie auf 

Gefällestrecken weit genug entladen ist, um die Rekuperationsenergie vollständig 

aufnehmen zu können [16, 44]. In der Regel ist die auf Gefällestrecken rekuperierte 

Energie jedoch so gering, dass sie vollständig in den Optimierungsraum des HEV-

Moduls fällt und im PHEV-Modul nicht berücksichtigt werden muss.  

Im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Untersuchungen legen nahe, dass erst 

Gefällestrecken mit einem Gefälle von mehr als 8 % und einer Länge von 

mindestens 1 km nicht mehr in jedem Fall zuverlässig vom HEV-Modul berücksichtigt 

werden können (siehe Anhang 3). Die tatsächlich auf einer Gefällestrecke 

rekuperierte elektrische Energie schwankt jedoch sehr stark, abhängig von den dort 

auftretenden Fahrgeschwindigkeiten [16].9  

Dem hier vorgestellten vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer für die 

Verwendung im Fahrzeug stehen als Eingangsdaten nur grobe 

Geschwindigkeitsbereiche (siehe Abbildung 3.2) zur Verfügung. Ohnehin sind 

tatsächliche Fahrgeschwindigkeiten nur sehr ungenau voraussagbar (siehe dazu 

auch die Ausführungen in Kapitel 5). Auf dieser Grundlage ist eine zuverlässige 

vorausschauende Bestimmung von Rekuperationsenergie nicht möglich. Für die 

 
9 Dies muss zumindest für PKW angenommen werden. In Nutzfahrzeugen ist die 

Voraussage von Rekuperationsenergie insbesondere aufgrund der anwendungsbedingt 
eingeschränkten Geschwindigkeitsbereiche häufig dennoch mit hinreichender Genauigkeit 
möglich [49]. 
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Verwendung im Fahrzeug ist deswegen eine ausdrückliche Berücksichtigung von auf 

der vorausliegenden Strecke rekuperierter Energie nicht zweckmäßig.

Stattdessen wurde ein einfaches und robustes Vorgehen zur Berücksichtigung von 

Gefällestrecken entwickelt. Es soll beispielhaft an dem in Abbildung 3.5 dargestellten

geplanten Verlauf des Ladezustandsfensters verdeutlicht werden. Der dort 

angenommene Geschwindigkeitsverlauf ist identisch zu Abbildung 3.2 bis Abbildung 

3.4. Zusätzlich weisen jedoch der zweite und der letzte Streckenabschnitt ein Gefälle 

von mehr als 8 % auf. 

Wie in Abbildung 3.5 dargestellt, werden auf diesen Abschnitten daraufhin hohe 

Ladezustände gesperrt. Dies geschieht analog zur Einschränkung des Ladezustands 

auf einen systemtechnisch zulässigen Betriebsbereich (siehe Abschnitt 1.3). Diese 

Beschränkung des zulässigen Betriebsbereichs wird im Optimierer ohnehin als 

Randbedingung berücksichtigt. Somit wird vorliegend eine Absenkung des 

Ladezustandsfensters auf dem ersten Streckenabschnitt erzwungen, ohne dass die 

Gefällestrecken explizit im Optimierer berücksichtigt werden müssen.

Abbildung 3.5: Berücksichtigung von Gefälle im Betriebsstrategie-Optimierer für die 
Verwendung im Fahrzeug

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Traktionsbatterie bei Erreichen der 

jeweiligen Streckensegmente stets hinreichend weit entladen ist, um mögliche 

Rekuperationsenergie vollständig aufnehmen zu können. Im letzten 

Streckenabschnitt ist dies gemäß der Vorausplanung des Ladezustandsverlaufs 
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ohnehin vorgesehen, sodass sich die Sperrung des oberen Ladezustandsbereichs 

nicht auswirkt. 

Nachteilig an diesem Vorgehen ist, dass die auf der vorausliegenden Strecke 

rekuperierte Energie nicht kumulativ berücksichtigt wird. Dadurch besteht bei 

Fahrstrecken mit hohem Gefälleanteil die Gefahr, dass die Traktionsbatterie bis zum 

Streckenende nicht vollständig entladen wird (dieser Aspekt wird im Rahmen der 

Simulationsstudie in Abschnitt 4.3.1 und 4.3.5 ausdrücklich adressiert). 

 

3.3 Idealer Betriebsstrategie-Optimierer 

Als Benchmark für die im Kapitel 4 vorgestellte Simulationsstudie wurde ein 

annähernd idealer Betriebsstrategie-Optimierer entwickelt. Er folgt demselben 

Grundablauf wie der einfache in Abschnitt 3.2 vorgestellte Betriebsstrategie-

Optimierer, liefert jedoch ein wesentlich genaueres Ergebnis. Die höhere Genauigkeit 

wird mittels genauer Daten über die vorausliegende Strecke, deren wesentlich 

feinerer Aufteilung sowie einer genaueren Bestimmung von 

Kraftstoffäquivalenzwerten erreicht.  

Die wesentlichen Anpassungen für den idealen Betriebsstrategie-Optimierer sind in 

Abbildung 3.6 exemplarisch dargestellt. Eine Besonderheit ist, dass der ideale 

Verlauf des Ladezustandsfensters nicht auf Basis von im Fahrzeug vorhandenen 

groben Geschwindigkeitsbereichen aus dem Navigationsgerät bestimmt wird. 

Stattdessen werden die tatsächlich auf der vorausliegenden Strecke auftretenden 

Fahrgeschwindigkeiten und Steigungen/Gefälle herangezogen. Dies beschränkt die 

Anwendung auf die Simulation, denn nur dort wird ein im Vorhinein festgelegter 

Geschwindigkeitsverlauf auch tatsächlich eingehalten (siehe auch Kapitel 4). Dies 

kann bei einer Anwendung im Fahrzeug dagegen aufgrund von unvorhersehbaren 

Störungen, wie beispielsweise anderen Verkehrsteilnehmern, nicht sichergestellt 

werden. 

Die Aufteilung der Strecke in Streckenabschnitte erfolgt weiterhin nicht auf Basis der 

in Abschnitt 3.2.1 herangezogenen Geschwindigkeitsbereiche. Stattdessen ist eine 

bestimmte Streckenabschnittslänge festgelegt. In Abbildung 3.6 ist zu 

Anschauungszwecken eine sehr grobe Aufteilung in 8 Streckenabschnitte mit einer 

festgelegten Streckenabschnittslänge von 10 km dargestellt.10 Mittels der im 

 
10 Für die in Kapitel 4 durchgeführten Simulationen wird eine wesentlich kleinere 

Segmentlänge von 200 m verwendet. 
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folgenden Kapitel 4 näher beschriebenen Simulationsumgebung werden nun für 

jeden Streckenabschnitt einzeln die zur Bestimmung der Kraftstoffäquivalenzwerte 

gemäß (3.1) erforderlichen Größen direkt ermittelt. Anschließend erfolgt die 

eigentliche Optimierung mittels des im Abschnitt 3.2 beschriebenen Vorgehens.

Abbildung 3.6: Segmentierung und Bestimmung von Kraftstoffäquivalenzwerten im idealen 

Betriebsstrategie-Optimierer
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3.4 Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten

Die vorausschauenden Betriebsstrategieansätze der vorhergehenden Abschnitte

setzen zwingend das Vorhandensein von Informationen über die vorausliegende 

Strecke (Navigationsdaten) voraus. Diese sind jedoch nicht immer, oder zumindest 

nicht in hinreichend hoher Güte, verfügbar. Für diesen Fall wurde ein einfacher 

regelbasierte Betriebsstrategieansatz für PHEV entwickelt.

Abbildung 3.7: auf Kennfeld basierender Ansatz zur Absenkung/Anhebung des 

Ladezustandsfensters (Werte beispielhaft)

In der in Abbildung 3.7 dargestellten Ausprägung liest das PHEV-Modul lediglich die 

Größen Fahrgeschwindigkeit und Ladezustand der Traktionsbatterie ein. Mittels 

eines Kennfelds wird eine Soll-Absenkung oder -Anhebung des 

Ladezustandsfensters ?@)6++ in kWh pro km an der aktuellen Position des Fahrzeugs 

gebildet. Wie in Abschnitt 2.4.2 anhand Abbildung 2.13 ausgeführt, ist mittels dieses 

Parameters möglich, die verschiedenen mittels des Ladezustandsfensters 

darstellbaren Betriebsmodi zu kommandieren. Die Aufteilung des Kennfelds in 

Geschwindigkeitsbereiche ist identisch zu der in Abschnitt 3.2.1. Die dort für diese 

Aufteilung angeführten Argumente gelten demnach analog.

Der Parametrierung des Kennfeldes liegt der Gedanke aus Abschnitt 3.1 zugrunde, 

dass die Absenkung des Ladezustandsfensters auf einigen Straßentypen zu einer 

größeren Kraftstoffeinsparung führt als auf anderen. Insbesondere bei niedrigen 

Fahrgeschwindigkeiten führt die Absenkung des Ladezustandsfensters üblicherweise 

zu einer hohen Kraftstoffeinsparung. Dementsprechend ist in einem 

Ladezustandsbereich von 1 kWh bis 5 kWh für niedrige Geschwindigkeiten (0 km/h 

bis 50 km/h) eine Absenkung vorgesehen. ?@)6++ ist dort also negativ. Bei höheren 
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Geschwindigkeiten wird das Ladezustandsfenster hingegen konstant gehalten. ?@)6++ 
ist in diesem Fall null. 

Befindet sich der Ladezustand oberhalb von 5 kWh, so wird auch bei höheren 

Geschwindigkeiten eine Absenkung des Ladezustandsfensters vorgesehen. Dies 

stellt sicher, dass jederzeit hinreichend viel Kapazität zur Aufnahme von 

Rekuperationsenergie in der Batterie vorgehalten wird.  

Umgekehrt wird bei Unterschreiten von 1 kWh das Ladezustandsfenster auch bei 

geringeren Geschwindigkeiten weniger abgesenkt, bei vollständiger Entladung gar 

nicht. Dadurch wird eine übermäßige Entladung der Batterie verhindert. In höheren 

Geschwindigkeitsbereichen ist eine sehr effiziente Ladung der Traktionsbatterie 

möglich. Deswegen kann hier sogar eine leichte Anhebung des 

Ladezustandsfensters vorgesehen sein (von dieser Möglichkeit wird im Rahmen 

dieser Arbeit jedoch kein Gebrauch gemacht).  

Durch die auf die jeweilige Fahrsituation abgestimmte Nutzung der in der 

Traktionsbatterie gespeicherten elektrischen Energie kann bereits mit dieser 

einfachen Ausprägung ein signifikanter Verbrauchsvorteil gegenüber anderen 

Betriebsstrategieansätzen erzielt werden (siehe beispielsweise die Ergebnisse in 

Kapitel 4 und 5). Der einfache Aufbau ermöglicht zudem den Einsatz im Fahrzeug. 

Zwar wird bei diesem Ansatz nicht direkt auf den Kraftstoffäquivalenzwert 

zurückgegriffen, er wird jedoch bei der Parametrierung des Kennfeldes 

berücksichtigt. Eine auch im Rahmen der Untersuchungen in den Kapiteln 4 und 5 

verwendete Berechnungsvorschrift zur Parametrisierung des Kennfeldes findet sich 

in Anhang 4.  
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4 Simulationsstudie 

Wesentlicher Bestandteil der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Benchmark-

Studie ist die folgend beschriebene Simulationsstudie. Darin wurden die 

zielsetzungsgemäßen Untersuchungen anhand der im vorangegangenen Kapitel 3 

vorgestellten Softwareansätze für die Betriebsstrategie-Optimierung durchgeführt. 

Dazu wurde eigens eine Simulationsumgebung (siehe Abschnitt 4.4) entwickelt, 

welche in der Lage ist, die erforderlichen Simulationen automatisiert durchzuführen 

und auszuwerten. 

Die Untersuchungen gliedern sich in verschiedene Testszenarien (siehe Abschnitt 

4.3), innerhalb welcher die Leistungsfähigkeit der Betriebsstrategie-Optimierungen 

bewertet wird. Die Bewertung wird dabei auf einer Reihe von Referenzfahrstrecken 

(siehe Abschnitt 4.2) anhand der jeweils erzielten Kraftstoffeinsparungen als 

Qualitätsmetrik (siehe Abschnitt 4.1) vorgenommen. Besonderes Augenmerk wurde 

auf eine realitätsnahe Gestaltung der Testszenarien gelegt, um die 

zielsetzungsgemäße Praxisnähe der Ergebnisse sicherzustellen. 

 

4.1 Qualitätsmetrik zur Bewertung der Betriebsstrategie-

Optimierungen 

Als Qualitätsmetrik zur Leistungsbewertung der verschiedenen Betriebsstrategie-

Optimierungen dient die jeweils erzielte Kraftstoffeinsparung. Dies entspricht der in 

Abschnitt 1.1 definierten Zielsetzung. Es wird also nicht auf den absoluten 

Kraftstoffverbrauch bei der Anwendung einer der Betriebsstrategie-Optimierungen 

abgestellt. Vielmehr wird diejenige zusätzliche Kraftstoffeinsparung betrachtet, 

welche auch tatsächlich auf die Verwendung der jeweiligen Betriebsstrategie-

Optimierung zurückzuführen ist.  

Dazu wird zunächst für jedes Testszenario ein Referenz-Kraftstoffverbrauch 

bestimmt, welcher sich ohne Verwendung einer Betriebsstrategie-Optimierung 

einstellt. Anschließend wird betrachtet, wie viel weniger Kraftstoff bei der 

Verwendung der jeweiligen Betriebsstrategie-Optimierung benötigt wird. 

Diesen Referenz-Kraftstoffverbrauch stellt der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs im 

„charge depleting“-Betrieb dar. „Charge depleting“-Betrieb bedeutet, dass das 

Fahrzeug so lange reinelektrisch betrieben wird, bis der nutzbare Bereich der 

Traktionsbatterie vollständig entladen ist [34, 45, 50]. Anschließend wird das 

Fahrzeug bis zum Ende der Fahrstrecke hybridisch wie ein herkömmliches 
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Vollhybrid-Fahrzeug betrieben (siehe Abbildung 4.1). Der „charge depleting“-Betrieb 

stellt somit stets sicher, dass die Traktionsbatterie vollständig entladen ist. Das 

Optimierungsziel der vollständigen Entladung der Traktionsbatterie (siehe Abschnitt 

2.4) wird im „charge depleting“-Betrieb also maximal priorisiert. Das zweite 

Optimierungsziel von PHEV-Betriebsstrategien, die Minimierung des 

Kraftstoffverbrauchs, wird dagegen nicht betrachtet. Aus diesem Grund stellt der 

Kraftstoffverbrauch im „charge depleting“-Betrieb eben denjenigen Referenz-

Kraftstoffverbrauch dar, der sich ohne Verwendung einer Betriebsstrategie-

Optimierung einstellt.

Abbildung 4.1: Verlauf des Ladezustands im „charge depleting"-Betrieb

4.2 Referenzfahrstrecken

Für die Bewertung der Betriebsstrategie-Optimierungen in der Simulation kommen 

mehrere Referenzfahrstrecken zur Anwendung. Zwei der Referenzfahrstrecken sind 

Realfahrtzyklen (siehe Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4), die sich als regelmäßige 

Teststrecken bewährt haben. Weiterhin kommen synthetische Fahrzyklen (siehe 

Abbildung 4.5) zur Anwendung, welche aus für den europäischen Straßenverkehr 
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repräsentativen Teilfahrstrecken für den Autobahn-, Landstraßen-, Innerorts- und 

„Stop and Go“-Betrieb zusammengesetzt sind [51].

Die Streckenlänge der Referenzfahrstrecken beträgt zwischen 50 und 70 km. Es hat 

sich gezeigt, dass dies eine für den Betrieb von PHEV typische (siehe Abbildung 4.2) 

und geeignete (siehe [10]) Streckenlänge ist. Insbesondere übersteigt dies die 

reinelektrische Reichweite des Testfahrzeugs von etwa 35 km11. Kürzere 

Fahrstrecken wären für die vorliegende Untersuchung uninteressant, da sie von dem 

Testfahrzeug ohnehin reinelektrisch, also emissionsfrei, zurückgelegt werden 

können, was eine Optimierung des Fahrbetriebs obsolet machte. Dass alle 

Fahrzyklen eine ähnliche Streckenlänge aufweisen, dient außerdem der 

Vergleichbarkeit der auf den jeweiligen Fahrzyklen ermittelten Ergebnisse.

Darüber hinaus sind alle Referenzfahrstrecken derart beschaffen, dass auch bei 

Anwendung des Betriebsstrategie-Optimierers ohne Navigationsdaten (Abschnitt 3.4) 

eine vollständige Entladung der Traktionsbatterie bis zum Fahrtende sichergestellt 

ist. Dies ist notwendig, um einen direkten Vergleich mit vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierern zu ermöglichen.

Alle Referenzfahrstrecken sind als Geschwindigkeits- und Höhenverlauf über der Zeit 

definiert (wenngleich sie zu Anschauungszwecken teilweise als Geschwindigkeits-

und Höhenverlauf über der Strecke dargestellt werden). Zwecks Übersichtlichkeit 

wird im Folgenden auf die Darstellung der jeweiligen Höhenprofile verzichtet.

Abbildung 4.2: Selbst dokumentierte typische zurückgelegte Strecken in einer PHEV-

Testfahrzeugflotte

11 Die im Rahmen der Simulationsstudie angenommene maximale elektrische Reichweite 
liegt unterhalb der des Serienfahrzeugs, da gegenüber diesem der nutzbare Energieinhalt 
der Traktionsbatterie nochmals eingeschränkt wurde (siehe Abschnitt 1.3).
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Abbildung 4.3: Realfahrtzyklus 1

Abbildung 4.4: Realfahrtzyklus 2

Abbildung 4.5: Beispiel für einen synthetischen Fahrzyklus

4.3 Testszenarien

Wie eingangs (Abschnitt 1.1) erwähnt, ist ein Untersuchungsgegenstand der 

vorliegenden Arbeit, wie sich Störungen auf die Leistung von Betriebsstrategie-

Optimierungen auswirken. Von einer Störung wird immer dann gesprochen, wenn die
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von der vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierung eingelesenen 

Navigationsdaten nicht mit der Realität übereinstimmen. Klassische Beispiele für 

Störungen sind in den Navigationsdaten nicht enthaltene Verkehrsbehinderungen 

(Abschnitt 4.3.3) oder eine Abweichung des Fahrers von der geplanten Route 

(Abschnitt 4.3.1). 

Um deren Einfluss zu bewerten, werden die vorgenannten Referenzfahrstrecken im 

Rahmen der folgend beschriebenen Testszenarien zunächst jeweils so modifiziert, 

dass sie eine Störung aufweisen. Anschließend werden die modifizierten Strecken in 

der Simulation unter Nutzung der verschiedenen Betriebsstrategie-Optimierungen 

durchfahren. Die Strecken werden dabei sowohl mit als auch ohne, dass die 

jeweilige Störung in den von der Betriebsstrategie-Optimierung genutzten 

Navigationsdaten enthalten ist, simuliert. Über einen Vergleich der 

Kraftstoffeinsparungen mit und ohne Berücksichtigung der Störungen in den 

Navigationsdaten kann schließlich der Einfluss der Störungen quantitativ bewertet 

werden. 

Zielsetzungsgemäß wird im Rahmen der Simulationsstudie ebenfalls untersucht, 

inwiefern durch aufwendigere Software zur Betriebsstrategie-Optimierung eine 

zusätzliche Kraftstoffeinsparung erreicht werden kann. Dazu werden jeweils die 

mittels der verschiedenen in Kapitel 3 vorgestellten Betriebsstrategie-Optimierer 

erzielten Kraftstoffeinsparungen miteinander verglichen. Als am wenigsten komplexer 

Ansatz wird dabei in allen Szenarien auch die in Abschnitt 3.4 beschriebene 

Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten mitbewertet. Der ideale in 

Abschnitt 3.3 beschriebene Betriebsstrategie-Optimierer ist der komplexeste Ansatz 

und stellt eine hinsichtlich der Kraftstoffeinsparung obere Benchmark dar. 

Jedes der Testszenarien betrifft folgend nur jeweils eine Art der Störung. Dadurch 

soll sichergestellt werden, dass ein Einfluss auf die jeweils erzielte 

Kraftstoffeinsparung eindeutig einer bestimmten Störung zuzuordnen ist. Aus diesem 

Grund werden auch sämtliche Nebenverbraucher (Beleuchtung, Scheibenwischer, 

Klimatisierung, Heizung, sonstige Komfortfunktionen etc.) deaktiviert, um deren 

Einfluss auf die Untersuchungsergebnisse auszuschließen. Eine Ausnahme bilden 

lediglich diejenigen Szenarien, in denen der Einfluss von Nebenverbrauchern 

ausdrücklich Gegenstand der Untersuchungen ist (Abschnitt 4.3.3). 

Weiterhin werden sämtliche Untersuchungen an allen verfügbaren 

Referenzfahrstrecken durchgeführt. Dadurch sollen fahrzyklenspezifische Einflüsse 

gedämpft werden. 
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4.3.1 Testszenario 1: Abweichung von der geplanten Route

Mittels dieses Testszenarios wird untersucht, wie es sich auf den Kraftstoffverbrauch

des PHEV auswirkt, wenn durch den Fahrer von der seitens des Navigationsgeräts 

vorgegebenen Route abgewichen wird. Hierbei handelt es sich um ein in der Realität 

häufig auftretendes Phänomen: Fahrer ignorieren regelmäßig die vom 

Navigationssystem vorgegebene Routenführung, da sie genauere und aktuellere 

Informationen über Verkehr und Infrastruktur haben als das System (oder sich dies 

zumindest vorstellen) [52]. Um eine Abweichung zu modellieren, wurden in die in 

Abschnitt 4.2 vorgestellten Referenzfahrstrecken Teilstrecken eingefügt (siehe 

beispielhaft für den Realfahrtzyklus 1: Abbildung 4.6). 

Abbildung 4.6: Symmetrisch eingefügte Abweichung von der Route am Beispiel 

Realfahrtzyklus 1

Bei den als Abweichung eingefügten Teilstrecken handelt es sich um zufällig 

gewählte Ausschnitte aus den anderen Referenzfahrstrecken. Dadurch ist auf 

einfache Weise sichergestellt, dass der eingefügte Streckenabschnitt für den PHEV-

Betrieb typische Fahrstreckeneigenschaften aufweist.

Die Teilstrecken werden außerdem symmetrisch mit einem festen Zeitabstand von 

Beginn und Ende der Referenzfahrstrecken eingefügt. Dadurch sollen Einflüsse auf 



Simulationsstudie

52

das Simulationsergebnis, die sich aus der Lage der Abweichung auf der Strecke 

ergeben, verringert werden.

Da während des Durchfahrens der Abweichung die Navigationsaufgabe vom Fahrer 

wahrgenommen wird, stehen dort keine (verlässlichen) Navigationsdaten zur 

Verfügung. Aus diesem Grund wird dann kurzzeitig auf die Betriebsstrategie-

Optimierung ohne Navigationsdaten (Abschnitt 3.4) umgeschaltet. 

4.3.2 Testszenario 2: Geschwindigkeitsschwankungen

Die Verkehrsdichte sowie der Fahrstil des Fahrzeugführers haben einen 

bedeutenden Einfluss auf die für das Durchfahren einer bestimmten Fahrstrecke 

benötigte Antriebsenergie [16, 17]. Gleichzeitig sind sie nur schwer vorhersagbar

oder modellierbar. Sie äußern sich in Schwankungen der Fahrgeschwindigkeit sowie 

den damit einhergehenden schwächeren oder stärkeren Beschleunigungen [53].

Dementsprechend werden sie vorliegend durch eine auf den 

Geschwindigkeitsverlauf der Referenzfahrstrecken aufgeprägte 

Geschwindigkeitsschwankung modelliert. Jede Referenzfahrstrecke wird dabei 

mehrfach mit jeweils unterschiedlich starken Schwankungsamplituden (und damit 

unterschiedlich starken Beschleunigungen) modifiziert und bewertet (siehe Abbildung 

4.7 beispielhaft am Realfahrtzyklus 1).

Abbildung 4.7: Unterschiedlich starke, auf den Realfahrtzyklus 1 aufgeprägte 

Geschwindigkeitsschwankungen

Die modifizierten Referenzfahrstrecken werden vor der Simulation jeweils auf die 

Streckenlänge der nicht modifizierten Strecke normiert. Dadurch ist sichergestellt, 
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dass Änderungen im Kraftstoffverbrauch auf der Strecke auf die Änderung des 

Geschwindigkeitsprofils und nicht auf die Änderung der Streckenlänge 

zurückzuführen sind.

Die größte aufgeprägte Schwankungsamplitude beträgt 30 km/h. Der Wert wurde 

gewählt, da ab einer Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit um mehr 

als 30 km/h in Deutschland ein Fahrverbot droht12. Aus diesem Grund wird 

angenommen, dass darüberhinausgehende Überschreitungen im Straßenverkehr so 

selten vorkommen, dass sie vorliegend nicht betrachtet werden müssen (eine 

vergleichbare Annahme wurde getroffen in [54]). Die Frequenz der 

Geschwindigkeitsschwankung wurde so gewählt, dass die maximale 

Schwankungsamplitude bei linearer Beschleunigung und Verzögerung mit jeweils 

etwa 1,5 m/s2 erreicht wird, da ab diesem Beschleunigungswert in der Literatur von 

einem „dynamischen Fahrstil“ gesprochen wird [55].

4.3.3 Testszenario 3: Verkehrsbehinderung/Stop-and-Go

Abbildung 4.8: In den Realfahrtzyklus 2 eingeführte Phasen mit niedriger Geschwindigkeit 

(Verkehrsbehinderung)

12 Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 BKatV i.V.m. § 24 Abs. 1 StVG.
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Eine der häufigsten im tatsächlichen Verkehrsgeschehen auftretenden Störungen 

sind Verkehrsbehinderungen, beziehungsweise „Stop and Go“-Phasen. Sie zeichnen 

sich durch eine erheblich reduzierte Geschwindigkeit aus [16, 53]. Dementsprechend 

werden sie in die Referenzfahrstrecken als Phasen mit wesentlich verringerter 

Geschwindigkeit hineinmodelliert. Wie im Testszenario zur Bewertung von 

Abweichungen von der vorgegebenen Route (Abschnitt 4.3.1) werden die 

entsprechenden Phasen symmetrisch in die Referenzfahrstrecken eingefügt (siehe 

Abbildung 4.8 beispielhaft am Realfahrtzyklus 2), um Einflüsse aufgrund ihrer Lage 

auf der Strecke zu verringern. 

Es ist anzunehmen, dass der Einfluss von Phasen niedriger Geschwindigkeit 

besonders groß ist, wenn gleichzeitig elektrische Nebenverbraucher, also 

beispielsweise eine elektrische Heizung oder eine elektrische Klimaanlage, aktiv sind 

[7, 44]. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die für den Betrieb von elektrischen 

Nebenverbrauchern erforderliche Leistung unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit 

ist. Deswegen wirken sie sich bei geringen Geschwindigkeiten stärker auf den 

elektrischen Streckenverbrauch aus, als bei hohen Geschwindigkeiten [53].  

So erhöht eine übliche Klimatisierungsleistung für den PKW-Innenraum von 0,5 kW 

[56] bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 km/h den elektrischen 

Streckenverbrauch um 0,5 kWh/100 km. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 

50 km/h verdoppelt sich dieser Einfluss auf den elektrischen Streckenverbrauch auf 1 

kWh/100 km. 

Bei PHEV ist dieser Effekt besonders für den Fall relevant, dass es eine 

Heizanforderung für den Innenraum gibt. Diese kann im hybridischen Betrieb über 

die Abwärme des Verbrennungsmotors ohne elektrischen Energiebedarf befriedigt 

werden. Im reinelektrischen Betrieb muss sie jedoch mittels eines elektrischen 

Heizers dargestellt werden und wirkt sich dementsprechend auf den elektrischen 

Streckenverbrauch aus [57]. 

Aufgrund der in diesem Testszenario auftretenden niedrigen Geschwindigkeiten soll 

es auch dazu genutzt werden, den Einfluss elektrischer Nebenverbraucher auf die 

Leistungsfähigkeit der Betriebsstrategie-Optimierungen zu bewerten. Dazu werden 

die Simulationen in diesem Testszenario sowohl mit als auch ohne, dass elektrische 

Nebenverbraucher aktiviert sind, durchgeführt. 
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4.3.4 Testszenario 4: Ladesäulenauswahl

PHEV können, wie reinelektrische Fahrzeuge, extern geladen werden. Dieses 

Testszenario dient dazu, zu untersuchen, inwiefern ein auf der Fahrstrecke 

durchgeführter Ladevorgang sich auf mögliche Kraftstoffeinsparungen auswirkt. Es 

kommen im Rahmen dieses Szenarios zwei Modifikationen der Referenzfahrstrecken 

zum Einsatz. In der ersten wird eine Positionierung des Ladestopps nach dem ersten 

Viertel der Referenzfahrstrecken und in der zweiten in deren Mitte evaluiert (siehe 

Abbildung 4.9).

Abbildung 4.9: Unterschiedliche Ladezeitpunkte, beispielhaft für den Realfahrtzyklus 1

Mit einem PHEV kann das Ende einer Fahrstrecke unabhängig von dem 

Ladezustand der Traktionsbatterie erreicht werden. Insofern ist es unwahrscheinlich, 

dass der Fahrer eine Fahrstrecke für längere Zeit lediglich zum Aufladen der Batterie 

unterbricht. Aus diesem Grund wird lediglich ein kurzer Zwischenstopp von 30 

Minuten zum Laden der Traktionsbatterie angenommen. 

Das Testfahrzeug ist mit einem einphasigen Ladegerät mit 3,5 kW Ladeleistung 

ausgestattet. Bei der angegebenen Ladedauer ergibt sich damit eine Ladeenergie 

von 1,75 kWh pro Ladevorgang. In die Simulation werden die Ladestopps als 

plötzliche Erhöhung des Ladezustands um ebendiesen Betrag integriert.

In der Betriebsstrategie-Optimierer-Software ist eine explizite Berücksichtigung von 

Ladestopps nicht vorgesehen. Ein Ladestopp wird deswegen als eigenes 

Streckensegment mit einer Länge von 0 m berücksichtigt. Dem Streckensegment 



Simulationsstudie

56

wird dabei ein sehr hoher Kraftstoffäquivalenzwert für das Entladen von .,3*4+567*4 = 1 

kg/kWh sowie ein negativer elektrischer Verbrauch von >,3*4+567*4 = -1,75 kWh 

zugewiesen. Dies führt dazu, dass die vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierer an der Stelle des Ladestopps eine sprungartige Anhebung des 

Ladezustands um 1,75 kWh vorsehen. Dadurch fügen sich die Ladestopps 

automatisch in das standardmäßig von den vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierern eingelesene Datenformat ein. So entfällt die Notwendigkeit zur 

Anpassung der Software.

4.3.5 Testszenario 5: Höhenprofil

Mittels des hier beschriebenen Szenarios soll untersucht werden, inwiefern die 

Berücksichtigung des vorausliegenden Höhenprofils Einfluss auf den 

Kraftstoffverbrauch hat. Dazu werden die Referenzfahrstrecken mit unterschiedlichen 

Höhenprofilen simuliert. 

Der Realfahrtzyklus 1 sowie die synthetischen Zyklen weisen von sich aus nur sehr 

geringe Höhenunterschiede auf. Aus diesem Grund werden sie mit einem 

künstlichen Höhenprofil beaufschlagt. Dabei wurde ein Sinusprofil gewählt, dessen 

Periodenlänge der Streckenlänge entspricht. Dadurch ist sichergestellt, dass 

Anfangs- und Endhöhe im Zyklus identisch sind. Außerdem entstehen lange 

Gefällephasen, welche im Rahmen der PHEV-Betriebsstrategie-Optimierung 

besonders berücksichtigt werden müssen (siehe Abschnitt 3.2.4 sowie Anhang 3).

Die Amplitude des Sinusprofils orientiert sich an dem auf dem Realfahrtzyklus 2 

auftretenden Höhenunterschied. Es werden jeweils drei Höhenprofile pro 

Referenzfahrstrecke simuliert. Die Amplituden entsprechen dabei dem halben, 

einfachen und anderthalbfachen des maximalen auf dem Realfahrtzyklus 2

auftretenden Höhenunterschied (siehe Abbildung 4.10).

Abbildung 4.10: Unterschiedliche Höhenprofile, beispielhaft für den Realfahrtzyklus 1
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Der Realfahrtzyklus 2 weist bereits signifikante Höhenunterschiede auf. Er muss 

dementsprechend nicht mit einem künstlichen Höhenprofil beaufschlagt werden. Er 

wird sowohl mit dem ursprünglichen als auch mit einem um die Hälfte gestauchten 

und einem auf das Anderthalbfache gestreckten Höhenprofil simuliert.

4.3.6 Testszenario 6: Einfluss der Streckenlänge

Alle bisher betrachteten Szenarien wurden ausschließlich auf Referenzfahrstrecken 

mit einer Streckenlänge zwischen 50 und 70 km durchgeführt. Im folgenden 

Testszenario soll nun das Kraftstoffeinsparpotential der Betriebsstrategie-

Optimierungen auf längeren Fahrstrecken untersucht werden.

Das Szenario betrifft insofern die Untersuchung einer Streckeneigenschaft und nicht 

die Untersuchung einer Störung im Sinne der Simulationsstudie. Im Gegensatz zu 

den anderen Szenarien stehen den Betriebsstrategie-Optimierungen in diesem 

Szenario deswegen immer störungsfreie und vollständige Navigationsdaten zur 

Verfügung. 

Um die erforderlichen längeren Gesamtfahrstrecken zu erhalten, werden jeweils 

mehrere Referenzfahrstrecken aneinandergereiht (siehe Abbildung 4.11). Auf diese 

Weise werden die Betriebsstrategie-Optimierungen auf Fahrstrecken der einfachen, 

doppelten und vierfachen Länge der Referenzfahrstrecken evaluiert.

Abbildung 4.11: Unterschiedliche Gesamtstreckenlängen, beispielhaft für einen synthetischen 

Fahrzyklus
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4.4 Simulationsumgebung

Die Simulationsumgebung ist als Kombination von MATLAB®-Skripten und 

Simulink®-Modellen umgesetzt. Sie umfasst (siehe Abbildung 4.12):

- ein Navigationsdatenmodul (Abschnitt 4.4.1),

- ein Fahrzeugmodell (Abschnitt 4.4.2) und

- ein PHEV-Betriebsstrategie-Modul (Abschnitt 4.4.3). 

Abbildung 4.12: Funktionelle Darstellung der Simulationsumgebung mit den wichtigsten ein-

und Ausgangsgrößen

Das Navigationsdatenmodul empfängt nacheinander die zu simulierenden 

Testszenarien inklusive der Referenzfahrstrecken. Daraus erzeugt es automatisiert 

die Eingangsdaten für das Fahrzeugmodell sowie die Navigationsdaten für das 

vorausschauende Betriebsstrategiemodul.

Das Fahrzeugmodell beinhaltet ein Fahrermodell, die in Abschnitt 2.3 und 2.4

vorgestellte HEV-Betriebsstrategie sowie ein Antriebsstrangmodell des in Abschnitt 

1.3 beschriebenen Testfahrzeugs. Nach jedem Simulationsdurchlauf gibt es den für 

die spätere Auswertung erforderlichen Kraftstoffverbrauch aus. 
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Das PHEV-Betriebsstrategie-Modul enthält die in Kapitel 3 eingeführten 

Betriebsstrategie-Optimierungen. Es kommuniziert mit der HEV-Betriebsstrategie des 

Fahrzeugmodells und übernimmt die Funktion des „PHEV-Moduls“. 

 

4.4.1 Navigationsdatenmodul 

Das Navigationsdatenmodul erzeugt zwei Arten von Ausgangsdaten:  

1. Ein Geschwindigkeits- und ein Höhenprofil als Eingangsdaten für das 

Fahrzeugmodell,  

2. sowie Navigationsdaten als Eingangsdaten für das Betriebsstrategiemodul.  

Das Geschwindigkeits- und Höhenprofil entspricht dabei dem aus den 

Referenzfahrstrecken eingelesenen, welches jeweils gemäß dem aktuellen 

Testszenario modifiziert wurde. Die Navigationsdaten können sowohl auf Basis der 

modifizierten als auch der nicht modifizierten Referenzfahrstrecke gebildet werden. 

Dies ermöglicht den vorgesehenen Vergleich (siehe Abschnitt 4.3) zwischen dem 

Kraftstoffverbrauch mit und ohne in den Navigationsdaten enthaltener Störung. 

Das Format der ausgegebenen Navigationsdaten ist außerdem davon abhängig, 

welche Betriebsstrategie-Optimierung im aktuellen Simulationsdurchlauf aktiv ist. Für 

den Fall, dass der ideale Betriebsstrategie-Optimierer (Abschnitt 3.3) aktiv ist, 

beinhalten die Navigationsdaten ein Geschwindigkeits- und Höhenprofil. Für den Fall, 

dass der für den Einsatz im Fahrzeug geeignete Betriebsstrategie-Optimierer aktiv 

ist, werden die Navigationsdaten lediglich als diskretisierte Geschwindigkeits- und 

Gefällebereiche übertragen (siehe beispielhaft Abbildung 3.2 in Abschnitt 3.2). Die 

Aufteilung der Geschwindigkeitsbereiche ist dabei den Navigationsdaten 

nachempfunden, wie sie auch im Fahrzeug vorhanden sind. 

 

4.4.2 Fahrzeugmodell 

Das Fahrzeugmodell umfasst ein einfaches Fahrermodell, eine HEV-

Betriebsstrategie sowie ein Antriebsstrangmodell (siehe Abbildung 4.12). Das 

Antriebsstrangmodell bildet den Antrieb des Testfahrzeugs ab. Es wird von der HEV-

Betriebsstrategie gesteuert, welche funktional ebenfalls der im Testfahrzeug 

umgesetzten entspricht. Die für die HEV-Betriebsstrategie ausschlaggebende 

Eingangsgröße, der Fahrerwunsch, wird dabei von dem Fahrermodell aus dem vom 

Navigationsdatenmodul bereitgestellten Geschwindigkeitsprofil erzeugt. 
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Das Fahrermodell ist als einfacher PI-Regler umgesetzt. Aus dem vom 

Navigationsdatenmodul bereitgestellten Geschwindigkeitsprofil wird die an der 

aktuellen Position auf der Fahrstrecke vorgesehene Geschwindigkeit ermittelt. Diese 

dient als Führungsgröße („Sollgeschwindigkeit“, Abbildung 4.13) für den Regler. Die 

aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs („Istgeschwindigkeit“, Abbildung 4.13) wird 

dabei vom Antriebsstrangmodell eingelesen. Die Steuergröße ist der Fahrerwunsch 

(„MH6%$*$“, Abbildung 4.13). Er wird von der HEV-Betriebsstrategie eingelesen.

Abbildung 4.13: Einfacher PI-Regler als Fahrermodell

Diese besonders einfache Umsetzung wurde gewählt, da sie ein reproduzierbares 

Verhalten des Fahrermodells sicherstellt. Die Nachbildung realitätsnahen

Fahrerverhaltens, wie dies andere Fahrermodelle bieten (eine ausführliche 

Beschreibung verschiedener Fahrermodelle findet sich beispielsweise in [16]), ist 

dabei nicht erforderlich. Da es sich bei den genutzten Geschwindigkeitsprofilen um 

aufgezeichnete Realfahrten handelt, bilden sie definitionsgemäß bereits reales

Fahrerverhalten ab.

Bei dem Antriebsstrangmodell handelt es sich um ein vorwärts rechnendes

Simulink®-Modell des Antriebsstrangs eines Golf 7 GTE (zum Unterschied 

vorwärts/rückwärts rechnendes Antriebsstrangmodell siehe beispielsweise [44]).

Neben den reinen Antriebskomponenten modelliert es auch die sonstigen für die 

Bestimmung der Fahrwiderstände erforderlichen Fahrzeugeigenschaften

(Rollwiderstand, Luftwiderstand, Trägheiten etc.). Es wurde außerhalb der im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen entwickelt und validiert und 

wird als das Antriebsverhalten hinreichen genau abbildend angesehen.

Um Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse mit denen des Fahrversuchs 

herzustellen, wurde auch im Simulationsmodell die nutzbare Batteriekapazität auf 5,5 

kWh eingeschränkt (vergleiche Abschnitt 1.3). Zu Beginn jeden 

Simulationsdurchlaufs wird das Modell weiterhin mit einer vollständig geladenen 
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Batterie (6 kWh Energieinhalt) sowie betriebswarmen Antriebskomponenten 

initialisiert, um für alle Simulationsdurchläufe identische Ausgangsbedingungen 

sicherzustellen. 

Die HEV-Betriebsstrategie des Fahrzeugmodells entspricht der in Abschnitt 2.3.3 

vorgestellten. Sie steuert das Antriebsstrangmodell mittels Vorgabe der elektrischen 

und verbrennungsmotorischen Antriebsleistung. Sie implementiert außerdem die in 

Abschnitt 2.4 beschriebene Schnittstelle, mittels welcher sie von dem PHEV-

Betriebsstrategie-Modul gesteuert wird. 

 

4.4.3 PHEV-Betriebsstrategie-Modul 

Das PHEV-Betriebsstrategie-Modul beinhaltet die drei in Kapitel 3 vorgestellten 

Betriebsstrategie-Optimierer: 

- den Betriebsstrategie-Optimierer ohne Nutzung von Navigationsdaten 

(Abschnitt 3.4), 

- den vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer zur Verwendung im 

Fahrzeug (Abschnitt 3.2), 

- sowie den idealen Betriebsstrategie-Optimierer (Abschnitt 3.3). 

Darüber hinaus wird das PHEV-Betriebsstrategie-Modul zur Realisierung eines 

„charge depleting“-Betriebs (siehe Abschnitt 4.1) genutzt. Dazu wird lediglich das 

Ladezustandsfenster zu Beginn der Simulation auf den niedrigsten möglichen Wert 

gesetzt. Dies führt dazu, dass die HEV-Betriebsstrategie nahezu bis zur 

vollständigen Entladung der Traktionsbatterie von einer vollständig geladenen 

Traktionsbatterie ausgeht. Somit wird das Fahrzeug dauerhaft im elektrischen Modus 

betrieben (siehe Abbildung 2.10). Sobald die Traktionsbatterie entladen ist, verhält 

sich das Fahrzeug dann wie ein herkömmliches Vollhybridfahrzeug (siehe Abbildung 

4.1). 

Der vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer zur Verwendung im Fahrzeug 

benötigt straßentypspezifische Verbräuche für die Bestimmung des Verlaufs des 

Ladezustandsfensters. Diese werden zu Beginn der Simulationsstudie in einer 

Kalibrierungssimulation anhand der Referenzfahrstrecken bestimmt und für sämtliche 

Simulationen als konstant angenommen. 
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4.5 Auswertung und Ergebnisdiskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Simulationsstudie dargestellt, ausgewertet 

und diskutiert. Dabei hat sich zunächst allgemein gezeigt, dass die 

Kraftstoffverbrauchs-Rohdaten aus dem Fahrzeugmodell einer Korrektur bedürfen, 

bevor eine an der Zielsetzung der Arbeit orientierte Auswertung möglich ist. Dies wird 

im folgenden Abschnitt 4.5.1 näher ausgeführt. Die Datenauswertung mit 

Ergebnisdiskussion der einzelnen Simulationsszenarien findet sich in Abschnitt 4.5.2.

Abschnitt 4.5.3 vergleicht diese und leitet allgemeine Trends und aussagen ab. 

Abschließend wird in Abschnitt 4.5.4 kurz auf den algorithmischen Aufwand der 

beiden vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer eingegangen.

4.5.1 Korrektur der Kraftstoffverbrauchs-Rohwerte mittels eines

Korrekturfaktors

Abbildung 4.14: Ladezustände am Fahrstreckenende bei unterschiedlichen Betriebsstrategie-

Optimierungen

Es hat sich gezeigt, dass sich die Ladezustände der Traktionsbatterie am Ende 

derselben Fahrstrecke unterscheiden, abhängig davon, welche Betriebsstrategie-

Optimierung zur Anwendung kommt (siehe Abbildung 4.14). Der Fall tritt auch dann 

ein, wenn alle Betriebsstrategie-Optimierer eine maximale Absenkung des 
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Ladezustandsfensters forcieren. Dies hängt damit zusammen, dass die 

Betriebsstrategie-Optimierer lediglich den Verlauf des Ladezustandsfensters 

vorgeben. Der tatsächliche Verlauf des Ladezustands wird jedoch ausschließlich von 

der HEV-Betriebsstrategie festgelegt. Diese Abweichungen sind damit nicht auf die 

Betriebsstrategie-Optimierung zurückzuführen. Sie beeinflussen jedoch den 

Kraftstoffverbrauch des PHEV, da eine stärkere Entladung der Traktionsbatterie, 

unter sonst gleichen Bedingungen, immer mit einer zusätzlichen Kraftstoffeinsparung 

einhergeht [12]. Da Ziel der vorliegenden Untersuchungen ausschließlich die 

Bewertung der Leistungsfähigkeit von Betriebsstrategie-Optimierungen ist, müssen 

diese ausschließlich auf die HEV-Betriebsstrategie zurückzuführenden 

Abweichungen aus den Kraftstoffverbräuchen herausgerechnet werden [44]. 

Dies geschieht mittels eines Korrekturfaktors, welcher – ähnlich dem in Abschnitt 3.1 

eingeführten Kraftstoffäquivalenzwert – eine Umrechnung von elektrischer Energie in 

ein Kraftstoffäquivalent erlaubt. Dadurch werden die Kraftstoffverbrauchs-Rohwerte, 

abhängig von der Größe der Abweichung, mit einem Bonus oder einem Malus 

belegt. Die Nutzung derartiger Korrekturfaktoren ist bei dem Vergleich und der 

Bewertung der Kraftstoffeffizienz von PHEV- und HEV-Fahrzeugen sowie im 

Rahmen der amtlichem Typprüfung üblich [44, 58, 59]. Details zur Bestimmung des 

vorliegend konkret zur Anwendung kommenden Korrekturfaktors finden sich in 

Anhang 5. 

Ein Nachteil bei der Nutzung von Korrekturfaktoren ist, dass sie nur zur 

Kompensation von kleinen Abweichungen taugen. Werden große Abweichungen 

mittels Korrekturfaktoren kompensiert, führt dies regelmäßig zu einer Verfälschung 

der Ergebnisse, sodass diese für quantitative Aussagen nicht mehr herangezogen 

werden können [44]. Dies muss folgend insbesondere bei der Interpretation der 

Simulationsergebnisse für diejenigen Szenarien berücksichtigt werden, in denen die 

Traktionsbatterie aufgrund von Störungen auf der Fahrstrecke nicht vollständig 

entladen wurde. Denn in diesen Szenarien treten regelmäßig signifikante 

Unterschiede zwischen den Ladezuständen am Fahrstreckenende auf (siehe 

beispielsweise Abbildung 4.16). 

 

4.5.2 Auswertung der einzelnen Testszenarien 

Die folgende Auswertung stützt sich auf eine summarische Darstellung der 

Simulationsergebnisse zur Leistungsbewertung der einzelnen Betriebsstrategie-

Optimierer innerhalb der jeweiligen Testszenarien (Abschnitte 4.5.2.1 bis 4.5.2.6). 
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Diese dient zur an der Zielsetzung (Abschnitt 1.1) orientierten Ableitung allgemeiner 

Trends und Aussagen im Abschnitt 4.5.3.  

Vereinzelt und lediglich beispielhaft werden dazu auch die Ergebnisse einzelner 

Simulationsdurchläufe im Detail betrachtet. Eine detaillierte Betrachtung aller 

Einzelfälle ist aufgrund der großen Anzahl an Simulationsergebnissen nicht 

zweckmäßig. 

Das genaue Vorgehen bei der Auswertung der Simulationsergebnisse wird in 

Abschnitt 4.5.2.1 beispielhaft am Testszenario 1 detailliert. 

 

4.5.2.1 Auswertung Testszenario 1 

Da in jedem Testszenario eine große Anzahl an Simulationsläufen, auch als 

Replikationen bezeichnet [60], durchgeführt wird, bietet sich eine stochastische 

Auswertung der Simulationsergebnisse an. Dabei werden zunächst die 

Kraftstoffeinsparungen, welche mittels der in Kapitel 3 eingeführten Softwareansätze 

erzielten wurden, in einem Boxplot gegenübergestellt. Für das Testszenario 1 

(Abschnitt 4.3.1) findet sich diese Darstellung in Abbildung 4.15.  

Diese Darstellung dient zunächst zur Erkennung von Trends innerhalb der großen 

Anzahl durchgeführter Simulationen. Dabei hat sich die Darstellung als Boxplot als 

statistische Ergebnisdarstellung bewährt und wurde auch in der Literatur bereits auf 

ähnliche Sachverhalte angewandt [17]. Die aus dieser Darstellung abgeleiteten 

Trends werden anschließend durch die Gegenüberstellung einzelner Replikationen 

stichprobenartig plausibilisiert (siehe Abbildung 4.16 für das Testszenario 1).  

Dieses Vorgehen, also die (deskriptiv-)statistische Darstellung von 

Simulationsergebnissen (hier einem Boxplot) und stichprobenartige Verifizierung der 

abgeleiteten Trends, ist methodisch an aus der Literatur bekannte Vorgehen zur 

Auswertung von Simulationsstudien angelehnt [61]. 

Die verschiedenen Betriebsstrategie-Optimierer-Ansätze sind in den folgenden 

Boxplot-Darstellungen wie folgt bezeichnet: 

a. Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten (Abschnitt 3.4) 

b. Vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierung zur Verwendung im 

Fahrzeug (Abschnitt 3.2)  

b.1 wobei die Störung nicht in den Navigationsdaten enthalten ist, 

b.2 wobei die Störung in den Navigationsdaten enthalten ist. 
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c. Ideale vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierung (Abschnitt 3.3)

c.1 wobei die Störung nicht in den Navigationsdaten enthalten ist,

c.2 wobei die Störung in den Navigationsdaten enthalten ist.

Abbildung 4.15: Kraftstoffeinsparungen im Testszenario 1: Abweichung von der geplanten 

Route

Wie bereits ausgeführt (Abschnitt 4.1), geben die dargestellten Werte die 

Kraftstoffeinsparung im Vergleich zum „charge depleting“-Betrieb an. Das bedeutet, 

in allen über der Nulllinie liegenden Fällen wurde während der Nutzung eines 

Betriebsstrategie-Optimierers weniger Kraftstoff als im „charge depleting“-Betrieb 

benötigt. In allen unter der Nulllinie liegenden Fällen hat sich durch dessen Nutzung

im Vergleich zum „charge depleting“-Betrieb ein Kraftstoffmehrverbrauch eingestellt.

Diese unter der Nulllinie liegenden Fälle verdienen bei der Auswertung besondere 

Aufmerksamkeit. Denn dort hat der Betriebsstrategie-Optimierer seinen Haupt-

Zweck, nämlich die Senkung des Kraftstoffverbrauchs, nicht erfüllt.

Im Testszenario 1 ist dies mehrfach der Fall. Auffällig ist, dass der Betriebsstrategie-

Optimierer ohne Navigationsdaten (Abbildung 4.15, a) in allen Fällen eine 

Kraftstoffersparnis gegenüber dem „charge depleting“-Betrieb erzielen konnte 

(gesamter Wertebereich liegt oberhalb der Nulllinie), und alle 
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Kraftstoffmehrverbräuche auf die vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer 

entfallen. Dies zeigt allgemein eine Anfälligkeit von vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierern für unvorhergesehene Abweichungen von der 

Fahrtroute durch den Fahrer. Dass die Mehrverbräuche im Fall des 

Betriebsstrategie-Optimierers für die Verwendung im Fahrzeug (Abbildung 4.15, b.1) 

signifikant größer ausfallen als für den idealen Betriebsstrategie-Optimierer (c.1) 

zeigt weiterhin, dass hier die höhere Optimierungsqualität die durch die 

Abweichungen eingebrachten Störungen weitaus besser zu kompensieren in der 

Lage ist.

Abbildung 4.16: Ladezustandsverläufe von Betriebsstrategie-Optimierungen im Testszenario 1

Besonders auffällig ist jedoch, dass der Betriebsstrategie-Optimierer für die 

Verwendung im Fahrzeug (Abbildung 4.15, b.2) in einigen Fällen selbst dann einen 

Kraftstoffmehrverbrauch hervorruft, wenn die Abweichungen in den Navigationsdaten 
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vorhanden sind. Eine detailliertere Betrachtung der Simulationsergebnisse (siehe 

Abbildung 4.16) offenbart, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass der 

Betriebsstrategie-Optimierer zur Verwendung im Fahrzeug (b.2) nicht in allen Fällen 

eine vollständige Entladung der Traktionsbatterie sicherstellen konnte. 

In Abbildung 4.16 sind die Ladezustandsverläufe für die Fahrt im „charge depleting“-

Betrieb sowie für die beiden vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer auf 

einem synthetischen Zyklus gegenübergestellt. Die Abweichungen von der geplanten 

Route, welche bei etwa 12 km und 51 km Fahrstrecke in den Zyklus eingefügt 

wurden, sind dabei in den Navigationsdaten enthalten. 

Dass die Traktionsbatterie trotz Vorliegen der Abweichungen in den 

Navigationsdaten nicht vollständig entladen wurde, ist auf in den eingefügten 

Abweichungen auftretendes Gefälle zurückzuführen (Höhenverlauf zwecks Erhalt der 

Übersichtlichkeit nicht dargestellt). Dieses führt während des Durchfahrens der 

zweiten Abweichung (Bereich B in Abbildung 4.16) zu einer Erhöhung des 

Ladezustands aufgrund von Rekuperation.  

Der Betriebsstrategie-Optimierer zur Verwendung im Fahrzeug (b.2) berücksichtigt 

diese rekuperierte Energie nicht ausdrücklich, sondern beugt auf Gefällestrecken 

lediglich einer Überladung der Batterie vor (siehe Abschnitt 3.2.4). Da die 

Abweichung im dargestellten Fall sehr spät auf der Fahrstrecke liegt, kann die dort 

rekuperierte Energie bis zum Fahrstreckenende nicht mehr vollständig genutzt 

werden. 

Auffällig ist, dass dieser Mehrverbrauch nicht vollständig über den im 

vorhergehenden Abschnitt 4.5.1 eingeführten Korrekturfaktor kompensiert wird. Dies 

deutet darauf hin, dass eine geringere von der Betriebsstrategie genutzte 

Energiemenge insgesamt zu einem weniger effizienten Betrieb des Fahrzeugs führt. 

Der ideale Betriebsstrategie-Optimierer (c.2) berücksichtigt dagegen den 

tatsächlichen Geschwindigkeits- und Höhenverlauf der Fahrstrecke. Die auf 

Gefällestrecken rekuperierte Energie wird damit automatisch kumulativ 

berücksichtigt.  Somit wird der Ladezustand bereits vor Durchfahren der zweiten 

Abweichung (Bereich B in Abbildung 4.16) verringert, um den Ladezustand trotz der 

dort rekuperierten Energie bis zum Fahrtende vollständig abzusenken zu können. 

Sind die Abweichungen nicht in den Navigationsdaten enthalten, so tritt dieser Effekt 

jedoch auch bei der Nutzung des idealen Betriebsstrategie-Optimierers (c.1) auf. 

Dies erklärt, dass die in diesem Fall beobachteten Kraftstoffmehrverbräuche (also die 
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minimalen Werte bei c.1 in Abbildung 4.15) in etwa denen des Betriebsstrategie-

Optimierers zur Verwendung im Fahrzeug (b.2) entsprechen. 

Die in Abbildung 4.16 dargestellten Ladezustandsverläufe offenbaren noch eine 

weitere Schwäche des Betriebsstrategie-Optimierers zur Verwendung im Fahrzeug 

(blauer Ladezustandsverlauf). Dieser erzeugt im Bereich A der Abbildung 4.16 eine 

Absenkung des Ladezustands trotz hoher Fahrgeschwindigkeit. Da hohe 

Fahrgeschwindigkeiten in der Regel für den verbrennungsmotorischen Betrieb 

prädestiniert sind, ist elektrischer Fahrbetrieb dort meist ineffizient. Dass dies auch 

hier der Fall ist, zeigt ein Vergleich mit dem idealen Betriebsstrategie-Optimierer, 

welcher an derselben Stelle keine Absenkung des Ladezustands vorsieht. 

Dass dennoch eine Absenkung des Ladezustands stattfindet, ist ebenfalls auf in der 

Abweichung auftretendes Gefälle zurückzuführen: Das Navigationsdatenmodul 

erkennt die erste Abweichung aufgrund der dort auftretenden niedrigen 

Durchschnittsgeschwindigkeit als Innerorts-Segment. Der Betriebsstrategie-

Optimierer zur Verwendung im Fahrzeug sieht dort aufgrund des für Innerorts-

Segmente ermittelten hohen Kraftstoffäquivalenzwerts eine Absenkung des 

Ladezustandsfensters vor. Da die Abweichung jedoch ein Gefälle aufweist und somit 

keine Energie für den Antrieb benötigt wird, kann die HEV-Strategie den 

Ladezustand nicht absenken und dem Ladezustandsfenster nicht folgen. Dennoch 

sinkt das Ladezustandsfenster weiter. Es tritt eine Art „Windup-Effekt“ auf. Sobald die 

Abweichung verlassen wird und wieder Antriebsenergie benötigt wird, senkt die HEV-

Betriebsstrategie den Ladezustand durch reinelektrischen Betrieb ab, um dem 

vorgeeilten Ladezustandsfenster zu folgen. 

Die vorhergegangenen Ausführungen offenbaren eine potenzielle Schwäche in der 

Konzeption dieses Testszenarios: Zwar werden die als Abweichungen eingefügten 

Teilstrecken absichtlich per Zufall aus den anderen Referenzfahrstrecken 

übernommen, um größtmögliche Realitätsnähe der Geschwindigkeits- und 

Höhenprofile sicherzustellen. Jedoch birgt dies die Gefahr – welche sich im 

vorliegenden Fall auch verwirklicht hat – dass dadurch aus den anderen 

Referenzfahrstrecken zusätzliche Störungen eingebracht werden, die ursprünglich 

nicht Gegenstand des Testszenarios waren. 

 

4.5.2.2 Auswertung Testszenario 2 

Die Simulationsergebnisse des Testszenarios 2 (Abbildung 4.17) bestätigen 

qualitativ zunächst die Erwartung, dass vorausschauende Betriebsstrategie-
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Optimierungen (b.1-c.2) eine größere Kraftstoffeinsparung erzielen als eine 

Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten (a). Ebenso ist eine 

Steigerung der Kraftstoffeinsparungen sowohl mit zunehmender Optimierer-

Komplexität als auch Navigationsdaten-Güte zu beobachten.

Abbildung 4.17: Kraftstoffeinsparungen im Testszenario 2: Geschwindigkeitsschwankungen

Quantitativ fällt jedoch auf, dass die Steigerung der Kraftstoffersparnis, die durch die 

Nutzung von Navigationsdaten erzielt wurde, im Vergleich zu den anderen 

evaluierten Szenarien (insbesondere bezogen auf die maximalen erzielten 

Einsparungen) gering ausfällt. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass 

der Einfluss von unvorhergesehenen Geschwindigkeitsschwankungen in den 

Optimierungsraum der HEV-Strategie fällt. Dadurch verbleibt nur geringes 

Optimierungspotential für vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierungen. Dies 

wird auch bei einem Vergleich der Ladezustandsverläufe im vorliegenden 

Testszenario 2 in Abbildung 4.18 mit den Ladezustandsverläufen auf der nicht 

modifizierten Referenzfahrstrecke in Abbildung 4.14 deutlich. Beide Abbildungen 

stellen den Realfahrtzyklus 1 dar. Ebenso beinhalten die Navigationsdaten im Fall 

des Testszenarios 2 die eingebrachten Störungen. Aufgrund der geringen Bedeutung 

der Geschwindigkeitsschwankungen für die PHEV-Betriebsstrategie unterscheiden 

sich die Ladezustandsverläufe zwischen dem Testszenario 2 und der nicht 
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modifizierten Referenzfahrstrecke kaum. Die mittels der vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierungen gegenüber der Betriebsstrategie-Optimierung ohne 

Navigationsdaten in diesem Testszenario leicht gesteigerten Kraftstoffeinsparungen 

sind hier lediglich auf den vermehrt elektrischen Betrieb am Ende der Fahrstrecke 

(siehe Markierung in Abbildung 4.18) zurückzuführen.

Abbildung 4.18: Ladezustandsverläufe von Betriebsstrategie-Optimierungen im Testszenario 2

4.5.2.3 Auswertung Testszenario 3

Auch die Ergebnisse des Testszenarios 3 (siehe Abbildung 4.19) folgen dem zu 

erwartenden Trend, dass durch die Berücksichtigung der vorausliegenden Strecke 

sowie eine größere Optimierer-Komplexität eine Steigerung von 

Kraftstoffeinsparungen möglich ist.
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Abbildung 4.19: Kraftstoffeinsparungen im Testszenario 3: Verkersbehinderung/Stop-and-Go

Die folgenden zwei Beobachtungen verdienen jedoch besondere Aufmerksamkeit:

1. Die maximale erreichte Kraftstoffeinsparung ist größer als in jedem der 

anderen Testszenarien 1-5:

Zwar sind die im Testszenario 6 erzielten Kraftstoffeinsparungen noch höher. Sie 

sind jedoch mit den anderen Szenarien aufgrund der zum Teil deutlich größeren 

Streckenlängen nicht direkt vergleichbar.

Die in diesem Szenario mittels des idealen Betriebsstrategie-Optimierers 

gegenüber dem „charge depleting“-Betrieb erzielten Kraftstoffeinsparungen sind 

auf die besonders hohe Eignung von langsamen Verkehrsbehinderungen für den 

reinelektrischen Fahrbetrieb zurückzuführen: Die erhöhte Eignung für den 

reinelektrischen Fahrbetrieb ergibt sich dabei aufgrund der durch die 

Geschwindigkeitsreduktion herabgesetzten erforderlichen Antriebsleistung, 

welche verbrennungsmotorisch nur mit geringem Wirkungsgrad dargestellt 

werden kann (siehe auch Abschnitt 2.3.3). Auch den Einfluss der 

Nebenverbrauchernutzung während der Verkehrsbehinderungen kann nur der 

ideale Betriebsstrategie-Optimierer ausdrücklich berücksichtigen. 
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Da die Verkehrsbehinderungen symmetrisch in die Referenzszenarien eingefügt 

wurden (siehe Abschnitt 4.3.3), wird im „charge depleting“-Betrieb die zweite 

Verkehrsbehinderung in allen Simulationen mittels des Verbrennungsmotors 

durchfahren. Dies führt zu einem im Vergleich zum idealen Betriebsstrategie-

Optimierer, wo auch die zweite Verkehrsbehinderung elektrisch durchfahren wird, 

wesentlich größeren Kraftstoffverbrauch. 

2. Der Median der mit der Betriebsstrategie-Optimierung zur Verwendung im 

Fahrzeug (Abbildung 4.19, b) erzielten Kraftstoffeinsparungen ist niedriger als 

der von dem Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten. 

Sind die Verkehrsbehinderungen nicht in den Navigationsdaten enthalten (b.1), ist 

dies nicht verwunderlich. Denn in diesem Fall passt der vom Betriebsstrategie-

Optimierer geplante Verlauf des Ladezustandsfensters nicht zu den tatsächlichen 

Gegebenheiten auf der Fahrstrecke. So geht der Betriebsstrategie-Optimierer 

beispielsweise in dem in Abbildung 4.20 dargestellten Fall während der ersten 

Verkehrsbehinderung fälschlicherweise von einem Autobahn-Segment aus. Aus 

diesem Grund wird dort keine Absenkung des Ladezustands vorgesehen 

(Abbildung 4.20, A, dunkelblauer Verlauf), sodass die HEV-Betriebsstrategie trotz 

der geringen Geschwindigkeit einen hier ineffizienten verbrennungsmotorischen 

Betrieb wählt. 

Der Median der Kraftstoffeinsparungen ist jedoch auch in den Fällen geringer, in 

denen die Verkehrsbehinderungen in den Navigationsdaten enthalten sind 

(Abbildung 4.19, b.2). Anhand der in Abbildung 4.20 dargestellten 

Ladezustandsverläufe lässt sich beispielhaft zeigen, dass dafür der schwer 

vorhersagbare elektrische Streckenverbrauch von Verkehrsbehinderungen 

verantwortlich ist (siehe auch Abschnitt 4.3.3). So hält der Betriebsstrategie-

Optimierer für die Verwendung im Fahrzeug (Abbildung 4.20, grüner Verlauf) für 

die zweite Verkehrsbehinderung (Abbildung 4.20, B) mehr elektrische Energie 

vor, als dort tatsächlich für den elektrischen Antrieb des Fahrzeugs benötigt wird. 

Dadurch wird keine vollständige Entladung der Traktionsbatterie erreicht, was 

wiederum einen weniger effizienten Betrieb des Antriebs zur Folge hat (s.o.). 
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Abbildung 4.20: Ladezustandsverläufe von Betriebsstrategie-Optimierungen im Testszenario 3

4.5.2.4 Auswertung Testszenario 4

In Abbildung 4.21 sind die im Testszenario 4 erzielten Kraftstoffeinsparungen 

dargestellt. Auffällig ist zunächst, dass keines der anderen Testszenarien eine 

vergleichbar schlechte Leistung der Betriebsstrategie-Optimierer aufweist. 

Besonders ist dabei auch, dass nur in diesem Testszenario die Betriebsstrategie-

Optimierung ohne Navigationsdaten (a) im Vergleich zum „charge depleting“-Betrieb 

einen Kraftstoffmehrverbrauch erzielt. Gleichzeitig sind die maximal von den 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen (b.2, c.2) erzielten 

Kraftstoffeinsparungen geringer als in den anderen Testszenarien.
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Abbildung 4.21: Kraftstoffeinsparungen im Testszenario 4: Ladesäulenauswahl

Die Schlechtleistungen der Betriebsstrategie-Optimierungen sind in diesem 

Testszenario im Wesentlichen auf die nicht vollständige Nutzung der verfügbaren 

elektrischen Energie zurückzuführen. Dies sei folgend anhand der in Abbildung 4.22

gezeigten Ladezustandsverläufe erläutert:

Ist der bei etwa 25 km der Fahrstrecke vorgesehene Ladestopp in den 

Navigationsdaten enthalten, antizipiert die ideale Betriebsstrategie-Optimierung (c.2)

die während des Ladestopps geladene elektrische Energie. Dazu senkt sie den 

Ladezustand bereits vor Erreichen des Ladestopps ab (Abbildung 4.22, grüner 

Verlauf). Dadurch kann der Ladezustand im Nachgang des Ladestopps bis zum 

Fahrstreckenende vollständig abgesenkt werden. 

Ist der Ladestopp nicht in den Navigationsdaten enthalten (Abbildung 4.22, blauer 

Verlauf), ist eine derartige antizipatorische Absenkung nicht möglich. Dies führt im 

dargestellten Fall zunächst dazu, dass der Ladezustand über den eigentlich für den 

Fahrbetrieb vorgesehenen Ladezustandsbereich (siehe Abschnitt 1.3) hinaus 

geladen wird. Oberhalb des vorgesehenen Ladezustandsbereichs ist jedoch die 

Leistungsfähigkeit, insbesondere der Ladewirkungsgrad, der Batterie eingeschränkt. 

Deswegen kann in diesem Bereich in Bremsphasen weniger elektrische Energie 

rekuperiert werden, sodass vermehrt hydraulisch gebremst werden muss. Dies führt

zwangsläufig zu einer Herabsetzung des Antriebs-Wirkungsgrads [62]. Weiterhin 



Simulationsstudie

75

senkt der Betriebsstrategie-Optimierer den Ladezustand im Nachgang des 

Ladestopps besonders stark ab, um dennoch eine vollständige Absenkung bis zum 

Fahrstreckenende zu erzielen. Dies geschieht unabhängig davon, ob elektrischer 

Fahrbetrieb auf den hinter dem Ladestopp liegenden Streckenabschnitten effizient 

ist.

Der geringe Ladewirkungsgrad wirkt sich gleichermaßen im Fall der 

Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten aus. Zudem ist hier der 

Energieinhalt der Traktionsbatterie zum Zeitpunkt des Ladestopps noch nicht weit 

genug abgesenkt, um die gesamte Ladeenergie aufzunehmen. Dadurch steht der 

Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten insgesamt weniger elektrische 

Energie zur Kraftstoffeinsparung zur Verfügung, was zu einem insgesamt weniger 

effizienten Betrieb des Antriebs führt. Hinzu kommt, dass aufgrund des hohen 

Ladezustands direkt nach dem Ladestopp keine vollständige Entladung der 

Traktionsbatterie bis zum Fahrtende möglich ist, wodurch das Potential zur 

Kraftstoffeinsparung weiter geschmälert wird (vergleiche hierzu auch die

Ausführungen zu Testszenario 1).

Abbildung 4.22: Ladezustandsverläufe von Betriebsstrategie-Optimierungen im Testszenario 4
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Die in Abbildung 4.22 dargestellten Ladezustandsverläufe offenbaren zudem eine 

weitere Schwäche der gewählten Aufteilung in HEV- und PHEV-Modul. Aufgrund des 

verringerten Rekuperationswirkungsgrads im Fall einer vollständig geladenen 

Traktionsbatterie senken alle Betriebsstrategie-Optimierer das Ladezustandsfenster 

unmittelbar nach dem Ladevorgang ab (aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die 

Verläufe der Ladezustandsfenster in Abbildung 4.22 nicht dargestellt). Der 

tatsächliche Ladezustand ist jedoch in allen dargestellten Fällen zunächst noch 

einige Zeit konstant (siehe Markierung in Abbildung 4.22). Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass es einige Zeit dauert, bis das Ladezustandsfenster so weit 

abgesenkt ist, dass sich aus Sicht des HEV-Moduls ein hoher Ladezustand einstellt. 

Denn erst dann beginnt dieses, den Ladezustand aktiv abzusenken. Durch die so 

hervorgerufene Verzögerung stellt sich das vom PHEV-Modul vorgesehene 

Systemverhalten erst verspätet ein, was potentiell zu einer Verringerung des 

Antriebswirkungsgrads führen kann. 

Die im Vergleich zu den anderen Testszenarien geringen maximalen 

Kraftstoffeinsparungen der vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen (b.2, 

c.2) sind vorliegend auf die insgesamt vergrößerte Menge elektrischer 

Antriebsenergie zurückzuführen. Dadurch sinken insgesamt der 

verbrennungsmotorische Fahrtanteil und somit das Optimierungspotential für 

Betriebsstrategie-Optimierungen. 

In Extremfällen kann durch die zusätzlich geladene Energie die gesamte Fahrstrecke 

reinelektrisch, oder zumindest nahezu reinelektrisch, zurückgelegt werden. Dies 

erklärt die Häufung von Ergebnissen um und auf der Nulllinie: Wird eine Fahrstrecke 

reinelektrisch zurückgelegt, ist der Kraftstoffverbrauch unabhängig von der 

Betriebsstrategie-Optimierung immer null. Dadurch kann auch keine Differenz zum 

Kraftstoffverbrauch im „charge depleting“-Betrieb auftreten. 

Wenngleich dies die Gefahr einer Verfälschung der dargestellten Ergebnisse birgt, 

wurde darauf verzichtet, für das vorliegende Testszenario auf andere 

Referenzfahrstrecken zurückzugreifen. Denn dies hätte zur Folge, dass eine 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu den anderen Testszenarien nicht mehr gegeben 

wäre. Im Fall vertiefender Untersuchungen an diesem Testszenario sollte dies jedoch 

Berücksichtigung finden. 
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4.5.2.5 Auswertung Testszenario 5

Auch im Testszenario 5 entsprechen die Simulationsergebnisse dem zu erwartenden 

Trend. Die im Vergleich zu den Testszenarien 1, 2 und 4 leicht erhöhten maximalen 

möglichen Kraftstoffeinsparungen sind, ähnlich wie im Testszenario 3, auf die 

streckenweise erhöhte Eignung der modifizierten Referenzfahrstrecken für den 

elektrischen Fahrbetrieb zurückzuführen. Im Unterschied zum Testszenario 3 ist die 

erhöhte Eignung hier jedoch nicht auf reduzierte Fahrgeschwindigkeit, sondern auf in 

das Referenzszenario eingefügtes Gefälle zurückzuführen, welches die erforderliche 

Antriebsleistung ebenfalls reduziert.

Abbildung 4.23: Kraftstoffeinsparungen im Testszenario 5: Höhenprofil

Die im Vergleich zur Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten leicht 

erhöhten Kraftstoffeinsparungen der vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierungen sind in diesem Testszenario auf zu Beginn des Realfahrzyklus 2 

auftretendes Gefälle zurückzuführen. In den Simulationen, in denen das Höhenprofil 

des Referenzfahrzyklus 2 auf das Anderthalbfache gestreckt ist (zum Aufbau des 

Testszenarios siehe Abschnitt 4.3.5), wird dort elektrische Energie rekuperiert. Im 

Fall der Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten kann jedoch aufgrund 

eines höheren Ladezustands (und damit geringerem Ladewirkungsgrad der Batterie)
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weniger elektrische Energie rekuperiert werden (siehe Markierung in Abbildung 

4.24), was die Kraftstoffeffizienz senkt. Im Fall der vorausschauenden

Betriebsstrategie-Optimierungen wird dagegen diese Gefällestrecke antizipiert und 

der Ladezustand direkt zu Beginn der Fahrstrecke abgesenkt (zur Funktionsweise 

siehe auch das Beispiel in Abschnitt 3.2.4, Abbildung 3.5).

Abbildung 4.24: Ladezustandsverläufe von Betriebsstrategie-Optimierungen im Testszenario 5

4.5.2.6 Auswertung Testszenario 6

Abbildung 4.25 zeigt die im Testszenario 6 erzielten Kraftstoffeinsparungen. Bis auf 

einen Ausreißer bei der Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten (a)

folgen auch sie dem erwartbaren Trend, dass mit größerem Detaillierungsgrad der 

Navigationsdaten sowie größerem Optimierungsaufwand auch die 

Kraftstoffeinsparungen zunehmen. Dabei übersteigen die maximal mittels der 
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vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen erzielten Kraftstoffeinsparungen 

diejenigen der anderen Testszenarien.

Abbildung 4.25: Kraftstoffeinsparungen im Testszenario 6: Einfluss der Streckenlänge

Diese zusätzliche Kraftstoffeinsparung ist darauf zurückzuführen, dass mit 

zunehmender Streckenlänge zwangsläufig auch die Anzahl der Streckensegmente 

mit einem besonders hohen Kraftstoffäquivalenzwert zunimmt. Dadurch steigt auch 

die insgesamt auf der Fahrstrecke mittels Absenkung des Ladezustandsfensters 

reduzierbare Menge Kraftstoff. Die vom idealen Betriebsstrategie-Optimierer im 

Vergleich zu demjenigen für die Verwendung im Fahrzeug erzielten größeren 

Kraftstoffeinsparungen sind dabei auf den höheren Detailgrad der Navigationsdaten 

zurückzuführen. Sie ermöglichen dem idealen Betriebsstrategie-Optimierer eine

feinere Planung des Verlaufs des Ladezustandsfensters. Dadurch können die 

Absenkungen des Ladezustandsfensters noch präziser auf Streckenabschnitte mit 

besonders hohem Kraftstoffäquivalenzwert verteilt werden.

Auffällig ist, dass die vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer die 

Kraftstoffeinsparungen auch bei den größeren Streckenlängen im Wesentlichen 

durch die Verteilung der Entladephasen erzielen. Ein Nachladen, um weitere 

Entladephasen zu ermöglichen, findet nur sehr eingeschränkt statt (siehe beispielhaft 
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Abbildung 4.26). Dies deutet allgemein darauf hin, dass ein intelligentes Nachladen 

für vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer in der Praxis ein nur wenig 

effektives Mittel zur Kraftstoffeinsparung darstellt.

Diese Erkenntnis verwundert zunächst. Denn insbesondere in Vollhybridfahrzeugen 

ist ein signifikanter Teil der Kraftstoffeinsparungen darauf zurückzuführen, dass der 

Ladezustand im hybridischen Betrieb angehoben wird, um weitere reinelektrische 

Fahrphasen zu ermöglichen. Im sogenannten „Power Follower“-Betrieb wird dieser 

Mechanismus sogar explizit ausgenutzt [63–65]. Es ist jedoch so, dass dieser 

Mechanismus in Vollhybridfahrzeugen in der Regel nur im Teillastbetrieb zur 

Kraftstoffeinsparung genutzt wird. In PHEV kann im Teillastbetrieb jedoch aufgrund 

der meist größeren elektrischen Antriebsleistung ohnehin reinelektrisch gefahren 

werden. Es handelt sich hierbei somit nur auf den ersten Blick um einen Widerspruch

[66].

Abbildung 4.26: Ladezustandsverlauf der idealen Betriebsstrategie-Optimierung im 
Testszenario 6

4.5.3 Vergleich der Testszenarien und allgemeine Trends

Folgend werden die vorhergehend dargestellten Simulationsergebnisse verglichen 

und allgemeine Trends und Aussagen abgeleitet. Dabei wird zielsetzungsgemäß 
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zunächst auf den allgemeinen Einfluss von Störungen auf die Betriebsstrategie-

Optimierungen (Abschnitt 4.5.3.1) sowie das mit einer Erhöhung der 

Optimiererkomplexität einhergehende Kraftstoffeinsparpotential (Abschnitt 4.5.3.2) 

eingegangen. Anschließend werden kurz einige während der 

Simulationsdurchführung erkannte allgemeine Schwächen der Betriebsstrategie-

Optimierungen thematisiert (Abschnitt 4.5.3.3). 

 

4.5.3.1 Einfluss von Störungen auf die Betriebsstrategie-Optimierungen 

Der Vergleich der Kraftstoffeinsparungen jeweils mit und ohne, dass eine Störung in 

den Navigationsdaten enthalten war, gibt einen Hinweis darauf, welche Störungen 

bei der Verwendung vorausschauender Betriebsstrategie-Optimierungen im 

Testfahrzeug einen besonders negativen Einfluss auf die erzielbaren 

Kraftstoffeinsparungen haben. Diesbezüglich stechen zunächst die Testszenarien 1 

und 4 hervor. Sie offenbaren die mit einer unvorhergesehenen Erhöhung des 

Ladezustands verbundene Gefahr erheblichen Kraftstoffmehrverbrauchs. Die 

unvorhergesehene Erhöhung des Ladezustands war dabei sowohl auf Ladestopps 

(Testszenario 4) als auch Gefällestrecken (Testszenario 1) zurückzuführen, die nicht 

in den Navigationsdaten enthalten waren. 

Im eigentlich für die Bewertung von Steigung und Gefälle vorgesehenen 

Testszenario 5 zeigt sich dagegen ein wesentlich geringerer Einfluss auf die erzielten 

Kraftstoffeinsparungen. Dies ist auf im Vergleich weniger steile dort auftretende 

Gefällestrecken zurückzuführen, welche zu keiner übermäßigen unerwarteten 

Anhebung des Ladezustands führen.  Der geringe zu beobachtende Einfluss dieses 

Testszenarios auf die erzielten Kraftstoffeinsparungen lässt weiterhin den Schluss 

zu, dass die Berücksichtigung von Steigungen (also Anstiegen) auf der Fahrstrecke 

kaum Potential für Kraftstoffeinsparungen bieten beziehungsweise mit deren 

unvorhergesehenem Auftreten auf der Strecke keine Gefahr von 

Kraftstoffmehrverbrauch verbunden ist. Dies stimmt im Wesentlichen mit den 

Annahmen überein, welche bereits im Abschnitt 3.2.4 in Bezug auf die 

Berücksichtigung von Steigung und Gefälle getroffen wurden.  

In anderen Testszenarien zeigen die vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierungen eine wesentlich geringere Sensitivität gegenüber Störungen. So wird 

der Einfluss von Geschwindigkeitsschwankungen (Testszenario 2) nahezu 

vollständig von der HEV-Betriebsstrategie aufgefangen. Dies äußert sich darin, dass 

die erzielten Kraftstoffeinsparungen mit (Abbildung 4.17: b.2, c.2) und ohne (b.1, c.1), 

dass die Störungen in den Navigationsdaten enthalten sind, nahezu identisch sind. 
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Auch im Fall unvorhergesehener Verkehrsbehinderungen (Testszenario 3) führen 

Störungen zumindest nicht zu einem Kraftstoffmehrverbrauch gegenüber dem 

Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten. Für den Fall, dass sie in den 

Navigationsdaten enthalten sind (Abbildung 4.19, b.2, c.2) kann jedoch durchaus 

eine zusätzliche Kraftstoffeinsparung erzielt werden. 

Insgesamt zeigt sich, dass vor Allem von denjenigen Störungen eine Gefahr von 

Kraftstoffmehrverbräuchen ausgeht, welche unerwartet zu einer signifikanten 

Erhöhung des Ladezustands führen. Dies betrifft im Wesentlichen unerwartete 

Ladestopps sowie lange und steile Gefällestrecken. Der Einfluss der anderen 

betrachteten Störungen fällt dagegen hauptsächlich in den Optimierungsraum der 

HEV-Betriebsstrategie und wirkt sich dementsprechend nur sehr eingeschränkt auf 

die Leistungsfähigkeit der Betriebsstrategie-Optimierer aus. 

 

4.5.3.2 Potenzial erhöhter Optimiererkomplexität 

Ein Vergleich der Simulationsergebnisse zeigt darüber hinaus den Einfluss der 

Optimierer-Komplexität auf das Kraftstoffeinsparpotential. Dazu wird betrachtet, wie 

groß die mittels der jeweiligen vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen 

erzielten Kraftstoffeinsparungen gegenüber der Betriebsstrategie-Optimierung ohne 

Navigationsdaten sind, wenn die Störungen in den Navigationsdaten enthalten sind. 

Allgemein zeigt sich, dass das Kraftstoffeinsparpotential mit zunehmender 

Optimierer-Komplexität steigt. Für eine genauere Aussage zum Einfluss der 

Optimierer-Komplexität werden die folgenden drei Gruppen von Testszenarien 

separat betrachtet: 

1. Die signifikante Kraftstoffeinsparung wurde mittels der Betriebsstrategie-

Optimierung zur Verwendung im Fahrzeug erzielt. 

Diese Gruppe umfasst die Testszenarien 2 und 4. Dort wurde bereits eine 

signifikante Kraftstoffeinsparung mittels der Betriebsstrategie-Optimierung zur 

Verwendung im Fahrzeug erzielt. Eine wesentliche darüberhinausgehende 

Einsparung mittels des idealen Betriebsstrategie-Optimierers fand nicht statt. Zur 

effektiven vorausschauenden Berücksichtigung der Störungen war somit ein 

wenig komplexer Optimierer ausreichend.  

Im Fall des Testszenarios 2 ist dies darauf zurückzuführen, dass die Störung 

stark in den Optimierungsraum der HEV-Betriebsstrategie fällt. Die erzielten 

Kraftstoffeinsparungen entsprechen insofern denjenigen, die auch ohne eine 
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Störung zu erwarten gewesen wären. Da der Betriebsstrategie-Optimierer zur 

Verwendung im Fahrzeug auf diesen Fall (ohne Störung) hin entwickelt wurde, ist 

es nicht verwunderlich, dass mittels des idealen Betriebsstrategie-Optimierers 

keine wesentlichen zusätzlichen Kraftstoffeinsparungen erzielt werden konnten. 

Im Testszenario 4 ist die zusätzliche Kraftstoffeinsparung gegenüber der 

Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten darauf zurückzuführen, 

dass dort nicht in allen Fällen eine vollständige Entladung der Traktionsbatterie 

erzielt werden konnte. Dies kann jedoch über die einfache Berücksichtigung der 

Erhöhung des Ladezustands auf der Fahrstrecke verhindert werden. 

Diesbezüglich unterscheiden die vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer 

sich jedoch nicht. Insofern ist es auch hier nicht verwunderlich, dass mittels des 

idealen Betriebsstrategie-Optimierers keine wesentlichen zusätzlichen 

Kraftstoffeinsparungen erzielt werden konnten. 

 

2. Die signifikante Kraftstoffeinsparung wurde mittels der idealen 

Betriebsstrategie-Optimierung erzielt. 

Dieser Fall betrifft das Testszenario 1. Wie in dem entsprechenden Abschnitt 

4.5.2.1 bereits ausgeführt, ist diese zusätzliche Kraftstoffeinsparung auf in den 

Abweichungen auftretende Gefällestrecken zurückzuführen. Diese werden 

aufgrund der in Abschnitt 3.2.4 genannten Randbedingungen nur im idealen 

Betriebsstrategie-Optimierer vollumfänglich berücksichtigt. Bedeutsam an den 

Simulationsergebnissen dieses Testszenarios ist, dass die nur eingeschränkte 

Berücksichtigung des Gefälles hier sogar die Kraftstoffeinsparungen des 

Betriebsstrategie-Optimierers zur Verwendung im Fahrzeug gegenüber 

demjenigen ohne Navigationsdaten schmälert. 

Dies bedeutet, dass eine Erhöhung der Optimierer-Komplexität in diesen 

Szenarien zwingende Voraussetzung für das Erzielen von Kraftstoffeinsparungen 

ist. Denn das Erzielen von Kraftstoffeinsparungen ist auslegungsgemäßes Ziel 

der vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen, welches hier nicht in 

allen Fällen erreicht wurde. Hier offenbart sich also die Notwendigkeit einer 

Weiterentwicklung des Betriebsstrategie-Optimierers zur Verwendung im 

Fahrzeug. 

 

3. Sowohl mit der idealen als auch mit der Betriebsstrategie-Optimierung zur 

Verwendung im Fahrzeug wurde eine signifikante Kraftstoffeinsparung erzielt. 
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In diese Gruppe fallen die Testszenarien 3, 5 und 6. Es wurde jeweils mit der 

Betriebsstrategie-Optimierung zur Verwendung im Fahrzeug eine 

Kraftstoffeinsparung gegenüber derjenigen ohne Navigationsdaten erzielt. Diese 

Einsparung konnte jedoch durch die ideale Betriebsstrategie-Optimierung noch 

signifikant vergrößert werden.  

Das Optimierungspotential in den Testszenarien 3 und 5 ergibt sich aufgrund von 

Gefällestrecken sowie aufgrund von Teilstrecken mit wesentlich verringerter 

Fahrgeschwindigkeit. Diese führen zu einer Verringerung der dort erforderlichen 

Fahrleistungen. Deren explizite Berücksichtigung führt im idealen 

Betriebsstrategie-Optimierer zu weiteren Kraftstoffeinsparungen (siehe 

Ausführungen zu den einzelnen Testszenarien).  

Die im Testszenario 6 mittels des idealen Betriebsstrategie-Optimierers zusätzlich 

erzielten Kraftstoffeinsparungen sind auf eine feinere Aufteilung der 

vorausliegenden Strecke zurückzuführen.  

Hier offenbart sich zwar ein Verbesserungspotential durch die Erhöhung der 

Betriebsstrategie-Optimierer-Komplexität. Im Gegensatz zum vorhergehenden 

Fall besteht jedoch keine Notwendigkeit einer Weiterentwicklung, um eine 

Verbesserung gegenüber der Betriebsstrategie-Optimierung ohne 

Navigationsdaten sicherzustellen. 

 

Die vorgenannten Erkenntnisse zeigen das Potential einer Erhöhung der Optimierer-

Komplexität insbesondere durch  

- eine verbesserte Berücksichtigung von Gefällestrecken, 

- eine genauere Bestimmung von Teilstrecken mit geringen Fahrleistungen, 

- sowie eine feinere Aufteilung der vorausliegenden Strecke. 

Im Zusammenhang der Berücksichtigung von Gefälle darf jedoch nicht außer Acht 

gelassen werden, dass die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Optimierers zur 

Verwendung im Fahrzeug diesbezüglich hauptsächlich auf den niedrigen Detailgrad 

der Eingangsdaten und nicht auf mangelnde Rechenressourcen zurückzuführen ist 

(siehe z.B. Abschnitt 3.2.4). Eine Erhöhung der Komplexität ist hier also nicht ohne 

weiteres möglich. 

Bei der feineren Aufteilung der vorausliegenden Strecke sowie der Berücksichtigung 

von Streckenabschnitten geringer Fahrleistung verhält es sich ähnlich. Zwar wird der 

Detailgrad in den Navigationsdaten nicht vollständig ausgenutzt (siehe Abschnitt 
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3.2.1). Für eine detailliertere als die gewählte Segmentierung fehlen jedoch die für 

die Bestimmung der Kraftstoffäquivalenzwerte erforderlichen Streckenverbräuche.  

Eine Erhöhung der Komplexität des Optimierers zur Verwendung im Fahrzeug setzt 

also in allen als potentialträchtig identifizierten Fällen flankierend eine Verbesserung 

der verfügbaren Eingangsdaten voraus. 

 

4.5.3.3 Allgemeine Schwächen der Betriebsstrategie-Optimierungen 

Die Simulationen offenbaren zudem einige allgemeine Unzulänglichkeiten der 

Betriebsstrategie-Optimierungen, welche im Falle einer Weiterentwicklung 

berücksichtigt werden sollten. Diese beziehen sich auf die Steuerung des HEV-

Moduls durch das PHEV-Modul mittels des Ladezustandsfensters:  

Aufgrund der zum Teil sehr groben Aufteilung der vorausliegenden Strecke im 

Betriebsstrategie-Optimierer ist es der HEV-Strategie nicht in allen Situationen 

möglich, dem Ladezustandsfenster zu folgen. Diese Situationen werden in der 

Betriebsstrategie-Optimierung jedoch nicht erkannt, sodass es zu einem „Wind-Up“-

Effekt kommen kann, welcher die HEV-Betriebsstrategie in einen energetisch 

ungünstigen Betrieb zwingen kann (siehe Abbildung 4.16 in Abschnitt 4.5.2.1, wo 

dies zu elektrischem Fahrbetrieb bei etwa 130 km/h führt). Ähnlich verhält es sich, 

wenn die in den Navigationsdaten hinterlegten Geschwindigkeiten nicht mit den 

tatsächlich auftretenden übereinstimmen. So erzwingt der vorausschauende 

Betriebsstrategie-Optimierer beispielsweise bei der in Abbildung 4.20 (Bereich A, 

blauer Verlauf) dargestellten Verkehrsbehinderung einen für die geringen dort 

auftretenden Fahrgeschwindigkeiten ineffizienten verbrennungsmotorischen 

Fahrbetrieb. 

 

4.5.4 Algorithmischer Aufwand 

Ein weiterer Ausgabewert der Simulationsumgebung ist die Anzahl an Iterationen, 

welche die Betriebsstrategie-Optimierer jeweils benötigen, um einen Optimalen 

Verlauf des Ladezustandsfensters zu ermitteln. Da das grundsätzliche Vorgehen 

beider Optimierer identisch ist, kann dieser Wert verwendet werden, um sie, 

zumindest überschlägig, hinsichtlich ihres algorithmischen Aufwands zu vergleichen. 

Zunächst zeigt sich, dass die Anzahl der benötigten Iterationen mit der Länge der 

vorausliegenden Strecke steigt (siehe Abbildung 4.27). Dies ist nicht verwunderlich, 
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denn die Laufzeit von Algorithmen steigt in der Regel mit der Größe des 

verarbeiteten Datensatzes [47]. Dabei deutet sich jedoch gleichzeitig eine Sättigung 

an. Insbesondere im Fall des Optimierers für die Verwendung im Fahrzeug steigt die 

benötigte Anzahl an Iterationen nur bis zu einer Streckenlänge von etwa 200 km an. 

Die Daten deuten somit darauf hin, dass die algorithmische Laufzeit oberhalb einer 

bestimmten Streckenlänge konstant ist. Dies ist eine für die Implementierung auf 

Fahrzeug-Steuergeräten sehr vorteilhafte Eigenschaft, da es die dort notwendige 

Ressourcenplanung vereinfacht.

Abbildung 4.27: algorithmischer Aufwand der vorausschauenden Betriebsstrategie-
Optimierungen

Der hier ermittelte algorithmische Aufwand des idealen Betriebsstrategie-Optimierers 

liegt um Größenordnungen über dem für die Verwendung im Fahrzeug ausgelegten. 

Aufgrund der sehr viel stärker segmentierten Strecke kann auch davon ausgegangen 

werden, dass dies qualitativ zutrifft. Quantitativ können die dargestellten Daten 

jedoch nicht vorbehaltlos zur Bewertung des tatsächlichen Ressourcenbedarfs des 

idealen Betriebsstrategie-Optimierers herangezogen werden. Da er vorliegend 

lediglich als Benchmark in der Simulationsstudie dienen sollte, wurden keinerlei 

Anstrengungen zur Laufzeitoptimierung des Algorithmus unternommen. Methoden 

zur Laufzeitoptimierung sind für diese Art von Optimierungsproblemen jedoch aus 

der Literatur bekannt und könnten vor einem Serieneinsatz problemlos implementiert 

werden [13, 21, 67].
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5 Validierung im Fahrversuch 

Zur Validierung der im Rahmen der Simulationsstudie ermittelten Ergebnisse wurden 

eine Reihe von Versuchsfahrten durchgeführt.13 Ziel war dabei stichprobenartig zu 

überprüfen, ob und inwiefern die Simulationsergebnisse auf das Zielsystem, also das 

Testfahrzeug im realen Straßenverkehr, übertragbar sind. 

Es wurde die in Abbildung 5.1 dargestellte Testfahrstrecke gewählt, anhand welcher 

auch das Geschwindigkeitsprofil des Realfahrtzyklus 1 (siehe Abbildung 4.3 in 

Abschnitt 4.2) erzeugt wurde.  

 

 

Abbildung 5.1: Kartendarstellung der Testfahrstrecke im Fahrversuch 

 

 
13 Ein Teil der hier gezeigten Messergebnisse wurde bereits entwicklungsbegleitend 

veröffentlicht in [11]. 
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Die Validierung stützt sich dabei auf zwei ausgewählte Messreihen. Zunächst wurde 

ein allgemeiner Vergleich der Betriebsstrategie-Optimierungen anhand der 

Testfahrstrecke durchgeführt (Abschnitt 5.1). Anschließend wurde die 

Leistungsfähigkeit der Betriebsstrategie-Optimierungen anhand einer in die 

Testfahrstrecke eingefügten Abweichung von der vorgegebenen Route betrachtet 

(Abschnitt 5.2).

Eine vollständige Reproduktion der simulierten Szenarien war aus mehreren 

Gründen weder möglich noch zweckmäßig:

1. Mangelnde Reproduzierbarkeit des Geschwindigkeitsprofils

Die Messungen wurden im realen Straßenverkehr durchgeführt. Mangels 

Vorhersagbarkeit des Verkehrsaufkommens ist es dort nicht möglich, 

Geschwindigkeitsprofile exakt zu reproduzieren. Zwar deuten die 

Simulationsergebnisse aus dem Testszenario 3 (Abschnitt 4.5.2.3) darauf hin, 

dass fahrverhaltens- und verkehrsbedingte Geschwindigkeitsschwankungen nur

einen eingeschränkten Einfluss auf die erzielten Kraftstoffersparnisse haben. 

Dennoch ist davon auszugehen, dass die geringe Reproduzierbarkeit des 

Geschwindigkeitsprofils keinen vollständigen quantitativen Abgleich zwischen 

Simulation und Fahrversuch zulässt (so beispielsweise auch festgestellt in [16]). 

Zur Illustration ist in Abbildung 5.2 die maximale, minimale und durchschnittliche 

gemessene Geschwindigkeit während der ersten Messreihe dargestellt.

Abbildung 5.2: Geschwindigkeitsverteilungen im Fahrversuch

2. Mangelnde Rechenressourcen und Navigationsdaten zur Anwendung des 

idealen Betriebsstrategie-Optimierers
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Ein direkter Vergleich zwischen Simulation und Fahrversuch ist schon deswegen 

nicht möglich, weil die ideale Betriebsstrategie-Optimierung auf dem Zielsystem 

nicht lauffähig ist. Dies ist nicht nur auf die unzureichende Rechenleistung des 

Fahrzeug-Motorsteuergeräts zurückzuführen. Auch liegen der idealen 

Betriebsstrategie-Optimierung die tatsächlich auf der vorausliegenden Strecke 

auftretenden Geschwindigkeiten zugrunde. Diese liegen in der Realität nicht vor 

und sind auch nicht zuverlässig voraussagbar (siehe vorhergegangene 

Ausführungen). 

 

Um Einflüsse auf die Reproduzierbarkeit, die über nicht zu verhindernde 

verkehrsbedingte Abweichungen im Geschwindigkeitsverlauf hinausgehen, zu 

verringern, wurden die Messungen unter Beachtung der folgenden 

Randbedingungen durchgeführt: 

- Temperatur der Klimaautomatik wurde auf 20° C eingestellt. 

- Der Antrieb wurde in einer Kalibrierfahrt auf Betriebstemperatur erwärmt. 

- Die Traktionsbatterie wurde auf 6000 Wh geladen. 

- Die von dem Betriebsstrategie-Optimierer genutzten Durchschnittsverbräuche 

wurden einmalig in einer Kalibrierfahrt bestimmt und anschließend für alle 

Messungen festgesetzt. 

- Sofern möglich wurde während der Messung die maximal zulässige 

Geschwindigkeit gefahren. Auf Streckenabschnitten ohne 

Geschwindigkeitsbegrenzung wurde die Richtgeschwindigkeit (130 km/h) 

eingehalten. 

- Bei Auftreten von Verkehrsbehinderungen wurden die Messungen 

abgebrochen und erneut gestartet. 

- Die Messungen einer Messreihe wurden in kurzer zeitlicher Abfolge und am 

selben Tag durchgeführt, um vergleichbare Wetterverhältnisse 

sicherzustellen. 

 

Bei der Bestimmung der erzielten Kraftstoffverbräuche wurde, wie in der 

Simulationsstudie, ein Korrekturfaktor verwendet (siehe Abschnitt 4.5.1). 

Zusätzlich zur Kraftstoffeinsparung wurde im Rahmen des zweiten Fahrversuchs 

auch der jeweils vom Fahrzeug reinelektrisch (siehe Abbildung 2.5 in Abschnitt 2.3.2) 

zurückgelegte Anteil der Fahrstrecke betrachtet. Dieser wird in Teilen der Literatur 
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als vom Fahrzeugnutzer besonders stark wahrgenommenes Qualitätskriterium für 

PHEV angesehen[16, 18].

5.1 Messreihe ohne Störung

In einer ersten Messreihe wurden die zwei im Fahrzeug lauffähigen 

Betriebsstrategie-Optimierer

- der Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten (Abschnitt 3.4),

- sowie der vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer zur Verwendung im 

Fahrzeug (Abschnitt 3.2)

mit dem „charge depleting“-Betrieb (siehe Abschnitt 4.1) auf der eingangs genannten 

Fahrstrecke (Abbildung 5.1) verglichen. Die jeweils eingestellten 

Ladezustandsverläufe sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Zur Orientierung wurden sie 

mit dem Geschwindigkeitsverlauf einer der Messungen hinterlegt. Die jeweils 

erzielten Kraftstoffvebräuche sowie Kraftstoffeinsparungen sind in Tabelle 5.1

angegeben.

Abbildung 5.3: Ladezustandsverläufe auf der Referenzfahrstrecke im Fahrversuch14

14 Im Vorfeld der Messung mit der Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten 
konnte die Batterie nicht vollständig auf 6000 Wh aufgeladen werden. Dies wurde jedoch 
durch eine Absenkung des minimal zulässigen Ladezustands kompensiert, sodass auch 
dort der nutzbare Ladezustandsbereich insgesamt 5,5 kWh umfasste.
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In den anfänglichen Landstraßen- und Autobahn-Abschnitten des Fahrzyklus sieht 

die vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierung keine Absenkung des 

Ladezustands vor. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass diese in der Regel 

hohe Fahrgeschwindigkeiten aufweisen und deswegen für einen elektrischen Betrieb 

des PHEV nicht geeignet sind. Auffällig ist, dass die Betriebsstrategie-Optimierung 

ohne Navigationsdaten im selben Bereich eine langsame Absenkung des 

Ladezustands vorsieht. Denn bei hohen Geschwindigkeiten sieht auch dieser 

Optimierer auslegungsgemäß keine Absenkung des Ladezustandsfensters vor (siehe 

Abschnitt 3.4). Ein Grund für diese Abweichung vom zunächst vermuteten 

Betriebsverhalte sind während der Messfahrt verkehrsbedingt niedrigere tatsächlich 

auftretende Fahrgeschwindigkeiten (vergleiche Abbildung 5.2). Nichtsdestotrotz ist 

die Absenkung des Ladezustands auch bei dem Betriebsstrategie-Optimierer ohne 

Navigationsdaten geringer als im „charge depleting“-Betrieb. Dadurch kann, im 

Gegensatz zum „charge depleting“-Betrieb, der bei etwa 35 km Fahrstrecke 

beginnende innerstädtische Bereich reinelektrisch durchfahren werden. 

 

Tabelle 5.1: Kraftstoffverbräuche im Fahrversuch (Differenz zum „charge depleting“ in 
Klammern) 

- Kraftstoffverbrauch 

„Charge depleting“-Betrieb 2,26 kg 

Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten 1,73 (-0,53) kg 

Vorausschauender Betriebsstrategie-Optimierer 1,72 (-0,54) kg 

 

Bei einem allgemeinen Vergleich der in Tabelle 5.1 angegebenen 

Kraftstoffverbräuchen mit den Simulationsergebnissen sind zwei Aspekte besonders 

auffällig: 

1. Die Kraftstoffeinsparungen der Betriebsstrategie-Optimierer im Vergleich zum 

„charge depleting“-Betrieb übersteigen die in der Simulation beobachteten. 

Es ist zunächst nicht verwunderlich, dass die erzielten Kraftstoffeinsparungen 

hoch ausfallen. Bereits die Auswertung der Simulationsstudie zeigt, dass 

Kraftstoffeinsparungen im Wesentlichen auf die intelligente Absenkung des 

Ladezustands auf Streckenabschnitten mit hohem Kraftstoffäquivalenzwert 

zurückzuführen sind. Dies sind in der Regel Streckenabschnitte, auf denen 
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niedrige Fahrgeschwindigkeiten, oder ganz allgemein niedrige Fahrleistungen, 

auftreten (siehe Abschnitt 4.5.3). Vorliegend ist also zu vermuten, dass die 

wesentlichen Kraftstoffeinsparungen durch die Nutzung des elektrischen Antriebs 

im innerstädtischen Bereich ab etwa 35 km Fahrstrecke erzielt werden. Da dieser 

Streckenabschnitt im „charge depleting“-Betrieb erst erreicht ist, nachdem die 

Batterie vollständig entladen ist, kann der elektrische Antrieb dort nur noch sehr 

eingeschränkt genutzt werden. Hinzu kommt, dass der elektrische Antrieb 

auslegungsgemäß zu Beginn des Fahrzyklus und damit vornehmlich auf den – für 

den reinelektrischen Betrieb ungeeigneten – Autobahn-Abschnitten genutzt wird. 

Diese Effekte rechtfertigen grundsätzlich eine hohe Kraftstoffeinsparung der 

Betriebsstrategie-Optimierer gegenüber dem „charge deleting“-Betrieb. Sie treten 

jedoch ebenfalls in den Testszenarien der Simulationsstudie auf. Da sie dort nicht 

zu vergleichbaren Kraftstoffeinsparungen führen, müssen sie auf für den 

Fahrversuch spezifische Effekte zurückzuführen sein. Eine genaue Bestimmung 

der Effekte anhand der vorliegenden Messdaten ist nicht möglich. Dies würde ein 

Maß an Übereinstimmung der Messungs-Randbedingungen (beispielsweise der 

Geschwindigkeitsverläufe, aber auch anderer Randbedingungen wie 

Außentemperaturen und Windeinfluss) voraussetzen, welche in Realfahrten nicht 

darstellbar sind. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen Simulation und 

Fahrversuchen, die allgemein mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit als Grund 

für die abweichenden Kraftstoffeinsparungen in Frage kommen: 

Dies betrifft zunächst eine mögliche Nutzung des elektrischen Zuheizers für den 

Innenraum. Dieser wird ohne aktives Zutun des Fahrzeugnutzers automatisiert 

bei Vorliegen bestimmter Bedingungen von der Klimasteuerung aktiviert. 

Aufgrund des ununterbrochenen reinelektrischen Betriebs zu Beginn der Fahrt 

wäre dort ein hoher zusätzlicher elektrischer Verbrauch zu erwarten, wenn eine 

Heizanforderung für den Innenraum vorlag. In der Simulationsstudie kam der 

elektrische Zuheizer (bis auf eine Ausnahme) dagegen nicht zum Einsatz.  

Denkbar wären jedoch auch Aufheizmaßnahmen für den Abgastrakt. Zwar wird 

der Antrieb des Testfahrzeugs vor jeder Messung auf Betriebstemperatur 

erwärmt. Aufgrund der ununterbrochenen reinelektrischen Fahrt im „charge 

depleting“-Betrieb ist jedoch davon auszugehen, dass bis zum ersten Motorstart 

eine gewisse Abkühlung der Komponenten im Abgastrakt stattgefunden hat. 

Diese nach dem Erststart aus Emissionierungsgründen aufzuheizen ist in der 

Regel mit innermotorischen Maßnahmen verbunden, die eine Erhöhung des 

Kraftstoffverbrauchs zur Folge haben [68]. Das in der Simulation verwendete 

Antriebsstrangmodell bildet ein Emissions- sowie Temperaturverhalten jedoch nur 
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sehr eingeschränkt ab. Insofern ist diesbezüglich eine Abweichung zwischen 

Simulation und Messfahrt nicht unwahrscheinlich. 

2. Die mittels des vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierers erzielten 

Kraftstoffeinsparungen sind nur unwesentlich größer als die des 

Betriebsstrategie-Optimierers ohne Navigationsdaten. 

Prinzipiell steht diese Beobachtung zu den Simulationsergebnissen nicht im 

Widerspruch. In nahezu allen Testszenarien gibt es eine große Überschneidung 

der Kraftstoffeinsparungen des Betriebsstrategie-Optimierers für die Verwendung 

im Fahrzeug und demjenigen ohne Navigationsdaten. Auch in der Simulation 

finden sich also eine Reihe nah beineinander liegende Kraftstoffeinsparungen. 

Vorliegend handelt es sich zudem um einen für den Betriebsstrategie-Optimierer 

ohne Navigationsdaten geeigneten Fahrzyklus: Auf den Autobahn- und 

Landstraßen-Abschnitten zu Beginn des Zyklus sieht der Optimierer 

auslegungsgemäß nur eine geringe Absenkung des Ladezustandsfensters vor. 

Dadurch ergibt sich eine große Ladezustandsreserve für den elektrischen Betrieb 

im innerstädtischen Bereich. In der Simulationsstudie kommen dagegen auch 

Fahrzyklen zum Einsatz, die für den Betrieb des Betriebsstrategie-Optimierers 

ohne Navigationsdaten weniger gut geeignet sind. 

Zudem deutet die Absenkung des Ladezustands auf den Autobahn- und 

Landstraßensegmenten durch den Betriebsstrategie-Optimierer ohne 

Navigationsdaten auf zumindest streckenweise geringere dort auftretende 

Fahrgeschwindigkeiten hin. Dies hätte eine Reduktion des Gesamt-

Antriebsenergiebedarf auf der Fahrstrecke zur Folge, welche sich auch positiv auf 

den Kraftstoffverbrauch auswirken würde. 
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5.2 Messreihe bei Abweichung von der geplanten Route

Die Durchführung der hier beschriebenen zweiten Messreihe ist im Wesentlichen

identisch zur ersten (Abschnitt 5.1). In die genutzte Referenzfahrstrecke wurde 

jedoch bei etwa 8 km Fahrstrecke eine Abweichung von der vom Navigationssystem 

geplanten Route eingefügt (siehe Abbildung 5.4). Während dieser Abweichung 

stehen keine Navigationsdaten zur Verfügung (analog zum Testszenario 1, Abschnitt 

4.3.1). Dementsprechend wird in diesem Bereich auch bei der Messung des 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierers auf den Betriebsstrategie-

Optimierer ohne Navigationsdaten umgeschaltet.

Abbildung 5.4: Ladezustandsverläufe im Fahrversuch bei einer Abweichung von der Route

Dementsprechend ergeben sich bis zum Ende der Abweichung sehr ähnliche 

Ladezustandsverläufe für den vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer und 

denjenigen ohne Navigationsdaten. An die Abweichung anschließend erhöht jedoch 

der vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierer den Ladezustand, um einen 

größeren Anteil der Innerorts- und Landstraßenabschnitte im letzten Drittel der 

Fahrstrecke elektrisch durchfahren zu können.
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Tabelle 5.2: Kraftstoffverbräuche im Fahrversuch bei Abweichung von der Route (Differenz 
zum „charge depleting“ in Klammern) 

- Kraftstoffverbrauch 

„Charge depleting“-Betrieb 2,33 kg 

Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten 2,01 (-0,32) kg 

Vorausschauender Betriebsstrategie-Optimierer 1,96 (-0,37) kg 

 

Hinsichtlich der erzielten Kraftstoffeinsparungen stehen die Ergebnisse dieser 

Messreihe quantitativ in Einklang mit denen der Simulationsstudie. Da es sich wieder 

um eine für den Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten geeignete 

Fahrstrecke handelt, ist es dabei auch nicht verwunderlich, dass die von den 

Betriebsstrategie-Optimierern erzielten Kraftstoffersparnisse nah beieinander liegen. 

Die im korrespondierenden Testszenario 1 der Simulationsstudie (Abschnitt 4.3.1) 

auftretenden Kraftstoffmehrverbräuche (siehe Abschnitt 4.5.2.1) der 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen sind auf Besonderheiten der 

dort herangezogenen Abweichungen zurückzuführen. Diese Besonderheiten weist 

die Abweichung vorliegend jedoch nicht auf. Insofern ist auch kein damit 

verbundener Kraftstoffmehrverbrauch im Vergleich zum „charge depleting“-Betrieb zu 

erwarten. 

Die vorliegenden Messergebnisse bestätigen außerdem die Beobachtung aus der 

Simulationsstudie, dass eine Erhöhung des Ladezustands durch die 

vorausschauende Betriebsstrategie-Optimierung nur ein geringes zusätzliches 

Kraftstoffeinsparpotential bietet (siehe Abschnitt 4.5.3). Zwar kann die so in die 

Batterie geladene Energie unter Umständen sehr effizient für den reinelektrischen 

Fahrbetrieb auf einem späteren Streckenabschnitt genutzt werden. Die sich in 

Summe ergebende erzielte Kraftstoffeinsparung ist jedoch gering. So führt auch 

vorliegend die Erhöhung des Ladezustands durch den vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierer dazu, dass auf den Innerorts- und 

Landstraßensegmenten im letzten Drittel der Fahrstrecke vermehrt elektrisch 

gefahren werden kann. Jedoch stellt sich insgesamt nur eine sehr geringe 

Kraftstoffeinsparung gegenüber dem Betriebsstrategie-Optimierer ohne 

Navigationsdaten ein. 
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Tabelle 5.3: Anteil reinelektrischer Fahrbetrieb im Fahrversuch (Differenz zum „charge 
depleting“ in Klammern) 

- Anteil E-Fahrt 

„Charge depleting“-Betrieb 54,3 % 

Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten 58,7 (+4,4) % 

Vorausschauender Betriebsstrategie-Optimierer 61,6 (+7,5) % 

 

Zwar handelt es sich bei der reinelektrisch zurückgelegten Strecke nicht explizit um 

einen Parameter in der Zielfunktion der vorausschauenden Betriebsstrategie-

Optimierung (vergleiche Abschnitt 3.2.3). Mit der Erhöhung des Ladezustands geht 

jedoch in jedem Fall eine Vergrößerung der reinelektrisch zurückgelegten Strecke 

einher (siehe Tabelle 5.3), wenn auch die dadurch erzielten Kraftstoffeinsparungen 

gering sind. Diese Vergrößerung der reinelektrisch zurückgelegten Strecke ist ein 

weiterer, über die Kraftstoffeinsparung hinausgehender, Nutzen der 

vorausschauenden Betriebsstrategie [16, 18]. 

 

5.3 Vergleich der Messungen und allgemeine Erkenntnisse 

Wenngleich die im Rahmen des Fahrversuchs erzielten Ergebnisse unter dem 

Vorbehalt der mangelnden Reproduzierbarkeit stehen, scheinen sie an vielen Stellen 

die Erkenntnisse aus der Simulationsstudie zu bestätigen. 

Tendenziell weisen die durchgeführten Messungen im Fahrversuch ein im Vergleich 

zur Simulationsstudie hohes Kraftstoffeinsparpotential aus. Im Fall der ersten 

Messreihe ist dies zumindest auch auf einen im Vergleich zur Simulation 

ungewöhnlich hohen Kraftstoffverbrauch im „charge depleting“-Betrieb 

zurückzuführen. Insbesondere im Fall der zweiten Messreihe stehen die erzielten 

Kraftstoffersparnisse mit den Ergebnissen den Simulationsstudie jedoch zumindest 

der Größenordnung nach im Einklang. 

Bemerkenswert ist die jeweils geringe erzielte Kraftstoffeinsparung der 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierung gegenüber derjenigen ohne 

Navigationsdaten. Sie könnte auf unterschiedliche Randbedingungen der 

Messungen zugunsten des Betriebsstrategie-Optimierers ohne Navigationsdaten 

zurückzuführen sein. Zudem handelt es sich bei den verwendeten Fahrzyklen um für 
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die Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten besonders geeignete 

Fahrstrecken. 

In diesem Zusammenhang fällt zudem auf, dass sich der Ladezustandsverlauf des 

Betriebsstrategie-Optimierers ohne Navigationsdaten auf den Autobahn- und 

Landstraßen-Abschnitten zwischen den beiden Messreihen unterscheidet. So sinkt 

er in der ersten Messreihe leicht ab, wohingegen er in der zweiten Messreihe auf den 

Autobahn- und Landstraßen-Abschnitten konstant bleibt. Trotz dieses wohl auf 

verringerte Fahrgeschwindigkeiten in der ersten Messreihe zurückzuführenden 

Verhaltens, sind die Kraftstoffeinsparungen gemessen am vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierer vergleichbar. Dies stützt die bereits im Rahmen der 

Simulationsstudie gesammelte Erkenntnis (siehe Abschnitt 4.5.3), dass der 

elektrische Betrieb des Fahrzeugs auf den dafür besonders geeigneten 

Streckenabschnitten (hier der innerstädtische Bereich) das wesentliche 

Kraftstoffeinsparpotential bildet.  
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen teilen sich in eine 

Simulationsstudie (Kapitel 4) und einen Fahrversuch (Kapitel 5). Im Rahmen der 

Simulationsstudie wurden verschiedene Betriebsstrategie-Optimierer in einer Reihe 

von Testszenarien hinsichtlich ihres Kraftstoffeinsparpotentials verglichen. Die 

Betriebsstrategie-Optimierer unterschieden sich dabei hinsichtlich ihres 

Optimierungsaufwands und hinsichtlich des Detailgrads der genutzten Informationen 

über die vorausliegende Strecke (Navigationsdaten). Dadurch war es möglich, eine 

Korrelation zwischen Kraftstoffeinsparpotential und Optimierungs-(Software-) 

Komplexität abzuschätzen.  

Dabei hat sich zunächst gezeigt, dass – wenig überraschend – das 

Kraftstoffeinsparpotential mit steigendem Optimierungsaufwand und Detail der 

Navigationsdaten zunimmt. In vielen Fällen, beispielsweise bei der Berücksichtigung 

von Ladestopps auf der vorausliegenden Strecke, wurde das 

Kraftstoffeinsparpotential jedoch bereits mit einem wenig komplexen 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer fast vollständig ausgeschöpft. In 

anderen Testszenarien hat sich dagegen gezeigt, dass insbesondere durch die 

genauere Berücksichtigung von Fahrstreckenbereichen geringer Fahrleistung sowie 

von Gefällestrecken das Kraftstoffeinsparpotential noch signifikant gesteigert werden 

kann. 

Neben dem mit komplexeren Betriebsstrategie-Optimierern einhergehenden 

Kraftstoffeinsparpotential wurde im Rahmen der Untersuchungen auch ganz 

allgemein der Einfluss von Störungen auf vorausschauende Betriebsstrategie-

Optimierungen bewertet. Es hat sich in diesem Zusammenhang gezeigt, dass vor 

allem eine unerwartete Erhöhung des Traktionsbatterie-Ladezustands das 

Kraftstoffeinsparpotential von vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierungen 

negativ beeinträchtigt. Die unerwarteten Ladezustandserhöhungen wurden in der 

Simulation durch nicht in den Navigationsdaten enthaltene Ladestopps sowie 

besonders steile und lange Gefällestrecken hervorgerufen. 

Eine allgemeine Erkenntnis der Simulationsstudie war auch, dass im Testfahrzeug 

über eine Erhöhung des Ladezustands, um zu einem späteren Zeitpunkt elektrisch 

fahren zu können, in Summe nur eine geringe Kraftstoffersparnis erzielt werden 

kann.  

In einem Vergleich mit den Messergebnissen aus den Fahrversuchen konnten die 

Erkenntnisse aus der Simulationsstudie zumindest größenordnungsmäßig validiert 
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werden. Aufgrund der mit Realfahrt-Messungen einhergehenden Unsicherheiten war 

dies jedoch nur stichprobenartig möglich und zweckmäßig. 

 

6.1 Ausblick: Verbesserungspotential am vorausschauenden 

Betriebsstrategie-Optimierer für die Verwendung im 

Fahrzeug 

Die durchgeführten Versuche haben neben den bereits dargelegten Erkenntnissen 

eine Reihe von Verbesserungspotentialen an dem im Rahmen der Arbeit 

entwickelten vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer-Konzept offenbart. 

Grundsätzlich hat sich die in Abschnitt 2.4 eingeführte Aufteilung der 

Betriebsstrategie in ein HEV- und ein PHEV-Modul bewährt. Dies hat sich 

beispielsweise im Rahmen der Auswertung der Testszenarien 2 und 5 (Abschnitte 

4.5.2.2 und 4.5.2.5) gezeigt. Dort wurde der Einfluss des Fahrer-Fahrverhaltens 

sowie von Steigungs- und Gefällestrecken (bis zu einer bestimmten Intensität) 

nahezu vollständig im Optimierungsraum des HEV-Moduls kompensiert. Eine 

explizite Berücksichtigung im PHEV-Modul war deswegen nicht erforderlich. 

Die Aufteilung in HEV- und PHEV-Modul hat jedoch vereinzelt auch zu einem 

ineffizienten Betrieb des Testfahrzeugs geführt. Dies war immer dann der Fall, wenn 

das HEV-Modul aufgrund von nicht in den Navigationsdaten enthaltenen Störungen 

nicht in der Lage war, dem Ladezustandsfenster zu folgen (beispielsweise im 

Testszenario 1, siehe Abschnitt 4.5.2.1). Dadurch trat ein „Windup-Effekt“ auf, 

wodurch der mittels Nutzung von Navigationsdaten erzielte Kraftstoffvorteil 

geschmälert wurde. Eine Möglichkeit, diese Schwäche zu beheben wäre, die vom 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierer geforderte Verschiebung des 

Ladezustandsfenster zu plausibilisieren. Dazu könnte sie mit der (hypothetischen) 

Verschiebung des Ladezustandsfensters verglichen werden, welche der 

Betriebsstrategie-Optimierer ohne Nutzung von Navigationsdaten in der aktuellen 

Fahrsituation fordern würde. Denn dort kann dieser Fall nicht eintreten, da dieser die 

Verschiebung des Ladezustandsfensters nur von der aktuellen Fahrsituation 

abhängig macht. 

Eine weitere Schwäche der Aufteilung in HEV- und PHEV-Modul hat die Auswertung 

des Testszenarios 4 (Abschnitt 4.5.2.4) offenbart. Dort zeigt sich, dass das HEV-

Modul dem Ladezustandsfenster häufig nur zeitverzögert folgt. Dieses 

Systemverhalten könnte beispielsweise über eine sprunghafte Verschiebung des 

Ladezustandsfensters abgestellt werden. Auch wäre denkbar, dass das PHEV-Modul 
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Einfluss auf die (Ent-)Ladestufenauswahl und/oder die Zustartschwelle in der HEV-

Betriebsstrategie (siehe Abschnitt 2.3.3) nimmt. Bei einer Implementierung 

entsprechender Anpassungen muss jedoch sichergestellt werden, dass sie nicht die 

Trennung der Optimierungsräume von HEV- und PHEV-Modul gefährden. Denn in 

dieser Trennung liegt gerade eine besondere Stärke der genutzten Gesamt-

Betriebsstrategie. 

Ein Aspekt, der im Rahmen einer Weiterentwicklung der vorausschauenden 

Betriebsstrategie unbedingt adressiert werden sollte, ist die Berücksichtigung langer, 

steiler Gefällestrecken. Zwar haben sich diese in den Testszenarien nur selten 

negativ ausgewirkt. Und dass die Szenarien als repräsentativ für die 

Verkehrsinfrastruktur ausgelegt wurden, spricht dafür, dass es einer 

Berücksichtigung von Gefällestrecken in der PHEV-Betriebsstrategie auch in der 

Verkehrsrealität nur selten bedarf. Jedoch war der negative Einfluss auf den 

Kraftstoffverbrauch in diesen seltenen Fällen sehr hoch.  

Eine Herausforderung bei der expliziten Berücksichtigung von Gefällestrecken ist 

allerdings die schlechte Voraussagbarkeit von Fahrgeschwindigkeiten und damit der 

auf Gefällestrecken rekuperierten Energie. Aus diesem Grund wird die 

voraussichtlich auf Gefällestrecken rekuperierte Energie im Betriebsstrategie-

Optimierer für die Verwendung im Fahrzeug nicht explizit berücksichtigt (siehe 

Abschnitt 3.2.4). Denn dies birgt die Gefahr einer fehlerhaften Planung des Verlaufs 

des Ladezustandsfensters.  

Eine pragmatische Herangehensweise zur besseren Berücksichtigung von 

Gefällestrecken lässt sich aus den in Abbildung 4.16 (Testszenario 1) dargestellten 

Ladezustandsverläufen ableiten. Dort ist aufgrund von spät auf der Fahrstrecke 

auftretenden Gefällestrecken eine vollständige Absenkung des Ladezustands nicht 

mehr möglich. Dieser Fall könnte einfach dadurch ausgeschlossen werden, dass nur 

die am Ende einer Fahrstrecke liegenden Gefällestrecken explizit berücksichtigt 

werden. Dadurch würde zuverlässiger eine vollständige Entladung der 

Traktionsbatterie erreicht. Gleichzeitig wäre ein negativer Einfluss auf den geplanten 

Ladezustandsverlauf auf dem Rest der Fahrstrecke ausgeschlossen. 

Freilich handelt es sich dabei um einen Kompromiss. Dieser ist, wie ausgeführt, im 

Wesentlichen der schlechten Voraussagbarkeit der Fahrgeschwindigkeit geschuldet. 

Das bedeutet jedoch auch, dass bei entsprechend hoher Voraussagegenauigkeit der 

Fahrgeschwindigkeit eine explizite Berücksichtigung von Gefällestrecken zusätzliche 

Kraftstoffeinsparungen ermöglichte. Eine solche Voraussagegenauigkeit dürfte 

beispielsweise bei automatischen Längsführungssystemen, wie sie derzeit in den 

Markt Einzug finden [21, 69, 70], gegeben (oder zumindest erzielbar) sein. Hier sollte 
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in Zukunft also über eine stärkere Vernetzung der Längsführung mit der 

Betriebsstrategie nachgedacht werden. 

Weiteres Kraftstoffeinsparpotential verspricht die feinere Segmentierung von 

Streckenabschnitten, auf denen geringe Fahrleistungen auftreten (siehe Abschnitt 

4.5.3). Hier nutzt der Betriebsstrategie-Optimierer für die Verwendung im Fahrzeug 

den Detailgrad der Navigationsdaten nicht voll aus (siehe Abschnitt 3.2.1). Es wird 

lediglich zwischen Innerorts- und „Stop and Go“-Segmenten unterschieden. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass nur für diese zwei Segmenttypen die 

Streckenverbräuche vorliegen, welche zur Ermittlung der Kraftstoffäquivalenzwerte 

erforderlich sind (siehe Abschnitt 3.1). Um die für eine feinere Segmentierung 

erforderlichen Kraftstoffäquivalenzwerte zu bestimmen, könnte hier in Zukunft eine 

modellunterstütze Interpolation zwischen den bekannten Streckenverbräuchen 

genutzt werden, wie sie für ähnliche Anwendungen aus der Literatur bekannt ist [11]. 

Wenngleich dies nicht direkt die Ausprägung des Betriebsstrategie-Optimierers 

betrifft, soll abschließend noch kurz auf die Interaktion des Fahrers mit der 

Betriebsstrategie eingegangen werden. Es hat sich nämlich im Rahmen der 

Simulation gezeigt, dass eine Abweichung des Fahrers von der durch das 

Navigationsgerät vorgegebenen Route das Kraftstoffeinsparpotential 

vorausschauender Betriebsstrategieoptimierungen erheblich schmälert. Ebenso 

negativ wirken sich ungeplante vom Fahrer durchgeführte Ladestopps aus. Dem 

könnte zukünftig durch eine stärkere Einbindung des Fahrers in die 

vorausschauende Planung des Ladezustandsfensterverlaufs über das Anzeige- und 

Bedienkonzept des Fahrzeugs entgegengewirkt werden [11]. Entsprechende 

Konzepte befinden sich bereits seit einiger Zeit in der Entwicklung [71, 72]. 

 

6.2 Ausblick: mögliche zukünftige Untersuchungen 

An der Zielsetzung orientiert wurde für die Definition der Simulationsszenarien ein 

summarischer Ansatz gewählt. Das bedeutet, es wurde eine Vielzahl möglichst 

vergleichbarer Simulationen durchgeführt, mittels deren statistischer Auswertung 

allgemeine Aussagen und Trends zur Leistungsfähigkeit vorausschauender 

Betriebsstrategien abgeleitet werden konnten. Zugunsten der Vergleichbarkeit 

mussten dabei Kompromisse hinsichtlich der Aussagekraft einzelner Testszenarien 

eingegangen werden. 

Dementsprechend bieten sich zum genaueren Verständnis der in den jeweiligen 

Testszenarien wirkenden Mechanismen weitere Detailsimulationen an. Besonders 
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vielversprechend wäre eine vertiefte Betrachtung von Ladestopps sowie 

Abweichungen von der geplanten Route. In diesen Testszenarien haben sich die 

zwecks Vergleichbarkeit eingegangenen Kompromisse besonders stark ausgewirkt. 

Auch erscheint eine Ausweitung der Fahrversuche zweckmäßig. Zwar stehen die 

Ergebnisse zu den Simulationsergebnissen nicht im Widerspruch. Sie decken jedoch 

nur einen kleinen Bereich der im Rahmen der Simulationsstudie untersuchten 

Materie ab. Insbesondere hat sich die genutzte Fahrstrecke als für die genutzten 

Betriebsstrategie-Optimierer besonders geeignet herausgestellt. Für eine 

umfassendere Bewertung der Leistungsfähigkeit der Betriebsstrategie-Optimierer 

sollte eine Variation der Fahrstrecken vorgenommen werden.  

Weiterhin bietet sich eine Ausweitung der Simulation und der Versuchsfahrten 

hinsichtlich des genutzten Testfahrzeugs an. Bei der Entwicklung des 

vorausschauenden Betriebsstrategie-Optimierers für die Verwendung im Fahrzeug 

wurden die Streckenverbräuche auch deshalb als Eingangsgröße gewählt, da diese 

sehr einfach in jedem Fahrzeug zu bestimmen sind. Somit kann der 

Betriebsstrategie-Optimierer leicht in andere PHEV portiert werden. Darüber könnte 

in Zukunft untersucht werden, inwieweit die hier zunächst nur für das Testfahrzeug 

gültigen Ergebnisse auch auf andere PHEV übertragbar sind. 

  



 

i 
 

Literatur 

[1] J. Cook et al., „Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in 

the scientific literature“, Environ. Res. Lett., Jg. 8, Nr. 2, S. 24024, 2013, doi: 

10.1088/1748-9326/8/2/024024. 

[2] H. J. Schellnhuber, S. Rahmstorf und R. Winkelmann, „Why the right climate 

target was agreed in Paris“, Nature Clim Change, Jg. 6, Nr. 7, S. 649–653, 

2016, doi: 10.1038/nclimate3013. 

[3] G. P. Brasseur, D. Jacob und S. Schuck-Zöller, Klimawandel in Deutschland: 

Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven. Berlin, Heidelberg: Springer 

Spektrum, 2017. 

[4] P. Gniffke, „Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung 

atmosphärischer Emissionen“. 1990 - 2018, Dessau, Jan. 2020. 

[5] K. Schreiner, „Kraftstoffe und Stöchiometrie“ in Basiswissen 

Verbrennungsmotor, K. Schreiner, Hg., Wiesbaden: Vieweg+Teubner, 2011, S. 

10–37, doi: 10.1007/978-3-8348-8141-0_2. 

[6] „Abgasemission“ in Ottomotor-Management, Wiesbaden: Vieweg+Teubner 

Verlag, 2003, S. 330–337, doi: 10.1007/978-3-322-93929-6_20. 

[7] W. Tober, „Zusammenfassung“ in Praxisbericht Elektromobilität und 

Verbrennungsmotor, W. Tober und H.-P. Lenz, Hg., Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden, 2016, S. 177–180, doi: 10.1007/978-3-658-13602-4_7. 

[8] A. Ajanovic und A. Glatt, „Wirtschaftliche und ökologische Aspekte der 

Elektromobilität“, Elektrotech. Inftech., Jg. 137, 4-5, S. 136–146, 2020, doi: 

10.1007/s00502-020-00812-x. 

[9] H. Eichlseder und M. Klell, Hg., Wasserstoff in der Fahrzeugtechnik. 

Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012. 

[10] L. Eckstein, „Mobilität der Zukunft Aspekte für einen neuen Fahrzeugantrieb“, 

MTZ - Motortechnische Zeitschrift, Jg. 75, Nr. 15, S. 148–153, 2014, doi: 

10.1007/s35146-014-0428-z. 

[11] J. Bellin, N. Weiss, M. Kurrat und C. Stamprath, „Predictive Optimization of the 

Operating Strategy in Future Volkswagen Vehicles“ in Lecture Notes in Mobility, 

Advanced Microsystems for Automotive Applications 2014: Smart Systems for 

Safe, Clean and Automated Vehicles, J. Fischer-Wolfarth und G. Meyer, Hg., 

Cham, s.l.: Springer International Publishing, 2014, S. 133–144. 

[12] A. Rousseau, S. Pagerit und D. W. Gao, „Plug-in Hybrid Electric Vehicle Control 

Strategy Parameter Optimization“, JAEV, Jg. 6, Nr. 2, S. 1125–1133, 2008, doi: 

10.4130/JAEV.6.1125. 

[13] B. Bader, O. Torres, J. A. Ortega, G. Lux und J. L. Romeral, „Predictive real-

time energy management strategy for PHEV using lookup-table-based Dynamic 



 

ii 
 

Programming“ in 2013 World Electric Vehicle Symposium and Exhibition 

(EVS27), Barcelona, Spain, 2013, S. 1–11, doi: 10.1109/EVS.2013.6914859. 

[14] Lutz Eckstein, Felix Fahrenkrog, Michael Hamacher, Jens Papajewski, Felix 

Töpler, Till Uhrner, „Predictive operating strategy for range extender vehicles 

respecting situational influences and individual driving behaviour“ in FISITA 

World Automotive Congress 2014: Maastricht, The Netherlands, 2 - 6 June, Red 

Hook, NY: Curran, 2015, S. 2322–2329. 

[15] S. Rüger, Vollhybridantriebsstrang für ein sportliches Hybridfahrzeugkonzept. 

Zugl.: Braunschweig, Techn. Univ., Diss., 2014. Aachen: Shaker, 2014. 

[16] T. Schürmann, Untersuchungen zum kraftstoffeffizienten und lokal 

emissionsfreien Betrieb paralleler Plug-in-Hybridfahrzeuge und zur Auslegung 

darauf basierender, prädiktiver Betriebsstrategien. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden, 2021. 

[17] T. Schürmann, D. Görke, S. Schmiedler, J. Strenkert, K. A. Böhm und M. 

Bargende, „Analysis of the impact of information about future driving situations 

on the energy consumption“ in Proceedings, 18. Internationales Stuttgarter 

Symposium, M. Bargende, H.-C. Reuss und J. Wiedemann, Hg., Wiesbaden: 

Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018, S. 413–424, doi: 10.1007/978-3-658-

21194-3_32. 

[18] Uwe Keller, Michael Back, Franz Nietfeld, Mario Mürwald, Andreas Docter, 

„PLUG-IN Hybrid von Mercedes-Benz - Der Antriebsstrang des S500 PLUG-IN 

HYB“ in Fortschritt-Berichte VDI Reihe 12, Verkehrstechnik/Fahrzeugtechnik, 

35. Internationales Wiener Motorensymposium: 8. - 9. Mai 2014 = 35th 

International Vienna Motor Symposium, H. P. Lenz, Hg., Düsseldorf: VDI-Verl., 

2014. 

[19] M. Doppelbauer, Grundlagen der Elektromobilität. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden, 2020. 

[20] J. Bellin, N. Weiss und M. Kurrat, „A heuristic low resource approach to 

optimizing energy management in Plug-In-Hybrid-Vehicles“ in 10th Symposium 

on Automotive Powertrain Control, Ingenieursgesellschaft Automobil und 

Verkehr, Hg., 10 Aufl. Berlin, 2014. 

[21] M. Albrecht und M. Holzäpfel, „Vorausschauend effizient fahren mit dem 

elektronischen Co-Piloten“, ATZ Extra, Jg. 23, S5, S. 34–37, 2018, doi: 

10.1007/s35778-018-0044-5. 

[22] H.-L. Ross, Funktionale Sicherheit im Automobil: ISO 26262, 

Systemengineering auf Basis eines Sicherheitslebenszyklus und bewährter 

Managementsysteme. München: Hanser, 2014. 

[23] S. E. Sim, S. Easterbrook und R. C. Holt, „Using benchmarking to advance 

research: a challenge to software engineering“ in 25th International Conference 



 

iii 
 

on Software Engineering, 2003. Proceedings, Portland, OR, USA, 5/10/2003 - 

5/10/2003, S. 74–83, doi: 10.1109/ICSE.2003.1201189. 

[24] T. Hothorn, F. Leisch, A. Zeileis und K. Hornik, „The Design and Analysis of 

Benchmark Experiments“, Journal of Computational and Graphical Statistics, Jg. 

14, Nr. 3, S. 675–699, 2005, doi: 10.1198/106186005X59630. 

[25] P. Hofmann, Hybridfahrzeuge: Ein alternatives Antriebskonzept für die Zukunft. 

Wien: Springer, 2010. [Online]. Verfügbar unter: http://swbplus.bsz-

bw.de/bsz28824592xcov.htm 

[26] Bosch automotive electrics and automotive electronics: Systems and 

components, networking and hybrid drive, 5. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg, 

2014. 

[27] K. Reif, Hg., Konventioneller Antriebsstrang und Hybridantriebe: Mit 

Brennstoffzellen und alternativen Kraftstoffen ; mit 247 Abbildungen, 1. Aufl. 

Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2010. 

[28] E. Karden, D. Kok, E. Spijker und L. Gaedt, „Energy Management and Storage 

Technologies in Micro-Hybrid Vehicles“, AutoTechnology, Jg. 5, Nr. 6, S. 56–59, 

2005, doi: 10.1007/BF03246927. 

[29] H. Dobinsky und G. Sosna, „Einsatz dieselelektrischer Schiffsantriebe“ in 

Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Wasserbau, Bundesanstalt für 

Wasserbau, Hg., Hamburg, 2002, S. 105–111. 

[30] U. D. Grebe und L. T. Nitz, „Voltec – Das Antriebssystem für Chevrolet Volt und 

Opel Ampera“, MTZ - Motortechnische Zeitschrift, Jg. 72, Nr. 5, S. 342–351, 

2011, doi: 10.1365/s35146-011-0084-5. 

[31] J. Arata, M. J. Leamy, J. Meisel, K. Cunefare und D. Taylor, „Backward-Looking 

Simulation of the Toyota Prius and General Motors Two-Mode Power-Split HEV 

Powertrains“, SAE Int. J. Engines, Jg. 4, Nr. 1, S. 1281–1297, 2011, doi: 

10.4271/2011-01-0948. 

[32] H.-H. Braess und U. Seiffert, Vieweg Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, 2. Aufl. 

Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2001. 

[33] R. van Basshuysen und F. Schäfer, Hg., Handbuch Verbrennungsmotor. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017. 

[34] J.-W. Biermann und C. Renner, „Betriebsstrategien“ in Kraftfahrzeug-

Hybridantriebe, K. Reif, K.-E. Noreikat und K. Borgeest, Hg., Wiesbaden: 

Vieweg+Teubner Verlag, 2012, S. 301–323, doi: 10.1007/978-3-8348-2050-1_4. 

[35] T. Engelhardt, „Betriebsstrategien“ in Wissenschaftliche Reihe Fahrzeugtechnik 

Universität Stuttgart, Derating-Strategien für elektrisch angetriebene 

Sportwagen, T. Engelhardt, Hg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 

2017, S. 81–113, doi: 10.1007/978-3-658-18207-6_6. 



 

iv 
 

[36] F. Schäfer, C. von Essen, E. Köhler und M. Hopp, „Hybridantriebe“ in Handbuch 

Verbrennungsmotor, R. van Basshuysen und F. Schäfer, Hg., Wiesbaden: 

Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, S. 1231–1314, doi: 10.1007/978-3-658-

10902-8_29. 

[37] P. Hofmann, „Antriebsstrangmanagement“ in Hybridfahrzeuge, P. Hofmann, 

Hg., Vienna: Springer Vienna, 2014, S. 287–346, doi: 10.1007/978-3-7091-

1780-4_5. 

[38] C. Cavallino, S. de Santis und P. Riemer, „P3/P4-Hybridmodul für 

Hochleistungsfahrzeuge“, MTZ - Motortechnische Zeitschrift, Jg. 80, Nr. 6, S. 

82–87, 2019, doi: 10.1007/s35146-019-0050-1. 

[39] A. Wilde, J. Schneider und H.-G. Herzog, „Fahrstil- und fahrsituations-abhängige 

Ladestrategie bei Hybridfahrzeugen“, ATZ Automobiltech Z, Jg. 110, Nr. 5, S. 

412–421, 2008, doi: 10.1007/BF03221978. 

[40] B. Mahr, M. Bassett, J. Hall und M. Warth, „Entwicklung Eines Effizienten und 

Kompakten Range-Extender -Motors“, MTZ - Motortechnische Zeitschrift, Jg. 72, 

Nr. 10, S. 738–747, 2011, doi: 10.1365/s35146-011-0168-2. 

[41] M. Back, Prädiktive Antriebsregelung zum energieoptimalen Betrieb von 

Hybridfahrzeugen. Zugl.: Karlsruhe, Univ., Diss., 2005. Karlsruhe: Univ; Univ.-

Verl. Karlsruhe, 2006. [Online]. Verfügbar unter: 

https://edocs.tib.eu/files/e01dd09/516162322.pdf 

[42] A. Sciarretta, M. Back und L. Guzzella, „Optimal Control of Parallel Hybrid 

Electric Vehicles“, IEEE Trans. Contr. Syst. Technol., Jg. 12, Nr. 3, S. 352–363, 

2004, doi: 10.1109/TCST.2004.824312. 

[43] G. Paganelli, S. Delprat, T. M. Guerra, J. Rimaux und J. J. Santin, „Equivalent 

consumption minimization strategy for parallel hybrid powertrains“ in Vehicular 

Technology Conference. IEEE 55th Vehicular Technology Conference. VTC 

Spring 2002, Birmingham, AL, USA, 6-9 May 2002, S. 2076–2081, doi: 

10.1109/VTC.2002.1002989. 

[44] D. Görke, „Untersuchungen zur kraftstoffoptimalen Betriebsweise von 

Parallelhybridfahrzeugen und darauf basierende Auslegung regelbasierter 

Betriebsstrategien“. Dissertation, Wiesbaden. [Online]. Verfügbar unter: 

http://gbv.eblib.com/patron/FullRecord.aspx?p=4528431 

[45] M. Fleckner, M. Göhring und L. Spiegel, „Neue Strategien zur 

verbrauchsoptimalen Auslegung der Betriebsführung von Hybridfahrzeugen“ in 

18. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik, 2009, S. 681–708. 

[46] S. J. Pachernegg, „A Closer Look at the Willans-Line“ in 1969 International 

Automotive Engineering Congress and Exposition, 1969, doi: 10.4271/690182. 

[47] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest und C. Stein, Introduction to 

algorithms, 3. Aufl. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009. 



 

v 
 

[48] S. Martello und P. Toth, Knapsack problems: Algorithms and computer 

implementations. Chichester: Wiley. 

[49] M. Eller, „Prädiktiver Betrieb von Multi-Hybrid-Antrieben im SPNV“, 2019. 

[50] K. Reif, K.-E. Noreikat und K. Borgeest, Hg., Kraftfahrzeug-Hybridantriebe. 

Wiesbaden: Vieweg+Teubner Verlag, 2012. 

[51] P. Boulter und I. McCrae, „ARTEMIS: Assessment and Reliability of Transport 

Emission Models and Inventory Systems - final report“, TRL Published Project 

Report, 2007. 

[52] A. Landau, Modellierung navigatorischer Fahrerpräferenzen für die 

personalisierte Routenberechnung, 1. Aufl. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2016. 

[Online]. Verfügbar unter: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=5021995 

[53] A. Braun, „Einflussgrößen des Verbrauchs“ in Effiziente Elektrofahrzeuge, A. 

Braun, Hg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019, S. 21–48, doi: 

10.1007/978-3-658-26881-7_3. 

[54] C. Kober, Stochastische Verkehrsflusssimulation auf Basis von 

Fahrerverhaltensmodellen zur Absicherung automatisierter Fahrfunktionen. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. 

[55] C. Mayser, C. Lippold, D. Ebersbach und M. Dietze, „Fahrerassistenzsysteme 

zur Unterstützung der Längsregelung im ungebundenen Verkehr“ in 1. Tagung 

Aktive Sicherheit durch Fahrerassistenzsysteme, 2004. 

[56] M. Wawzyniak und A. Wiebelt, „Thermomanagement für elektrifizierte 

Fahrzeuge“, MTZ - Motortechnische Zeitschrift, Jg. 77, Nr. 5, S. 42–49, 2016, 

doi: 10.1007/s35146-016-0030-7. 

[57] M. Westerloh, Analyse des weltweiten Energiebedarfs zum Heizen und Kühlen 

von Elektrofahrzeugen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019. 

[58] T. H. Bradley und B. M. Davis, „Alternative Plug in Hybrid Electric Vehicle Utility 

Factor“ in SAE 2011 World Congress & Exhibition, 2011, doi: 10.4271/2011-01-

0864. 

[59] X. An, Y. Liu, J. Li und Y. Yan, „Analysis of PHEV Utility Factor and Fuel 

Consumption Based on Real Road“ in Lecture Notes in Electrical Engineering, 

Bd. 646, Proceedings of China SAE Congress 2019: Selected Papers, 

Singapore: Springer Singapore, 2021, S. 405–416, doi: 10.1007/978-981-15-

7945-5_28. 

[60] Verifikation und Validierung für die Simulation in Produktion und Logistik. Berlin, 

Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. 

[61] K. Gutenschwager, M. Rabe, S. Spieckermann und S. Wenzel, Simulation in 

Produktion und Logistik: Grundlagen und Anwendungen. Berlin: Springer 

Vieweg, 2017. [Online]. Verfügbar unter: http://www.springer.com/ 



 

vi 
 

[62] M. Bletz und T. Wickenhöfer, „Elektrisches Bremsen“ in Bremsenhandbuch, B. 

Breuer und K. H. Bill, Hg., Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2017, 

S. 503–518, doi: 10.1007/978-3-658-15489-9_22. 

[63] J. Yang und G. G. Zhu, „Model predictive control of a power split hybrid 

powertrain“ in 2016 American Control Conference (ACC), Boston, MA, USA, 

7/6/2016 - 7/8/2016, S. 617–622, doi: 10.1109/ACC.2016.7524982. 

[64] D. Keilhoff, Ein methodischer Ansatz zur Erstellung von Hybrid-

Betriebsstrategien für die simulative Ermittlung von Lastkollektiven. Place of 

publication not identified, s.l.: Springer Science and Business Media, 2016. 

[Online]. Verfügbar unter: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=

1416720 

[65] A. Ali und D. Söffker, „Towards Optimal Power Management of Hybrid Electric 

Vehicles in Real-Time: A Review on Methods, Challenges, and State-Of-The-Art 

Solutions“, Energies, Jg. 11, Nr. 3, S. 476, 2018, doi: 10.3390/en11030476. 

[66] M. Böckl, Adaptives und prädiktives Energiemanagement zur Verbesserung der 

Effizienz von Hybridfahrzeugen. Zugl.: Wien, Techn. Univ., Diss., 2008. 

Düsseldorf: VDI-Verl., 2008. 

[67] H.-G. Wahl, K.-L. Bauer, F. Gauterin und M. Holzapfel, „A real-time capable 

enhanced dynamic programming approach for predictive optimal cruise control 

in hybrid electric vehicles“ in 2013 16th International IEEE Conference on 

Intelligent Transportation Systems - (ITSC 2013), The Hague, Netherlands, 

10/6/2013 - 10/9/2013, S. 1662–1667, doi: 10.1109/ITSC.2013.6728468. 

[68] H. Rottengruber und E. C. Todsen, „Wechselwirkung Rohemissionen und 

Verbrauch: Folgen für die Abgasnachbehandlung“ in Proceedings, 

Internationaler Motorenkongress 2014, J. Liebl, Hg., Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden, 2014, S. 553–570, doi: 10.1007/978-3-658-05016-

0_33. 

[69] „„Das automatisierte Fahren wird die Automobilindustrie revolutionieren““, ATZ 

Elektron, Jg. 11, Nr. 3, S. 22–25, 2016, doi: 10.1007/s35658-016-0040-8. 

[70] M. Dikmen und C. M. Burns, „Autonomous Driving in the Real World“ in 

AutomotiveUI'16: 8th International Conference on Automotive User Interfaces 

and Interactive Vehicular Applications, Ann Arbor MI USA, 10242016, S. 225–

228, doi: 10.1145/3003715.3005465. 

[71] J. Bellin und M. Breuel, “VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES 

KRAFTFAHRZEUGS MIT EINEM ELEKTRISCHEN FAHRZEUGANTRIEB UND 

EINEM VERBRENNUNGSMOTOR UND KRAFTFAHRZEUG,” EP 3 173 305 

A1. 



 

vii 
 

[72] J. Bellin, M. Breuel und N. Weiss, “VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR 

LADEPLANUNG EINES FAHRZEUGS MIT ELEKTRISCHEM ANTRIEB,” EP 3 

049 275 B1. 

  



 

viii 
 

Anhang 

Anhang 1: Überführung des Optimierungsproblems in ein 

Rucksackproblem 

Ein Rucksackproblem beschreibt das (fiktive) Problem, dass aus einer Obermenge 

von Objekten mit einem bestimmten Gewicht und einem bestimmten Wert diejenige 

Teilmenge ausgewählt werden soll, die den größten Gesamtwert hat, ohne dass 

dabei ein bestimmtes (das maximal im Rucksack transportierbare) Gewicht 

überschritten wird. 

 

 

Abbildung 0.1: Rucksackproblem 

 

In Abbildung 0.1 a) ist ein klassisches Rucksackproblem dargestellt. Der maximal 

mögliche Gesamtwert der Objekte im Rucksack wird erreicht, indem die mit 5 und 7 

Euro bewerteten Gewichte in den Rucksack gelegt werden. Hier ergibt sich eine 

Parallele zum in Abschnitt 3.2.3 vorgestellten Optimierungsverfahren. Es muss 

diejenige Menge an Absenkungen des Ladezustandsfensters >,3*4+567*4 gefunden 

werden, welche unter Einhaltung des Gewichtskriteriums (Anfangswert des 

Batterieinhalts ?)6++) den maximalen Gesamtwert, also die maximale Summe der 

Kraftstoffäquivalenzen .,3*4+567*4, ergeben.  

Eine Besonderheit stellt dabei die Tatsache dar, dass auch eine Anhebung des 

Ladezustandsfensters möglich ist. Übertragen auf das Konzept des 

Rucksackproblems entspricht dies einer virtuellen Entnahme von Objekten aus dem 

Rucksack (siehe Beispiel in Abbildung 0.1, b)). 

max

10 kg4 kg

4 EUR

6 kg

7 EUR

4 kg

5 EUR

max

10 kg4 kg

4 EUR

6 kg

7 EUR

4 kg

5 EUR

-4 kg

-3 EUR

a) b)
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Da im Fall des Betriebsstrategie-Optimierers die Objekte keine diskreten Werte sind 

(es ist auch eine teilweise Absenkung des Ladezustandsfensters auf einem 

Streckenabschnitt möglich), handelt es sich weiterhin um ein sogenanntes 

fraktionales Rucksackproblem [47]. 
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Anhang 2: Algorithmische Umsetzung des 

Betriebsstrategie-Optimierers

Bei der Minimierung des Kraftstoffverbrauchs bei gleichzeitiger Entladung der 

Traktionsbatterie muss der Betriebsstrategie-Optimierer bei der Planung des 

Ladezustandsfensterverlaufs die maximalen und minimalen Grenzen des 

Traktionsbatterie-Energieinhalts einhalten. Der in Abbildung 0.2 dargestellte 

beispielhafte Ladezustandsverlauf erfüllt beispielsweise die Randbedingung, dass 

die Batterie vollständig entladen ist. Dennoch stellt er ein unzulässiges 

Optimierungsergebnis dar, da in den Streckenabschnitten 1 und 2 der maximal 

zulässige Energieinhalt der Traktionsbatterie ?'6C überschritten wird.

Abbildung 0.2: Einhaltung von Batteriegrenzen

Das in Abbildung 0.3 dargestellte Optimierungsvorgehen berücksichtigt diese 

Randbedingung automatisch:

- Die Optimierung beginnt mit der Initialisierung. In diesem Zuge werden alle 

denkbaren Absenkungen und Anhebungen auf der vorausliegenden Strecke 

nach dem ihnen zugeordneten Kraftstoffäquivalenzwert sortiert. Die Sortierung 

erleichtert die folgenden Verfahrensschritte, da diese die Anhebungen und 

Absenkungen sequenziell nach sinkendem (Absenkungen) beziehungsweise 

steigendem (Anhebungen) Kraftstoffäquivalenzwert durchlaufen.
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- Im nächsten Schritt wird die Absenkung mit dem höchsten 

Kraftstoffäquivalenzwert .*4+567*4 betrachtet. Kann sie vorgenommen werden, 

ohne, dass das Ladezustandsfenster an irgendeinem Ort der vorausliegenden 

Strecke die untere Ladezustandsgrenze ?',4 unterschreitet, so wird die 

Absenkung in den Verlauf des Ladezustandsfensters eingeplant. 

Anschließend wird die Abfrage für die Absenkung mit dem nächsthöchsten 

Kraftstoffäquivalenzwert fortgesetzt. 

- Kann die Absenkung dagegen nicht vorgenommen werden, ohne dass das 

Ladezustandsfenster die untere Ladezustandsgrenze Emin unterschreitet, so 

prüft die Optimierung, ob auf der vorausliegenden Strecke eine Anhebung des 

Ladezustandsfensters möglich ist. 

- Dazu wird zunächst die Anhebung mit dem niedrigsten 

Kraftstoffäquivalenzwert .567*4 betrachtet. Würde die Anhebung in Summe zu 

einer Kraftstoffeinsparung führen (.*4+567*4 > .567*4) und gleichzeitig an 

keinem Ort der vorausliegenden Strecke die obere Ladezustandsgrenze ?'6C 

überschritten, so wird die Anhebung in den Verlauf des Ladezustandsfensters 

eingefügt. Anschließend springt die Optimierung zurück zur Prüfung, ob die 

beurteilte Absenkung nun ohne unterschreiten von Emin vorgenommen werden 

kann. 

- Ist eine der Bedingungen für die Anhebung des Ladezustandsfensters nicht 

erfüllt, so prüft die Optimierung in einem weiteren Schritt, ob dies darauf 

zurückzuführen ist, dass in Summe keine Kraftstoffeinsparung erzielt werden 

könnte (.*4+567*4 > .567*4).  

- Ist dies der Fall (gilt also !(.*4+567*4 > .567*4)), so ist eine Kraftstoffeffiziente 

Anhebung für die aktuell bewerteten Absenkung ausgeschlossen und die 

Optimierung fährt mit der Bewertung der nächstbesten Absenkung fort. 

- Ist dies nicht der Fall (ist also (.*4+567*4 > .567*4) erfüllt), dann würde die 

derzeit bewertete Anhebung zu einer Überschreitung der oberen 

Ladezustandsgrenze führen. In diesem Fall wird die Optimierung mit der 

nächstniedrigsten Anhebung fortgesetzt. 

- Die Optimierung endet, wenn sämtliche Absenkungen bewertet wurden. 
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Abbildung 0.3: Ablauf Betriebsstrategie-Optimierer
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Anhang 3: Bestimmung der im PHEV-Modul zu 

berücksichtigenden Gefällestrecken 

Es kann angenommen werden, dass eine Gefällestrecke spätestens dann im PHEV-

Modul berücksichtigt werden muss, wenn sie mit großer Wahrscheinlichkeit dazu 

führt, dass der Ladezustand das Ladezustandsfenster verlässt. Denn dann kann der 

Einfluss des Gefälles nicht mehr allein von der HEV-Betriebsstrategie kompensiert 

werden. Die Größe des Ladezustandsfensters beträgt ungefähr 800 Wh. Führt also 

eine Gefällestrecke zu einer Erhöhung des Ladezustands um 400 Wh (also der 

Hälfte des Ladezustandsfensters), so ist anzunehmen, dass der Ladezustand das 

Ladezustandsfenster verlässt. Dabei müssen nur durchgängige Gefällestrecken 

betrachtet werden. Wird eine Gefällestrecke von einem ebenen oder gar einem 

Steigungssegment unterbrochen, so kann die Ladezustandserhöhung von der HEV-

Betriebsstrategie kompensiert werden. 

Zur Bestimmung der im PHEV-Modul zu berücksichtigenden Gefällestrecken wurden 

Messdaten aus einer PHEV-Testfahrzeugflotte ausgewertet. Dabei wurde ermittelt, 

wie lange durchschnittlich bei einem bestimmten Gefälle rekuperiert werden müsste, 

um den Ladezustand um insgesamt 400 Wh zu erhöhen. Es zeigt sich, dass dieser 

Wert für Gefälle von bis zu 7 % bei 1,25-1,5 km liegt (siehe Abbildung 0.4). Ab etwa 

8 % Gefälle beginnt der Wert jedoch stark zu sinken. Die durchschnittlich für die 

Rekuperation von 400 Wh benötigte Strecke beträgt dann weniger als 1 km. Aus der 

Darstellung lässt sich insofern ableiten, dass für die PHEV-Betriebsstrategie 

relevante Gefällestrecken ab einem Gefälle von Durchschnittlich etwa 8 % zu 

erwarten sind. 

 

Abbildung 0.4: Bestimmung von in PHEV-Modul zu berücksichtigenden Gefällestrecken 
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Anhang 4: Berechnungsmethode zur Parametrisierung des 

kennfeldbasierten Betriebsstrategie-Optimierers ohne 

Navigationsdaten 

Die zur Parametrisierung des kennfeldbasierten Betriebsstrategie-Optimierers ohne 

Navigationsdaten (Abschnitt 3.4) herangezogene Berechnungsmethode nutzt 

ebenfalls Kraftstoffäquivalenzwerte. Es werden dieselben Straßentypen wie im 

vorausschauenden Optimierer für die Verwendung im Fahrzeug (Abschnitt 3.2.1) 

unterschieden. Aus den für diese Streckenabschnitte bekannten 

Streckenverbräuchen werden Kraftstoffäquivalenzwerte für die Absenkung des 

Ladezustandsfensters ermittelt. 

Es wird weiterhin von einer „typischen“ Strecke mit einer typischen Verteilung von 

Straßentypen ausgegangen. Dies kann beispielsweise eine der genutzten 

Referenzfahrstrecken sein (siehe Abschnitt 4.2). Mittels der bekannten elektrischen 

Streckenverbräuche kann anschließend bestimmt werden, wie viel elektrische 

Energie auf der Strecke für den reinelektrischen Betrieb auf jedem der Straßentypen 

erforderlich wäre. 

Die in der Traktionsbatterie befindliche Energie ?)6++ soll zunächst auf denjenigen 

Straßentypen mit den höchsten Kraftstoffäquivalentwerten genutzt werden soll. 

Deswegen werden die Straßentypen zunächst nach Kraftstoffäquivalenzwert 

absteigend sortiert. In der Regel ergibt sich die folgende Reihenfolge: 

- i = 1: Stop and Go 

- i = 2: innerorts 

- i = 3: Landstraße 

- i = 4: Autobahn 

Die Absenkung des Ladezustandsfensters >,3*4+567*4 auf der gesamten „typischen“ 

Fahrstrecke für einen Straßentyp i lässt sich dann folgendermaßen berechnen (die 

Absenkung würde dabei gleichmäßig auf alle Streckenabschnitte diesen Straßentyps 

verteilt): 

>,3*4+567*4 W ?)6++ Y<z ?B
,(:

B}:
 

mit 

?)6++:   Derzeitiger Ladezustand der Traktionsbatterie in kWh 
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?B:   Erforderliche elektrische Energie in kWh für den reinelektrischen Betrieb 

auf allen Streckenabschnitten des Straßentyps m. 

>,3*4+567*4:   Absenkung des Ladezustandsfensters in kWh auf Straßentyp i 

 

Wobei >,3*4+567*4 nicht größer werden darf als ?, (also die für den reinelektrischen 

Betrieb auf dem Straßentyp i erforderliche elektrische Energie), da eine Absenkung 

des Ladezustands über den reinelektrischen Betrieb hinaus nicht möglich ist. 

Außerdem darf >,3*4+567*4 nicht kleiner sein als 0. Denn dann würde auf den 

entsprechenden Straßentypen eine Anhebung des Ladezustandsfensters 

vorgesehen. 

Aus den absoluten Absenkungen wird schließlich der Gradient ?@)6++ 
(straßentypspezifischer Gradient: ?@,) bestimmt, der die Ausgangsgröße der 

Betriebsstrategie-Optimierung ohne Navigationsdaten darstellt. Dazu wird für jeden 

Straßentyp i die absolute Absenkung >,3*4+567*4 durch die kumulierte Länge der 

Streckenabschnitte des Straßentyps i auf der „typischen“ Fahrstrecke K, geteilt: 

?@, W<>,3*4+567*4K,  

mit 

?@,:   Straßentypspezifischer Gradient in kWh/km  

>,3*4+567*4:   Absenkung des Ladezustandsfensters in kWh auf Straßentyp i 

K,:   Kumulierte Länge der Streckenabschnitte des Straßentyps i auf der 

„typischen“ Fahrstrecke in km 

 

Indem für ?)6++ der Wert aus der entsprechenden Zeile des Kennfeldes eingesetzt 

wird, kann die vorgestellte Berechnung für die Parametrisierung des Kennfelds für 

den Betriebsstrategie-Optimierer ohne Navigationsdaten genutzt werden. 

Es ist möglich, diese Berechnungsmethode mit einer beliebigen Aufteilung von 

Straßentypen vorzunehmen. Ebenso ist auch eine andere Bestimmung der 

Kraftstoffäquivalenzwerte denkbar. Bei den hier gewählten Straßentypen und 

Kraftstoffäquivalenzwerten handelt es sich lediglich um die konkret für die im 

Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen ausgewählten. 
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Anhang 5: Bestimmung des Korrekturfaktors 

Der Korrekturfaktor wird für jede Replikation bzw. Messung einzeln bestimmt. Er 

wurde mit dem Ziel entwickelt, eine Umrechnung von elektrischer Energie in 

Kraftstoff zu ermöglichen, welche die Effizienz der Antriebssteuerung in der 

entsprechenden Replikation bzw. der Messfahrt mit einbezieht. Unterscheiden sich 

die Ladezustände am Streckenende zwischen den Betriebsstrategie-Optimierungen, 

können die Abweichungen im Ladezustand so in einen Kraftstoff-Bonus oder -Malus 

umgerechnet werden. Es wird damit derjenige Kraftstoffverbrauch bestimmt, der sich 

eingestellt hätte, wenn keine Abweichung zwischen den End-Ladezuständen der 

Betriebsstrategie-Optimierungen aufgetreten wäre. Der Korrekturfaktor F"#$$ 
bestimmt sich folgendermaßen (ähnliche Herangehensweisen finden sich auch in der 

Literatur [44]): 

F"#$$ W< !$#%?$#% X <
� M9'�M&' 

mit 

F"#$$:   Korrekturfaktor in kg/kWh 

?$#%:   Gesamte auf der Fahrstrecke aus der Traktionsbatterie entnommene 

Energie (Differenz zwischen Anfangs- und End-Ladezustand) in kWh 

!$#%:   Roh-Kraftstoffverbrauch in kg 

�M9':   Integral der von der Elektromaschine auf der Fahrstrecke abgegebenen 

mechanischen Antriebsleistung in kJ 

�M&':   Integral der von dem Verbrennungsmotor auf der Fahrstrecke 

abgegebenen mechanischen Antriebsleistung in kJ 

 

Eine Abweichung des End-Ladezustands ∆E kann dann folgendermaßen in einen 

Kraftstoffverbrauchs-Malus bzw. -Bonus !"#$$ umgerechnet werden: 

!"#$$ W<F"#$$ X <�? 

Wird dieser auf den Roh-Kraftstoffverbrauch addiert, ergibt sich der zur Auswertung 

der Simulationsstudie und der Fahrversuche herangezogene korrigierte 

Kraftstoffverbrauch. 


