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den Begriff Paradigmenwechsel 
sollte man nicht inflationieren. Aber 
in der Automobilindustrie findet 
derzeit ein Paradigmenwechsel 
statt. Seit 125 Jahren bilden ver-
brennungsmotorische Antriebe 
den Kern unserer Automobile. 
Zwar stellte Gustav Trouvé im Jahr 
1881 ein dreirädriges Elektroauto 
vor und im Jahre 1912, auf dem 
Höhepunkte des Elektroautohypes, 
wurden stolze 33.800 Elektroautos 
verkauft, aber dann verschwand das 
Elektroauto schnell von der Bild-
fläche. Seit dem Jahre 1997 feiern 
teilelektrische Antriebe mit den Voll-
hybrid-Fahrzeugen des japanischen 
Autobauers Toyota ein Comeback. 
Mittlerweile wurden von Toyota 
über drei Millionen Vollhybride ver-
kauft. In den letzten Jahren werden 
von nahezu allen Autobauern die 
Entwicklungen weitergetrieben, so 
dass in naher Zukunft so genannte 
Plug-In-Hybride, das sind Fahr-
zeuge, die ausschließlich mit elekt-
rischem Strom zwanzig Kilometer 
und mehr bewegt werden können, 
serielle Hybride, die ausschließlich 
mit Strom angetrieben werden, den 
Strom dabei zum Teil an Board 
mit einem Verbrennungsmotor 
gewinnen, und Batterie-elektrische 
Automobile die Fahrzeugangebote 
der Autobauer erheblich auswei-
ten werden. Das elektrische und 
teilelektrische Auto ist dabei, die 
Wertschöpfungskette der Automobi-
lindustrie und unser Straßenbild zu 

verändern. Längst sind dabei nicht 
alle Fragen geklärt. Große Entwick-
lungs- und Forschungsaufgaben sind 
zu bewältigen. 

In dem Großprojekt colognE-
mobil haben 15 Lehrstühle der Uni-
versität Duisburg-Essen mit mehr 
als 50 Wissenschaftlern gemeinsam 
mit den Ingenieuren des Autobau-
ers Ford, der Rheinenergie und der 
Stadt Köln an wichtigen Fragen 
zur praxistauglichen Umsetzung 
der Elektromobilität geforscht. Ein 
Teil der Arbeiten und Ergebnisse 
haben wir für Sie in diesem Band 
der UNIKATE zusammengefasst. 
Mit den hier abgedruckten Arbeiten 
wollten wir einen Querschnitt der 
Forschung zur Elektromobilität an 
unserer Universität geben. Ingeni-
eure, Ökonomen, Chemiker, Infor-
matiker, Physiker, Psychologen und 
Logistiker forschen an der Universi-
tät Duisburg-Essen zu Themen der 
Elektromobilität. Nicht alle Sparten 
und Disziplinen konnten im vorlie-
genden Band integriert werden. Das 
Ziel des vorliegenden UNIKATE-
Bandes war es, breit verständlich 
ingenieurtechnische und naturwis-
senschaftliche Zusammenhänge zur 
Elektromobilität in den Mittelpunkt 
zu stellen.

Im ersten Teil der UNIKATE 
stehen Fahrzeugtechnik und Batte-
rietechnik im Vordergrund.  Dieter 
Schramm und Martin Koppers geben 
im einleitenden Artikel einen Über-
blick zum Stand der elektrischen 

und teilelektrischen Fahrzeugan-
triebe. Eines der ganz wichtigen 
Argumente für Elektroantriebe ist 
der erheblich höhere Wirkungsgrad 
und damit die so genannte „well to 
wheel“-Energie-Bilanz. Um den 
deutlich verbesserten Wirkungsgrad 
zu nutzen braucht es Hochleistungs-
speicher für elektrische Energie. In 
den letzten zwanzig Jahren wurden 
bei Consumer Geräten mit Lithium-
Ionen-Batterie deutliche Fortschritte 
in der Speichertechnologie erzielt. 
Die Anforderungen an moderne 
Hochleistungsstromspeicher für 
Fahrzeuganwendungen, die Elektro-
chemie der Lithium-Ionen Zelle, und 
das intelligente Batteriemanagement 
für den schonenden Umgang mit 
der Hochleistungsbatterie beschrei-
ben Angelika Heinzel, Jürgen Roes, 
Kari Holve und Sebastian Wennig 
vom Zentrum für Brennstoffzellen 
Technik (ZBT) und dem Lehrstuhl 
für Energietechnik. Speicherka-
pazität und der Energieinhalt der 
Lithium-Ionen-Batterie können 
durch Einsatz von Nanopartikeln 
deutlich erhöht werden. Am Center 
for NanoIntegration (CeNIDE) 
und dem NanoEnergieTechnikZen-
trum (NETZ) wird darüber inten-
siv geforscht. Hartmut Wiggers, 
Christof Schulz und Marion Franke 
erläutern die Möglichkeiten, mit der 
Nanotechnologie das „Altern“ von 
Lithium-Ionen-Batterien deutlich 
zu reduzieren und durch dreidi-
mensionale Strukturierung von 

Liebe Leserinnen und Leser,



Dudenhöffer und Leonie Hause 
vom CAR-Center Automotive 
Research in mehreren Versuchsrei-
hen in Duisburg untersucht.

Der dritte Teil der UNIKATE-
Artikel fokussiert die Vernetzung 
des Elektroautos. Die Informatiker 
Jürgen Ziegler, Daniel Münter und 
Tim Hussein erläutern, wie durch 
Nutzung semantischer Modelle 
neue wertschaffende Navigations- 
und Informationsdienste für Elek-
troautos geschaffen werden können. 
Wie bedeutsam diese Navigations-
dienstleistungen im Gesamtverkehr 
für Elektroautos sind, analysiert der 
Physiker und Stauforscher Michael 
Schreckenberg. Mit Milliarden Ver-
kehrsdaten in den Datenspeichern 
von Michael Schreckenberg ist es 
möglich, virtuelle Fahrten mit dem 
Elektroauto in einer neuen Gene-
ration von Fahrsimulatoren durch-
zuführen. Dieter Schramm und 
Gregor Hiesgen stellen dazu einen 
an der Universität Duisburg entwi-
ckelten neuen Fahrsimulator vor. 

Elektroden die Leistungsdichte von 
Batterien wesentlich zu steigern. 
Damit werden Voraussetzungen 
geschaffen, um bei gleichem Bat-
teriegewicht die Reichweite und 
Leistungsentfaltung von Batterie-
elektrischen Fahrzeugen deutlich zu 
steigern.

Im zweiten Teil stehen Sicher-
heitsfragen bei Elektroautos im 
Blickpunkt. Hohe Spannungen stel-
len neue Sicherheitsanforderungen 
an den Fahrzeugbetrieb. Dies gilt 
insbesondere in Unfallsituationen. 
Holger Hirsch, Inhaber des Lehr-
stuhls für Energietransport und 
-speicherung, informiert über den 
Stand der Sicherheitstechnik im 
Umgang mit Elektroautos. Elek-
troautos unterscheiden sich auch 
dadurch von konventionellen Fahr-
zeugen, dass sie bei den Geschwin-
digkeiten des innerstädtischen 
Verkehrs kaum hörbar sind. Welche 
Konsequenzen dies für Handicap-
Gruppen, wie etwa Blinde und alte 
Menschen bedeutet, haben Kathrin 

Im letzten Teil erläutert Thorsten 
Mietzel das gesamte Großprojekt 
colognE-mobil. Der Leser erhält 
damit einen Überblick zu den wich-
tigsten Facetten dieses Großprojekts 
zur praxistauglichen Umsetzung der 
Elektromobilität. Bleibt die Frage, 
wie sich das Elektroauto im Markt 
durchsetzt, wie seine Kunden aussehen 
und bis wann wir mit einer größeren 
Anzahl von Elektroautos auf unseren 
Straßen rechnen können. Der Artikel 
von Ferdinand Dudenhöffer gibt Ant-
worten auf diese Fragen und erläutert 
gleichzeitig das methodische Vorgehen 
zur Ableitung von Prognosen über die 
Verbreitung von Elektroautos.

Wir würden uns freuen, wenn 
uns mit dem UNIKATE-Heft zwei-
erlei gelungen wäre: Zum einen den 
Einblick in den Forschungsalltag an 
unserer Universität und zum zweiten 
jede Menge Information und Hinter-
gründe zum Zukunftsthema Elektro-
mobilität. Viel Spaß beim Lesen!

Ferdinand Dudenhöffer   
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In diesem Jahr jährte sich am 29. 
Januar zum 125-sten Mal der 

Tag, an dem Carl Benz in Mann-
heim den Patentantrag für das erste 
Automobil der Welt eingereicht 
hatte. Während dieser 125 Jahre 
hat sich das Automobil zu einem 
Verkehrsmittel entwickelt, das den 
in jeder modernen Gesellschaft 
vorhandenen Wunsch nach indi-
vidueller Mobilität erfüllt. Dies 

Ein erfolgversprechender Weg, dem Treibhauseffekt zu begegnen und gleichzeitig die individuelle 
Mobilität der Autofahrerinnen und -fahrer nicht zu beschränken, ist der zumindest teilweise Einsatz 
vorzugsweise regenerativ gewonnener elektrischer Energie zum Betrieb von Kraftfahrzeugen. Dies treibt 
den Trend weg vom rein verbrennungsmotorischen hin zum elektrischen, mindestens aber teilelektrischen 
Antriebsstrang. Vor diesem Hintergrund werden in diesem Beitrag Treiber und Hindernisse dieses Trends, 
mögliche Lösungswege sowie die technischen Schlüsselkomponenten elektrischer und teilelektrischer 
Antriebsstränge diskutiert.

Antriebsvielfalt der Zukunft
Zur Herausforderung der 

elektrischen und teilelektrischen Fahrzeugantriebe

Von Dieter Schramm und Martin Koppers

manifestiert sich in einem unge-
brochenen Wachstum der Auto-
mobilbranche, das auch durch die 
letzte Wirtschaftskrise nur kurzzei-
tig gebremst wurde. Gegenwärtig 
wird die Steigerung der Nachfrage 
nach Automobilen nicht zuletzt 
durch einen Nachfrageboom in den 
so genannten BRIC-Staaten (Brasi-
lien, Russland, Indien und China) 
getragen.

Abgesehen von wenigen Jahren 
zu Beginn des Automobilzeitalters 
hat der Verbrennungsmotor den 
Antrieb der Kraftfahrzeuge domi-
niert. Die Gründe hierfür liegen 
einerseits in der – verglichen mit 
anderen Speichermedien – überra-
genden Energiedichte der verwende-
ten fossilen Kraftstoffe und anderer-
seits in der guten Antriebsdynamik 
und den günstigen Kostenstrukturen 
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des Verbrennungsmotors. Angesichts 
dieser Vorteile trat der ungünstige 
Wirkungsgrad des Verbrennungs-
motors über viele Jahrzehnte in den 
Hintergrund.

Durch die stark steigende 
Verbreitung des Kraftfahrzeugs 
zunächst in den USA und Europa, 
jetzt zunehmend aber auch in ande-
ren bevölkerungsreichen Weltregi-
onen, treten jedoch die Nachteile der 
Dominanz dieses Antriebs immer 
mehr in den Vordergrund. Zwar ist 
es durch technische Maßnahmen, 
wie der Einführung des Katalysators 
und moderner Einspritztechniken 
gelungen, den Schadstoffausstoß 
auf ein Minimum so zu begrenzen, 
dass dies, zumindest bei modernen 
Personenkraftwagen, kein ernst-
haftes Problem mehr darstellt. Es 
verbleibt jedoch als Problem die 
Abhängigkeit von dem fossilen 
Rohstoff Öl, der naturgemäß nur 
begrenzt und zu rasch steigenden 
und unkalkulierbaren Einflüssen 
unterworfenen Kosten verfügbar 
ist. Abgesehen davon, dass auch die 
Vorräte an anderen nutzbaren fos-
silen Rohstoffen, wie zum Beispiel 
Erdgas, begrenzt sind, führt die bei 
der Verbrennung nicht zu vermei-
dende Emission des Treibhausgases 
CO2 zu einer Beschleunigung des 
vieldiskutierten Klimawandels. Diese 
Tatsachen bilden auch die Rahmen-
bedingungen für die Entwicklung 
der Märkte, die auf gesetzliche Vor-
gaben und die Verknappung der Öl-
Vorräte mit steigenden Preisen rea-
gieren. Entsprechend reagieren auch 
die Kunden mit Forderungen nach 
reduziertem Verbrauch bei gleichzei-
tig attraktiven Fahrzeugpreisen und 
nicht zuletzt ökologischer Nachhal-
tigkeit ihrer Fahrzeuge. 

In der Konsequenz ist daher 
eine Nutzung regenerativer Ener-
giequellen, das heißt regenerativer 
Kraftstoffe und Energien, anzustre-
ben. Zu den regenerativen Kraft-
stoffen gehören synthetische, zum 
Beispiel aus Pflanzen gewonnene 
Bio-Kraftstoffe, biogene Gase und 
als Zwischenmedium natürlich auch 
Wasserstoff. Grundsätzlich sind alle 

diese Kraftstoffe auch zum Betrieb 
von Verbrennungsmotoren geeignet, 
jedoch ergeben sich auch hier gra-
vierende Probleme, wie das Konkur-
rieren um Flächen zum Anbau von 
Nahrungsmitteln (Bio-Kraftstoffe) 
oder Lager- und Transportprobleme 
(Wasserstoff). Bei Wasserstoff bietet 
sich zudem eher eine Nutzung in 
Brennstoffzellen an, die das einfach 
und vielseitig verwendbare Endpro-
dukt Strom erzeugen.

Die genannten Umstände haben 
hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit 
verbrennungsmotorischer Antriebe 
zu einem Umdenken in Automobil-
industrie und Politik geführt. Zwar 
haben verbrennungsmotorische 
Antriebe noch ein nicht zu unter-
schätzendes Optimierungspotenzial, 
dieses jedoch wird durch physika-
lische Randbedingungen letztlich 
unüberwindlich eingeschränkt. 
Weiterhin verbleibt eine substantielle 
Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern, es sei denn, es gelingt, die 
Verbräuche rein verbrennungsmo-
torischer Antriebe soweit zu redu-
zieren, dass die fossilen vollständig 
durch synthetische Kraftstoffe ersetzt 
werden können. 

Ein erfolgversprechenderer Weg, 
die Zukunftsprobleme anzugehen, 
ist der zumindest teilweise Einsatz 
vorzugsweise regenerativ gewonnener 
elektrischer Energie zum Betrieb von 
Kraftfahrzeugen. Dies treibt einen 
Trend weg vom rein verbrennungs-

motorischen hin zum elektrischen, 
mindestens aber teilelektrischen 
Antriebsstrang. Vor diesem Hinter-
grund werden in diesem Beitrag Trei-
ber und Hindernisse dieses Trends, 
mögliche Lösungswege sowie die 
Schlüsselkomponenten elektrischer 
und teilelektrischer Antriebsstränge 
diskutiert.

Was treibt die Elektromobilität  
und warum reden alle darüber?

Endliche Ressourcen an fos-
siler Energie, die Diskussion über 
CO2-Emissionen und den damit in 
Verbindung gebrachten globalen Kli-
mawandel sind Themen, die weltweit 
die öffentliche und veröffent-lichte 
Meinung beherrschen. Ist diese Dis-
kussion in vielen Fällen – zu Recht – 
auch kontrovers, so herrscht dennoch 
Einigkeit darüber, dass der verant-
wortliche und sparsame Umgang mit 
Energie heute und in Zukunft eine 
der drängendsten globalen Heraus-
forderungen ist. 

Der Verbrennungsmotor hatte 
über Jahrzehnte hinweg eine Mono-
polstellung als Primärantrieb für 
Kraftfahrzeuge. Nur zu Beginn des 
Automobilzeitalters sowie während 
einer kurzen Periode Mitte der neun-
ziger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts wurde die Entwicklung und der 
Großserieneinsatz elektromotorischer 
Antriebe für Automobile ernsthaft 
betrieben. 

(1) „well to wheel“-Wirkungsgradkette bei konventionellem und teilelektrischem An-
triebsstrang.
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Wirkungsgrade

Ein Vergleich der Wirkungsgrad-
ketten (der Wirkungsgrad ist das 
Verhältnis von tatsächlich nutzbarer 
und eingesetzter Energiemenge) 
von verbrennungsmotorischen 
und elektromotorischen Antriebs-
strängen zeigt zunächst eindeutige 
Vorteile für den elektromotorischen 
Antriebsstrang. Deren Ausmaß ist 
jedoch von der Art der Gewinnung 
der elektrischen Energie abhän-
gig. Zur näheren Betrachtung soll 
zunächst zwischen der Kette „well 
to tank“, also „vom Bohrloch zum 
Energiespeicher“ und „tank to 
wheel“, also vom „Tank zum Rad“ 
unterschieden werden.

Betrachtet man zunächst die 
Kette „well to tank“, so ergibt sich 
für den verbrennungsmotorischen 
(Benzin oder Diesel) Antrieb ein 
günstiger Wirkungsgrad von etwa 80 
Prozent (s. Abb. 1). Dabei wurden 
die künftig weiter steigenden Ver-
luste bei der Förderung beziehungs-
weise Gewinnung des Rohöls sowie 
weitere bei Transport und Lagerung 
anfallende Verluste berücksichtigt. 
Im Gegensatz dazu verbleiben bei 
einem elektromotorischen Antrieb 
ein Wirkungsgrad von 30 Pro-
zent, wenn der Strom aus fossilen 
Energien über Kraftwerke erzeugt 
wird, und ein Wirkungsgrad von 95 
Prozent, wenn die Erzeugung rege-
nerativ erfolgt. Dabei ist allerdings 
der Aufwand für den Bau der erzeu-
genden Anlagen (z. B. Solarpanel) 
nicht eingerechnet. 

Bei der Wirkungsgradkette von 
den im Fahrzeug gespeicherten 
Energieträgern bis zum angetrie-
benen Rad (tank to wheel) ergibt 
sich ein anderes Bild. Während ein 
Verbrennungsmotor unter Berück-
sichtigung des nachgeschalteten 
Antriebsstranges mit Nebenaggre-
gaten im besten Fall auf einen maxi-
malen Wirkungsgrad von 20 Prozent 
kommt, erreicht ein elektrischer 
Antriebsstrang aufgrund des über-
legenen Wirkungsgrades der Schlüs-
selkomponente Elektromotor einen 
Wirkungsgrad von 60 Prozent.

brauchsszenario innerhalb der näch-
sten 30 bis 50 Jahre aufgebraucht 
sein werden1. Dies wird deutlich 
vorher bereits zu dramatischen 
Preisanstiegen bei Rohöl und Erdgas 
führen. Alleine schon deshalb sind 
Strategien für alternative Antriebe 
zu entwickeln.

Verantwortung

Unabhängig von der Preisent-
wicklung stellt sich auch die Frage, 
ob es sinnvoll ist, die verbleibenden 
fossilen Ressourcen der Erde in 
Automobilantrieben (oder noch 
schlimmer in Heizungen und ande-
ren stationären Anwendungen) zu 
verbrennen. Rohöl wird beispiels-
weise auch für die Herstellung wich-
tiger Produkte von Kunststoffen bis 
hin zu Arzneimitteln benötigt.

Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsentwicklung

Waren es in der Vergangenheit 
westliche Staaten, die einen Großteil 
des Zuwachses an Automobilen ver-
zeichneten, so treten nun mehr und 
mehr die Schwellenländer und ins-
besondere die so genannten BRIC-
Staaten an deren Stelle. In Abbil-
dung (2) wird dieser Zusammenhang 
der Fahrzeugdichte mit der volks-
wirtschaftlichen Entwicklung aus-
gewählter Staaten im Jahre 2002 und 
die erwartete Entwicklung bis 2030 
dargestellt. Dabei wird nach Dargay 

Zusammengefasst ergibt sich bei 
dieser überschlägigen Betrachtung 
für einen verbrennungsmotorischen 
Antrieb ein maximaler Wirkungs-
grad von 16 Prozent, der sich durch 
Optimierungsmaßnahmen am Ver-
brennungsmotor nach heutigem Wis-
senstand noch auf etwa 20 Prozent 
steigern lässt. Der Steigerung des 
Wirkungsgrads des Verbrennungs-
motors sind jedoch unüberwindliche 
physikalische Grenzen gesetzt. Dies 
bedeutet, dass optimistisch gesehen 
selbst bei einem hochoptimierten 
verbrennungsmotorischen Antrieb 
lediglich ungefähr 20 Prozent der im 
Rohstoff Öl enthaltenen Energie in 
eine Bewegung des Fahrzeugs umge-
setzt werden können. 

Für einen elektromotorischen 
Antriebsstrang ergibt sich ein Wir-
kungsgrad von etwa 57 Prozent bei 

regenerativer Erzeugung und unge-
fähr 18 Prozent bei Stromerzeugung 
über Kraftwerke (EU-Strommix). Da 
derzeit große Anstrengungen unter-
nommen werden, Strom regenerativ 
zu erzeugen, muss zumindest für 
Langfristszenarien von dem besseren 
Wert ausgegangen werden. Damit 
ergibt sich ein sehr deutlicher Vorteil 
für den elektromotorischen Antrieb.

Ressourcen und Preise

Es ist offensichtlich, dass die 
natürlichen Öl- und Gasvorräte der 
Erde begrenzt sind und je nach Ver-

(2) Zunahme der Fahrzeugdichte basierend auf der Bevölkerungsentwicklung in ausge-
wählten Staaten.



12

Drehträgheiten des Antriebsstranges 
abhängt.

Die Kraft FA auf der linken Seite 
der Gleichung muss durch den 
Antriebsstrang aufgebracht werden. 
Idealerweise entspricht der qualita-
tive Verlauf des angebotenen Dreh-
moments an den Rädern beziehungs-
weise die sich daraus ergebende 
Zugkraft FA dem erforderlichen 
Bedarfskennfeld.

Ein Verbrennungsmotor ist nun 
aber unterhalb einer Mindestge-
schwindigkeit nicht in der Lage, ein 
Antriebsmoment abzugeben. Aus 
diesem Grund muss zum Anfahren 
ein Kennungswandler (Kupplung) 
mit entsprechenden Verlusten ein-
gesetzt werden. Andererseits ist 
der Drehmomentverlauf auch im 
oberen Drehzahlbereich nicht ideal. 
Daher muss auch hier ein Wand-
ler (Getriebe) eingesetzt werden. 
Im Vergleich stellt sich der Dreh-
momentenverlauf eines typischen 
Elektromotors als optimal heraus, da 
er bereits ohne Wandler dem benöti-
gten Verlauf entspricht.

Wichtig ist die Möglichkeit 
der Rekuperation bei Fahrzeugen 
mit Elektroantrieb, das heißt der 
Rückgewinnung von Energie beim 
Bremsen. Rekuperiert werden 
können die kinetische Energie, die 
beim Beschleunigen des Fahrzeugs 
und die potenzielle Energie die beim 
Bergauffahren aufgebaut werden. 
Diese Energien lassen sich, anders als 
bei einem Verbrennungsmotor, zum 
Teil in Strom zurückwandeln und 
speichern. 

Angesichts dieser Erkenntnisse 
stellt sich die Frage, warum sich der 
Verbrennungsmotor durchgesetzt 
hat. Dies liegt nahezu ausschließlich 
an der Energiedichte der jeweils zur 
Verfügung stehenden Energiespei-
cher. Während Strom sich (mobil) 
bisher fast nur in elektro-chemischen 
Speichern mit geringer Energiedichte 
speichern lässt, liegen die Energieträ-
ger Benzin und Diesel für den Ver-
brennungsmotor in einer flüssigen, 
leicht zu transportierenden Form 
vor. So entspricht zum Beispiel ein 
Speichervolumen von einem Liter 

et al.2 ein empirisch ermittelter 
Zusammenhang zwischen Einkom-
men und Fahrzeugdichte unterstellt. 
Offensichtlich führt die prognosti-
zierte Zunahme des Pro-Kopf-Ein-
kommens zu einer Vervielfachung 
der Fahrzeugdichte und damit zu 
einer dramatischen Zunahme des 
Verbrauchs fossiler Energieträger 
und einer entsprechenden Zunahme 
des Ausstoßes an Treibhausgasen. 
Auch hier wird deutlich, dass eine 
nur graduelle Wirkungsgradver-
besserung bei konventionellen 
Antriebssystemen nicht ausreichen 
wird, um die heute gewohnte indi-
viduelle Mobilität in den Triade-
Staaten (NAFTA, EU, Japan) zu 
erhalten und den Schwellenländern 
eine entsprechende Mobilitätsent-
wicklung zu ermöglichen.

Darüber hinaus ist ein starker 
Trend zu Megacities zu beobachten. 
Betrachtet man Städte ab fünf Mil-
lionen Einwohner als Megacity, so 
gab es bereits 2006 39 Megacities, in 
2015 wird deren Zahl auf ungefähr 
60 steigen3.

Gesetzgebung

Die Staaten der Weltgemein-
schaft reagieren unterschiedlich auf 
den allgemein erwarteten Klima-
wandel in Folge der Freisetzung 
von Treibhausgasen. Überwiegend 
werden von den Regierungen immer 
strengere gesetzliche Vorgaben bis 
hin zu Strafzahlungen beim Über-
schreiten festgelegter Grenzen bei 
Flottenverbräuchen der Automo-
bilhersteller eingeführt. So hat zum 
Beispiel die EU in diesem Fall ab 
2012 Strafzahlungen für Fahrzeug-
hersteller festgelegt, deren Fahr-
zeuge in der EU verkauft werden. 
Der zugrunde liegende Stufenplan 
würde bei nicht drastisch sinkenden 
Flottenverbräuchen zu Strafzahlen 
der Fahrzeughersteller in Höhe von 
einigen Milliarden Euro führen4.

Erwartung der Kunden

Die bisher genannten Einflüsse 
betreffen natürlich auch unmittelbar 

die Kunden der Fahrzeughersteller, 
die einerseits durch die öffentliche 
Diskussion, andererseits natürlich 
auch ganz direkt durch Gesetzgebung 
und Kosten für Anschaffung, Unter-
halt und Betrieb von Kraftfahrzeugen 
beeinflusst werden. Umgekehrt erge-
ben sich durch das Zusammenspiel 
von Anforderungen und Vorgaben 
Konsequenzen für die Fahrzeuge 
(s. Abb. 3). 

Antriebsverluste 
beim Kraftfahrzeug

Zum Verständnis der Ansätze 
für neuartige Antriebsstrangkon-
zepte ist es nützlich, die Aufgaben 
des Antriebsstrangs deutlich zu 
machen. Das an den Rädern benötigte 
Antriebsmoment, das die vom Fahrer 
gewünschte Bewegung des Fahrzeugs 
ermöglicht, resultiert aus der Zug-
kraftgleichung

FA = FS + FR + FB + FW

FR = fR · m · g

FS = m · g · sin(αs)

FW = ϱ · cw · A · (v + vw)2

FB = m · a

Die Terme auf der rechten Seite 
der Gleichung beschreiben die Fahr-
widerstände, welche die Fortbewe-
gung des Fahrzeugs behindern. Dabei 
handelt es sich um
• die Rollwiderstandskraft der Reifen 
FR, die von der Straßenoberfläche, 
den Reifen und dem Fahrzeugge-
wicht abhängt, beschrieben durch den 
Widerstandsbeiwert fR,
• die Luft- und Windwiderstandskraft 
FW in Abhängigkeit von Um- und 
Durchströmung des Fahrzeugs, 
beschrieben durch den Luftwider-
standsbeiwert cW und die projizierte 
Frontfläche A des Fahrzeugs,
• der Kraft FS , die benötigt wird, um 
Steigungen zu überwinden,
• die Beschleunigungskraft FB , die 
vom Gewicht des Fahrzeugs und den 

2
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Diesel einer Energie von ungefähr 
10kWh. Dies wiederum resultiert 
in einem erforderlichen (Batterie-) 
Speichervolumen von etwa 66 Litern, 
wenn mit Lithium-Ionen-Zellen, 
die nach heutiger Technik bekannte 
Speichertechnologie mit der höch-
sten Energiedichte, eingesetzt wird. 

Hauptsächlich diese Umstände 
haben zu Beginn der automobilen 
Entwicklung den Siegeszug des Ver-
brennungsmotors ermöglicht. Hinzu 
kam natürlich die scheinbar  unbe-
grenzte Verfügbarkeit des Rohstoffs 
Öl. 

Fahrprofile

Um Wirkungsgrade und 
Verbrauchsdaten verschiedener 
Antriebskonzepte sinnvoll miteinan-
der vergleichen zu können, werden 
einheitliche Normen benötigt. 
Diesen müssen einheitliche Fahr-
daten in Form von Geschwindig-
keits- und Geländeprofilen zugrunde 
gelegt werden. Zu diesem Zweck 
wurde eine Vielzahl von Fahrzyklen 
definiert, die jeweils für gewisse 
Bereiche Aussagekraft besitzen. Zu 
den bekanntesten Zyklen gehört 
der Neue Europäische Fahrzyklus 
(NEFZ)5. 

Der NEFZ liegt unter anderem 
den Vorschriften der EU zur Redu-
zierung des Ausstoßes von Treib-
hausgasen ab 2012 zugrunde. Das 

Ziel der heute verwendeten Zyklen 
ist primär, vergleichende Betrach-
tungen zu ermöglichen und erst in 
zweiter Linie, den tatsächlichen Ver-
brauch widerzuspiegeln.

Welche Zukunft hat der
Verbrennungsmotor?

Der Verbrennungsmotor hat 
nach über 125 Jahren Entwicklung 
einen Entwicklungsstand erreicht, 
der eine weitere substantielle Redu-
zierung des Verbrauchs ohne eine 
zumindest teilweise Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs sehr schwer 
macht. Gleichwohl arbeiten Fahr-
zeughersteller an weiteren Maß-
nahmen, um den herkömmlichen 
verbrennungsmotorischen Antrieb 
nochmals sparsamer zu machen. 
Hierzu gehören

Downsizing, das heißt eine 
Verkleinerung des Basismotors 
ohne einen Verlust an Leistung und 
Drehmoment. Der Leistungsverlust 
durch die Verkleinerung des Motors 
wird dabei durch Zusatzmaßnah-
men wie Kompressoren oder Tur-
bolader kompensiert. Dadurch kann 
der Basismotor kleiner ausgelegt 
und in einem günstigeren Ver-
brauchsbereich betrieben werden.

Die Zugkraftgleichung zeigt, dass 
alle Fahrwiderstände mit Ausnahme 
des Luftwiderstandes direkt vom 
Fahrzeuggewicht abhängen. Die 

Fahrzeugindustrie unternimmt seit 
langem große Anstrengungen, um 
die Fahrzeuggewichte zu reduzieren. 
Dem entgegen stehen die berechtigten 
Bestrebungen nach einer weiteren 
Steigerung der Sicherheit und des 
Komforts der Fahrzeuge sowie die 
Kosten gewichtsreduzierender Maß-
nahmen.

Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, den durch die Verkleinerung 
des Motors auftretenden Leistungs-
verlust durch einen bei Notwendig-
keit parallel betriebenen Elektroan-
trieb auszugleichen („Boosten“). Die 
dafür temporär notwendige Energie 
wird in einer Batterie zwischengespei-
chert. Dabei handelt es sich bereits 
um einen teilelektrischen Antrieb. 
Auch Start-Stopp-Systeme eignen 
sich, um insbesondere im innerstäd-
tischen Bereich deutliche Verbrauchs-
einsparungen zu erreichen. 

Wege zum elektrischen 
Antriebsstrang

Obwohl der elektrische Antrieb 
zur Nutzung im Kraftfahrzeug auf-
grund seiner Charakteristika (Dreh-
momentverlauf, Wirkungsgrad) 
prädestiniert ist, sind rein elektrisch 
betriebene Fahrzeuge derzeit nur 
in kleiner Stückzahl und zu hohen 
Preisen am Markt verfügbar. Zudem 
lassen sich aufgrund der geringen 
Energiedichte des Akkumulators 
lediglich Reichweiten um die 150 
Kilometer realisieren. Daher ist der 
elektrische Antrieb derzeit keine 
pauschale Alternative zum Verbren-
nungsmotor. Allerdings lassen sich 
die Antriebsprinzipien mit ihren 
jeweiligen Vorteilen auf unterschied-
liche Weise kombinieren. In diesen 
Hybridfahrzeugen (engl. HEV 
Hybrid-Electric-Vehicle) lassen sich 
die strukturbedingten Schwächen 
des Verbrennungsmotors teilweise 
kompensieren, ohne deswegen die 
heute unvermeidbaren Nachteile 
eines Batteriefahrzeugs (engl. BEV 
Battery-Electric-Vehicle) in Kauf 
nehmen zu müssen.

Die Symbiose der Antriebssys-
teme kann auf Basis unterschiedlicher 

(3) Zusammenspiel der Einflüsse und Vorgaben 
auf die Technik von Kraftfahrzeugen.
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Leistungsstufen und Anordnungen 
der Komponenten erfolgen. Anhand 
der heute gängigen Klassifika-
tion der Hybridantriebe werden 
im Folgenden die Mechanismen 
zur Reduzierung des Kraftstoff-
verbrauchs vorgestellt. In Abbil-
dung (4) wird die Klassifizierung 
der Hybridantriebe anhand ihres 
Hybridisierungsgrads dargestellt. 
Dieser ist ein Maß für die maximale 
elektrische Leistung im Verhältnis 
zur Gesamtleistung (Verbrennungs-
motor und elektrischer Antrieb). 
Mit steigendem Hybridisierungs-
grad werden aufgrund der höheren 
Leistungsfähigkeit des elektrischen 
Teilsystems zusätzliche Funktionen 
ermöglicht.

Mikrohybrid

Kraftfahrzeuge mit Stopp-
Start-Funktion und elektrifizierten 
 Nebenaggregaten werden als 
Mikrohybrid bezeichnet. Die Stopp-
Start-Funktion schaltet den Ver-
brennungsmotor in Abhängigkeit 
verschiedener Randbedingungen bei 
Stillstandphasen aus. Der Wiederan-
lauf des Motors wird vom Starter-
Generator realisiert. Dieser ersetzt 
den heutigen Generator und den 
Anlasser. Zu den elektrischen Nebe-
naggregaten gehören zum Beispiel 
elektrische Servo-Lenkungen und 
Lüfter. Dieses Konzept stellt jedoch 
noch keine elektrische Antriebslei-
stung zur Verfügung.

Mildhybrid

Zusätzlich zu den Funktionen 
des Mikrohybrids lassen sich bei 
Mildhybrid-Konzepten weitere 
Maßnahmen nutzen. Zunächst ist 
hier die Rekuperation zu nennen. Im 
Gegensatz zu rein verbrennungsmo-
torisch angetriebenen Fahrzeugen, 
bei denen die Bremsenergie vollstän-
dig in Wärme umgewandelt wird, 
wird hier die elektrische Maschine 
als Generator genutzt, um einen Teil 
der Energie in die Batterie zurück zu 
speisen. Die Nutzung als Generator 
ermöglicht jedoch nicht nur die Ver-

zögerung des Fahrzeugs, sondern 
auch eine Lastpunktverschiebung 
des Verbrennungsmotors. Dadurch 
können ineffiziente Betriebspunkte 
mit niedrigem Wirkungsgrad ver-
mieden beziehungsweise in ihrer 
Häufigkeit vermindert werden. 
Analog hierzu kann der Elektromo-
tor auch zum Boosten verwendet 
werden. Das heißt der elektrische 
Antrieb stellt zusätzlich zum Ver-
brennungsmotor ein Antriebsmo-
ment zur Verfügung. Durch eine 

intelligente Steuerung dieser beiden 
Funktionen lässt sich die Phleg-
matisierung des Verbrennungsmo-
tors erreichen. Hierbei wird die 
Dynamik im Betrieb des Motors 
verringert. Im Extremfall kann 
der Verbrennungsmotor – je nach 
Hybridsystem – in einem einzigen 
Betriebspunkt betrieben werden. 
Die aus der Lastanforderung des 
Fahrers/der Fahrerin resultierenden 
Schwankungen können dann vom 
elektrischen Teilsystem abgedeckt 
werden. Hierdurch lassen sich ent-
sprechende Verluste minimieren 
und die installierte Leistung des 
Verbrennungsmotors verringern. 

Vollhybrid

Aufgrund des relativ geringen 
Hybridisierungsgrads bei Mildhy-
brid-Konzepten lässt sich jedoch 
kein rein elektrischer Antrieb des 
Fahrzeugs realisieren. Diese Funk-
tionalität wird nur von Vollhybrid-

Fahrzeugen bereitgestellt (bis zu 5 
km). Grundsätzlich ergeben sich 
zusätzlich die gleichen Vorteile der 
Mildhybrid-Konzepte in ausge-
prägter Form, da die zur Verfügung 
stehende elektrische Leistung höher 
ist.

Plug-In-Hybrid

Die bisherigen Konzepte sind 
heute bereits in Serienfahrzeugen 
verfügbar. Das externe Laden über 

den Stromanschluss dagegen wird 
zurzeit von mehreren Herstel-
lern erprobt und steht kurz vor 
der Einführung. Diese Plug-In-
Hybrid-Electric-Vehicles (PHEVs) 
ermöglichen rein elektrisches 
Fahren über geringe Distanzen (20 
bis 30 km). Durch das Nachladen 
über das externe Stromnetz muss 
die Nachladung der Batterie nicht 
alleine vom Verbrennungsmotor 
mit seinen relativ hohen Verlusten 
realisiert werden.

Neben der Klassifizierung nach 
dem Hybridisierungsgrad werden 
Hybridantriebe nach ihrer topolo-
gischen Verschaltung unterschie-
den. In Abbildung (5) werden drei 
grundsätzliche Möglichkeiten der 
Kombination von Verbrennungs- 
und Elektromotor gegenüberge-
stellt.

Hier sind jeweils die Haupt-
komponenten und ihre Verschal-
tung zu einem hybriden Antriebs-
strang schematisch dargestellt. 

(4) Systemarchitekturen bei teilelektrischen Antriebssträngen nach Funktion.
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Serieller Hybrid

Der serielle Hybridantrieb ver-
wendet als Fahrzeugantrieb alleine 
den Elektromotor (EM). Dieser treibt 
die Antriebsachse über ein Differen-
tialgetriebe (D) an. Die Energiever-
sorgung des Elektromotors wird über 
die Leistungselektronik (LE) aus der 
Batterie (B) sichergestellt. Aufgrund 
der geringen Energiespeicherfähigkeit 
aktueller Batterietechnologien wird 
zusätzlich ein konventioneller Ver-

brennungsmotor (VM) mitgeführt. 
Dieser wird aus dem Tank (T) mit 
Kraftstoff versorgt und treibt einen 
Generator (G) an. Dieser stellt, über 
eine Leistungselektronik gerichtet, 
zur Batterie zusätzliche elektrische 
Energie zur Verfügung. Damit wird 
die durch die Batterie begrenzte 
Reichweite (typischerweise bis ca. 
50 km) durch das Zuschalten des 
Verbrennungsmotors erhöht. Die 
Batterie muss dazu relativ groß 
dimensioniert werden. Der Verbren-
nungsmotor sowie der Kraftstofftank 
fallen vergleichsweise klein aus.

Vorteile dieser Anordnung 
sind die erhöhte batterieelektrische 
Reichweite sowie die mechanische 
Entkopplung des Verbrennungsmo-
tors vom Fahrzustand. Dadurch sind 
Rad- und Motordrehzahl voneinan-
der unabhängig und der Betriebs-
punkt des Verbrennungsmotors frei 
wählbar. Nachteilig ist bei dieser 
Verschaltung, dass bei entladener 
Batterie die mechanische Energie aus 

dem Verbrennungsmotor zunächst in 
elektrische Energie (Generator) und 
anschließend im Elektromotor wieder 
in mechanische Energie gewandelt 
wird. Daraus resultieren beim Betrieb 
des Verbrennungsmotors erhöhte 
Verluste durch die häufige Energie-
wandlung.

Paralleler Hybrid

Die parallele Anordnung der Ein-
zelkomponenten  ermöglicht einen 

direkten mechanischen Durchgriff 
zur Antriebsachse. Der Verbren-
nungsmotor lässt sich wie gewohnt 
über eine Kupplung und ein Auto-
matikgetriebe (AG) als Fahrantrieb 
verwenden. Zusätzlich dazu lässt 
sich ein Elektromotor zuschalten, 
welcher ein zusätzliches Moment, 
beispielsweise zum „Boosten“, zur 
Verfügung stellt. Dieses Konzept 
wird meist bei Mildhybridfahrzeu-
gen eingesetzt, da die Leistungsfä-
higkeit des elektrischen Teilsystems 
beliebig dimensioniert werden kann.

Mit dieser Technologie lässt sich 
eine Hybridisierung des Antriebs-
strangs ohne tiefgreifende Ände-
rungen im konventionellen System 
realisieren. Das zusätzliche Gewicht 
der elektrischen Komponenten fällt 
zudem – im Gegensatz zur seriel-
len Verschaltung – vergleichsweise 
gering aus. Allerdings stehen durch 
den mechanischen Eingriff Rad- und 
Verbrennungsmotordrehzahl wieder 
in direktem Zusammenhang, sodass 

keine freie Wahl des Betriebspunkts 
und somit kein optimaler Betrieb des 
Verbrennungsmotors möglich ist.

Leistungsverzweigter Hybrid

Der leistungsverzweigte Hybrid-
antrieb kombiniert die Vorteile der 
beiden zuvor vorgestellten Sys-
teme. Er verdankt seinen Namen 
der Charakteristik des eingesetzten 
Planetengetriebes (PG), welches 
die drei Komponenten Verbren-
nungsmotor, Elektromotor und 
Generator mechanisch verbindet. 
Dabei wird die Leistung des Ver-
brennungsmotors stets zwischen 
Generator und angetriebener Achse 
aufgeteilt (verzweigt). Das Plane-
tengetriebe ermöglicht in gewissen 
Grenzen eine Entkopplung des 
Verbrennungsmotors vom Fahr-
zustand. Dazu ist eine vergleichs-
weise komplexe Betriebsstrategie 
der Komponenten notwendig. Die 
Anwendung von zwei elektrischen 
Maschinen verursacht jedoch ein 
relativ hohes Gewicht sowie hohe 
Systemkosten. 

Diese drei Antriebsstrangkon-
zepte stellen die Grundmenge der 
Hybridantriebe dar. Die aktuellen 
Entwicklungen gehen zu weiteren 
Kombinationen einzelner oben 
genannter Aspekte in neue, erwei-
terte Antriebsstränge über.

Die drei Konzepte, rein ver-
brennungsmotorischer oder elek-
trischer sowie hybrider Antrieb 
werden in Abbildung (6) bewertet.

Bei der Betrachtung der Kosten 
sind hauptsächlich Anschaffungs- 
und Betriebskosten relevant. In der 
Anschaffung haben konventionelle 
Fahrzeuge einen deutlichen Vorteil. 
Bei BEVs schlägt der Energiespei-
cher mit hohen Kosten zu Buche. 
Auch HEVs können hier aufgrund 
der zahlreichen Systemkomponen-
ten nicht zu den konventionellen 
Fahrzeugen konkurrieren. Auf-
grund der deutlich höheren Effi-
zienz von elektrischen Antriebs-
systemen liegen die BEVs dagegen 
bei den Betriebskosten weit vorne. 
Da Hybridantriebe heutiger Aus-

(5) Systemarchitekturen bei teilelektrischen Antriebssträngen nach Systemstruktur.
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prägung vergleichsweise moderate 
Verbrauchseinsparungen zeigen, 
können sie hier keine deutlichen 
Verbesserungen erzielen. In Zeiten 
rasant steigender Rohölpreise wird 
sich diese Tendenz zwischen BEVs 
und konventionellen Fahrzeugen 
fortsetzen.

Die Bewertung der Fahrdy-
namik berücksichtigt Maximalge-

schwindigkeit, Beschleunigungsver-
mögen und Kurvenfahrten. BEVs 
sind aufgrund der eingeschränkten 
Reichweite und des erhöhten 
Verbrauchs häufig in ihrer Maxi-
malgeschwindigkeit begrenzt. Die 
Charakteristik eines Elektromotors 
ermöglicht jedoch ein prinzipiell 
hohes Beschleunigungsvermögen. 
Durch mehrere kleinere Elektromo-
toren direkt an den Antriebsrädern 
könnte die mechanische Kopplung 
über ein Differentialgetriebe auf-
gehoben und somit eine individu-
elle Ansteuerung erfolgen. Daraus 
resultieren insbesondere bei Kur-
venfahrten Vorteile für elektrische 
Fahrzeugkonzepte.

Ein weiteres Kriterium ist die 
Reichweite. Während diese ins-
gesamt beim BEV aufgrund der 
Beschränkungen des Energiespei-
chers deutlich geringer ist, ergeben 
sich Vorteile bei der elektrischen 
Reichweite. Letztere kann in 
Zukunft durch zum Beispiel Ein-
führung von emissionsfreien Innen-

städten sehr interessant werden. 
HEVs haben in der Gesamtreich-
weite nahezu keine Nachteile 
gegenüber verbrennungsmoto-
rischen Fahrzeugen. Durch ihre 
zurzeit geringe elektrische Reich-
weite könnten sie jedoch in die 
angesprochenen Bereiche einfahren.

Robustheit steht unter anderem 
für die Leistungsfähigkeit während 

der Lebensdauer und dem Betrieb 
unter extremen Umweltbedin-
gungen, insbesondere tiefen Tem-
peraturen. Zwar haben Letztere 
durchaus einen Einfluss auf die 
Effizienz von Verbrennungsmo-
toren, aufgrund der vergleichsweise 
großen Verluste heizen sich diese 
jedoch relativ schnell auf. Auch die 
Leistungsfähigkeit nimmt über der 
Lebensdauer lediglich marginal ab. 
Bei BEVs hingegen hat gerade die 
eingesetzte Batterietechnik deut-
liche Nachteile. Bei tiefen Tempera-
turen nimmt die Leistungsfähigkeit 
des Speichers stark ab. Eine Auf-
heizung müsste extern zugeführt 
werden. Auch über die Lebensdauer 
fallen Leistungsfähigkeit und zur 
Verfügung stehende Kapazität ab. 
Aufgrund des lediglich kleinen 
elektrischen Teilsystems in einem 
HEV fallen diese Nachteile hier 
nicht so stark ins Gewicht. Bei der 
Sicherheit der Fahrzeugkonzepte ist 
in Hinblick auf Crash- und Lage-
rungssicherheit zwar noch ein klei-

ner Vorteil bei den konventionellen 
Fahrzeugen zu erkennen, der sich 
durch neue Technologien jedoch 
tendenziell verschmälert. Gerade 
an die Sicherheit von Batteriesyste-
men werden große Anforderungen 
gestellt, welche aktuelle Fahrzeuge 
bereits erfüllen können.

Schlüsselkomponenten

Batterien

Der Betrieb eines autonomen 
Kraftfahrzeugs mit einem elektri-
schen Antriebsstrang erfordert ohne 
Zwischenschritt über Wasserstoff 
und Brennstoffzellen das Zwischen-
speichern der elektrischen Energie 
in elektro-chemischen Speichern, 
das heißt Batterien oder Akku-
mulatoren. Verfügbar sind heute 
Akkumulatoren verschiedenster 
Art. Seit vielen Jahren im Einsatz 
bei den unterschiedlichsten Anwen-
dungen sind Blei-Säure-Batterien, 
die in verschiedenen Ausprägungen, 
zum Beispiel als Blei-Gel-Akku-
mulatoren verfügbar sind. Heutige 
Anwendungen in Batteriefahr-
zeugen fordern zur Erhöhung der 
Reichweite jedoch einen größeren 
Energieinhalt im elektrischen Spei-
cher ohne eine drastische Zunahme 
des Fahrzeuggewichts. Hier liegen 
die Vorteile moderner Batterie-
technologien (z.B. Lithium-Ionen). 
Die spezifische Energie kann bei 
dieser Technologie – im Vergleich 
zum Blei-Akkumulator – um ein 
Vielfaches erhöht werden. Aktuelle 
Entwicklungen haben unter ande-
rem die Erhöhung der Sicherheit 
und Robustheit der Batteriezellen 
sowie den Einsatz kostengünstiger 
und umweltfreundlicher Materialien 
zum Ziel.

In HEVs findet dagegen häufig 
noch die Nickel-Metallhydrid-
Technologie Anwendung. Diese 
bewährte Technik hat zwar eine 
geringere Energiedichte, die in 
diesem Fahrzeugkonzept einge-
setzten Batterien erfordern jedoch 
häufig auch nur kleine Batterieka-
pazitäten. Die resultierende Reich-

(6) Anforderungskriterien bei ausgewählten Fahrzeugkonzepten, 
10: sehr gut, 0: sehr schlecht.
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weite hängt hier im Wesentlichen 
vom mitgeführten Kraftstoff des 
Verbrennungsmotors ab. Mit der 
Einführung von PHEVs wird sich 
die angewandte Technologie jedoch 
auch auf die Lithium-Ionen-Technik 
wandeln, da höhere Energieinhalte 
zur Steigerung der elektrischen 
Reichweite notwendig sind.

Der elektrische Energiespeicher 
ist derzeit der maßgebliche Kosten-
treiber und die größte Herausforde-
rung bei BEVs und HEVs aufgrund 
der für gewohnte Reichweiten nicht 
ausreichenden Energiedichte. Um der 
elektrischen Antriebstechnik zum 
Durchbruch zu verhelfen, ist es erfor-
derlich, die Kosten eines Fahrzeugs in 
die Nähe des heute bei verbrennungs-
motorischen Antrieben vorhandenen 
Kostenniveaus zu bringen. Hierbei 
muss berücksichtigt werden, dass 
heute nicht vorhandene Komponen-
ten hinzukommen, dass aber ande-
rerseits auch Komponenten entfallen. 
In Abbildung (7) wird der Versuch 
unternommen, den Kostenrahmen 
für einen Batteriesatz eines Kompakt-
klassefahrzeugs grob abzuschätzen. 
Dabei wurde eine Zielreichweite von 
etwa 150 Kilometern mit einer Batte-
rieladung angenommen. Dies ist im 
Vergleich zu einem konventionellen 
Fahrzeug zwar immer noch gering, 
für ein in der Stadt betriebenes Klein-
fahrzeug jedoch durchaus akzeptabel. 

Der geschätzte Kostenrahmen für 
den Speicher liegt unter den genann-
ten Voraussetzungen bei ungefähr 
7.000 Euro. Das bedeutet, dass die 
Kosten je kWh Lithium-Ionen-
Batterie bei maximal 350 Euro liegen 
dürften. Die Kosten in 2010 lagen bei 
ungefähr 1.000 Euro je kWh.

Weitere Schlüsselkomponenten 
bei (teil-)elektrischen Antriebssträn-
gen sind die Elektromotoren. Die 
Technologie von Elektromotoren 
ist aufgrund ihrer Anwendungen 
im stationären Industriebetrieb auf 
einem hohen Stand. Aktuelle Ent-
wicklungen kombinieren die Vorteile 
verschiedener Technologien. Die 
große Herausforderung liegt jedoch 
in der Anpassung der Systeme für die 
Anforderungen im Kraftfahrzeug. 

Hierbei spielen unter anderem Bau-
raumbedarf, Gewicht und Umwelt-
bedingungen (Schmutz, Erschütte-
rungen) eine große Rolle.

Die Herausforderungen bei der 
Entwicklung der erforderlichen 
Leistungselektronik liegen eben-
falls in der anwendungsspezifischen 
Anpassung. Insbesondere Vibrati-
onen, Erschütterungen und Tempe-
raturen stellen große Ansprüche an 
die Hardware. Hier hat die Auto-
mobilindustrie bereits erhebliches 
Know-how aufgebaut. Allerdings 
sind im Service-Bereich größere 
Umorganisationen und weiterer 
Bedarf an Fachpersonal zu erwarten, 
da die Wartung und Reparatur von 
Anlagen in einem Spannungsbereich 
von 200 bis 450 Volt besondere Aus-
stattungen und Ausbildungen der 
Servicemitarbeiter erfordert. 

Ein Problem beim Umstieg auf 
elektrische Antriebe, ist ein stark 
steigender Bedarf bei Rohstoffen, 
die teilweise nicht in einfach zu för-

dernden großen Mengen zur Verfü-
gung stehen. Hierzu gehört in erster 
Linie Lithium, das nur an wenigen 
Stellen der Erde in einfach zu gewin-
nender Form verfügbar ist. Gleich-
wohl sollte Lithium nach neueren 
Studien in den nächsten Jahrzehnten 
keinen Engpass darstellen, zumin-
dest nicht dann, wenn ein effizientes 
Recyclingsystem aufgebaut wird.

Beim Bau von Elektromotoren 
werden große Mengen an Kupfer 
und bei Permanentmagnetmotoren 
auch Seltene Erden benötigt. Seltene 
Erden werden heute überwiegend 
in China abgebaut, wo sich auch der 
Großteil der auf der Erde verfüg-
baren Mengen befindet. Demgegen-
über ist Kupfer in vielen Erdregionen 
in großer Menge verfügbar. Trotz-
dem wird sich hier ein massiv stei-
gender Bedarf zumindest in höheren 
Rohstoffpreisen niederschlagen.

Durchdringung des Automobil-
marktes mit elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen

Der Prozess der Elektrifizie-
rung des Antriebsstrangs ist in den 
Entwicklungsabteilungen der Fahr-
zeughersteller und ihrer Zulieferer 
bereits in vollem Gange. Am Markt 
sind jedoch bis heute keine sicht-
baren Mengen an BEVs und nur 
überschaubare Stückzahlen an HEVs 

sichtbar. Aufgrund der Unsicher-
heiten in den zugrundeliegenden 
Technologien, insbesondere der Spei-
chertechnologien, sind Vorhersagen 
über die Stückzahlentwicklung sehr 
schwierig. Basierend auf Daten und 
Stückzahlszenarien des CAR-Insti-
tuts der Universität Duisburg-Essen 
entstand das in Abbildung (8) darge-
stellte Marktszenario. Hierbei liegen 

(7) Kostenspielraum für Batterien.
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folgende Überlegungen zugrunde
• Zunächst wird angenommen, dass 
sich die Entwicklung massiv stei-
gender Ölpreise während der näch-
sten Jahre fortsetzen wird. Damit 
schließt sich die Schere, die sich aus 
den hohen Speicherpreisen ergibt, ein 
Stück weit. 
• Weiterhin ist anzunehmen, dass sich 
der Zuwachs an Erstzulassungen 
weitgehend in Länder wie China und 
Indien verlagert und nicht nur dort 
teilelektrisch angetriebene Fahrzeuge 
eine starke staatliche Förderung 
genießen.
Mit diesen Annahmen kommt man 
zu den folgenden Schlussfolgerungen
• Wenn das Kostenproblem bei 
modernen Batteriesystemen gelöst 
werden kann, sind BEVs zukünftig 
bei Kleinfahrzeugen, insbesondere 
wenn sie in urbanen Großräumen 
(Megacities) bewegt werden, sehr 
gut als Ersatz für Fahrzeuge mit 
konventionellem Antrieb vorstellbar. 
Dies gilt in ähnlicher Weise auch für 
Transport- und Servicefahrzeuge im 
innerstädtischen Lieferverkehr. Den-
noch kann man, aufgrund der Kosten 
der Batterien und der noch nicht 
ausgebauten Infrastruktur, davon 
ausgehen, dass auch im Jahre 2025 
der Anteil rein elektrisch betriebener 
Fahrzeuge noch recht gering – weni-

ger als fünf Prozent – sein wird.
• Bei den verschiedenen Hybrid-
varianten dürften insbesondere 
PHEVs aufgrund ihrer erheblichen 
Verbrauchsvorteile und der Tatsa-
che, dass ein Verbrennungsmotor, 
der zum Beispiel als Range-Extender 
ausgelegt ist, die Verbrauchsvorteile 
des BEV auf kurzen Strecken und im 
Stopp&Go-Verkehr mit denen eines 
hochoptimierten Verbrennungsmo-
tors kombiniert, deutliche Zunah-
men aufweisen. In diesem Fall kann 
die Batterie zugunsten der Kosten 
des Gesamtsystems kleiner gewählt 
werden, als dies bei einem reinen 
BEV der Fall wäre. Aus diesem 
Grund haben diese Fahrzeuge eine 
gute Chance bis 2025 etwa ein Drit-
tel der neuzugelassenen Fahrzeuge 
auszumachen.

Etwas kleiner dürfte der Anteil 
der „mild & voll“-Hybrid-Fahrzeuge 
sein, wobei hier wiederum der Anteil 
der Vollhybridfahrzeuge deutlich in 
der Minderheit sein dürfte. Festzu-
halten bleibt, dass auch in 2025 noch 
etwa ein Drittel der Fahrzeuge rein 
verbrennungsmotorisch angetrieben 
werden dürfte. Dabei dürften kleine, 
kostengünstige Verbrennungsmo-
toren vorherrschen, die durch hoch-
entwickelte elektronische Steuersoft-
ware geregelt werden.

Fazit

Der elektrifizierte Antriebs-
strang ist keine Zukunftsvision 
mehr. Seine Einführung prägt nicht 
nur die öffentliche Meinung und 
wird wissenschaftlich vielfältig 
untersucht, sondern er hat auch 
seinen Weg in die Serienentwick-
lungsabteilungen der Automobil-
industrie und ihrer maßgeblichen 
Zulieferer gefunden. Wie schnell 
ein Wandel hin zu elektrischen 
Antriebssträngen und damit auch 
zur Elektromobilität vollzogen 
werden wird, hängt jedoch von 
vielen Faktoren ab, die auf kom-
plexe Art und Weise miteinander 
verwoben sind. Neben techno-
logischen Fragestellungen, wie 
die nach einer bezahlbaren und 
ausreichend leistungsfähigen Bat-
terietechnik, spielen hier auch ein 
möglicherweise explosionsartig 
steigender Öl- und Gaspreis, eine 
restriktive Gesetzgebung beim 
CO2-Ausstoß sowie eine staatliche 
Förderung der Elektromobilität in 
einzelnen Ländern oder Regionen 
eine wichtige Rolle.

Auch wenn das über hundert-
jährige Monopol des Verbren-
nungsmotors Vergangenheit ist, 
wird es dennoch auch in 2025 noch 
einen beträchtlichen Anteil von 
Fahrzeugen geben, die nicht oder 
nur in Teilen elektrifiziert sind. Die 
Differenzierung der Antriebslö-
sung wird zumindest in einer Jahr-
zehnte dauernden Übergangsphase 
beträchtlich sein und vom rein ver-
brennungsmotorischen Antrieb auf 
der Basis fossiler und synthetischer 
Kraftstoffe über eine Vielfalt hybri-
der Antriebe bis hin zu rein elektri-
schen Antriebssträngen reichen. Die 
Herausforderung für die Fahrzeug-
hersteller und ihrer Zulieferer wird 
nicht zuletzt in der Beherrschung 
dieser Vielfalt durch abgestimmte 
Fahrzeugbaukästen und eine konse-
quente Wertgestaltung der Schlüs-
selkomponenten liegen. 

Damit stellt die Elektromobilität 
die Automobilindustrie hinsichtlich 
der Wertschöpfungspotenziale und 

(8) Fahrzeugneuzulassungen am Weltmarkt.
Quelle: CAR Institut, Universität Duisburg-Essen
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die Gesellschaft hinsichtlich der 
Arbeitsplatzpotenziale nicht nur 
vor technische Herausforderungen 
sondern erfordert auch möglicher-
weise völlig neue Vermarktungs-
konzepte und Überzeugungsarbeit, 
der neuen Technik mit ihren Vor-
teilen – aber auch möglichen Ein-
schränkungen – zum Durchbruch 
zu verhelfen.

Summary

This article gives a brief overview of 
different aspects of electric mobility. 
The need for this new technology in 
the automobile industry is reviewed 
and the basic advantages of an 
electric vehicle will be illustrated. 
The author introduces the “well 
to tank” and the “tank to wheel” 
efficiency in order to quantify the 
entire energy chain from the fossil 
or regenerative source to the road. 
Other boundary conditions such as 
pricing of resources, demographics, 
legislative and customer require-
ments are mentioned. The technical 
principles of electrified vehicles are 
then discussed. This will provide a 
picture of the possibilities and the 
future prospects for electric vehi-
cles as well as combustion engines. 
The fundamentals and advantages 
of hybrid electric vehicles will be 
described.  Following from that, a 
comparison of conventional vehi-
cles, hybrid electric vehicles and 
battery-powered electric vehicles as 
well as a closer look at the contem-
porary battery technologies will be 
given. Finally, a simple estimation 
of the maximum costs of a battery 
system related to an economic use 
of electric vehicles and the future 
registrations of vehicles based on 
their propulsion system will be pre-
dicted.
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Die Energiespeicherung ist eine der größten Herausforderungen für die Zukunft der 
Energieversorgung. Am Zentrum für BrennstoffzellenTechnik (ZBT GmbH) in Duisburg 
existiert ein breites Spektrum der Forschung zum intelligenten Batteriemanagement, die 
chemisches und ingenieurwissenschaftliches Wissen voraussetzt. 

Die Hochleistungsbatterie
Eine Schlüsselkomponente für die Elektromobilität  

Von Angelika Heinzel, Jürgen Roes, Kari Holve und Sebastian Wennig

Energiespeicherung: 
Eine Herausforderung für die  
zukünftige Energieversorgung

Die Natur hat vor Jahrmillionen 
für uns vorgesorgt. Kohle, Erdöl und 
Erdgas stehen in großer Menge zur 
Verfügung und haben uns ein kom-
fortables Leben in einer technisierten 
Welt ermöglicht. Wenn nun die 
Preise für fossile Brennstoffe immer 
stärker steigen und die Lagerstät-
ten schrumpfen, ist ein Umdenken 
unvermeidlich. Regenerative Ener-

durchsetzbar betrachtet. Das letzte 
Projekt war das Pumpspeicherwerk 
in Goldisthal in Thüringen, dort sind 
zwölf Millionen Kubikmeter Wasser 
auf einer Höhe von 880 Metern über 
NN gespeichert. 8,5 GWh (Giga-
wattstunden) an elektrischer Energie 
können gespeichert, also auch kurz-
fristig als Regelstrom wieder erzeugt 
werden. Die maximale Leistung 
beträgt mit 1.060 MW (Megawatt) 
so viel wie die eines typischen kon-
ventionellen Kraftwerkes, allerdings 
reicht das Wasser im oberen See 

gieformen, die uns auch langfristig 
zur Verfügung stehen, müssen nutz-
bar gemacht werden und – wegen 
ihrer fluktuierenden Verfügbarkeit 
– temporär gespeichert werden. Dis-
kutiert werden hierzu die wenigen 
heute verfügbaren Technologien: 
Pumpspeicherwerke, Batterien 
Druckluft- und Wasserstoffspeicher. 

Pumpspeicherwerke sind heute 
Stand der Technik, der Ausbau ist 
aber an geeignete Landschaftsflächen 
gebunden. Neue große Speicherseen 
werden in Deutschland als nicht 
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für nur etwa acht Stunden. Um 
einen Vergleich zu geben: 8,5 GWh 
sind in Summe in etwa der mittlere 
Jahresstromverbrauch von 1.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
in Deutschland. Der Speicherwir-
kungsgrad, das heißt der Quotient 
aus elektrischer Energieerzeugung 
im Turbinenbetrieb und Energie-
aufwand im Pumpmodus, solcher 
Pumpspeicherwerke liegt bei 80 
Prozent.

Druckluftspeicher können unter-
tage angelegt werden, werden daher 
von der Bevölkerung eher akzeptiert 
und stellen somit eine Zukunftsop-
tion dar. Eine Anlage wurde bereits 
1978 in Huntorf in Deutschland 
realisiert. 300.000 Kubikmeter 
Druckluft werden in 700 Metern 
Tiefe unter einem maximalen Druck 
von 70 bar in einer Kaverne ein-
gespeichert und dienen bei hohem 
Strombedarf als vorkomprimierte 
Luft für eine Gasturbinenanlage. 
580 MWh an Regelenergie können 
erzeugt werden, etwa 40 Prozent der 
zur Einspeicherung der Druckluft 
benötigten Kompressionsenergie 
können so im Gasturbinenprozess 
mehr an elektrischer Energie wieder 
gewonnen werden als bei der sonst 
üblichen Verdichtung atmosphä-
rischer Luft für die Gasturbine. 
Bessere Konzepte, die auch die bei 
der Kompression der Luft vor der 
Speicherung frei werdende Wärme 
nutzen sollen, um anschließend die 
bei der Speicherentnahme expandie-
rende und damit weiter abkühlende 
Luft vor der Nutzung in der Gastur-
binenbrennkammer vorzuwärmen, 
sind derzeit in der Entwicklung. 
Das Wirkungsgradpotential für die 
Energiespeicherung liegt – bei noch 
vielen offenen Fragestellungen – bei 
ungefähr 70 Prozent.

Statt Druckluft ist es technisch 
möglich, auch Wasserstoff in Kaver-
nen einzuspeichern. Da Wasserstoff 
als brennbares Gas einen beträcht-
lichen Heizwert von 3 kWh/m³ 
(Kilowattstunden pro Kubikmeter) 
hat, wäre die gespeicherte Energie-
menge in diesem Fall unter sonst 
gleichen Bedingungen um einen 

Faktor von etwa 20 bei thermischer 
Nutzung und um einen Faktor zehn 
bei Erzeugung elektrischer Energie 
aus dem Wasserstoff höher. Dies ist 
eine interessante, aber noch nicht 
abschließend untersuchte Option. 
Die Speicherung von Erdgas in sol-
chen Kavernen ist hingegen bereits 
Stand der Technik.

Zum Thema Batterien sind zwei 
Trends zu beobachten: Einerseits 
werden nach jahrzehntelangem 
Dornröschenschlaf Großbatterien 
mit hoher Speicherkapazität für 
stationäre Aufstellung wieder in der 
Forschung in Angriff genommen, 
zum anderen werden Traktions-
batterien für die zukünftige Elek-
tromobilität benötigt, wobei diese 
zusätzlich als Option zur Pufferung 
der Netze betrachtet werden. Sta-
tionäre Batterien benötigen große 
Kapazitäten, die sich am ehesten mit 
so genannten Redox-Flow-Batterien 
erreichen lassen. Salzlösungen 
werden in Tanks gespeichert, deren 
Kationen verschiedene Wertigkeit 
annehmen können. Die Lösungen 
werden durch eine elektrochemische 
Zelle gepumpt und in einem elek-
trochemischen Prozess werden an 
der Kathode Ionen reduziert, an der 
Anode oxidiert. Vanadium ist hier 

ein interessantes Metall, das in den 
Oxidationsstufen 2+/3+ und 4+/5+ 
sowohl an der Anode als auch an der 
Kathode einer Redox-Flow-Batterie 
eingesetzt werden kann. Da Anolyt 
(die Salzlösung auf der Anodenseite 
der Batterie) und Katholyt (der 
Elektrolyt auf der Kathodenseite der 
Batterie) nur durch einen für Ionen 
durchlässigen Separator getrennt 
sind, führt der immer stattfindende 
Transport dieser Vanadium-Ionen 
von der Anoden- auf die Kathoden-
seite und umgekehrt nur zu einer 
geringfügigen Selbstentladung, die 
Batterie behält ansonsten ihre volle 
Funktionsfähigkeit. Redox-Flow-
Batterien können in großen Elektro-
lyttanks große Energiemengen spei-
chern, sind aber nicht für hohe Lei-
stung und für mobile Anwendungen 
geeignet. In ersten Pilotprojekten 
sollen größere Batterien realisiert 
und erprobt werden.

Wenn eine Reservekapazität für 
das elektrische Netz zur Verfügung 
stehen soll, ist das mit einem Elek-
troauto als ein so genanntes „Plug-
in“-Fahrzeug möglich. Das Fahrzeug 
wird an der heimischen Stromtank-
stelle – oder wo sonst technisch rea-
lisierbar – mit dem Netz gekoppelt. 
Das Laden der Batterie soll erfolgen, 

(1) Vergleich der Energiedichten (pro Liter Volumen und pro Kilogramm Gewicht) ver-
schiedener Batterien.
Quelle: Aktuelle Wochenschau der GDCh, Woche 18, 2006, M. Wohlfahrt-Mehrens, ZSW
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wenn viel Energie im Netz zur Ver-
fügung steht, ein zumindest partielles 
Entladen bei Verbrauchsspitzen wäre 
für die Energieversorger ebenfalls 
interessant. Eine große Flotte von 
Elektrofahrzeugen könnte sowohl 
Lastspitzen abdecken und auch 
Überschussstrom speichern. Die 
Kenntnis der Nutzerprofile ist aller-
dings eine wichtige Voraussetzung.

Welche Batterien kommen für 
eine solche Anwendung in Frage? 
Alle Experten sind sich einig, die 
derzeit aussichtsreichste Lösung 
ist die Li-Ionen-Batterie. Ver-
gleicht man die Energiedichten 
verschiedener Batterien, ist dieser 
Batterietyp mit Abstand der beste, 
abgesehen von der Li-Metall-Bat-
terie (Li=Lithium). Die bevorzugte 
Verwendung der Li-Ionen-Batterie 
ist den Sicherheitsanforderungen 
geschuldet, da metallisches Lithium 
extrem reaktionsfreudig ist. Das 
Potenzial der Li-Elektrode liegt 
mit -3 V bezogen auf die Normal-
wasserstoffelektrode extrem nied-
rig, metallisches Lithium reagiert 
bereits ab Potenzialen von etwa 
-2 V und darunter spontan mit den 
bekannten Elektrolyten. Einen wei-
teren Nachteil bei der Verwendung 
von metallischem Lithium stellt die 

geladen und entladen wird, desto 
größer allerdings sind die Verluste. 

Die Anforderungen an eine Bat-
terie in der Elektromobilität sind 
vielfältig. Die gespeicherte Energie 
bestimmt die Reichweite des Fahr-
zeuges, die Leistung die Beschleu-
nigung und Höchstgeschwindigkeit 
sowie die Rückspeicherung von 
Bremsenergie. Beim Laden bedeutet 
die Leistung die Dauer des „Tank-
vorganges“ und ist damit begrenzend 
für weite Fahrten, da sich eine Batte-
rie nicht in Minuten laden lässt, etwa 
so wie ein Tank mit Benzin gefüllt 
werden kann. Die Zyklenlebens-
dauer, das heißt die Anzahl der mög-
lichen Lade- und Entladevorgänge 
bis zu einem signifikanten Kapazi-
tätsverlust gibt die Nutzungsdauer 
einer Batterie in einem Elektroauto 
bis zu ihrem Ersatz vor. Alle diese 
Anforderungen sollten außerdem bei 
typischen Außentemperaturen erfüllt 
werden, sowohl an kalten Winterta-
gen als auch an warmen Sommerta-
gen. Gesucht ist also eine Hochleis-
tungs- und Hochenergiebatterie mit 
vielen hundert oder besser tausend 
Zyklen an Lebensdauer, eine Utopie? 

Ausbildung von Lithiumdendriten 
dar, welche sich beim Ladeprozess, 
also beim Abscheiden metallischen 
Lithiums, ausbilden können. Dabei 
können sich in der Batterie an eini-
gen Stellen interne Kurzschlüsse aus-
bilden, während an anderen Stellen 
Lithium fehlt und der durchgehende 
Kontakt nicht mehr gewährleistet 
ist. Damit wäre das Lebensende 
einer Batterie erreicht. Deshalb wird 
Lithiummetall in der Li-Ionen-Bat-
terie durch ein Material ersetzt, das 
ein Wirtsgitter bildet, in das Lithium 
interkalieren kann. Außerdem 
besteht die Möglichkeit Materialien 
zu verwenden, die mit Lithium elek-
trochemisch reversibel eine Legie-
rung ausbilden. So kann die erfor-
derliche Sicherheit für die geplante 
Anwendung als Energiespeicher im 
Elektroauto erreicht werden. 

Die Li-Ionen-Batterie ist in den 
vergangenen Jahren für Anwen-
dungen in elektronischen Geräten 
entwickelt worden. Heute scheint 
der Zeitpunkt gekommen zu sein, 
um den Sprung zu größeren Kapa-
zitäten zu schaffen. Der Lade- und 
Entladevorgang einer Li-Ionen-Bat-
terie ist je nach Stromdichte mit sehr 
guten Wirkungsgraden von ungefähr 
90 Prozent möglich. Je schneller 

(3) Potenziallage von Anoden und Katho-
den für Li-Ionen-Batterien und Stabilitäts-
fenster typischer organischer Elektrolyte.
Quelle: Bild nach Bruno Scrosati, Jürgen Garche, J. 
Power Sources 195 (2010) 2419–2430

(2) Schematischer Aufbau einer Li-Ionen-Zelle. An der Anode wird beim Entladen das im 
Graphit interkalierte Li oxidiert zu Li+-Ionen, die in das kathodische Wirtsgitter eingela-
gert werden. Die Co4+-Ionen werden dabei zu Co3+-Ionen reduziert.
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Aufbau der Li-Ionen-Batterie 
–  ein einfacher Prozess mit 
schwieriger Chemie

Der Aufbau von Batterien folgt 
immer einem Standardschema. Zwei 
Elektroden enthalten die chemischen 

Stoffe, die elektrochemisch aktiv und 
somit in der Lage sind, Energie zu 
liefern. Um nicht Wärme, sondern 
elektrische Energie zu erzeugen, 
müssen die beiden Teilreaktionen 
räumlich getrennt ablaufen. Elek-
trische Energie (Elektronen) fließen 
über einen äußeren Stromkreis, 
im Inneren der Batterie wandern 
Ionen. Für die Li-Ionen-Batterie ist 
der Prozess einfach: An der Anode 
wird beim Entladen metallisches 
Li (Lithium) zu Li+-Ionen oxidiert, 
während an der Kathode ein Über-
gangsmetall in einer oxidischen 
Struktur reduziert wird, so dass Li+-
Ionen eingelagert werden können. 
Li+-Ionen wandern also zwischen 
den Elektroden hin und her bei den 
Lade-/Entladezyklen. Der Elektro-
lyt zwischen den Elektroden muss 
daher Li+-Ionen leitend sein. Um 
einen direkten elektrischen Kontakt 
der Elektroden sicher zu vermeiden, 
wird ein poröser Separator verwen-
det, der mit Elektrolyt getränkt 
wird und eine wichtige Sicherheits-
funktion übernimmt. Diese Kom-
ponenten, Anode, Kathode, Elek-
trolyt und Separator werden in ein 
Gehäuse integriert und bilden somit 
die Zelle einer Batterie. 

Für die Materialen für Kathoden 
werden in der Regel Oxide oder 
Phosphate der Übergangsmetalle 
Fe, Ni, Mn und Co verwendet, die 
in verschiedener Wertigkeit stabil 
sind und deren Gitter beim Entla-
den Li-Ionen aufnehmen kann. 

Die Energiedichte einer Batterie 
wird von den Redox-Potenzialen 
der beteiligten Materialien und 
ihrer Speicherkapazität, die übli-
cherweise in mAh/g an gegeben 
wird, bestimmt. Limitierend für 
die Kapazität sind in der Regel 
die Kathodenmaterialien, die oft 
gegenüber der Anode etwas größer 
dimensi oniert werden. Nach heu-
tigem Stand der Technik1,2 wird 
Graphit mit zum Beispiel LiCoO2 
kombiniert, die Batterien haben 
eine Zellspannung von 3,7 V und 
eine spezifische Energiedichte von 
150 Wh/kg. Aufgrund der relativ 
hohen Potenzialdifferenz (s. Abb. 3) 

zwischen Anode und Kathode 
kommen nur organische, nicht 
wässrige Elektrolyte und Leitsalze 
in Frage. LiPF6 als Leitsalz und eine 
Mischung aus Ethylencarbonat und 
Dimethylcarbonat ist ein Beispiel, 
aber auch hier ist ein großes Spek-
trum organischer Verbindungen und 
verschiedener Li-Salze untersucht 
und bekannt. Polymere poröse 
Separatoren trennen den Kathoden- 
und Anodenraum und dienen als 
Matrix für den Elektrolyten. 

Die Batterie ist thermodyna-
misch instabil, das heißt die Stoffe 
können chemisch miteinander 
reagieren, denn das Anodenpoten-
zial liegt außerhalb des Stabilitäts-
fensters der üblichen Elektrolyte. 
Allerdings wird kinetische Stabilität 
durch die Ausbildung einer Schutz-
schicht (Solid Electrolyte Interface 
SEI) erreicht, die sich während 
der ersten Lade- und Entladezy-
klen bildet und die allerdings noch 
durchlässig für Li+-Ionen ist. Durch 
diese Schutzschicht ist die Reakti-
onsgeschwindigkeit der spontanen 
chemischen Zersetzung unter Wär-
meentwicklung so stark verlang-
samt, dass die geforderte Lebens-
dauer der Batterie erreicht wird. So 
verwundert es nicht, dass voll gela-
dene Li-Ionen-Batterien schneller 
altern als nur teilweise geladene und 
es ist verständlich, dass auch hohe 
Temperaturen zu einer beschleu-
nigten Alterung führen. Die Folgen 
einer mechanischen Zerstörung der 
Batterie wurden intensiv untersucht, 
um die Auswirkungen zum Beispiel 
durch verbesserte Separatoren und 
optimierte Elektroden kontrollieren 
zu können. 

Forschungsthemen – wie entsteht 
eine Hochleistungsbatterie?

Aufgrund der Fülle der mög-
lichen Materialkombinationen ist 
das Entwicklungspotenzial der 
Li-Ionen-Batterie sehr hoch einzu-
schätzen. Eine hohe Energie- und 
Leistungsdichte ist mit den Anfor-
derungen an die Sicherheit auch 
bei einem Unfall in Einklang zu 

(4) Elektrodenschichten auf den Träger-
folien Aluminium und Kupfer und eine 
Testzelle für großflächige Elektroden.
Fotos: ZBT
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bringen. Ein Ersatz des häufig 
eingesetzten Kobaltoxides ist 
allein aus Kostengründen wichtig, 
wenn große Batterien für Elektro-
traktion auf den Markt gebracht 
werden sollen.

Für die Herstellung essentiell 
sind die Eigenschaften der aktiven 
Massen, das Anfertigen von Sus-
pensionen mit diesen Massen unter 
Verwendung von Lösemitteln 
und Bindern, sowie das Beschich-
ten der Stromableiterfolien. Die 
Rezepturen der Elektrodenher-
stellung sind ein gut gehütetes 
Geheimnis der derzeitigen Batte-
riehersteller. 

Als Trägerfolie für die Anode 
dient eine Kupferfolie, für die 
Kathoden Aluminiumfolie. Die 
Aufgabe dieser Folien ist die 
Stromsammlung und Ableitung zu 
den Batteriepolen. Die Schichtdi-
cken der Elektroden bestimmen 
die Kapazität und liegen in der 
Regel im Bereich einiger 10 μm. 

Auch die mit Elektrolyt getränkten 
Separatoren sind dünn, da der Elek-
trolyt einen signifikanten, ohm-
schen Widerstand aufweist. 

Die Elektrodenschichten 
werden nach der Beschichtung 
kalandriert, um die Schicht zu 
komprimieren und so einen guten 
elektrischen Kontakt zu realisie-
ren. Andererseits sind eine ausrei-
chende Porosität und eine optimale 
Porenverteilung der Elektroden 
wichtig, um eine gute Verteilung 
des Elektrolyten und damit kurze 
Diffusionswege für die Li-Ionen zu 
realisieren. 

Der Aufbau einer Batterie spielt 
eine entscheidende Rolle, um hohe 
Energiedichten zu erreichen. Ein 
Vergleich der theoretischen Werte 
mit praktisch erreichten Batterie-
daten zeigt schnell, welchen Anteil 
die Gehäuse und Stromableiterfo-
lien, der Elektrolyt und der Separa-
tor als nicht aktive Teile der Batte-
rie haben. 

Theoretische Kapazität 

Die theoretische spezifische 
Kapazität von Graphit (LiC6) auf der 
Anodenseite beträgt 372 mAh/g, die 
von LiCoO2 auf der Kathodenseite 
beträgt 137 mAh/g. Die theoretische 
Energiedichte der beiden Elektroden 
liegt bei 370 Wh/kg. Die praktische 
Energiedichte ausgeführter Batterien 
erreicht jedoch heute nur Werte von 
150 Wh/kg. Anhand dieser Randbe-
dingungen wird klar: Die Forderung 
nach einer hohen Leistung bedeutet 
dünne Schichten, große Oberflächen 
für hohe Ströme und Materialien, 
die eine hohe Potenzialdifferenz 
aufweisen. Hohe Spannungen sind 
auch für Hochenergiebatterien gün-
stig, hier jedoch soll zusätzlich mehr 
Elektrodenmasse, also im Prinzip 
dickere Schichten, in einer Batterie 
untergebracht werden, um möglichst 
lange Zeit Energie entnehmen zu 
können und den Anteil nicht aktiver 
Komponenten relativ zu den aktiven 

(5) REM-Aufnahme (oben) und Dickenprofil (unten) der Anode, links unverdichtet, rechts verdichtet.
Quelle: Ergebnisse ZBT und Universität Gießen, AG Prof. Janek, BMBF-LIVE Projekt
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Massen zu reduzieren. Große 
Schichtdicken bedeuten aber gleich-
zeitig lange Diffusionswege und eine 
dadurch begrenzte Leistung. Die 
Struktur der Elektroden spielt eine 
entscheidende Rolle im Optimie-
rungsprozess der Batterie.

Neben dem LiCoO2 sind zwei 
weitere Materialien besonders 
interessant, das LiFePO4 und ein 
Mischoxid aus Nickel, Mangan und 
Kobalt, (LiNi0,33Mn0,33Co0,33O2), 
kurz: NMC. Alle drei Materialien 
weisen eine hervorragende Zyklenle-
bensdauer auf, 1.000 Lade- und Ent-
ladezyklen können durchaus erreicht 
werden. Für das NMC-Material 
liegt das Potenzial positiver und ist 
die Energiespeicherkapazität höher 
als für das reine Kobaltoxid, so dass 
höhere Leistungs- und Energiedich-
ten denkbar sind, die Potenziallage 
des Eisenphosphates ist jedoch 
deutlich niedriger. Ein großer Vorteil 
liegt allerdings in der verbesserten 
Sicherheit der Batterie. Außerdem 
kann beim Lithiumeisenphosphat 
ein Lithiumatom pro Formelein-
heit reversibel umgesetzt werden, 
wohingegen beim Lithiumcobalt-
oxid lediglich 0.5 Lithiumatome pro 
Formeleinheit infolge von Struktur-
stabilitäten des Kristallgitters (Spi-
nellstruktur) reversibel ausgetauscht 
werden können. 

Als Anodenmaterial wird für 
eine erhöhte Batteriesicherheit das 
Lithiumtitanat Li4Ti5O12 diskutiert, 
das Potential der Li-Einlagerung 
liegt für dieses Material  um etwa 
1,3 V positiver als für Graphit. Die 
Leistungsdichten dieser Anoden sind 
gut, durch die reduzierte Zellspan-
nung ist allerdings die Energiedichte 
der Zelle geringer als bei Graphit-
anoden. 

Forschungsthemen –  
intelligentes Batteriemanagement 
für eine schonende Betriebsweise

Kommerziell verfügbare Bat-
terien kommen derzeit im Wesent-
lichen aus den USA oder aus Asien, 
und so verwundert es nicht, dass für 
das Projekt colognE-mobil für die 

Untersuchungen zum Alterungsver-
halten von Batterien in einem hybri-
den Antriebsstrang in Abhängigkeit 
von den Betriebsszenarien zunächst 
Zellen und Batterien aus Korea ein-
gesetzt werden. Die Batterien für 
den Betrieb in einem Hardware-in-
the-Loop-Teststand (Kooperation 
mit Prof. Dirk Söffker, Universität 
Duisburg-Essen), mit dem realis-
tische Belastungsprofile nachgestellt 
werden können, wurden speziell 

von der Firma Hoppecke aus korea-
nischen Einzelzellen angefertigt. 

Bei Elektrofahrzeugen, wie auch 
bei Hybrid-Fahrzeugen, ist das 
Batteriemanagement eine entschei-
dende Komponente des elektrischen 
Antriebsstrangs. Insbesondere 
wegen der limitierten Reichweite 
heutiger Elektrofahrzeuge ist eine 
exakte Bestimmung des aktuellen 
Ladezustands (englisch: State of 
Charge, SOC) von großer Bedeu-
tung. Neben der Reichweite kann 
das Batteriemanagement wichtige 
Informationen über die noch vor-
handene Leistungsfähigkeit (State 
of Function) und die noch zur Ver-
fügung stehende Gesamtkapazität 
(State of Health) der Batterie liefern. 
Daraus kann auch eine Prognose der 
Lebensdauer erstellt werden. Zusätz-

lich zur Überwachung und Regelung 
der Betriebszustände muss eine stän-
dige Überwachung der Batterietem-
peratur erfolgen und das Batteriema-
nagement an die Umgebungsbedin-
gungen angepasst werden.

Im Projekt colognE-mobil führt 
der Lehrstuhl Energietechnik der 
Universität Duisburg-Essen Ver-
suche anhand von Lithium-Polymer 
Einzelzellen zur Bestimmung von 
diversen Batteriekenngrößen durch. 

Lade- und Entladezyklen von Bat-
terien können in kurzer Zeit unter 
definierten Bedingungen durchge-
führt werden. Beim Konstantstrom-
Test werden die Zellen nach Herstel-
lerangaben zunächst mit konstantem 
Strom und schließlich bei konstanter 
Spannung von 4,2 V, der maximalen 
Zellspannung, geladen und anschlie-
ßend mit verschiedenen Strömen bis 
zur Entladeschlussspannung (2,7 V) 
entladen. Danach folgt eine Phase 
ohne Strombelastung, in der sich 
die Ruhespannung der entladenen 
Batterie (3,5 V) einstellt. Der Verlauf 
der Zellspannung, gemessen an einer 
kommerziellen 10 Ah-Zelle, ist in 
der Abbildung (6) dargestellt. Die 
Entladung erfolgt mit verschiedenen 
Raten, die die theoretische Zeitdauer 
für eine quantitative Entladung ange-

(6) Verlauf der Zellspannung für unterschiedliche Entladeströme.
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ben. Die abgebildeten Zyklen zeigen 
Entladeraten von 1 C (eine Stunde), 
½ C (zweistündige Entladung), 
1/3 C (dreistündige Entladung), 
2 C (eine halbe Stunde) und 3 C 
(20 Minuten). Letzteres entspricht 
etwa der maximalen Belastung einer 
Batterie während einer Autofahrt. 

Das Produkt aus Strom und Zeit 
 ergibt die wahre, entnehmbare Ka-
pazität der Zelle, die beim Schnell-
entladen deutlich gegenüber der 

Nennkapazität absinkt. Aus dem 
Quotienten aus der Ladung oder der 
Energie, die beim Laden in die Bat-
terie gespeichert und beim Entladen 
wieder entnommenen wird, können 
Speicherwirkungsgrade berechnet 
werden, die entweder in Ladung 
(Ah) oder in Energie (Wh) angege-
ben werden. Die Li-Ionen-Batterie 
zeigt hier ein exzellentes Verhalten, 
die Verluste sind vergleichsweise 
gering. Weitere Ergebnisse sind im 
Beitrag zum Projekt colognE-mobil 
beschrieben.

Die einer Batterie entnehmbare 
Leistung hängt zusätzlich von dem 
Ladezustand der Batterie ab. Dieser 
kann durch Hochstrompulse bei 
unterschiedlichen Ladezuständen 
erfasst werden. Für die hier ver-
wendete Batterie gibt der Hersteller 

maximal Pulse von 50 A (5C) für 30 
Sekunden an. Bei jedem Puls sinkt 
die Batteriespannung ab, bei nied-
rigen Ladezuständen jedoch stärker 
als bei geladener Batterie. In Abbil-
dung (7) sind die Resultate von 50 A 
Strompulsen dargestellt, die bei voll 
geladener Batterie (100 % SOC) bis 
zu nur noch 10 Prozent geladener 
Batterie durchgeführt wurden. Diese 
Messung zeigt eindrucksvoll die Lei-
stungsfähigkeit, die Li-Ionen-Batte-

rien heute schon erreicht haben. 
Die möglichst genaue Ladezu-

standsbestimmung ist für den Fahrer 
eines Elektromobils genau so wichtig 
wie die zuverlässige Tankanzeige 
für ein konventionelles Fahrzeug 
mit Otto- oder Dieselmotor. Leider 
ist die Messung nicht so einfach, 
wie den Füllstand einer Flüssigkeit 
in einem Behälter anzuzeigen. Ein 
geeignetes Maß für den Ladezustand 
einer Li-Ionen-Batterie ist die Ruhe-
spannung (Open Circuit Voltage, 
OCV), die gemessen werden kann, 
wenn die Batterie weder entladen 
noch geladen wird. Beim Entladen 
einer Batterie sinkt die Spannung in 
Anhängigkeit vom Strom ab und erst 
nach experimentell ermittelten Ruhe-
zeiten ohne Strombelastung stellt 
sich wieder ein stationärer Span-

nungswert ein. Allerdings ändern 
sich auch diese Spannungswerte in 
Abhängigkeit vom Alterungszustand 
der Batterie, so dass eine umfang-
reiche Datenbasis erforderlich ist, um 
eine zuverlässige Aussage über den 
Ladezustand machen zu können.

 
Li-Ionen-Batterien – Entwicklungs-
ziele für die Elektrotraktion

Während andere Komponenten 
des elektrischen Antriebsstrangs 
wie zum Beispiel Elektromotor und 
Inverter auf Grund des hohen Rei-
fegrads schon in Serienfahrzeugen 
eingesetzt werden, besteht bei den 
Traktionsbatterien noch erheblicher 
Forschungsbedarf. Die limitierenden 
Eigenschaften sind die noch zu nied-
rigen Energiedichten, die eine eben-
falls noch zu geringe Reichweite von 
40 bis maximal etwa 200 Kilometern 
ermöglichen, sowie ein komplexes, 
kostenintensives Wärmemanagement, 
um die Batterie im optimalen Tem-
peraturbereich zu betreiben. Zudem 
sind die Produktionskosten für den 
Einsatz in Serienfahrzeugen noch 
zu hoch sowie die Zyklenfestigkeit 
zu gering. Neben der begrenzten 
Lebensdauer von Lithium-Ionen-
Batterien im realen Fahrbetrieb ist 
die schwierige Ladezustandsbestim-
mung ein weiteres Problem heutiger 
elektrischer Antriebskonzepte. Eine 
Ladedauer der Akkumulatoren von 
mehreren Stunden ist für eine breite 
Markteinführung hinderlich.

Der Forschungsbedarf ist groß. 
Bessere Materialien für die Bat-
terie sollen höhere Energie- und 
Leistungsdichten ermöglichen. Die 
Sicherheit muss gewährleistet sein 
und die Kosten müssen reduziert 
werden, denn heute ist eine Batte-
rie in der Größenordung von über 
20 kWh Speicherkapazität, wie sie 
zum Antrieb eines Elektroautos 
benötigt wird, noch deutlich zu teuer. 
Als in Serienfertigung erreichbar 
gelten Kosten von 300 Euro/kWh, so 
dass eine Traktionsbatterie für eine 
Reichweite von etwa 100 Kilometern 
nach heutigen Abschätzungen 6.000 
Euro kosten würde. Die genannten 

(7) Pulsleistungstest an einer kommerziellen Zelle bei Ladezuständen (SOC) zwischen 100  
und 10 Prozent.



28

Beispiele zeigen, dass das Spektrum 
der Forschungsarbeiten breit ist und 
chemisches und ingenieurwissen-
schaftliches Wissen voraussetzt. Von 
der Verbesserung der Elektroden-
materialien über die Herstellung von 
Elektroden und der Fertigung von 
Batterien reichen die Themen bis 
zum Zusammenspiel verschiedener 
Komponenten in hybriden Antriebs-
strängen. 

Die Erwartungen an die Batte-
rieentwickler sind hoch, und das, 
obwohl in den vergangenen Jahren 
in Deutschland nur noch von weni-
gen Gruppen Batterieforschung 
betrieben wurde. Derzeit ist durch 
große Förderprojekte initiiert ein 
schnelles Anwachsen zu beobach-
ten, allerdings fehlt es insbesondere 
in Deutschland an Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern. Es 
wird also spannend, ob in Deutsch-
land die Aufholjagd gelingt und in 
Zukunft verschiedene elektrische 
Antriebe, sei es das Batteriefahrzeug 
oder das Brennstoffzellenauto, den 
Verbrennungsmotor ersetzen. Damit 
würde es zumindest in den Innen-
städten leiser, sauberer und ein Stück 
weit lebenswerter werden.

Summary

Energy storage in general will be a 
challenge for future energy supply 
structures. Electromobility will be 
one piece of the puzzle to substitute 
fossil energy carriers with renewable 
options. High power, high energy 
Li ion batteries are of immanent 
importance, in order to achieve 
the ambitious goals of sufficient 
driving range and driving comfort. 
New material compositions and 
structures are being developed and 
characterized within cooperative 
projects (LIVE-project, see http://
www.lib2015.de/). High voltage and 
high capacity materials are known 
in principle, but the requirements 
with respect to cycle life and safety, 

even in case of accidents, has to be 
proven. There is huge need for fur-
ther R&D, and Germany needs to 
catch up with the leading battery 
groups worldwide, working mainly 
in Japan, Korea, the USA, France 
and China.
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Die Energiedichte von Batterien zu steigern, um möglichst viel Energie pro Volumen und 
Batteriegewicht transportieren zu können, steht im Zentrum der Entwicklungsaufgaben für 
die Elektromobilität. Die Autorin und die Autoren arbeiten am Center for  Nanointegration, 
CeNIDE innerhalb des NanoEnergieTechnikZentrums, NETZ an der Entwicklung solcher 
Hochleistungsbatterien und wagen in diesem Artikel einen Blick in die Zukunft. 

Steigerung der Energiedichte

Nanomaterialien für Hochleistungs-Batterien

Von Hartmut Wiggers, Christof Schulz und Marion Franke

Elektrizität ist eine ideale Ener-
gieform, da sie schnell und 

gezielt in alle möglichen Nutzformen 
umgewandelt werden kann. Elek-
trische Geräte sind daher aus dem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Bei 
der Nutzung von Elektrizität inner-
halb der bestehenden Infrastruktur 
müssen allerdings Erzeugung und 
Verbrauch ausgewogen sein und die 
hierfür notwendige Speicherung im 
großen Maßstab ist herausfordernd. 
In elektrischen Netzen geschieht das 
konventionell durch Kraftwerks-
kapazitäten, die an den Lastverlauf 
angepasst werden können. Darüber 
hinaus existieren Speicherkapazi-
täten in Form von Pumpspeichern 
und Druckluftspeichern, mit denen 
kleinere Variationen im Lastverlauf 
ausgeglichen werden können. Diese 
Speicher sind häufig nur mit einer 
gewissen Verzögerung nutzbar. Bei 
stark schwankendem Verbrauch oder 

zeitlich variabler Erzeugung (zum 
Beispiel Windkraft) ist allerdings 
eine Pufferung zur schnellen Rege-
lung notwendig und kann beispiels-
weise über große Batterien erfolgen. 

Besonders augenfällig wird der 
Bedarf an Speicherung elektrischer 
Energie beim mobilen Einsatz – von 
der akkugetriebenen Bohrmaschine 
bis hin zum Automobil. Bereitstel-
lung und Nutzung der elektrischen 
Energie erfolgen dabei gekoppelt 
in einem Bauteil. Lange Laufzeiten 
beziehungsweise große Reichweiten 
im Fall des Automobils bei kleinem 
Gewicht des Energiespeichers stehen 
dabei ganz oben auf der Wunschliste. 

Während bei den zuvor genann-
ten stationären Anwendungen 
Volumen und Masse des Speichers 
vergleichsweise unbedeutend sind, 
spielt im mobilen Einsatz die Elek-
trizitätsspeicherung mit hoher Ener-
giedichte (also möglichst viel Energie 

pro Batteriemasse, angegeben in 
Wattstunde pro Kilogramm, Wh/kg) 
eine große Rolle. Schließlich muss 
die Batterie mittransportiert werden 
und zusätzliches Gewicht senkt den 
Nutzwert des angetriebenen Fahr-
zeugs, erhöht aber umgekehrt den 
Energieaufwand beim Beschleuni-
gen. Wegen des stark schwankenden 
Energiebedarfs eines Fahrzeugs 
im dynamischen Betrieb wird von 
der Batterie zudem eine hohe Lei-
stungsdichte (angegeben in W/kg) 
erwartet. Sie ist für die schnelle 
Abrufbarkeit der Energie, zum Bei-
spiel beim Beschleunigen nötig. Die 
Umkehrung, das heißt die schnelle 
Aufladung mit möglichst geringen 
(Wärme-)Verlusten, ist gleicherma-
ßen von Interesse, um lange Still-
standszeiten von Fahrzeugen durch 
die Aufladung zu minimieren. 

Bei allen Energiespeichern mit 
hoher Energiedichte stellen sich 
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darüber hinaus Fragen nach der 
Betriebssicherheit und der Stabilität 
bei Unfällen. Schließlich birgt eine 
hohe Energiedichte auch das Risiko 
der unerwünschten Freisetzung der 
Energie. Im Gegensatz zu einem 
Tank mit Kraftstoff, der mangels 
Sauerstoff nicht in der Lage ist, den 
chemisch gespeicherten Energiein-
halt unmittelbar freizusetzen, ist 
in der Batterie notwendigerweise 
bereits alles „vor Ort“. Solche Ener-
giespeicher müssen daher den hohen 
Sicherheitsanforderungen im All-
tagseinsatz Stand halten. 

Schließlich sollte insbesondere 
aus wirtschaftlichen Gründen die 
(teure) Batterie eine möglichst lange 
Lebensdauer haben. Ein weiteres 
Entwicklungsziel ist daher eine gute 
Wiederaufladbarkeit bei möglichst 
geringen Einschränkungen der zuvor 
diskutierten Eigenschaften und 
Anforderungen. Gerade in mobilen 
Anwendungen sind demnach  zahl-
reiche Anforderungen gleichzeitig 
zu erfüllen, da Bauteile nicht beliebig 
groß und schwer werden dürfen 
ohne einen sicheren Betrieb und eine 
lange Lebensdauer zu gefährden. 

Es ist also offensichtlich, dass 
die Entwicklung von Batteriemate-
rialien ein äußerst komplexes Feld 
darstellt aber auch eine interessante 
„Spielwiese“, die noch enormes 
Verbesserungspotenzial für die 
Batteriesysteme der Zukunft bietet. 
Daher widmet sich eine Vielzahl 
von nationalen wie internationalen 
Forschungseinrichtungen diesen 
Fragestellungen, darunter auch 
das NanoEnergieTechnikZentrum 
(NETZ) unter Leitung des Center 
for Nanointegration der Universität 
Duisburg-Essen (CeNIDE). 

Zur Begriffsklärung: Im Deut-
schen wird traditionell zwischen 
Batterie und Akkumulator unter-
schieden. Dabei wird unter Batterie 
normalerweise ein nicht wiederauf-
ladbarer Speicher verstanden, der 
Akku erlaubt dagegen das mehrma-
lige Wiederaufladen. In der englisch-
sprachigen Literatur wird für beides 
nur der Begriff der Batterie verwen-
det. Daher setzt sich diese Bezeich-

nung auch im Deutschen mehr und 
mehr durch. In diesem Text bezieht 
sich der Begriff Batterie analog der 
englischen Nomenklatur (auch) auf 
die wiederaufladbare Variante.

Die ideale Batterie für  
mobile Anwendungen 

Batterien basieren darauf, dass 
Strom – also fließende Elektro-
nen – für den Betrieb elektrischer 
Geräte durch chemische Reaktionen 
zur Verfügung gestellt wird. Dies 
geschieht durch so genannte Redox-
Reaktionen innerhalb der Batterie. 
Dabei werden im Fall der Lithium-
Ionen-Batterie auf der Anoden-Seite 
positive geladene Lithium-Ionen 
(Li+) freigesetzt und innerhalb der 
Batterie vom Anoden- zum Katho-
denraum transportiert (Abb. 1). Ein 
direkter Transport von Elektronen 
innerhalb der Batterie wird durch 
eine Membran unterbunden. Dieser 
so genannte Separator erlaubt zwar 
den Transport der Lithium-Ionen, 
nicht aber den von Elektronen. Ver-
sagt diese Membran, kommt es zum 
Kurzschluss innerhalb der Batterie. 

Durch den Transport der Ionen 
innerhalb der Batterie baut sich 
zwischen den beiden Elektroden 
eine elektrische Spannung auf, die 
in einem externen Stromkreis einen 

Stromfluss verursacht, der seiner-
seits den gewünschten Effekt (zum 
Beispiel Antrieb eines Elektromo-
tors) leistet. Batterien sind umso 
leistungsfähiger, je mehr Elektronen 
sie pro Zeiteinheit zur Verfügung 
stellen können (das heißt je höher 
der Stromfluss) und je höher die 
Spannungsdifferenz zwischen 
Kathode und Anode ist. Während 
der maximale Stromfluss durch die 
Geschwindigkeit der chemischen 
Prozesse bestimmt wird, korreliert 
die Anzahl an verfügbaren Elek-
tronen – und damit die gesamte in 
der Batterie gespeicherte Energie – 
mit Menge und Speicherdichte der 
Materialien an Anode und Kathode. 
Batterien, die pro Volumen und/
oder Masse einen hohen Stromfluss 
liefern können, verfügen über eine 
hohe Leistungsdichte (Produkt aus 
Strom und Spannung bezogen auf 
Volumen beziehungsweise Masse), 
während solche, die pro Volumen 
und/oder Masse möglichst viele 
Elektronen zur Verfügung stellen, 
eine hohe Energiedichte haben. 
Beide Größen hängen direkt von der 
Zellspannung ab. Die Spannungs-
differenz wird durch die chemische 
Zusammensetzung von Anode und 
Kathode bestimmt, Materialsysteme 
mit hohen Werten sind also klar im 
Vorteil.

(1) Prinzip einer Lithium-Ionen-Batterie: Das an der Anode zwischen den Graphit-
Schichten eingebaute Lithium (Kreise) wird im Fall der Entladung als Lithium-Ionen (Li+) 
unter Abgabe von Elektronen freigesetzt und durch die Membran (Separator) zur Katho-
de transportiert, so dass außen ein elektrischer Strom abgenommen werden kann.

Li+-Ionen
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Die „ideale Batterie“ für mobile 
Anwendungen soll vor allem eine 
maximale Energiedichte aber auch 
eine hohe Leistungsdichte haben. 
Ein hoher maximaler Stromfluss 
erlaubt neben einer hohen Lei-
stungsentnahme auch schnelle Lade- 
und Entladevorgänge. Die daraus 
resultierenden Ströme können aber 
– wegen des Widerstandes beim 
Transport der Elektronen und Ionen 
in der Zelle – zu einer Erwärmung 
und damit zu Verlusten in der Bat-
terie führen. Ein möglichst geringer 
Innenwiderstand ist daher ebenfalls 
von Nutzen. Gleichzeitig soll aber 
die chemisch gespeicherte Energie 
ausschließlich zum Betrieb eines 
elektrischen Verbrauchers freigesetzt 
werden können, eine Selbstentladung 
der Batterie durch internen Ionen- 
und Elektronentransport oder gar 
eine schnelle Freisetzung der che-
misch gespeicherten Energie – die zu 
einer Explosion der Batterie führen 
könnte – müssen vermieden werden. 
Schließlich müssen Batterien preis-
günstiger werden, damit der groß-
flächige Einsatz für „E-Mobility“ 
wirtschaftlich attraktiv wird.

Diese lange Liste an Anfor-
derungen macht deutlich, dass es 
die „ideale Batterie“ nicht gibt. Es 
müssen Kompromisslösungen gefun-
den beziehungsweise systematisch 
die geeigneten Materialien und Mate-
rialkombinationen gesucht werden, 
die es erlauben, dem Ideal möglichst 
nahe zu kommen.

Im Bereich mobiler Anwen-
dungen haben sich wiederaufladbare 
Lithium-Ionen-Batterien durchge-
setzt. Sie erfüllen viele der genannten 
Anforderungen. So ist die Span-
nungsdifferenz zwischen Kathode 
und Anode mit ungefähr 3,5 V mehr 
als doppelt so hoch wie die der 
klassischen Alkali-Mangan-Batterie 
mit 1,5 V. Ganz entscheidend mit 
Blick auf eine hohe Energiedichte 
sind aber auch das Gewicht der ein-
zelnen Batterie-Komponenten wie 
Anode, Kathode, Elektrolyt und 
Gehäuse. Auch hier punktet die 
Lithium-Ionen-Batterie. Mit dem 
Lithium-Ion (chemisches Symbol 

für Lithium: Li) wird das nach Was-
serstoff und Helium drittleichteste 
Element zum internen Transport 
der Ladung eingesetzt – besser 
geht es nicht. Die Optimierungs-
bemühungen zur Verbesserung 
der Energiedichte von Batterien 
konzentrieren sich daher besonders 
auf die Verbesserung von Anode 
und Kathode bezüglich der Masse-
bezogenen Speicherkapazität sowie 
auf die Erhöhung der Spannungs-
differenz. Eine Steigerung um „nur“ 
ein Volt brächte eine Erhöhung der 
Energiedichte um mehr als 20 Pro-
zent, wobei diese Spannungsstei-
gerung nur durch Veränderung der 
chemischen Zusammensetzung der 
Kathode erzielt werden kann. 

Auf Seiten der Anode ist vor 
allem die volumenbezogene Erhö-
hung der Speicherkapazität für 
Lithium das am intensivsten unter-
suchte Forschungsgebiet. Metal-
lisches, reines Lithium, das eigentlich 
ideal wäre, kann aus Gründen der 
Sicherheit und Stabilität nicht ein-
gesetzt werden. Man weicht daher 
auf Graphit aus, der Lithium-Atome 
zahlreich und gefahrlos einlagern 
(interkalieren) kann. Dabei „passt“ 
genau ein Atom Lithium auf sechs 
Atome Kohlenstoff des Graphit-
Gitters. Bezogen auf die Masse sinkt 
damit die Speicherkapazität im Ver-
gleich zu reinen Lithium um einen 
Faktor 10, was sich damit negativ 
auf die Speicherdichte auswirkt. Als 
Ersatz für Graphit sind daher andere 
Materialien wie Zinn und Silizium 
in der Diskussion, da sie sehr viel 
mehr Lithium interkalieren können 
als Graphit (4,4 Atome Lithium auf 
ein Atom Zinn (Sn) beziehungsweise 
Silizium (Si)). Allerdings wird auf-
grund des höheren Atomgewichts 
ein Teil dieses Vorteils wieder 
zunichte gemacht. Bei Betrachtung 
der massebezogenen Speicherdichte 
bleibt aber dennoch ein Netto-Vor-
teil (im Vergleich zum Graphit ein 
Faktor 11 beim Si und ein Faktor 3 
bei Sn) der, wie wir weiter unten 
sehen werden, nur durch Einsatz der 
Nanotechnologie nutzbar gemacht 
werden kann. Der größte Vorteil 

liegt darin, dass – bezogen auf das 
Volumen – die Speicherdichte sogar 
höher ist als beim reinen Lithium, 
weil die Lithium-Atome im Silizium 
und im Zinn dichter gepackt werden 
als im reinen Element selbst.

Auch auf der Kathodenseite 
ist die Massenbilanz nicht ideal. 
Hier müssen Li+-Ionen eingelagert 
werden. Die Kathode selbst besteht 
meist aus schweren Metalloxiden 
wie Nickel-, Mangan- und Cobalto-
xid, die – bezogen auf die Masse der 
Kathode – nur vergleichsweise wenig 
Li+-Ionen aufnehmen können. 

Bei der Entwicklung der heu-
tigen Lithium-Ionen Batterien hat 
die Optimierung dieser Speicher-
materialien für Lithium-Atome und 
-Ionen einen großen Stellenwert. 
Theoretisch ließe sich eine bezüg-
lich der Speicherdichte optimale 
Lithium-Batterie aus nur wenigen 
Materialien aufbauen: metallischem 
Lithium auf der Anoden- und 
Lithiumoxid auf der Kathodenseite. 
Eine solche Lithium-Luft-Batterie 
hätte den großen Vorteil, dass im 
geladenen Zustand ein wesentlicher 
Reaktionspartner, der Sauerstoff, 
nicht mittransportiert werden 
müsste, da er erst nach und nach 
aus der Luft aufgenommen wird. 
Solche Metall-Luft Konzepte sind 
seit langem in Zink-Luft Batterien 
realisiert, wie sie jährlich zu Hun-
derten von Millionen in Hörgeräten 
eingesetzt werden. Entscheidender 
Nachteil: Sie sind bisher nicht wie-
deraufladbar. Dieses wird auch noch 
lange eine der wesentlichen Heraus-
forderungen für Metall-Luft-Bat-
terien sein. Auch die Tatsache, dass 
die Aufnahme des Reaktionspartners 
Sauerstoff aus der Luft ein verhält-
nismäßig langsamer Vorgang ist 
(verbunden mit geringen Leistungs-
dichten) und – einmal angelaufen – 
nur schwer anzuhalten ist, schränkt 
die Anwendungsfelder bisher ein. 
Bis hier erhebliche Fortschritte 
absehbar sind, werden vor allem die 
Verbesserungen an Anode, Kathode 
und Elektrolyt die Energie- und 
Leistungsdichte heutiger Lithium-
Ionen-Batterien erhöhen. 
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Viele Forschergruppen verfolgen 
Ansätze zur Mikro- und Nano-
Strukturierung der Elektroden von 
Batterien, um bisher ungenutztes 
Potenzial verfügbar zu machen. Ein 
wesentliches Ziel ist die Nutzung 
von äußerst homogen miteinander 
vermischten Stoffen, so genannten 
Kompositmaterialien, sowohl an 
der Anode als auch an der Kathode. 
Diese bestehen aus einem häufig 
nur schlecht leitfähigen aber elek-
trochemisch aktiven Material (wie 
Nickel- oder Cobaltoxid) und 
einem gut leitfähigen aber elektro-
chemisch weitestgehend inaktiven 
Material (wie Kohlenstoff). Werden 
lediglich die reinen elektroche-
misch aktiven Komponenten ver-
wendet, so lassen sich nur äußerst 
geringe Schichtdicken von Anode 
und Kathode realisieren. Erst eine 
innige mechanische und elektrische 
Verbindung von Aktivkomponente 

und elektrischem Leiter ist geeignet, 
den eigentlichen elektrisch aktiven 
Werkstoff in Form von einigen hun-
dert Mikrometer dicken Schichten 
reversibel zu nutzen und somit die 
notwendige Anzahl an Lade- und 
Endladezyklen zu gewährleisten. 
Darüber hinaus wird die Leistungs-
dichte von Batterien ganz maßgeblich 
von der innerhalb der Batterie zur 
Verfügung stehenden reaktiven Ober-
fläche bestimmt. Auch hier bietet die 
Nanostrukturierung auf Grund der 
enormen Zunahme des Oberfläche-
zu-Volumen Verhältnisses enorme 
Vorteile.

Batteriematerialien sind somit 
ein Paradebeispiel für die Potenziale, 
die die Nanotechnologie im Bereich 
der Energietechnik in sich birgt. Die 
Verbindung von Nanowissenschaften 
und Energietechnik beruht auf einem 
fundamentalen Zusammenhang: Ener-
gieumsetzung findet in vielen tech-

nisch relevanten Prozessen an Grenz- 
und Oberflächen statt und lässt sich 
daher in hohem Maß von Strukturen 
auf der Nanometerskala beeinflussen. 
In der Vergangenheit wurden zahl-
reiche innovative und aussichtsreiche 
Konzepte im Bereich der Speiche-
rung von Energie, der Katalyse und 
der Interaktion von Materie mit 
Licht nachgewiesen. Bisher bleibt 
deren wirtschaftliche Verwertung 
aber weit hinter den Erwartungen 
zurück. Grund dafür ist eine eklatante 
Technologielücke im Bereich der 
Herstellung und Verarbeitung hoch-
spezifischer Nanomaterialien in aus-
reichenden Mengen. Folglich können 
verfahrenstechnische Schritte bis hin 
zum Produkt nicht erprobt und ent-
wickelt werden und die Eignung für 
den Einsatz in der Serienanwendung 
bleibt unbekannt. Das Risiko der 
Umsetzung in technische Produkte ist 
demzufolge noch unkalkulierbar.

(2) Syntheseanlagen am Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) zur Herstellung von Nanomaterialien und Nanokompositen 
über Gasphasenprozesse.
Foto: IUTA
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Das NanoEnergieTechnikZen-
trum (NETZ) des Center for Nano-
integration der Universität Duisburg-
Essen (CeNIDE) stellt sich dieser 
Aufgabe. Es schafft die erforderliche 
interdisziplinäre Technologieplatt-
form, um maßgeschneiderte Materi-
alien für energietechnische Anwen-
dungen bereitzustellen und diese in 
skalierbaren verfahrenstechnischen 
Prozessen zu nutzen. Das Konzept 
von NETZ basiert auf der lang-
jährigen Erfahrung der beteiligten 
CeNIDE Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, Nanomaterialien 
aus der Gasphase zu synthetisieren, 
zu charakterisieren und ihre spezi-
fischen Eigenschaften gezielt einzu-
stellen. In den letzten Jahren wurde 
in Duisburg ein einzigartiges Anla-
gencluster zur Nanopartikelsynthese 
im Technikumsmaßstab realisiert 
(Abb. 2). Auf Basis der erzeugten 
Materialien ergibt sich im vorwettbe-
werblichen Bereich nun erstmals die 
Möglichkeit, Prozessschritte für die 
Anbindung der Nanomaterialien an 
die „makroskopische Welt“ zu ent-
wickeln, zu optimieren und bereit zu 
stellen. Die Arbeiten von NETZ im 
Zusammenhang mit der Entwicklung 
neuer Batteriematerialien werden im 
Folgenden erläutert.

Stand der Technik 

Wiederaufladbare Batteriesy-
steme mit höheren Kapazitäten, 
wie sie für den Bereich der Elektro-
Mobilität erforderlich sind, werden 
seit Jahrzehnten in nennenswerten 
Stückzahlen vor allem dort einge-
setzt, wo es keine Alternative zur 
elektrischen Energiespeicherung gibt, 
beispielsweise für die elektrischen 
Verbraucher in Kraftfahrzeugen, 
Notstromsystemen, Gabelstaplern 
und Rollstühlen. Dieser Bereich wird 
seit Jahrzehnten im Wesentlichen 
von Blei-Säure-Batterien dominiert. 
Sie sind äußerst zuverlässig, robust 
und kostengünstig, für den mobilen 
Bereich allerdings nur eingeschränkt 
geeignet. Das am meisten verkaufte 
Hybrid-Fahrzeug, der Toyota Prius, 
wird beispielsweise aufgrund der 

höheren Energie- und Leistungs-
dichte nicht mit den schweren Blei-
Säure-Batterien sondern mit Nickel-
Metall-Hydrid-(NiMH)-Batterien 
betrieben. Sie haben auch deutliche 
Vorteile im Vergleich zu den leis-
tungsschwächeren und inzwischen 
vom Markt genommenen Nickel-
Cadmium-(NiCd)-Batterien. Mit 
maximal 80 Wh/kg (Wattstunden pro 
Kilogramm) verfügen sie etwa über 
die gleiche Energiedichte wie nicht-
wiederaufladbare alkalische Batte-
rien. Wie die Blei-Säure-Batterien 
kann man inzwischen auch bei den 
Nickel-Metallhydrid-Batterien von 
einer ausgereiften Technik sprechen, 
die jedoch bezüglich ihrer Leistungs-
fähigkeit nur noch wenig Verbesse-
rungspotenzial birgt. In allen der drei 
bisher genannten Batteriesysteme ist 
allerdings eine mehr oder weniger 
starke Selbstentladung zu beobach-
ten, die durch chemische Reaktionen 
in der Batterie selbst hervorgerufen 
werden. Dieser Effekt ist bei den 
Lithium-basierten Batterien nahezu 
nicht vorhanden. 

Lithium-Ionen-Batterien gehen 
bezüglich ihrer Energie- und Lei-
stungsdichte deutlich noch über das 
hinaus, was heutige NiMH-Batterien 
leisten können und ihr Potenzial ist 
bei weitem noch nicht ausgeschöpft. 
Aktuelle, kommerziell verfügbare 
Batterien verfügen über Speicher-
dichten von 135 Wh/kg, was sich 
mit NiMH-Batterien nach heutigem 
Wissen nicht erreichen lassen wird. 
Sony hat mit einer Lithium-Ionen-
Batterie auf Basis eines Kohlenstoff/
Zinn/Cobalt-Kompositmaterials für 
die Anode gezeigt, dass eine weitere 
Steigerung der Speicherdichte um 
20 Prozent realisierbar ist. Aber selbst 
diese höhere Speicherdichte wird 
nicht ausreichen, reine Elektrofahr-
zeuge mit einer Reichweite von eini-
gen hundert Kilometern bei tolerier-
baren Batteriegrößen anzutreiben. 

Möglichkeiten  
der Nanotechnologie 

Wiederaufladbare Lithium-
Ionen-Batterien – wie auch viele 

andere Batteriesysteme – arbeiten wie 
bereits oben gezeigt nach dem Prin-
zip, dass beim Laden und Entladen 
Ionen beziehungsweise Atome an 
der Anode und an der Kathode ein- 
beziehungsweise ausgelagert werden. 
Diese Vorgänge erzeugen – trotz der 
Tatsache, dass Lithium-Ionen sehr 
klein sind – bei vollständiger Ladung 
oder Entladung mechanische Span-
nungen in den Strukturen der Elek-
trodenmaterialien, die mit der Zeit 
zu einer fortschreitenden Zerstörung 
und somit zu einer abnehmenden 
Speicherkapazität führt. Durch die 
Verwendung nanostrukturierter 
Elektrodenmaterialien gelingt es, 
diese Spannungen deutlich zu redu-
zieren, da Nanokristallite auf Grund 
ihrer Kleinheit sehr viel schadensto-
leranter sind als Mikrokristalle, bei 
denen die mechanischen Spannungen 
nur durch Zerstörung, das heißt 
Brüche innerhalb der Kristalle und 
Amorphisierung (das ist die schritt-
weise Zerstörung des geordneten 
Kristallgitters) abgebaut werden 
können. Ziel muss es daher sein, 
nanostrukturierte Elektrodenmateri-
alien so zu entwickeln, dass sie auch 
beim langfristigen Einsatz optimale 
Leistung bieten. 

Für Hochstrombatterien, das 
heißt Batterien mit hoher Leistungs-
dichte für Spitzenleistungen und 
Schnellladefähigkeit, ist es darüber 
hinaus zwingend erforderlich, dass 
es eine große Austauschfläche zwi-
schen dem Stromableiter, dem für 
den Ionentransport erforderlichen 
Elektrolyten und dem funktionalen 
Elektrodenmaterial gibt. Diese lässt 
sich nur durch eine dreidimensionale 
Strukturierung der Elektroden errei-
chen. Dabei spielen die Strukturgrö-
ßen des funktionalen Elektrodenma-
terials eine ganz wesentliche Rolle: Je 
kleiner sie werden, desto größer ist 
die zur Verfügung stehende Oberflä-
che und desto mehr Transport elek-
trochemisch aktiver Spezies ist pro 
Zeit und Batterievolumen möglich. 

Somit ergibt sich aus diesen 
beiden Zielvorgaben das Anforde-
rungsprofil an zukünftige, in ihrer 
Leistungsfähigkeit und Energie-
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dichte verbesserte Elektrodenmateri-
alien: In einem mit den Metall-Elek-
troden verbundenen und elektrisch 
leitfähigen, dreidimensionalen Netz-
werk müssen die aktiven Elektro-
denkomponenten mechanisch und 
elektrisch eingebunden werden. Das 
sowohl aus elektrochemischen Sta-
bilitäts- als auch aus Kostengründen 
präferierte Material für ein elektrisch 
durchkontaktiertes (perkolierendes) 
Netzwerk für die gute elektrische 
Anbindung der Aktivkomponenten 
ist Kohlenstoff in Form von Graphit 
oder Ruß. Geeignete Kompositma-
terialien bestehen daher aus einer 
nanostrukturierten Mischung des 
aktiven Materials und einer hochleit-
fähigen Kohlenstoff-Matrix.

Bezüglich einer geeigneten 
Nanostrukturierung werden viele 
Synthesewege verfolgt, die auf 
Mahlprozessen einer Mischung von 
zwei oder mehr Feststoffen beru-
hen. Wenn allerdings eine besonders 
homogene Verteilung der Materialien 
auf der Nanometer-Skala erreicht 
werden soll, sind andere Verfahren 
häufig besser geeignet. 

Das Institut für Verbrennung 
und Gasdynamik (IVG) verfolgt 
dabei den innovativen Ansatz, 

Nanomaterialien und Nano-Kompo-
site in Gasphasenprozessen zu syn-
thetisieren. Dieses Verfahren bietet 
die Möglichkeit, bereits über die 
Zusammensetzung der Gasmischun-
gen darüber zu entscheiden, wie das 
fertige Kompositmaterial beschaffen 
sein soll. So lässt sich über die Kon-
zentration und Anteile von Vor-
läufersubstanzen nicht nur die che-
mische Zusammensetzung des Pro-
duktes sondern darüber hinaus auch 
seine Morphologie maßschneidern. 
Die wesentlichen Methoden für die 
Gasphasensynthese bilden dabei 
Heißwand-, Plasma- und Flammen-
reaktoren. Während die beiden erst-
genannten vor allem für die Herstel-
lung von nichtoxidischen Materialien 
geeignet sind, ist der Flammenreak-
tor ein seit Jahrzehnten etabliertes 
Verfahren zur Synthese mikro- und 
nanoskaliger Metalloxide. Die Strö-
mungsreaktoren bieten nicht nur die 
Möglichkeit, hochreine Materialien 
zu erzeugen, sie ermöglichen auch 
das Hochskalieren von Syntheseap-
paraten zur erheblichen Steigerung 
der produzierten Materialmengen. 
Während spezifische Nanomateri-
alien in den meisten Labors nur in 
geringen Mengen verfügbar sind, ist 

es in Duisburg gelungen, auf Basis 
eines detaillierten Verständnisses der 
Bildungsbedingungen Anlagen im 
Pilotmaßstab zu konstruieren, die 
nun in Kooperation mit dem Institut 
für Energie und Umwelttechnik, 
IUTA, betrieben werden. Darüber 
hinaus werden innerhalb des NETZ 
Projektes die Materialien weiter ver-
arbeitet und verfahrenstechnische 
Lösungen zum Einarbeiten in orga-
nische Matrizen erstellt. Die resul-
tierenden anorganisch-organischen 
Hybridmaterialien werden dann für 
den Einsatz in Batterien vorbereitet.

Anoden

In Lithium-Ionen-Batterien 
dient die Anode beim Ladevorgang 
zur Aufnahme des elementaren 
Lithiums, wobei dieses von der 
Anode ein Elektron aufnimmt. 
Stand der Technik sind Graphit-
Elektroden, die das Lithium inter-
kalieren (das heißt Lithium wird in 
die Lücken des Kristallgitters von 
Graphit eingebaut). Dabei werden 
für die Speicherung eines Li-Atoms 
sechs Kohlenstoff-Atome benö-
tigt und die daraus resultierende 
Speicherkapazität beträgt 370 mAh 
(Milliamperestunden) pro Gramm 
Kohlenstoff. Es gibt jedoch eine 
ganze Reihe vielversprechender 
Materialien mit deutlich höheren 
Speicherkapazitäten. Vor allem die 
Elemente Silizium, Germanium und 
Zinn können sehr viel mehr Lithium 
interkalieren als Graphit, nämlich 
4,4 Li-Atome pro Atom. Setzt man 
dies ins Verhältnis zum Gewicht des 
speichernden Materials, so ergibt 
sich für das leichteste der Elemente, 
Silizium, eine Speicherkapazität 
von 4200 mAh pro Gramm – also 
etwa zehnmal mehr als im Falle des 
Kohlenstoffs. Während jedoch beim 
Graphit durch die Einlagerung von 
Lithium nur eine geringe Volumen-
änderung von etwa neun Prozent 
beobachtet wird, beträgt diese beim 
Silizium mehr als 300 Prozent. Die 
Amorphisierung des Siliziums durch 
mechanische Zerstörung des Mate-
rials ist daher unvermeidlich. Dies 

(3) Anode einer Lithium-Ionen-Batterie mit einem porösen, nanoskaligen Silizium/Koh-
lenstoff Kompositmaterial (oben: entladender Zustand, unten: geladener Zustand mit 
eingelagertem Lithium und entsprechender Volumenvergrößerung).

Graphit
Nanopartikel / Kohlenstoff
Komposit

entladen

geladen

250nm
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führt bei grobkörnigem, mikrokri-
stallinem Material zum Verlust der 
elektrischen Leitfähigkeit und somit 
innerhalb weniger Lade- und Entla-
dezyklen zum Zusammenbruch der 
Speicherkapazität. Trotz alledem 
wird dem Einsatz von Silizium in 
Lithium-Ionen-Batterien das größte 
Potenzial vorhergesagt, da es neben 
dem Vorteil der hohen Speicherfä-
higkeit nahezu unbegrenzt verfügbar 
und ungiftig ist. Auch die Kosten 
sind im Vergleich zu nahezu jedem 
Alternativ-Material deutlich geringer.

Verschiedene Untersuchungen 
haben gezeigt, dass nanopartikuläres 
Silizium in Lithium-Ionen-Batterien 
deutlich stabiler ist als vergleichbares 
Bulk-Silizium, weil Nanoskaligkeit, 
Porosität und kurze Transportwege 
für das Lithium dazu führen, dass die 
elektrische Anbindung an ein leitfä-
higes Matrixmaterial sehr viel besser 
gewährleistet werden kann. Trotz-
dem ist auch die Qualität von reinem 
Nano-Silizium nicht ausreichend, 
um mehrere hundert oder tausend 
Lade- und Entladezyklen unbescha-
det zu überstehen. Eines der größten 
Probleme ist dabei die dauerhafte 
elektrische Anbindung des Nano-
Siliziums an die leitfähige Matrix. 
Eine homogene und elektrisch per-
kolierende Matrix aus einem stabilen 
Material wie Kohlenstoff sollte daher 
geeignet sein, die Langzeitstabili-
tät deutlich zu verbessern. Diesem 

Ansatz folgend werden in NETZ 
Kompositmaterialien erforscht, die 
die oben skizzierten Eigenschaften 
vereinen sollen – gute elektrische 
Leitfähigkeit, hohe Speicherdichte 
und Langzeitstabilität (Abb. 3).

Am IVG besteht eine jahre-
lange Expertise in der Synthese von 
sowohl sphärischen, einkristallinen 
Silizium-Partikeln mit Durch-
messern von einigen wenigen bis 
zu einigen zehn Nanometern als 
auch von polykristallinen Silizium-
Aggregaten mit einigen hundert 
Nanometern Strukturgröße. Alle 
Materialien sind nanokristallin und 
daher grundsätzlich für die Verwen-
dung in Lithium-Ionen-Batterien 
gut geeignet. Die Herstellung und 
Charakterisierung von Kohlenstoff/
Silizium Komposit-Materialien wird 
im Rahmen von NETZ über Ein-
schritt- und Zweischritt-Verfahren 
untersucht. Das Einschritt-Ver-
fahren erzeugt dabei bereits in der 
Gasphase ein Komposit-Material 
aus Silizium und Kohlenstoff, indem 
neben dem gasförmigen Monosi-
lan als Ausgangsstoff ein ebenfalls 
gasförmiger Kohlenwasserstoff 
zugemischt wird, der im Verlauf der 
Synthese zu Kohlenstoff pyroly-
siert (verkokt) wird. Dabei entsteht 
ein äußerst homogenes Gemisch 
aus nanokristallinem Silizium und 
amorphem Kohlenstoff mit guter 
elektrischer Leitfähigkeit. 

Das Zweischritt-Verfahren trennt 
die Herstellung des nanoskaligen 
Siliziums von der des Komposit-
materials. Um auch in diesem Fall 
eine äußerst homogene Mischung 
zu erhalten wird nano-Silizium an 
der Oberfläche so funktionalisiert, 
dass es sich besonders gut in Styrol 
dispergieren lässt und dabei so weit 
deagglomeriert wird, dass sich eine 
homogene Mischung von Silizium 
in Styrol erzeugen lässt. Durch 
anschließende Polymerisation und 
Pyrolyse des Polystyrols lässt sich 
eine Kohlenstoff-Matrix mit ein-
gebetteten Silizium-Nanopartikeln 
erzeugen (Abb. 4). 

Kathoden

In den meisten kommerziellen 
Lithium-Ionen-Batterien besteht die 
Kathode aus einem redox-aktiven 
Metalloxid. Dabei werden vor allem 
die Oxide von Nickel, Cobalt und 
Mangan eingesetzt, sowohl einzeln 
als auch in verschiedenen Mischun-
gen. Da die elektrische Leitfähigkeit 
von Metalloxiden gering ist, wird 
Kohlenstoff zur Leitfähigkeitsver-
besserung eingesetzt, um den Innen-
widerstand und somit die Verluste 
innerhalb der Batterie zu reduzieren. 
Mit Blick auf Hochstromanwen-
dungen werden auch hier wie im Fall 
der Anodenmaterialien homogenere 
Mischungen von Aktivkomponente 

(4) Nanokristallines Silizium-Pulver (links) und daraus hergestelltes Si/C Kompositmaterial mit ungefähr 40 Prozent Silizium (rechts).
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und Kohlenstoff auf der Nanoskala 
erforderlich sein. 

Die Flammensynthese als konti-
nuierlicher Herstellungsprozess ist 
dabei prädestiniert, kostengünstige 
Materialien mit kleiner Partikel-
größe und großer Oberfläche her-
zustellen. Vor allem der zukünftig 
vermehrt zu erwartende Einsatz von 
Phosphaten der Elemente Eisen, 
Mangan, Cobalt und Nickel kann 
von der Gasphasensynthese sowohl 
bezüglich der Einstellbarkeit von 
Partikelgröße und Morphologie als 
auch bezüglich der Einstellung der 
chemischen Zusammensetzung pro-
fitieren. Eisen- und Manganphosphat 
sind dabei vor allem bezüglich ihrer 
Umweltverträglichkeit von hohem 
Interesse, während die drei letz-
teren geeignet sind, die Spannung 
der Li-Ionen-Batterie von aktuell 
etwa 3,5 V um mehr als ein Volt 
zu erhöhen. In NETZ wird daher 
untersucht, inwieweit sich auch 
kohlenstoffhaltige Lithium-Metall-
Phosphate durch Ein- oder Zwei-
schritt-Synthesen in hoher Qualität 
herstellen lassen. 

So sind Zweischritt-Synthesen 
bereits erfolgreich für das System 
Kohlenstoff/LiFePO4 gezeigt 
worden. Dabei wird über die 
Flammensynthese zunächst Eisen-

phosphat mit einer sehr hohen 
spezifischen Oberfläche hergestellt 
(etwa 150 m2/g, das entspricht einer 
mittleren Partikelgröße von 15 nm), 
welches anschließend mit einer 
zuckerhaltigen Lithium-Lösung 
imprägniert und in einer Festkör-
per-Reaktion zum Kohlenstoff/
LiFePO4 Kompositmaterial pyroly-
siert wird (Abb. 5). 

Einschritt-Synthesen können 
über die Synthese der Phosphate in 
rußenden Flammen erfolgen. Neben 
der direkten Herstellung eines Ruß/
Phosphat-Komposits wird dane-
ben auch die Möglichkeit eröffnet, 
die chemische Zusammensetzung 
des Produktes so einzustellen, 
dass bereits während der Gaspha-
sensynthese die jeweils reduzierte 
Form des Metall-Atoms erhalten 
wird und somit direkt das Lithium-
Metall-Phosphat produziert werden 
kann. In den letzten Jahren sind am 
Institut für Verbrennung und Gas-
dynamik (IVG) gerade mit Blick auf 
die Synthese von reduzierten, unter-
stöchiometrischen Metalloxiden 
viele grundlegende Untersuchungen 
durchgeführt worden. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse werden 
jetzt genutzt, um die Direktsyn-
these von Kohlenstoff/Phosphat 
Kompositmaterialien zu entwickeln. 

Ausblick 

Noch befinden sich Anoden auf 
Basis von Silizium in der Entwick-
lungsphase und vor allem die Frage 
der Langzeitstabilität ist noch nicht 
abschließend gelöst. Alternative 
Materialien wie Magnesium- oder 
Calcium-Silizide zeigen bisher keine 
besseren Gebrauchseigenschaften 
bei deutlich geringerer Speicherfä-
higkeit. Trotzdem wird an Anoden-
materialien mit deutlich erhöhter 
Speicherfähigkeit kein Weg vorbei-
führen. Mit Blick auf Kosten und 
Verfügbarkeit werden die heute 
noch vielfach eingesetzten Katho-
denmaterialien auf Basis von Nickel 
und Cobalt voraussichtlich nicht 
in großen Stückzahlen den Markt 
beherrschen können, auch wenn 
sie hervorragende Langzeitstabi-
lität zeigen. Die Zukunft wird in 
einer geschickten Kombination 
aus Lithium-Metall-Oxiden und 
Lithium-Metall-Phosphaten liegen, 
die gemeinsam mit einem wahr-
scheinlich Kohlenstoff-basierten 
Leitfähigkeitsverbesserer zu nano-
strukturierten Kompositmaterialien 
verarbeitet werden. Insbesondere 
höhere Spannungen (über 4 V) sind 
ein äußerst attraktives Forschungs-
gebiet, vor allem bezüglich der Ent-

(5) Links: Eisenphosphat mit kleiner Partikelgröße, hergestellt über Flammensynthese; rechts: daraus hergestelltes Kohlenstoff/LiFePO4 
Kompositmaterial.



40UNIKATE 39/2011

M
ar

io
n 

F
ra

nk
e.

   
F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



41UNIKATE 39/2011

wicklung elektrochemisch stabiler 
Elektrolytmaterialien. 

Während aktuell noch mit Hoch-
druck an der Verbesserung von Flüs-
sig-Elektrolyt-basierten Lithium-
Ionen-Batterien gearbeitet wird, 
steht die nächste Technologie schon 
in den Startlöchern: Lithium-Ionen-
Batterien mit Festelektrolyten. Diese 
neue Technik lässt erwarten, dass 
die Anforderungen an das Tempe-
raturmanagement deutlich weniger 
anspruchsvoll sind als dies bei den 
gegenwärtigen Systemen der Fall ist, 
während die Energiedichte weiter 
zunehmen wird. Die gute Nachricht 
für NETZ, das NanoEnergieTech-
nikZentrum: Auch diese neuen Bat-
terie-Typen werden auf nanostruk-
turierten Materialien basieren.

Summary

Electricity is a mainstay of today’s 
energy supply and is gaining in 
importance as it can be easily chan-
neled into several ways of utiliza-
tion. Electrical energy storage can 
buffer fluctuating energy supply and 
use. It is clear that energy storage is 
also of vital importance for mobile 
applications from laptops to electric 
vehicles and an enormous demand 
for batteries with high storage capac-
ity and power density is predicted. 
Nanostructuring of materials and 
the synthesis of nanocomposites are 
powerful ways to meet the require-
ments of future storage devices for 
electrical energy.
The Nano Energy Technology 
Center (NETZ) under the direction 
of the Center for Nanointegration 
(CeNIDE) located at the Univer-
sity Duisburg-Essen addresses the 
challenging task to improve the 
properties of today’s batteries with a 
focus on lithium-ion batteries. New 
nanocomposites and nanostruc-
tured materials are being developed, 
synthesized and tested in electro-
chemical half-cells and batteries 
with respect to improving storage 

capacity and long-term stability. 
Research at NETZ also covers ques-
tions concerning the availability of 
(raw) materials and sustainability. 
Examples of materials under devel-
opment, where the raw materials are 
abundant and non-toxic, are new 
silicon/carbon nanocomposites for 
a multifold increase of the anode 
capacity and highly nanostructured 
lithium-iron phosphate for batteries 
with high power density.
The research and development 
activities in Duisburg are not only 
of academic interest; the apparatus 
required for the synthesis of new 
materials has been scaled up to 
pilot-plant scale at the Institute of 
Energy and Environmental Tech-
nology (IUTA), which provides the 
background to support industrial 
partners with sufficient materials for 
testing of processing routes and the 
integration of nanomaterials into 
innovative products.
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Elektrische Sicherheit von Elek-
trofahrzeugen und Verbesserungs-
potenziale durch Normung und 
Sicherheitsmaßnahmen 

Elektromobilität ist im Verbund 
mit Themen wie „Smart Grids“ 
und dem Ausbau regenerativer 
Energien ein wichtiger Beitrag zur 
Minderung von CO2-Emissionen 
und Treibhauseffekten. Elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen im Indi-
vidualverkehr kommt damit große 
Bedeutung bei der CO2-Reduktion 
zu. Vollkommen CO2-freies Fahren 
muss jedoch im Zusammenhang 
mit dem Ausbau der regenerativen 
Energieerzeugung gesehen werden, 
da nur so die Fahrzeuge auch CO2-
frei geladen werden können. Die 
Bundesregierung hat daher in ihrem 
Meseberger Beschluss die Förde-
rung des Ausbaus von erneuerbaren 
Energien und der Elektromobilität 
als Ziel formuliert.1 Dazu sollen bis 
zum Jahre 2020 eine Million Elektro-
fahrzeuge auf Deutschlands Straßen 
fahren. 

Die Sicherheit elektrisch betriebener Fahrzeuge ist ein wichtiger Aspekt im Rahmen 
ihrer Markteinführung. Besonders die Batterie und die Hochspannungskabel bergen 
hohe Gefahrenpotenziale. Holger Hirsch beschäftigt sich mit dem Thema der 
elektrischen Sicherheit von Elektrofahrzeugen und dem sicheren Umgang mit diesen 
Fahrzeugen durch Einsatz- und Rettungskräfte im Falle eines Unfalls. Er analysiert die 
gängigen Sicherheitsstandards und Zulassungsverordnungen und erarbeitet technische 
sowie organisatorische Konzepte zur Sicherheit der elektrischen Fahrzeuge. 

Achtung, Elektroauto!
Elektromobilität, elektrische Sicherheit und Gefahrenabwehr 

Von Holger Hirsch, Robert Hoffmann und Sebastian Jeschke

Um dieses Ziel zu erreichen 
müssen einerseits die Fahrzeuge 
weiterentwickelt und bereitgestellt 
werden und zum anderen eine geeig-
nete Ladeinfrastruktur aufgebaut 
werden, um elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge trotz ihrer Reichwei-
tenachteile für den Endkunden inte-
ressant zu machen. Im Rahmen des 
nationalen Entwicklungsplans Elek-
tromobilität2 wurden in Deutschland 
acht Modellregionen eingerichtet, 
in denen durch Flottenversuche die 
Einführung von Elektrofahrzeugen 
eingehender erforscht wird. 

Mit der Elektromobilität ist nun 
eine neue Schnittstelle zwischen der 
Automobilindustrie und der elek-
trotechnischen Industrie entstanden, 
die eine intensive Zusammenar-
beit dieser beiden Industriezweige 
erfordert. Zum einen müssen die 
Fahrzeuge am bestehenden Nieder-
spannungsnetz der Energieversorger 
geladen werden, was eine ganz reale 
Schnittstelle dieser beiden Indus-
trien an der Ladesäule darstellt. 
Zum anderen haben Fahrzeuge mit 

elektrischem oder teilelektrischem 
Antrieb zusätzlich zum normalen 
12 V-Bordnetz ein so genann-
tes Hochvolt-Bordnetz, das den 
elektrischen Antrieb mit Energie 
versorgt. Für die Automobilindu-
strie ist dies ein Fahrzeug mit einer 
erhöhten Bordnetzspannung, für 
die Elektrotechniker hingegen ist 
ein Elektrofahrzeug eine fahrende 
Niederspannungsanlage, für die im 
Bezug auf die Sicherheit die gän-
gigen Niederspannungsrichtlinien 
angewandt werden müssen. Gerade 
letztere Sichtweise offenbart die 
Notwendigkeit von sicherheits-
technischen Entwicklungen, weil 
elektrische Anlagen selten in derart 
unsicheren Betriebsumgebungen 
operieren: Denn in Bezug auf den 
Individualverkehr muss realisiert 
werden, dass der Verkehrsunfall, 
ob nun mit leichten, schweren oder 
Totalschäden, ein statistisch gesehen 
gängiger Betriebszustand von Kraft-
fahrzeugen ist.

Aufgrund dieser Tatsache sind 
bei der Weiterentwicklung und Ein-
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führung von Elektrofahrzeugen die 
gängigen Normen und Zulassungs-
verordnungen – speziell im Bereich 
der elektrischen Sicherheit – zu 
untersuchen und entsprechend anzu-
passen. 

Im Bereich der Normung und 
Standardisierung hat der VDE-/
DKE in Zusammenarbeit mit dem 
VDA/DIN die deutsche Nor-
mungsroadmap E-Mobility3 erstellt. 
Diese befasst sich mit Fragen zur 
Normung rund um das Thema der 
Elektromobilität. Wichtige Themen 
aus dieser Roadmap sind die Lade-
stationen, die Elektrofahrzeuge und 
die Schnittstellen zur Energie sowie 
zur Datenübertragung. Das Thema 
der elektrischen Sicherheit dieser 
Fahrzeuge und der Ladeinfrastruk-
tur wird in der Roadmap explizit 
genannt und als wichtiges Thema 
priorisiert. Der aktuell in der Nor-
mungsroadmap festgelegte Zeitplan 
ist in Abbildung (1) zu sehen.

Die Universität Duisburg-Essen 
ist in der Modellregion Rhein-Ruhr 
aktiv. Im Rahmen des Projekts 
colognE-Mobil forschen diverse 
Lehrstühle am Thema Elektromo-
bilität. Unser Fachgebiet Energie-
transport und Speicherung beschäf-
tigt sich in Kooperation mit dem 

Fachgebiet elektrische Anlagen und 
Netze in diesem Zusammenhang mit 
dem Thema der elektrischen Sicher-
heit von Elektrofahrzeugen und 
dem sicheren Umgang mit diesem 
Fahrzeugen durch Einsatz- und Ret-
tungskräfte im Falle eines Unfalls. 
Hierzu werden die gängigen Sicher-
heitsstandards und Zulassungsver-
ordnungen analysiert und technische 
sowie organisatorische Konzepte 
erarbeitet, um die elektrische Sicher-
heit der Fahrzeuge zu verbessern. 

Arten des elektrischen  
Antriebs heute

Es gibt heute bereits eine Viel-
zahl von Antriebskonzepten, die 
einen elektrischen Motor verwen-
den, um entweder vollständig auf 
Kraftstoff zu verzichten oder Kraft-
stoff durch einen unterstützenden 
Elektromotor einzusparen. Die 
Fahrzeuge mit rein elektrischem 
Antrieb auch FEV (Full electric 
vehicle) oder BEV (Battery elec-
tric vehicle) genannt, beziehen die 
gesamte Antriebsenergie aus einer 
Batterie. Mit der heutigen Batterie-
technologie sind Reichweiten bis 
zu 150 Kilometern typisch. Diese 
momentane maximale Reichweite 

ist für 90 Prozent der alltäglichen 
Fahrten ausreichend4. Dennoch 
werden Weiterentwicklungen in 
der Batterietechnik erwartet, die 
zur Steigerung der Reichweite von 
Elektrofahrzeugen beitragen sollen. 
Fahrzeuge mit rein elektrischem 
Antrieb werden schon jetzt als 
Kleinserien produziert und in vielen 
Modellregionen getestet. Hier aller-
dings meist nur im innerstädtischen 
Bereich, um die Reichweitenachteile 
zu kompensieren. Für das Zurück-
legen von größeren Entfernungen 
können Konzepte wie zum Beispiel 
EREV (electric range extended 
vehicle) oder FCEV (fuel cell elec-
tric vehicle) zum Einsatz kommen. 
Beim EREV wird der erste Teil der 
Strecke rein elektrisch zurückgelegt. 
Danach wird ein kleiner Verbren-
nungsmotor mit nachgeschaltetem 
Generator (Range Extender) ver-
wendet, um die Batterie wieder 
zu laden und somit weiterhin den 
elektrischen Antrieb zu nutzen. 
Der Verbrennungsmotor wird beim 
Betrieb im optimalen Drehzahl-
bereich betrieben, wodurch der 
Kraftstoffverbrauch minimiert wird. 
Beim Brennstoffzellenfahrzeug ist 
das Prinzip ähnlich, mit dem Unter-
schied, dass die Energie für den 
Antrieb aus einer Brennstoffzelle 
gewonnen wird. Zuletzt sei noch auf 
die HEV (Hybrid electric vehicle) 
eingegangen. Dieses Antriebskon-
zept nutzt einen elektrischen sowie 
einen herkömmlichen Motor. Der 
Elektromotor wirkt dabei meistens 
unterstützend beim Anfahren sowie 
bei starkem Beschleunigen und bei 
Steigungen. Bei Voll-Hybrid Fahr-
zeugen ist allerdings auch ein rein 
elektrisches Fahren für einige Kilo-
meter möglich. Hybridfahrzeuge 
wie zum Beispiel der Toyota Prius 
sind als Serienfahrzeuge bereits auf 
Deutschlands Straßen vertreten. Bei 
allen Antriebskonzepten kann prin-
zipiell die beim Abbremsvorgang 
entstehende Energie, die bei her-
kömmlichen Fahrzeugen in Form 
von Wärme verloren geht, teilweise 
zum Laden der Batterien zurückge-
wonnen werden.

(1) Zeitplan für die Empfehlungsumsetzung der Normungsroadmap. 
Quelle: Deutsche Normung-Roadmap Elektromobilität
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Das Antriebssystem von 
Elektrofahrzeugen

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Fahrzeugen, die mit einer 
Bordnetzspannung von 12 V (Volt)
betrieben werden, werden bei 
Elektrofahrzeugen aufgrund der 
höheren benötigten Leistungen für 
den elektrischen Antrieb und den 
daraus resultierenden Stromwärme-
verlusten, Spannungen im Bereich 
von 200 V bis 800 V eingesetzt. Da 
diese Spannungen nicht mehr unter 
die Schutzkleinspannung fallen, 
müssen aufgrund einer potenziellen 
Gefährdung für den Menschen 
zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
realisiert werden. Mit dem Begriff 
der Schutzkleinspannung sind Span-
nungen von 25 VAC und 60 VDC 
gemeint, bei denen selbst bei direkter 
Berührung keine Gefahr für den 

Menschen ausgeht. Abbildung (2) 
zeigt schematisch den Aufbau des 
Antriebssystems eines Elektrofahr-
zeugs. Das Hochvolt-Bordnetz eines 
elektrisch angetriebenen Fahrzeugs 
besteht im Wesentlichen aus einer 
Antriebsbatterie, einem Wechselrich-
ter und einem Elektromotor. Der 
Wechselrichter wird benötigt, um die 
Gleichspannung der Batterie in eine 
dreiphasige Wechselspannung zu 

andere. Aus diesem Grund müssen 
bei einer flächendeckenden Einfüh-
rung alle involvierten Personengrup-
pen für diese Gefahrenquellen sensi-
bilisiert werden.

Die Antriebsbatterie mit Span-
nungen zwischen 200 V und 800 V 
stellt besondere Anforderungen 
an die elektrische aber auch an die 
funktionale Sicherheit. Das Batte-
riesystem besteht aus vielen einzel-
nen Zellen mit einer Spannung von 
wenigen Volt, welche zum Erreichen 
einer höheren Gesamtspannung in 
Reihe geschaltet werden. Zwecks 
modularer Flexibilität werden 
mehrere Zellen zu einem Batte-
riepack kombiniert. Durch eine 
entsprechende Zusammenschaltung 
mehrerer Batteriepacks kann die 
benötigte Bordnetzspannung und die 
gewünschte Kapazität der Antriebs-
batterie generiert werden. Die 
Ströme, die im Fehlerfall, also dem 
Kurzschluss eines oder mehrerer 
Batteriepacks auftreten, liegen zwi-
schen 2.000 und 3.000 A (Ampere). 
Neben der Gefahr eines tödlichen 
elektrischen Schlags besteht im 
Kurzschlussfall durch das mög-
liche Auftreten von energiereichen 
Lichtbögen zusätzlich die Gefahr 
eines Brandes. Des Weiteren muss 
bei der Antriebsbatterie die Gefähr-
dung durch chemische Reaktionen 
im Brandfall oder bei Austritt von 
Elektrolyt aus den Zellen berück-
sichtigt werden. Auf diesem Gebiet 
werden bereits umfangreiche Tests 
an Batteriezellen durch wissenschaft-
liche Institute und Batteriehersteller 
durchgeführt, um die Gefahren bei 
einer mechanischen Beschädigung 
oder Überhitzung der Zellen zu 
minimieren. In Abbildung (3) sind 
beispielhaft einige Ergebnisse solcher 
Tests, durchgeführt durch die Firma 
Valence INC., mit herkömmlichen 
Li-Ionen-Zellen zu sehen. Die 
Zellen wurden bei diesen Tests durch 
äußere mechanische Einwirkung 
beschädigt und bis zum Zusammen-
bruch der Zellspannung erhitzt. 

Aus den Ergebnissen wird 
deutlich, dass bei einer mecha-
nischen Beschädigung der Zellen 

wandeln. Somit können Asynchron-
motoren beziehungsweise permanent 
erregte Synchronmotoren für den 
Antrieb des Fahrzeugs verwendet 
werden. Zusätzlich werden Ver-
braucher mit einer hohen Leistungs-
aufnahme, wie beispielsweise Hei-
zungen und je nach Fahrzeugtyp 
auch der Klimakompressor an das 
HV-Bordnetz angeschlossen. In fast 
allen heutigen Elektrofahrzeugen 
wird ein DC-DC-Wandler einge-
setzt, um das 12 V-Bordnetz mit dem 
HV-Bordnetz zu verbinden. Somit 
kann das 12 V-Bordnetz im Falle 
besonders hoher Leistungsaufnahme 
(viele Verbraucher gleichzeitig aktiv) 
vom HV-Bordnetz gestützt werden. 
Die verwendete Bordnetzspannung 
variiert mit dem Antriebskon-
zept. Bei Hybridfahrzeugen ist die 
Spannung aufgrund der geringeren 
Leistung des Elektromotors norma-

lerweise geringer als bei vollständig 
elektrisch angetriebenen Fahrzeugen.

Neue Gefahrenquellen in elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen

Generell lässt sich sagen, dass 
Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb 
nicht sicherheitskritischer als Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor sind. 
Allerdings sind die Gefahrenquellen 

(2) Schema des HV-Bordnetzes eines Elektrofahrzeugs.



46

die Zellspannung zusammenbricht 
und gleichzeitig die Temperatur 
bedingt durch den internen Kurz-
schlussstrom ansteigt. Bei den 
Li(Co1/3Ni1/3Mn1/3)O2-Zellen steigt 
die Temperatur bedingt durch den 
Kurzschluss auf etwa 300°C und 
bei den LiCoO2-Zellen kann die 
Temperatur sogar auf über 500°C 
ansteigen. Auch bei den Ergebnis-
sen der Temperaturtests bricht die 
Zellspannung bei externen Tem-
peraturen von ungefähr 200°C für 
beide Zelltypen zusammen. Durch 
den Fehlerstrom steigen die Zell-
temperaturen auf 500°C bei der 
Li(Co1/3Ni1/3Mn1/3)O2-Zelle und auf 
450°C bei der LiCoO2-Zelle. Durch 
diesen starken Anstieg der Zelltem-
peraturen im Fehlerfall kann eine 
Kettenreaktion ausgelöst werden, bei 
der weitere benachbarte Zellen durch 
diesen Temperaturanstieg ebenfalls 
beschädigt werden. Die Antriebs-
batterie besitzt also ein erhebliches 

Gefahrenpotenzial. Robustes Design 
sowie die kontinuierliche Zellüber-
wachung in Kombination mit einem 
geeigneten Kühlsystem ist notwen-
dig, um die Wahrscheinlichkeit für 
einen internen Batteriekurzschluss 
zu minimieren.

Durch die hohen Spannungen im 
Antriebsbordnetz besteht im Ver-
gleich zu Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor ein verändertes Gefah-
renspektrum. Zwar ist das primäre 
Brandrisiko durch das Wegfallen von 
mitgeführtem Kraftstoff gebannt, 
aber im Fehlerfall – zum Beispiel bei 
Zerstörung der Isolation – können 
gefährlich hohe Spannungen und 
Kurzschlüsse im Fahrzeug auftreten, 
die eine erhebliche Gefahr für die 
Fahrzeuginsassen zur Folge hätte. 
Deshalb sollten alle Komponenten 
des Bordnetzes möglichst so verbaut 
sein, dass Isolationsfehler in allen 
Betriebszuständen des Fahrzeugs 
vermieden werden. Des Weiteren 

sind der Motor und der Wechsel-
richter so auszulegen, dass kritische 
Systemzustände durch Fehlfunk-
tionen der Komponenten bezie-
hungsweise der HV-Kabel verhin-
dert werden.

Damit sind Sicherheitssysteme 
zu implementieren, die eine sichere 
Fehlerdetektion und eine automa-
tische Abschaltung des Antriebs-
systems über eine Trennung der 
Batterie gewährleisten und somit 
Gefährdungen von Fahrzeugin-
sassen oder Rettungskräften im 
Falle eines Unfalls verhindern. Bei 
dieser Abschaltung sollte durch 
zusätzliche konstruktive Maßnah-
men gewährleistet werden, dass 
sicherheitsrelevante Fahrzeugfunk-
tionen, wie zum Beispiel Brems-
kraftverstärker oder Servolenkung 
funktionsfähig bleiben, damit das 
Fahrzeug bei einem Antriebsausfall 
weiterhin abbrems- und lenkbar 
bleibt.

(3) Auszüge der Testergebnisse Batterietests der Firma Valence INC. (links oben Crushtest Li(Co1/3Ni1/3Mn1/3)O2-Zelle; rechts oben 
Crushtest LiCoO2-Zelle; links unten Temperaturtest Li(Co1/3Ni1/3Mn1/3)O2-Zelle; rechts unten Temperaturtest LiCoO2-Zelle).
Quelle: Testbericht Valence INC.
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Aktueller Stand der Zulassungsan-
forderungen für Elektrofahrzeuge

Die für den Straßenverkehr 
zugelassenen Hybrid und Elek-
trofahrzeuge müssen in der EU 
die Bedingungen der Zulassungs-
verordnung ECE R-100 erfüllen. 
Danach wird gefordert, dass das 
Hochvolt-Bordnetz durch einen 
nicht weiter spezifizierten Mechanis-
mus abschaltbar sein muss. Des Wei-
teren muss ein Schutz von Personen 
gegen das direkte Berühren von 
spannungsführenden Teilen durch 
Schutzabdeckungen gewährleistet 
werden. Diese Abdeckungen sind 
entsprechend mit Warnhinweisen zu 
kennzeichnen. Im Fahrgastraum und 
im Gepäckraum muss eine Schutz-
klasse von IPXXD (spannungs-
führende Teile sind nicht mit einer 
Prüfsonde mit einem Durchmesser 
von zwei Millimetern berührbar) 
und im restlichen Fahrzeug sowie 
nach dem Entfernen von Schutzab-
deckungen muss eine Schutzklasse 
von IDXXB (spannungsführende 
Teile sind nicht mit einem Prüffinger 
berührbar) eingehalten werden. Der 
Schutz gegen indirektes Berühren 
(Berühren von leitenden Teilen, die 
im Fehlerfall unter Spannung stehen) 
muss durch eine ausreichende Isola-
tion gewährleistet werden. Hierfür 
wird ein minimaler Wert für den 
Isolationswiderstand von 100 Ω/V 
der Batterienennspannung (bei einer 
Batteriespannung von 400 V ergibt 
sich somit ein Isolationswiderstand 
von 40 kΩ) gefordert, wenn das 
Fahrzeug über eine permanente 
Isolationsüberwachung verfügt. Bei 
Fahrzeugen ohne Isolationsüberwa-
chung ist ein minimaler Isolationswi-
derstand von 500 Ω/V einzuhalten. 
Die Funktionsweise einer solchen 
Isolationsüberwachung wird im 
nächsten Abschnitt eingehender 
erläutert. Ein weiterer Punkt ist, dass 
eine Widerstandsmessung zwischen 
den leitenden Teilen des Fahrzeugs 
durchgeführt werden muss. Bei 
dieser Messung darf der Widerstand 
zwischen zwei beliebigen leitenden 
Teilen nicht mehr als 0,1 Ω betragen, 

damit im Fehlerfall keine hohen 
Spannungen an berührbaren Teilen 
(Karosserie) auftreten. 

In den Vereinigten Staaten 
werden diese Fahrzeuge nach 
der amerikanischen Verordnung 
FMVSS305 zugelassen. Diese 
verlangt zusätzlich zu den oben 
beschriebenen Anforderungen, dass 
die Fahrzeuge NCAP Crashtests 
unterzogen werden müssen. Nach 
dem Crash darf der Isolationswi-
derstand nicht unter einen Wert 
von 500 Ω/V abfallen. Des Weiteren 
dürfen keine Komponenten des 
Antriebsbordnetzes in den Fahrgast-
raum eindringen oder aus dem Fahr-
zeug geschleudert werden. Es wird 
zusätzlich empfohlen, dass die Span-
nung zwischen den Batteriepolen 
und der Karosserie fünf Sekunden 
nach dem Crash (nach automatischer 
Abschaltung) unter 60 VDC (ent-
spricht der Schutzkleinspannung) 
abgefallen sein sollte.

In Japan gelten für die Zulassung 
von Elektrofahrzeugen die Attach-
ments 101, 110 und 101. Auch hier 
werden ähnlich wie in der ameri-
kanischen Verordnung Crashtests 
mit den Fahrzeugen durchgeführt. 
Zusätzlich wird hier auf die zuläs-
sigen Abschaltzeiten für den Perso-
nenschutz eingegangen. Es werden 
verschiedene Fehlerströme über 
einen Widerstand parallel zur Isola-
tion realisiert und die Zeit gemessen, 

die das System benötigt, um die 
Batterie zu trennen. Bei einer Strom-
flussdauer von zehn Millisekunden 
sollte der Strom bei 200 mA abge-
schaltet werden. Bei einer Dauer von 
mehr als zwei Sekunden sollte der 
Strom bereits bei einem Wert von 
26 mA abgeschaltet werden.

Stand der Technik im Bezug auf die 
Sicherheit von Elektrofahrzeugen 

Zusätzlich zu den in den Zulas-
sungsvorschriften geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen, wie bei-
spielsweise des Schutzes gegen 
direktes und indirektes Berühren, 
haben viele Hersteller von Elektro- 
beziehungsweise Hybridfahrzeugen 
weitere Schutzmaßnahmen realisiert.

Im Bezug auf den sicheren 
Umgang mit Elektrofahrzeugen, im 
Falle von Wartungs- und Repara-
turarbeiten sowie bei Rettungsein-
sätzen, ist es von großer Bedeutung 
das Fahrzeug eindeutig als Elektro-
fahrzeug identifizieren zu können. 
Hierzu haben die Hersteller, spezi-
ell von Hybridfahrzeugen, bereits 
spezielle Kennzeichnungen an den 
Fahrzeugen realisiert, mit denen eine 
Identifikation von außen, von innen 
und im Motorraum möglich ist. Des 
Weiteren sind die Gehäuse der HV-
Bordnetzkomponenten mit entspre-
chenden Warnhinweisen versehen 
und die Kabel in der Farbe Orange 

(4) Kennzeichnungen von Elektrofahrzeugen (Renault ZE, Toyota Prius, Mitsubishi  
i-MiEV, Mini E, Ford Escape, Nissan Altima Hybrid).
Quelle: Internetpräsenz der jeweiligen Hersteller
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ausgeführt. In Abbildung (4) sind 
einige Beispiele von aktuell realisier-
ten Kennzeichnungen abgebildet.

Das Antriebsbordnetz ist 
im Normalfall als IT-Netz, also 
vollständig isoliert von der Fahr-
zeugkarosserie, aufgebaut. Diese 
Netzform hat den Vorteil, dass bei 
einem einzelnen Isolationsfehler, 
wie in Abbildung (5) oben zu sehen, 
nur ein geringer Fehlerstrom über 
die Erdkapazitäten CE fließen kann. 
Beim Auftreten eines ersten Isola-
tionsfehlers muss das System somit 
nicht direkt abschalten, sondern 
nur eine Warnung an den Fahrer 
ausgeben und eventuell die Leistung 
des Fahrzeugs drosseln, bis eine 
entsprechende Wartung durchge-
führt wird. Aufgrund der Tatsache, 
dass ein einzelner Fehler nicht zur 
Systemabschaltung führt, findet 
diese Netzform auch in anderen 
sensiblen Bereichen, wie Kranken-
häusern (OP-Säle) und im Bergbau 
Anwendung. 

Zur Detektion von Isolations-
fehlern wird ein Isolationsüber-
wachungssystem verwendet. Der 

prinzipielle Aufbau eines solchen 
Systems ist in Abbildung (5) illus-
triert. Es gibt mehrere Methoden, 
um die Isolation zu überwachen. Die 
Messeinrichtung wird zwischen den 
Batteriepolen und der Karosserie 
installiert und überwacht den Strom, 
der über den internen Widerstand 
(R≥10MΩ) des Geräts fließt. Aus den 
beiden gemessenen Strömen und der 
Spannung lässt sich der Isolations-
widerstand des Systems bestimmen. 
Bei einer Unsymmetrie der Ströme 
beziehungsweise der Widerstände 
liegt ein einzelner Isolationsfehler 
vor und entsprechende Maßnahmen, 
wie oben bereits erläutert, werden 
eingeleitet. Des Weiteren werden bei 
einem Überschreiten einer bestimm-
ten Ansprechschwelle für den Feh-
lerstrom automatisch entsprechende 
Aktionen beziehungsweise Deakti-
vierungsprozeduren eingeleitet. Eine 
andere Methode der Messung ist 
die Einkopplung eines zusätzlichen 
Messsignals (Messpuls) auf das HV-
Bordnetz (AMP-Methode5). Beim 
Auftreten eines Isolationsfehlers im 
System verändert sich dieses einge-

koppelte Signal. Diese Veränderung 
wird detektiert und somit der Fehler 
erkannt. Vorteil des Systems ist, 
dass bei eingeschaltetem Wechsel-
richter das gesamte System durch 
die Leistungselektronik hindurch 
überwacht werden kann. Auch die 
ungefähre Position des Fehlers im 
Bordnetz kann anhand der detek-
tierten Signalveränderung bestimmt 
werden.

Ein weiteres Sicherheitssystem, 
welches in Elektrofahrzeugen zum 
Einsatz kommt, ist der HVIL (High 
Voltage Interlock Loop). Mit dieser 
Einrichtung lässt sich auf einfache 
Weise eine Unterbrechung im 
HV-Bordnetz detektieren. Hierzu 
wird eine Signalleitung parallel zu 
den HV-Leitungen im kompletten 
Antriebsnetz verlegt. Beim Abreißen 
von Leitungen oder Steckverbin-
dungen durch mechanische Bela-
stung zum Beispiel im Crashfall 
würden bei ausbleibender Abschal-
tung energiereiche Längslichtbögen 
entstehen, die aufgrund der geringen 
Bogenbrennspannung nicht unbe-
dingt von der Isolationsüberwa-
chung erkannt werden. Durch den 
Einsatz eines HVIL wird die Ursa-
che für einen solchen Lichtbogen 
durch eine Durchtrennung der par-
allelen Signalleitung detektiert und 
das System vor dem Abreißen der 
Versorgungsleitung beziehungsweise 
des Steckers deaktiviert. Zusätzlich 
zu den Komponenten des Antriebs-
netzes sollten Schutzabdeckungen 
und die Ladesteckvorrichtung in 
dieses Sicherheitssystem eingebun-
den werden. Beim Entfernen einer 
solchen Abdeckung oder des Lade-
steckers beim Ladevorgang wird 
das Antriebssystem automatisch 
abgeschaltet beziehungsweise der 
Ladevorgang unterbrochen, um das 
Gefährdungsrisiko für Personen zu 
minimieren.

Wird das Fahrzeug in einen 
Unfall verwickelt, so sollte das 
Antriebssystem in jedem Fall deak-
tiviert werden. Hierzu werden die 
bereits in den Fahrzeugen vorhan-
denen Airbag-Sensoren verwendet. 
Bei Detektion eines Crashs werden 

(5) oben: IT-Bordnetzaufbau von Elektrofahrzeugen; unten: Isolationsüberwachung im 
HV-Bordnetz.
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die Airbags ausgelöst und parallel die 
Deaktivierung des Antriebssystems 
initiiert. Hierdurch kann gewährlei-
stet werden, dass sich das Fahrzeug 
auch nach einem Unfall in einem 
sicheren Zustand befindet und keine 
Gefahr für die Insassen und eventu-
ell beteiligte Rettungskräfte besteht.

Alle beschriebenen Sicherheits-
systeme werden in einem zentralen 
Steuergerät verarbeitet, welches je 
nach Situation im Antriebsbordnetz 
die entsprechenden Abschaltproze-
duren einleitet. Dieses Steuergerät 
sollte ähnlich wie die Airbagsteu-
erung an einer möglichst robusten 
Stelle im Fahrzeug wie beispielsweise 
im Kardantunnel verbaut sein, um 
die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls 

Abschaltung bzw. Löschung des 
Lichtbogens einfacher zu realisieren 
ist. Das HV-Relais 1 trennt in diesem 
Fall vor HV-Relais 2 bei voller Span-
nung und Lastabhängigem Strom. 
Es muss aber so ausgelegt sein, dass 
eine Trennung des Stromkreises 
auch unter Volllast durchgeführt 
werden kann. Der Vorladekreis wird 
verwendet, um den Einschaltstrom 
zu reduzieren. Hierzu werden beim 
Einschalten zuerst über den Vorla-
dekreis die Zwischenkreiskonden-
satoren des Wechselrichters geladen. 
Erst wenn diese annähernd zu 100 
Prozent geladen sind, wird der 
Stromkreis durch das HV-Relais 1 
geschlossen. Beim Auftreten eines 
doppelten Kurzschlusses im Bord-

netz (z. B. beide Batteriepole an 
Masse), der mit Batteriespannungen 
von 200 bis 800 V und Fehlerströ-
men im kA-Bereich verbunden ist, 
reichen die HV-Relais nicht mehr 
aus, um den Stromkreis zu trennen. 
Allerdings müssen sie in der Lage 
sein diesen Kurzschlussstrom zu 
führen, bis der Stromkreis durch 
die Schmelzsicherung unterbro-
chen wird. Nach dem Ansprechen 
der Sicherung können dann die 
HV-Relais geschaltet werden. Die 
verwendeten Relais sollten aufgrund 
des Einsatzes im Fahrzeug möglichst 
kompakt ausgeführt sein. Abbil-
dung (6) rechts zeigt den Aufbau 
eines solchen Relais der Firma 
TYCO Electronics6. Beim Öffnen 

(6) Schaltung der HV-Relais in Kombination mit HV-Sicherung.

satz von Schaltern in Energieversor-
gungsnetzen, wo bei Kühlung des 
Lichtbogens ein Abriss während des 
Stromnulldurchgangs (energiearme 
Phase) erfolgt, liegt im Fahrzeug mit 
der Antriebsbatterie eine Gleich-
spannungsquelle vor. Dies erhöht 
den Kühlungsaufwand, der zum 
Löschen des Lichtbogens aufge-
wendet werden muss. Im normalen 
Betrieb und bei Wartungsarbeiten 
werden die HV-Relais für eine 
Abschaltung der Batterie verwendet. 
In diesem Betriebszustand befin-
det sich das Fahrzeug im Ruhezu-
stand. Dies hat zur Folge, dass kein 
beziehungsweise nur ein geringer 
Strom über das Relais fließt und die 

zu minimieren.
Zur Trennung 

der Antriebsbatterie 
wird im Normalfall 
eine Kombination aus 
HV-Relais und HV-
Schmelzsicherungen 
verwendet. Somit wird 
gewährleistet, dass die 
Batterie in allen mög-
lichen Situationen und 
Zuständen galvanisch 
vom Antriebsnetz 
getrennt und wieder 
zugeschaltet werden 
kann. Abbildung (6) 
zeigt den Aufbau des 
Abschaltsystems. Im 
Gegensatz zum Ein-
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der Kontakte unter Last entsteht ein 
Lichtbogen in der Kontaktkammer. 
Durch ein spezielles Druckgasge-
misch (Wasserstoff oder Stickstoff) in 
dieser Kammer und durch zusätzliche 
Löschmagnete, die den Lichtbogen 
aus der Schaltstrecke drängen, gelingt 
es auch unter Volllast den Stromkreis 
zu trennen.

Es liegt im Ermessen des Fahr-
zeugherstellers, ob und welche 
Sicherheitseinrichtungen er in das 
Fahrzeug integriert. Wie oben 
erwähnt, sind nicht alle beschrie-
benen Sicherheitssysteme, wie die 
Isolationsüberwachung oder der 
HVIL vorgeschrieben. Auch eine 
Kennzeichnung der Fahrzeuge bezie-
hungsweise der verbauten Kabel 
ist nicht zwingend festgelegt. Des 
Weiteren muss bei einer Implemen-
tierung entschieden werden, wie 
beim Auftreten eines ersten Fehlers 
im IT-Netz reagiert werden soll. 
Reicht eine Warnung am Kombi-
instrument aus oder soll auch die 
Leistung gedrosselt beziehungsweise 
das System abgebremst und dann 
ausgeschaltet werden? Nach welchen 
Kriterien ist das Antriebssystem nach 
einer fehlerbedingten Deaktivierung 
wieder einschaltbar?

Sicherheitskritische Probleme  
bei  Elektrofahrzeugen

Die Nutzung von elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugen kann all-
gemein in drei Zustände unterteilt 
werden: Wartungs- und Instandhal-
tungsarbeiten, Normalbetrieb und 
Rettungs- und Bergungsarbeiten. 
Im Bereich der Wartungsarbeiten ist 
die neue BGB 86867 von der DGUV 
bindend. Diese beschäftigt sich 
mit den Vorgehensweisen für den 
sicheren Umgang mit Elektrofahr-
zeugen im Werkstattbereich und in 
der Fertigung. Da in der Werkstatt 
beziehungsweise in der Produktions-
stätte eine gesicherte Umgebung vor-
liegt, ist mit Beachtung der BG 8686 
eine ausreichende Sicherheit für das 
Werkstattpersonal gegeben. Dieses 
muss allerdings durch entsprechende 
Schulungen für Arbeiten an Elektro-

fahrzeugen qualifiziert werden.
Im Normalbetrieb kommen 

die beschriebenen Sicherheits- und 
Überwachungssysteme zum Einsatz. 
Problematisch ist hier, dass derzeit 
für die Hersteller von Elektrofahr-
zeugen keine Pflicht besteht, diese 
Systeme im Fahrzeug zu integrieren. 
Lediglich die ECE R-100 muss für 
die Zulassung der Fahrzeuge einge-
halten werden. Diese Verordnung 
war ursprünglich für die Zulassung 
von Gepäckfahrzeugen an Flughä-
fen oder Gabelstaplern vorgesehen 
und muss, wie auch in der DKE 
Normungsroadmap gefordert, an 
die neuen Anforderungen angepasst 
werden. Da Gepäckfahrzeuge und 
Gabelstapler im Normalfall nicht 
am öffentlichen Straßenverkehr teil-
nehmen und somit nicht in schwere 
Unfälle verwickelt werden, sind hier 
andere Sicherheitsvorkehrungen zu 
realisieren als bei Elektrofahrzeugen. 
Des Weiteren muss der Fahrzeug-
führer in der Bedienungsanweisung 
eindeutig auf die Gefahren, die bei 
einer unsachgemäßen Handhabung 
des Fahrzeugs auftreten können, hin-
gewiesen werden. Eine Schwäche, der 
aktuellen Sicherheitssysteme in Elek-
trofahrzeugen ist die fehlende Redun-
danz an Abschalteinrichtungen. Die 
HV-Relais werden oft im Batterie-
pack integriert, welcher sich bei vielen 
Herstellern im hinteren Teil des 
Fahrzeugs befindet. Bei einem Auf-
fahrunfall treten hohe mechanische 
Kräfte am Batteriepack auf, welche 
die ordnungsgemäße Funktion der 
Relais beeinträchtigen können.

Im Falle von Rettungs- und Ber-
gungsarbeiten an einem elektrisch 
angetriebenen Fahrzeug treten für 
die Rettungskräfte mehrere Probleme 
auf. Zum einen ist aufgrund der 
Tatsache, dass keine äußere Kenn-
zeichnungspflicht für diese Fahrzeuge 
besteht, eine eindeutige Identifi-
kation nicht immer möglich. Zum 
anderen muss vor dem Einleiten von 
weiteren Rettungsmaßnahmen das 
Antriebssystem des Fahrzeugs deak-
tiviert beziehungsweise sichergestellt 
werden, dass dieses spannungsfrei 
ist. Die Hersteller von Hybrid- 

und Elektrofahrzeugen stellen so 
genannte „Emergency Response 
Guides“ für die Rettungskräfte zur 
Verfügung. In diesen wird erläutert, 
wie das Antriebssystem zu deakti-
vieren ist. Problematisch ist hierbei, 
dass diese Prozeduren herstellerspe-
zifisch sehr stark variieren. Bei den 
meisten Fahrzeugen muss entweder 
die Zündung betätigt werden oder 
die 12 V-Batterie abgetrennt werden, 
um das Antriebsnetz zu deaktivieren. 
Dies kann aber je nach Einbauort der 
Batterie und der Art beziehungsweise 
Schwere des Unfalls stark erschwert 
werden. Des Weiteren verfügt das 
Antriebssystem zusätzlich zu der 
Li-Ionen-Batterie noch über weitere 
Energiespeicher, wie zum Beispiel 
die Zwischenkreiskondensatoren 
im Wechselrichter beinhaltet. Dies 
bedeutet, dass das HV-Bordnetz auch 
nach einer Abtrennung der Batterie 
noch für einen gewissen Zeitraum 
unter Spannung stehen kann. Ein wei-
teres Problem bei Rettungsarbeiten 
kann auftreten, da in den Fahrzeugen 
keine Funktion implementiert ist, 
um den Rettungskräften den Zustand 
des Antriebssystems anzuzeigen. 
Lediglich das Kombiinstrument der 
Fahrzeuge, welches nicht unbedingt 
einsehbar ist, gibt bei manchen Fahr-
zeugen Aufschluss über den aktuellen 
Systemzustand. Die in den „Response 
Guides“ beschriebenen Prozeduren 
können also nicht unbedingt gefahr-
los durchgeführt werden, da der Sys-
temzustand unbekannt ist. Auch die 
Einbauorte der Komponenten und 
die Kabelführung im HV-Bordnetz 
können teilweise zu Sicherheitsrisiken 
bei einem Rettungseinsatzes führen. 
Beispielsweise ist die Verlegung der 
Kabel in den seitlichen Holmen 
problematisch, da dort im Falle von 
Personenbergungen oft Entlastungs-
schnitte gesetzt werden müssen. In 
Bezug auf die Rettungseinsätze muss 
das Personal durch Schulungen für 
den gefahrlosen Umgang mit verun-
fallten Elektrofahrzeugen ausgebildet 
werden. Kritisch ist hierbei, dass bei 
einem Rettungseinsatz nicht wie in 
der Werkstatt oder der Fertigung eine 
gesicherte Umgebung beziehungs-
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weise ein definierter Zustand der 
Fahrzeuge vorliegt, wodurch immer 
ein Restrisiko für die Einsatzkräfte 
vor Ort besteht. 

Zusammenfassung und Ausblick

Derzeit werden die angespro-
chenen Sicherheitsprobleme in 
unserem Projekt analysiert. In einem 
ersten Abschnitt werden die beste-
henden Zulassungsverordnungen 
und Normen untersucht und Ände-
rungsvorschläge für die genannten 
Probleme erarbeitet. Zusätzlich wird 
der aktuelle Stand der Technik im 
Bezug auf die bereits existierenden 
Sicherheitssysteme in Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen überprüft. Speziell 
im Bereich der elektrischen Ener-
gietechnik existieren bereits viele 
Sicherheitskonzepte zum Schutz von 
elektrischen Netzen. Anhand eines 
HiL-Aufbaus eines HV-Bordnetzes 
soll genauer untersucht werden, ob 
und wie sich diese Sicherheitssysteme 
in ein Fahrzeug integrieren lassen und 
wie zuverlässig diese in der Lage sind, 
möglichst alle Fehler zu detektieren 
und abzuschalten. Hierzu werden 
in den Aufbau Funktionen imple-
mentiert, um mögliche Fehler im 
HV-Bordnetz nachbilden zu können. 
Des Weiteren werden Möglichkeiten 
und Systeme untersucht, um den Ret-
tungskräften den Zustand des Fahr-
zeugs nach einem Unfall anzuzeigen. 
Aktuelle HV-Bordnetz Komponen-
ten lassen sich in diesen HiL-Aufbau 
integrieren, wodurch ihr Verhalten 
im Normalbetrieb und im Fehlerfall 
genauer analysiert werden kann. 
Ziel dieser experimentellen Unter-
suchungen wird sein, die elektrische 
Sicherheit der Fahrzeuge durch neue 
Konzepte zu verbessern. 

Summary

The safety of electrically propelled 
vehicles is a sensitive issue, impac-
ting on their full introduction to the 
market. All groups of people coming 
into contact with such vehicles, such 

as the fire brigade, workshop person-
nel and the driver must be protected 
against injuries caused by an electric 
shock and fault arcs. The propulsion 
battery and the High Volt wiring har-
ness in particular represent new safety 
hazards in electric vehicles compared 
to commercial vehicles with combu-
stion engines. The current standards 
and type approval regulations for the 
new types of electrically propelled 
vehicles are currently insufficient for 
vehicles licensed for public streets. 
Therefore, as requested in the current 
German standardisation roadmap, 
these standards must be adapt-ed to 
these new fields of application. In 
addition to the normative require-
ments, vehicle manufacturers have 
introduced several safety systems for 
the maintenance of electrical safety. 
The insulation resistance as well as 
the consistence of the whole electric 
propulsion circuit can be monitored 
by suitable measurement devices. 
Thus insulation faults, caused by an 
accident for example, can be detected
reliably and a disconnection of the 
propulsion battery can be initialized. 
With regard to safety systems imple-
mented in electric vehicles there is 
actually an urgent need for develop-
ment. We are currently developing 
a test setup for experimental studies 
concerning safety systems which can 
be implemented in electric vehicles 
for improving electrical safety.
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Leise Autos als Zukunftsbild? 
Die ersten Prototypen und Seri-

enmodelle von Elektroautos fahren 
bereits fast geräuschfrei. Vor allem 
bei geringen Geschwindigkeiten 
macht sich das fehlende Geräusch 
des Verbrennungsmotors bemerkbar: 
Lediglich das leise Summen des Elek-
tromotors ist wahrnehmbar. Was für 
viele Anwohner verkehrsintensiver 
Straßen als Traum erscheint, ist für 
blinde und sehbehinderte Personen, 
aber auch ältere Mitbürgerinnen und 
-bürger sowie Kinder eine Gefahr. 
Das Motorengeräusch dient den 
betroffenen Personen nicht nur zur 
Warnung, sondern trägt ebenfalls 
einen wesentlichen Teil zur Orientie-
rung im Straßenverkehr bei. Deshalb 
stehen Blinde und Sehbehinderte der 
Kommerzialisierung und Ausbrei-
tung von Elektroautos mit großer 
Skepsis und Furcht gegenüber. In 
einer Studie am CAR-Institut der 
Universität Duisburg-Essen wurde 
diesem Problem nachgegangen. 
Folgende Fragen standen im Fokus: 
Wie nehmen Handicap-Gruppen 
Geräusche in Verkehrssituationen 
mit Elektrofahrzeugen wahr? Wie 
empfinden diese Personen ihre per-

An der Universität Duisburg-Essen hat man eine Studie zur Wahrnehmung von Elektromobilen 
durch blinde und sehbehinderte Personen durchgeführt. Dieser Beitrag stellt einige Ergebnisse vor. 

Weitere Forschungen über Assistenzsysteme zur Verkehrssicherheit stehen an.

Hörbare Vehikel
Experimente zur Geräuschwahrnehmung von Elektroautos 

durch Handicap-Gruppen

Von Kathrin Dudenhöffer und Leonie Hause

sönliche Sicherheit bei Elektroautos 
im Straßenverkehr? Welche Gefahren 
sind für Handicap-Gruppen daraus 
ableitbar – und, wie sehen potenzielle 
Lösungsmöglichkeiten aus? Die 
Untersuchung wurde im Rahmen 
des colognE-mobil-Projektes 
durchgeführt. Sie bildet gleichzeitig 
die Grundlage für weiterführende 
Arbeiten der Universität Duisburg-
Essen auf dem Gebiet der Sicherheit. 
Assistenzsysteme sollen in Zukunft 
erlauben, trotz Einschränkungen der 
Geräusch-Wahrnehmung von Elek-
troautos, die leisen Fahrzeuge für 
Handicap-Gruppen als auch für die 
Fahrzeuglenkerinnen und -lenker auf 
neue Art wahrnehmbar werden zu 
lassen. 

In Deutschland leben 1,1 Mil-
lionen blinde und sehbehinderte 
Menschen1. Dies entspricht 1,3 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung. 
Zudem kommt es nach Berechnungen 
des statistischen Bundesamtes in 
Deutschland zu einer Verschiebung 
der Alterspyramide, verursacht 
durch eine sinkende Geburtsrate. 
Da mit zunehmendem Alter Seh- 
und Hörqualität nachlassen, ist zu 
erwarten, dass die Zahl der Menschen 

mit Sehbeeinträchtigungen weiter 
steigt. Darüber hinaus sind Kinder 
als potenziell gefährdete Gruppe zu 
sehen. Im Jahr 2008 verunglückten 
auf deutschen Straßen insgesamt 
25.714 Kinder im Alter von 6 bis 14 
Jahren. Am häufigsten waren Pkw-
Fahrer an Unfällen mit jungen Rad-
fahrerinnen und -fahrern sowie Fuß-
gängerinnen und Fußgängern (78 %) 
beteiligt2.

Moderne Autos verfügen bereits 
über Assistenzsysteme wie etwa 
Einparkhilfen, Abblendautomatik, 
Bremsassistenten, Abstandshalter 
und Nachtsichtgeräte. Die Assi-
stenzsysteme sind überwiegend 
isoliert. Eine Aufgabe der Zukunft 
ist daher, die Vernetzung der Assi-
stenten und damit die Entwicklung 
„schlauerer“ Assistenten zu ent-
wickeln sowie die Vernetzung der 
Assistenten von unterschiedlichen 
Fahrzeugen (Car2X). Fahrzeuge 
werden durch Car2X-Technologien 
in die Lage versetzt, miteinander 
zu kommunizieren und Informa-
tionen auszutauschen. Zusätzlich 
sollte ein Informationsaustausch 
zwischen Verkehrsregelsystemen, 
wie etwa Ampeln, Verkehrsschildern 
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und sogar mit Fußgängerinnen und 
Fußgängern möglich sein. Greift die 
Stabilitätskontrolle etwa bei einem 
Fahrzeug auf nasser Straße ein, kann 
ein Assistenzsystem dafür sorgen, 
dass andere Fahrerinnen und Fahrer 
über die Stelle der Schleuderge-
fahr gewarnt werden3. Diese Assi-
stenzsysteme, die sich noch in der 
Forschungsphase befinden, tragen 
dazu bei, den oben beschriebenen 
Gefahren eines leisen Elektroautos 
entgegen zu wirken.

Stand der Forschung zur 
Geräuschwahrnehmungen  
von Elektroautos 

Erste Untersuchungen zur 
Geräuschwahrnehmung von Fahr-
zeugen mit elektrischen Antrieben 
wurden in Japan und den USA4 
nahezu zeitgleich mit den Experi-
menten der Universität Duisburg-
Essen durchgeführt. Im Unterschied 
zur Universität Duisburg-Essen, 
die reine Elektroautos untersuchte, 
arbeiteten die japanischen und ame-
rikanischen Forscher mit Hybrid-
fahrzeugen, die im Elektromodus 
gefahren wurden. Die Akustikmes-
sungen auf den Teststrecken zeigten, 
dass die Geräuschpegel der Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotoren 
insgesamt höher waren als die der 
Hybridfahrzeuge. Zudem ergaben 
beide Studien, dass sich die Fahr-
zeuggeräusche in einem Intervall 
zwischen 15 bis 30 Stundenkilome-
tern annähern. Ursache dafür ist das 
zunehmende Reifenabrollgeräusch 
bei höheren Geschwindigkeiten. 
Im Standbetrieb waren die Hybrid-
fahrzeuge von Toyota zu leise, um 
wahrgenommen und aufgenommen 
werden zu können. Die beiden Stu-
dien zeigen, dass das Problem der 
Wahrnehmung von Elektrofahrzeu-
gen vor allem im Bereich geringer 
Geschwindigkeiten bis etwa 30 
Kilometern pro Stunde und im Stand 
liegt.

Der zweite Schritt der Studien 
in Japan und den USA mit Tests zur 
Geräuschwahrnehmung erfolgte in 
einer künstlichen Laborsituation. 

Blinde und sehbehinderte Personen 
bekamen die Aufnahmen per Kopf-
hörer zu hören und sollten angeben, 
wann bestimmte Geräusche für sie 
wahrnehmbar waren. So wurden 
„Times-to-Vehicle-Arrivals“ (in 
Sekunden) gemessen. Die Hinter-
grundgeräusche wurden variiert. Die 
durchschnittliche Time-to-Vehicle-
Arrival war bei den getesteten 
Hybridfahrzeugen signifikant kürzer 
als bei den Verbrennern5. Die kri-
tische Geschwindigkeit, bis zu wel-
cher Hybridfahrzeuge weniger gut 
wahrnehmbar sind, liegt nach JASIC 
(2009) bei 20 km/h nach NHTSA 
(2010) bei 30 km/h. Es wird disku-
tiert, dass das Gefahrenpotenzial vor 
allem bei geringen Geschwindig-
keiten durch den Einbau eines künst-
lichen Geräusches reduziert werden 
kann. So präferierten die blinden 
Personen, die an der amerikanischen 
Studie teilgenommen haben, ein 
Geräusch, das dem charakteristischen 
Motorengeräusch eines Verbrenners 
in verschiedenen Fahrmodi ähnelt. 

Studien-Design des 
CAR-Institut Experiments

Das Ziel der CAR-Studie ist die 
Untersuchung von Geräuschwahr-

nehmung und Sicherheitsempfinden 
in Verkehrssituationen mit Elektro-
fahrzeugen sowie die Aufdeckung 
von Gefahrenpotenzialen bei deren 
Einsatz. Der erste Teil der Studie 
umfasst Akustikmessungen der 
Fahrzeuge. Diese wurden zum einen 
auf der Teststrecke Köln-Merkenich 
durch den Projektpartner Ford 
durchgeführt. Zum anderen wurden 

die Geräusche der Fahrzeuge am 
Versuchsort gemessen. Die Akustik-
messungen erfolgten in Zusammen-
arbeit mit dem Fraunhofer Institut 
für Bauphysik sowie mit Unter-
stützung von HEAD acoustics. 
Im zweiten Teil der Studie wurden 
Geräuschwahrnehmungen und 
Sicherheitsbeurteilungen mittels 
eines experimentellen Designs in 
einer realen Straßenumgebung (kein 
Laborexperiment) gemessen. Im 
dritten Teil der Studie wurden die 
Ergebnisse mit blinden und sehbe-
hinderten Personen diskutiert. 

Im Vergleich zu den bisherigen 
Studien wurde der Versuchsauf-
bau modifiziert. Erstens wurden 
„reine“ Elektrofahrzeuge untersucht. 
Hybridfahrzeuge befinden sich nur 
bei sehr geringen Geschwindigkeiten 
im leisen Elektromodus, reine Elek-
trofahrzeuge, wie sie in dieser Studie 
verwendet werden, dagegen immer. 
Tabelle (1) zeigt die untersuchten 
Fahrzeuge.

Zweitens erweitert die Studie 
den Begriff der leisen Fahrzeuge. 
Auch moderne Fahrzeuge mit Otto-
motoren werden zunehmend leiser. 
Drittens wurden neben blinden und 
sehbehinderten Personen sehende 
Personen jeden Alters einbezogen. 

So soll nicht vernachlässigt werden, 
dass auch ältere Menschen oder 
Kinder ein Problem mit leisen Fahr-
zeugen haben können. Die breite 
Altersspanne der Probandinnen und 
Probanden war wichtig, um even-
tuelle Einflüsse des Alters auf die 
Geräuschwahrnehmung miteinzube-
ziehen6. Viertens wurde das Experi-
ment in einer natürlichen Situation, 

Modell Antrieb Anmerkungen Studie

Smart Fortwo Elektroantrieb  
(Battery Electric Vehicle, BEV)

Pressefahrzeug von Daimler zur Verfügung gestellt 2

Smart Fortwo Verbrennungsmotor Diesel Neuwertiger Mietwagen von SIXT 2

Smart Fortwo Verbrennungsmotor Benzin Neuer Mietwagen von SIXT 2

Peugeot Partner Elektroantrieb (BEV) Älteres BEV mit Bleibatterien aus dem Fuhrpark von RWE 1

Peugeot Partner Verbrennungsmotor Benzin Neuwagen über Peugeot 1

Transporter* Elektroantrieb (BEV) Prototyp 1

Transporter Verbrennungsmotor Diesel Fuhrparkfahrzeug des Herstellers 1

(1) Fahrzeuge der Studien. *Hersteller anonymisiert
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einem Wohngebiet, durchgeführt. 
Im Gegensatz zu den bisherigen 
Laborstudien sollte dies die Reali-
tätsnähe fokussieren. 

Da die Fahrzeuggröße einen 
Einfluss auf die Wahrnehmung hat7, 
wurden hier wie in vorherigen Stu-
dien zum Vergleich die jeweils bau-
gleichen Fahrzeuge mit konventio-
nellem Antrieb in der selben Ausstat-

angebracht, wurden die Zwillings-
Fahrzeuge identisch abgeklebt. Um 
Abstrahlungseffekte zu vermeiden, 
sollten die Fahrzeuge einzeln an 
den Probanden vorbeifahren. Diese 
Vorbeifahrten wurden von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
anschließend per Fragebogen bewer-
tet. Für die Vorbeifahrten wurde eine 
konstante Geschwindigkeit von 30 
Kilometern pro Stunde gewählt, da 
dies eine übliche Geschwindigkeit in 
Verkehrssituationen ist, wo Fußgän-
gerinnen und Fußgänger ohne Hilfs-
mittel die Straße überqueren müssen. 
Zudem besteht bei 30 Stundenkilo-
metern ein kritischer Punkt, da bei 
höheren Geschwindigkeiten die Rei-
fenabrollgeräusche überwiegen.

Um Sequenzeffekten vorzubeu-
gen, wurde die Reihenfolge der Fahr-
zeuge für die verschiedenen  Teilneh-
mergruppen über einen Messwieder-
holungsplan festgelegt (Balancie-
rung). Der erste Durchgang bildete 
dabei die Baseline zur Anpassung 
des Wissensstandes und des Erwar-
tungsniveaus der Teilnehmer und 
wurde nicht in die Auswertung mit 
aufgenommen. Die Reihenfolge der 
Fahrzeuge war den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern nicht bekannt. 
Zudem wussten die Probandinnen 
und Probanden im Vorfeld nicht, 
dass es sich bei der Studie um eine 
Untersuchung von Elektrofahrzeu-
gen handelt. Das Thema wurde grob 
als „Fußgängersicherheit im Stra-
ßenverkehr“ bezeichnet. Nach jeder 
Vorbeifahrt beziehungsweise nach 
jedem Überholvorgang beantwor-
teten die Teilnehmer einen kurzen 
Fragebogen. Den blinden und seh-
behinderten Personen wurde dabei 
Hilfestellung geleistet. Die Abbil-
dungen (2) bis (4) zeigen den Ablauf 
der zweiten Experiment-Studie im 
November 2010.

Akustikmessungen  
beim CAR-Experiment

Die Akustikmessungen fanden 
auf der Außengeräuschmessstrecke 
der Ford-Werke in Köln-Merkenich 
statt. Die Messkette gemäß ISO 362 

tung herangezogen. Es wurde darauf 
geachtet, dass die Fahrzeugpaare mit 
denselben Reifen ausgestattet waren. 
Zudem wurden unterschiedliche 
Aufbauarten (Kleinwagen, Klein-
transporter, Transporter) untersucht. 
Die Farben der Fahrzeuge sollten 
vergleichbar oder zumindest neutral 
sein, um Farbeinflüsse zu vermeiden8. 
War auf einem Fahrzeug ein Logo 

(2) Vorbeifahrt des Smart Fortwo Benzin.
Foto: Car-Institut

(3) Straßenquerung mit Hilfestellung.
Foto: Car-Institut
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umfasste mobile Mikrofone B&K 
4188 in 7,5 Metern Entfernung. 
Es wurde jeweils der Mittelwert 
der maximalen Pegel LHS und 
RHS betrachtet. Für alle Fahrten 
wurde die Geschwindigkeit an der 
Mikrofonlinie ausgewertet. Diese 
entspricht der mittleren Geschwin-
digkeit während der Testfahrt. 
Folgende drei Betriebsbedingungen 
wurden gemessen: 
• Fahrt mit konstanter Geschwin-
digkeit
• Vor Einfahrt in die Strecke wird 
das Gaspedal losgelassen und die 
Fahrstufe N eingestellt beziehungs-
weise ausgekuppelt (Rollgeräusche)
• Nach Einfahrt in die Teststrecke 
wird Vollgas gefahren.

Fahrt mit konstanter 
Geschwindigkeit

Diese Betriebsbedingung ent-
spricht dem Mitfahren im fließenden 
Verkehr. Die Fahrzeuge mit kon-
ventionellem Antrieb zeigten das 
übliche Verhalten mit Geräuschpe-
geln, die in den höheren Gängen auf-
grund der dann niedrigeren Motor-
drehzahlen abnehmen und sich dem 
Reifenrollgeräusch annähern. Die 
Geräuschpegel der Fahrzeuge waren 
vergleichbar. Beim Smart BEV und 
Peugeot BEV unterschieden sich die 
Fahrten mit konstanter Geschwin-
digkeit kaum von den Rollge-
räuschen, da die Antriebsgeräusche 
konventioneller Fahrzeuge nicht 

vorhanden waren. Abbildung (5) 
zeigt, dass die Geräuschkurven der 
Fahrzeuge ineinander fallen; Ausnah-
men stellen die Verbrenner im zwei-
ten Gang dar. Beim Smart BEV war 
zwar ein Pfeifton deutlich hörbar, 
dieser wirkt aber kaum auf den mit 
dem A-Filter bewerteten Pegel aus. 
Der Smart Benzin war im dritten 
Gang fast so leise wie der Smart BEV. 
Ursache dafür ist in der regennassen 
Fahrbahn zu sehen, wodurch die 
Pegel-Unterschiede zwischen den 
Fahrzeugen geringer ausfallen. 

Der Transporter BEV zeigte 
bei 30 Stundenkilometern ein unge-
wöhnliches Umschalten auf ca. 5 dB 
niedrigere Werte. Durch diese Unre-
gelmäßigkeiten der Geräuschpegel 
wurde für den ersten Durchlauf des 
Experiments eine Geschwindig-
keit von 40 Kilometern pro Stunde 
gewählt. Folgende Pegel wurden 
für die Fahrbedingungen (Fahrt bei 
konstanter Geschwindigkeit) beim 
Experiment auf der Teststrecke 
gemessen (Abb. 6).

Rollgeräusche

Bei Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor lässt sich durch Treten der 
Kupplung der Antriebsstrang von 
den Rädern trennen, um die reinen 
Rollgeräusche zu messen. Für BEV 
gilt das nicht, da der Antriebsstrang 
beim Rollen mit gedreht wird. Mit 
Ausnahme des BEV-Transporters 
unterschieden sich die reinen Reifen-
geräusche kaum.

Fahrt mit Vollgas

Die beschleunigte Vorbeifahrt 
betont die Motorengeräusche, da der 
Antriebsstrang unter Volllast läuft. 
Die Fahrzeuge mit konventionellem 
Antrieb zeigten wieder das übliche 
Verhalten mit Geräuschpegeln, die 
in den höheren Gängen aufgrund der 
dann niedrigeren Motordrehzahlen 
abnehmen. An der Geräuschkurve 
des Smart BEV war zu erkennen, 
dass unter Last ein Grundgeräusch 
von etwa 64 dB(A) (Lautstärke) 
auftritt, das ab 45 km/h zunehmend 

(4) Ausfüllen der Fragebögen mit Unterstützung.
Foto: CAR-Institut
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vom Reifengeräusch maskiert wird. 
Der Peugeot BEV war leiser als der 
baugleiche Verbrenner im 4. Gang. 
Der Transporter BEV verhielt sich 
wieder untypisch.

Wie bereits angemerkt, han-
delte es sich bei dem Transporter 
um einen nicht serienreifen Proto-
typen. Untersuchungen, die durch 
die Akustikmessungen angeregt 
wurden, ergaben, dass ein Fehler 
in der Antriebswelle ein Fahrzeug-
untypisches, „pfeifendes“ Geräusch 
hervorgerufen hatte. Der Fehler 
konnte nach dieser Untersuchung 
eliminiert werden.

Akustikmessungen  
am Versuchsort

Die Akustikmessungen am 
Versuchsort dienten in erster Linie 
der Dokumentation der Geräusche 
während der Durchführung der 
Experiment-Studie. Da Geräusch-
messungen und -wahrnehmungen 
in bisherigen Studien in Laborsi-
tuationen durchgeführt wurden, 
sollten diese Messungen helfen, die 
Ergebnisse vergleichbar zu machen. 
So enthalten die Messungen auch 
Störgeräusche, die durch die örtlich 
vorhandenen Geräuschquellen ver-
ursacht wurden (vgl. Abb. 7). 

Versuchsort war zum einen ein 
Wohngebiet in Nähe der Univer-
sität Duisburg-Essen. Hier wurde 

eine Einbahnstraße mit geringem 
Verkehrsaufkommen gewählt. An 
beiden Straßenrändern parkten 
Autos und die Asphaltdecke war 
neu und ohne Erhaltungsmaß-
nahmen. Für die Radfahrer wurde 
ein Versuchsort mit einer längeren 
Fahrstrecke auf einem Freizeit-
gelände in Duisburg gewählt. Im 
ersten Durchlauf der Experiment-
Studie wurden die Begleitmes-
sungen durch das Fraunhofer Insti-
tut für Bauphysik durchgeführt9, im 
zweiten Durchlauf durch das CAR-
Institut selber10. Die Messungen ori-
entierten sich an der Position einer 
Fußgängerin/eines Fußgängers, der 
die Straße überqueren möchte.  

Die Ergebnisse des Experiments

Die Teilnehmer der Experiment-
Studien wurden über Flyer, Blin-

den- und Sehbehindertenverbände, 
Seniorentreffs sowie die Universität 
Duisburg-Essen rekrutiert. Insge-
samt konnten 111 Probandinnen 
und Probanden gewonnen werden. 
Abbildung (7) zeigt die Struktur der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der beiden Studiendurchläufe.

Zur Datenauswertung wurden 
multivariate Varianzanalysen ver-
wendet11. Unterschiede zwischen 
den Gruppen wurden über Mit-
telwertvergleiche für unabhängige 
Stichproben via t-Test untersucht. 
Die Erfahrungen mit Elektroautos 
war in beiden Probandengruppen 
gering. Lediglich acht Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren zuvor mit einem Elektroauto 
gefahren. 

Sicherheit im Straßenverkehr

Insgesamt gaben die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an, sich 
im Straßenverkehr eher sicher zu 
fühlen. Allerdings stellen bestimmte 
Wetterbedingungen ein erhebliches 
Gefahrenpotenzial für Blinde und 
Sehbehinderte dar – wie bei Schnee, 
starkem Wind sowie bei Regen und 
Nässe. Da sich Blinde und Sehbe-
hinderte an Fahrzeuggeräuschen 
im Straßenverkehr orientieren, sind 
diese für sie besonders wichtig. 
Gefährlich werden dementspre-
chend Situationen eingeschätzt, 
in denen sehr laute oder sehr leise 
Geräusche eine Orientierung im 
Straßenverkehr verhindern, wie 
zum Beispiel Motorräder, Straßen-
bahnen, Fahrräder und Inlineskater. 

Fahrzeug Testbedingung Pegel Studie

Smart Fortwo Diesel 30 km/h (2. Gang) ca. 62,5 dB(A) 2

Smart Fortwo Benzin 30 km/h (2. Gang) ca. 61,5 dB(A) 2

Smart Fortwo BEV 30 km/h ca. 58,0 dB(A) 2

Peugeot Partner Benzin 40 km/h (2. Gang) ca. 65,0 dB(A) 1

Peugeot Partner BEV 40 km/h               ca. 60,0 dB(A) 1

Transporter Diesel 40 km/h (3. Gang) ca. 65,0 dB(A) 1

Transporter BEV 40 km/h ca. 65,0 dB(A) 1

 (5) Akustikmessungen der Smart-Fahrzeuge an der Teststrecke.

(6) Akustikmessungen der Testbedingungen.
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lichkeit war beim Transporter BEV 
mit 14 Prozent am höchsten. Die 
Differenz zum Transporter Diesel 
war signifikant. Hier erwarten die 
Befragten im Durchschnitt, dass in 
acht von 100 Fällen ein Fußgänger 
verletzt wird. Signifikant sind diese 
Werte auch für den Smart BEV 
(11 %) im Vergleich zum Smart 
Diesel (4 %). Dieses Ergebnis lässt 
den Schluss zu, dass ungewöhnliche 
Fahrzeug-Geräusche (wie die der 
Elektrofahrzeuge im Gegensatz zu 
den Verbrennern) die Menschen im 
Straßenverkehr verunsichern.

Angst vor einem Unfall hatten 
signifikant mehr Probanden in 
den Verkehrssituationen mit dem 
Smart BEV und mit dem Smart 
Benzin jeweils im Vergleich zum 
Dieselfahrzeug (je 7 %). Beim BEV 
war die Hälfte dieser Personen 
schwerhörig ohne ein Hörgerät 
zu benutzen. Für diese Menschen 
können leise Elektroautos eine 
Gefahr darstellen. Hier zeigt sich 
aber auch wieder, dass leise Benzin-
Fahrzeuge ebenfalls eine Gefahr 
darstellen können. Insgesamt 
werden die Verkehrssituationen, an 
denen die Probanden teilgenommen 
haben, als neutral bis eher sicher 
eingestuft. Beim Smart BEV wurde 
die Situation für sich selbst und für 
andere signifikant gefährlicher ein-
geschätzt als beim Diesel-Zwilling. 
Beim Peugeot BEV war die Diffe-
renz zum Verbrenner nur bei der 
Sicherheitseinschätzung für andere 
signifikant. 

Diskussion der Ergebnisse mit blin-
den und sehbehinderten Personen

Im Rahmen der Tagung der Fach-
gruppe „Umwelt, Verkehr und Mobi-
lität“ der Blinden- und Sehbehinder-
tenvereine in Nordrhein-Westfalen 
(BSVNRW) führte das CAR-Institut 
der Universität Duisburg-Essen mit 
den Teilnehmern eine Gruppendis-
kussion durch. 

Die Gruppendiskussion machte 
deutlich, dass die betroffenen Per-
sonen die Verbreitung der Elek-
troautos sehr kritisch sehen und 

Geräuschwahrnehmung 

Die Bewertung der Fahrzeugge-
räusche wurde über ein semantisches 
Differential gemessen. Die Elektro-
fahrzeuge von Smart und Peugeot 
wurden signifikant leiser wahrge-
nommen als ihre Zwillinge. Wie die 
Akustikmessungen schon vermuten 
ließen, wurde der BEV-Transporter 
nicht leiser wahrgenommen als der 
Transporter mit Verbrennungs-
motor. Alle drei Elektrofahrzeuge 
wurden im Vergleich zu ihren 
Zwillingen signifikant einzigartiger 

eingestuft. In einer offenen Bewer-
tung fielen Begriffe wie surrend und 
pfeifend für den Smart BEV und den 
Peugeot BEV. Das ungewöhnliche, 
durch die Antriebswelle verursachte 
Geräusch des Transporters wurde 
zudem mit Begriffen wie turbinen-
haft und hochfrequent beschrieben. 
Im semantischen Differential wurde 
der Transporter BEV signifikant 
als metallischer und höher bewer-
tet. Zudem waren die Tendenzen 
der BEV von Smart und Peugeot 
in Richtung der Begriffe schwach, 
gedämpft und weich signifikant. 
Obwohl im zweiten Durchlauf des 
Experiments die Straßen nass waren 
und die Abrollgeräusche intensiver 
wahrgenommen wurden, zeigen die 
semantischen Differentiale starke 
Übereinstimmungen. Aufgrund 
dieser ähnlichen Bewertungen kann 
angenommen werden, dass diese 
beiden Fahrzeuge ein „typisches 
Elektrogeräusch“ repräsentieren. 

Der Transporter zeigte wie auch bei 
der Akustikmessung Eigenheiten. 
Interessantes Ergebnis war, dass 
auch der Smart Benzin leiser bewer-
tet wurde als der Smart Diesel. Dies 
bestätigte sich in der offenen Bewer-
tung: Viele Befragte kennzeichneten 
den Benziner als leise, zwei konn-
ten kein Motorengeräusch hören 
und ein Befragter identifizierte ihn 
fehlerhaft als Elektrofahrzeug. Die 
Annahme, dass auch Fahrzeuge 
mit Ottomotor immer leiser wahr-
genommen werden, scheint damit 
bestätigt.

Sicherheitsbeurteilung

30 Prozent der Befragten gaben 
an, dass der Peugeot Partner BEV 
unerwartet auftauchte (signifikant 
mehr als beim konventionellen 
Zwilling), zwei Prozent waren 
unsicher. Für den Smart BEV und 
den Transporter BEV waren diese 
Ergebnisse nicht signifikant. Von 
den Personen, für die der Peugeot 
BEV unerwartet auftauchte, waren 
79 Prozent sehbehindert oder blind. 
Dieses Ergebnis lässt die Vermu-
tung zu, dass die leisen Fahrzeug-
geräusche bei einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe tatsächlich zu 
einer geringeren Wahrnehmung des 
Autos im Straßenverkehr führen. 
Bei der offenen Bewertung dieser 
Verkehrssituationen sagten die 
Teilnehmer, dass der Peugeot BEV 
schlechter einschätzbar wäre und 
die Reaktionszeiten kürzer wären. 
Die erwartete Unfallwahrschein-

Merkmal Studie 1 (Juli 2010) Studie 2 (November 2010)

Anzahl 47 Personen 64 Personen

Gruppe 70 %Fußgänger, 30% Radfahrer/ Inlineskater 100 % Fußgänger

Geschlecht 47% Frauen, 53% Männer 24% Frauen, 76% Männer

Alter 14-94 Jahre (im Durchschnitt 52 Jahre) 10-71 Jahre (im Durchschnitt 34 Jahre)

Senioren 30% über 65 Jahre 5% über 65 Jahre

Sehbehinderte 43% blinde/ sehbehinderte Personen 9% blinde/ sehbehinderte Personen

Gehbehinderte 6% Rollstuhlfahrer -

Hörvermögen 74% normal hörend, 22% schwerhörig,  
13% mit Hörgerät

81% normal hörend, 16% schwerhörig,  
5% mit Hörgerät

(7) Stichprobenbeschreibung.
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Motorengeräusche für zwingend 
notwendig halten. Die anwesenden 
Blinden und Sehbehinderten fürchte-
ten, dass sie durch lautlose Fahrzeuge 
so sehr in ihrem Bewegungsmuster 
eingeschränkt werden, dass eine 
Teilhabe am öffentlichen Leben 
nicht mehr oder nur eingeschränkt 
möglich ist. Aus diesem Grund for-
dert der BSVNRW wie auch andere 
Blindenverbände aktiv, lautlose 
Fahrzeuge auch für Blinde wahr-
nehmbar zu machen. Die aktuellen 
Bestrebungen der Politik und Auto-
hersteller gehen dahin, die Fahrzeuge 
mit einem künstlich erzeugten Signal 
auszustatten, das in den gefähr-
lichen Geschwindigkeiten (geringe 
Geschwindigkeiten bis etwa 30 km/h, 
ohne starke Reifenabrollgeräusche) 
sein Kommen mit einem Ton ankün-
digt. Jedoch stellt ein einfaches akus-
tisches Warnsignal nicht die perfekte 
Lösung dar. 

Zum einen ist es den blinden und 
sehbehinderten Personen äußerst 
wichtig, die Bewegung des Fahr-
zeuges aufgrund der Geräuschkulisse 
verfolgen zu können. Laut Aussage 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist ein gewöhnliches, traditionelles 
Motorengeräusch wesentlich besser 
einschätzbar als ungewöhnliche und 
neuartige Geräusche. So sind selbst 
die Geräusche einer fahrenden Stra-
ßenbahn für die Teilnehmer deutlich 
schwerer einzuschätzen als die eines 
Autos mit Verbrennungsmotor. Zum 
anderen dienen stehende, aber durch 
Motorgeräusch wahrnehmbare Fahr-
zeuge an einer Ampel den Blinden 
und Sehbehinderten als Orientie-
rungshilfe. So erkennen sie, wo eine 
Überquerung möglich ist und können 
Kreuzungsbereiche besser einschät-
zen. Eine Start-Stopp-Automatik, die 
das Fahrzeug an der Ampel kurzzei-
tig ausschaltet und damit geräusch-
los macht, wird hier ebenfalls als 
Gefahr gesehen. Als problematisch 
werden zudem Kreuzungsbereiche 
mit Kreisverkehren beschrieben. 
In dieser Verkehrssituation ist eine 
Einschätzung der Gefahrensituation 
am Überquerungsweg aufgrund der 
weiteren Fahrzeuge, die im Kreisver-

kehr fahren, nur sehr schwer möglich. 
Verbunden mit lautlosen beziehungs-
weise ungewöhnlichen Geräuschen 
wird diese Situation vermutlich deut-
lich verschärft werden.

Erste Erfahrungen mit einem 
Linienbus, der mit Wasserstoff 
angetrieben wird, zeigen, dass durch 
das fehlende Motorengeräusch der 
Einstieg in den entsprechenden Bus 
um ein vielfaches erschwert wird. 
Die Halteposition kann nicht mehr 
richtig eingeschätzt werden, was im 
schlimmsten Fall dazu führt, dass der 
wartende Passagier an einer falschen 
Stelle steht und letztendlich den 
Bus verpasst. Als ähnliches Beispiel 
wurde das Eintreffen einer U-Bahn 
beschrieben. Hält die U-Bahn bereits 
an der Station, wird sie von den 
Betroffenen nicht wahrgenommen 
und das mögliche Resultat ist hier 
ebenfalls die verpasste U-Bahn. In 
diesen Fällen sind die Blinden und 
Sehbehinderten auf die Hilfestellung 
anderer Personen angewiesen. Zum 
aktuellen Zeitpunkt sind diese Ereig-
nisse noch Einzelfälle. Ein wachsen-
der Anteil elektrifizierter Fahrzeuge 
wird diese Situationen vermutlich 
vervielfachen. Dies führt dazu, dass 
blinde und sehbehinderte Personen in 
ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit 
stark eingeschränkt werden und ihre 
Selbstständigkeit deutlich gemindert 
wird. Die Ergebnisse der Diskussion 
verdeutlichen die Notwendigkeit des 
Einsatzes eines intelligenten Warnge-
räusches oder Warnsystems. 

Experiment-Ergebnisse 
und Ausblick

Das vorgestellte Experiment ist 
eine der ersten Studien zur Sicherheit 
von Fußgängerinnen und Fußgän-
gern, die reine Elektrofahrzeuge 
in den Versuchsaufbau integriert. 
Die Untersuchung zeigt, dass das 
Gefahrenpotenzial in Verkehrssi-
tuationen mit Elektrofahrzeugen 
nicht zu unterschätzen ist. Geräusch-
wahrnehmung und Sicherheits-
beurteilung korrelieren mit den 
gefahrenen Geschwindigkeiten. 
Selbst bei Geschwindigkeiten von 

30 km/h beziehungsweise 40 km/h 
und unterschiedlichen Witterungs-
bedingungen ist der Unterschied 
zwischen Elektrofahrzeug und kon-
ventionellem Fahrzeug wahrnehmbar. 
Gleichzeitig zeigt das Experiment, 
dass künstliche Geräusche, wie es hier 
bei einem Fahrzeug fehlerbedingt 

der Fall war, nur bedingt hilfreich 
sind, da vor allem blinde und sehbe-
hinderte Personen solche Fahrzeuge 
schwer einschätzen können. Nicht 
der Geräuschpegel ist das alles ent-
scheidende Kriterium, sondern die 
Art des Geräuschs wird mit Sicherheit 
assoziiert. 

Der Fortschritt des geräuschlosen 
Fahrens der Elektroautos hat also 
nicht nur Vorteile. Wegen der mög-
lichen Gefahrenpotenziale hat der 
Gesetzgeber in den USA sich dazu 
entschlossen, für Hybrid-Fahrzeuge 
wie den Toyota Prius ein künstliches 
Geräusch zu fordern. Nach Einschät-
zung des CAR-Instituts ist dies das 
falsche Signal. Statt geräuschlose Fahr-
zeuge – wie Elektroautos – künstlich 
laut zu machen, sollte moderne Inge-
nieurtechnik dazu verwendet werden, 
andere Wahrnehmungsinstrumente zu 
nutzen. In der Fortsetzung des Expe-
riments wird daran gearbeitet, ein 
Assistenten-System zu generieren, das 
Blinde oder Handicap-Gruppen für 
das Elektroauto wahrnehmbar macht 
und umgekehrt, jedoch ohne neue 
künstliche Geräusche. Durch Assis-

(8) Akustikmessungen am Versuchsort.

Peugeot Partner Benzin, 40km/h, konstant

Peugeot Partner BEV, 40km/h, konstant
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tenzsysteme dieser Art lassen sich 
die Vorteile der Elektroautos in Städ-
ten nutzen und Verkehrsgeräusche 
deutlich reduzieren. Gleichzeitig 
erlauben Assistenten deutlich höhere 
Sicherheitsniveaus als Geräusche, da 
der Assistent das Fahrverhalten des 
Fahrzeugs in kritischen Situationen 
zusätzlich optimiert. Für den Fahrer 
eines leisen Autos wird die Handi-
cap-Gruppe schneller und präziser 
erkennbar und so die Sicherheit im 
Straßenverkehr aufrecht erhalten oder 
sogar erhöht.

Summary

This study analyzes people’s sound 
perceptions and sense of safety in 
traffic situations with electric cars and 
aims to discover the risk potential of 
electrified road traffic. The focus is 
on people with disabilities; especially 
blind and visually impaired individ-
uals. Integrated into the study were 
three pairs of vehicles, each consisting 
of a BEV (battery electric vehicle) 
and one or two identical vehicles with 
ICE (internal combustion engine). 
The first part of this study covers 
acoustic measures of the vehicles, 
and research was conducted both at 
a dedicated vehicle measurement site 
and at the test location. Second part 
covers sound perceptions and safety 
estimations via experimental design 
and questionnaires. In the third part 
the results are discussed with blind 
and visually impaired people. The 
main finding is that there exist prob-
lems of perception for certain quiet 
electric vehicles, even for speeds of 
30 to 40 km/h and different weather 
conditions, because those cars are 
too quiet to be heard by pedestrians. 
A solution could be a natural ICE-
sound or a kind of intelligent warning 
system.

Anmerkungen

1) Blindenmuseum Berlin 2009
2) Destatis 2009
3) vgl. u.a. Ziegler et. al in diesem Heft
4) JASIC 2009, NHTSA 2010
5) vgl. auch Rosenblum 2008
6) vgl. Bernhoft & Carstensen 2008, Lobjois 
& Cavallo 2007, Oxley et al. 2005
7) Höger & Greifenstein 1988
8) vgl. Patsouras et al. 2002
9) Die Messausrüstung bestand aus zwei 
binauralen Kunstköpfen (HEAD HMS III 
digital), SQLab (Heim, DATaRec3-Serie) 
und einem HEAD Recorder und Artemis 
V11 (Aufnahme-/Analysesoftware, HEAD 
Acoustics).
10) mittels eines Handhelds von HEAD 
Acoustics
11) Kontrolliert für Gruppe (Fußgänger – 
Radfahrer), Sehbehinderung (nicht sehbehin-
dert – sehbehindert oder blind), Schwerhörig-
keit (normal – schwerhörig ohne Hörgerät)
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Services für die 
Mobilität der Zukunft

Die Mobilität der Zukunft erfor-
dert neue Lösungsansätze, um die 
natürlichen Ressourcen zu schonen 
und den Energieverbrauch in signi-
fikantem Maße auf regenerative 
Energiequellen zu verlagern. Gleich-
zeitig sollen individuelle Mobili-
tätsanforderungen erfüllt und eine 
frei bestimmbare Fortbewegung, die 
von einem Großteil der Bevölke-
rung als wünschenswert angesehen 
wird, erhalten werden. Die Elek-
tromobilität stellt eine wesentliche 
Möglichkeit dar, um diesen einander 
entgegenwirkenden Zielsetzungen 
gerecht zu werden. Die erwartete 
Verbreitung von Elektrofahrzeugen 

Dieser Beitrag beschreibt Konzepte und technische Ansätze, die den Übergang vom 
Navigationssystem zum Mobilitätsassistenten unterstützen. Eine wesentliche Rolle 
spielen dabei die Verknüpfung und Integration von Services mit kartographischen 
Daten sowie die semantische Beschreibung und Integration der relevanten 
Informationsbestände und Dienste.

Elektromobilität 
braucht  

intelligente Navigation
Mobilitätskonzepte der Zukunft

Von Jürgen Ziegler, Daniel Münter und Tim Hussein

definiert nicht nur neue Anforderun-
gen an die Fahrzeugtechnik und die 
Konzepte der Energiespeicherung, 
sondern auch an die Fahrerinnen 
und Fahrer sowohl im privaten wie 
auch im gewerblichen Einsatz. Die 
Dauer des Ladevorgangs und die erst 
langsam zunehmende Verfügbar-
keit von Ladestationen im öffentli-
chen Raum sind Faktoren, die das 
Verhalten der Fahrer beeinflussen 
werden. Beide Aspekte liefern Rand-
bedingungen für die Nutzung von 
Elektrofahrzeugen, da das Wieder-
aufladen des Elektrofahrzeugs im 
Unterschied zu der Verfügbarkeit 
und zeiteffizienten Nutzbarkeit von 
konventionellen Tankstellen mit 
einem höheren Planungs- und damit 
auch Unterstützungsaufwand ein-

hergeht. Obwohl davon ausgegangen 
werden kann, dass ein erheblicher 
Anteil der Ladevorgänge der pri-
vaten Nutzerinnen und Nutzer im 
Wohn- und Arbeitsumfeld erfolgt, 
wird die Verfügbarkeit von Lade-
möglichkeiten im öffentlichen Raum 
einen wesentlichen Einfluss auf das 
Fahrverhalten haben. Neben solchen 
primären Einflussfaktoren auf die 
Nutzung von Elektrofahrzeugen 
sind weitergehende sich abzeich-
nende Veränderungen der Mobilität 
zu berücksichtigen wie etwa die ver-
stärkte gemeinschaftliche Nutzung 
von Fahrzeugen in Carsharing-Kon-
zepten oder Intermodalitätsmodelle, 
die öffentliche Verkehrsmittel und 
Individualverkehr in neuer Weise 
verbinden.



63UNIKATE 39/2011
Jü

rg
en

 Z
ie

gl
er

.  
 F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



64

Die beschriebenen Faktoren 
haben in mehrfacher Hinsicht Aus-
wirkungen auf die Planung und 
Durchführung von Fahrten mit dem 
Elektromobil. Dies betrifft einerseits 
die Vorabplanung von Fahrten, bei 
der abhängig von Fahrstrecke und 
gegenwärtigem Ladezustand ver-
fügbare Ladeorte sowie die Zeit zur 
Aufladung zu berücksichtigen sind. 
Andererseits sind aber auch neue 
Methoden zur Navigation und Rou-
tenführung während der Fahrt erfor-
derlich. Um die potenziellen Nach-
teile der Beschränkungen der Elek-
tromobilität auszugleichen, müssen 
sowohl die Routenplanung wie auch 
die Navigation mit intelligenteren 
Mechanismen ausgestattet werden, die 
beispielsweise eine Verknüpfung der 
Navigation mit der Zeitplanung des 
Nutzers oder mit Dienstleistungen 
wie zum Beispiel in der Nähe der 
Ladestation erreichbaren Einkaufs-
möglichkeiten erlauben. Gleichzeitig 
bietet die Einbeziehung derartiger 
Aspekte in die Navigation Chancen 
für neue Geschäftsmodelle, um die 
energetische Versorgung des Fahr-
zeugs mit zusätzlichen, insbesondere 
Internet-vermittelten Informationsan-
geboten und Services zu verbinden.

Die Einbeziehung solcher 
Aspekte erfordert eine durchgän-

gige Vernetzung der Fahrzeuge mit 
im Internet verfügbaren Services, 
die sich auf der technischen Ebene 
durch die zunehmende Verfüg-
barkeit von mobilen Internetver-
bindungen im Fahrzeug bereits 
abzeichnet. Neben der Internetan-
bindung des Fahrzeuges wird auch 
dem Navigationssystem zukünftig 
eine weiter reichende Rolle zukom-
men. Durch Einbeziehung und 
Integration der zahlreichen Internet-
Services, die für Routenplanung 
und -führung, aber auch darüber 
hinaus von Relevanz sind, zeichnet 
sich eine Entwicklung vom heutigen 
spezialisierten Navigationssystem 
zum multifunktionalen Mobili-
tätsassistenten ab. Gerätetechnisch 
können hierfür fest im Fahrzeug 
eingebaute Systeme oder aber 
Mobilgeräte wie Smartphones zum 
Einsatz kommen.

Im vorliegenden Beitrag 
beschreiben wir Konzepte und tech-
nische Ansätze, die diesen Übergang 
vom Navigationssystem zum Mobi-
litätsassistenten unterstützen. Eine 
wesentliche Rolle spielen dabei die 
Verknüpfung und Integration von 
Services mit kartographischen Daten 
sowie die semantische Beschrei-
bung und Integration der relevanten 
Informationsbestände und Dienste.

Ein Szenario zur 
Mobilitätsunterstützung

Im Folgenden wird an einem 
Beispiel-Szenario das Konzept einer 
intelligenten Mobilitätsunterstüt-
zung erläutert.

Der Kundendienstmitarbeiter 
eines größeren Heizungsherstel-
lers, er sei Herr X genannt, hat am 
kommenden Tag Kundentermine 
in unterschiedlichen Städten der 
Region und plant daher am Vora-
bend die anstehende Fahrt. Er wird 
mit einem Elektrofahrzeug unter-
wegs sein, das bei entsprechender 
Fahrweise eine Distanz von 160 
Kilometern ohne Ladevorgang 
zurücklegen kann. Die Termine sind 
über den gesamten Tag verteilt und 
die Gesamtfahrstrecke überschreitet 
auch unter optimalen Bedingungen 
die Reichweite des Fahrzeugs, so 
dass ein Nachladevorgang einzupla-
nen ist. Da die Termine zum Teil am 
Vormittag und im Übrigen nachmit-
tags geplant sind, kann zur Mittags-
zeit eine längere Pause einkalkuliert 
werden. Zusätzlich zu den Kunden-
besuchen möchte Herr X in der Mit-
tagspause eine private Besorgung – 
ein Buchgeschenk – erledigen und zu 
Mittag essen. Der Mobilitätsassistent 
berechnet nach Eingabe beziehungs-

(1) Grundidee: Auf Basis reichhaltiger Infrastrukturinformationen und weiterer Daten (zum Beispiel Terminplaner) 
unterstützt der persönliche Mobilitätsassistent den Benutzer bei der Fahrtenplanung.
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weise Übernahme der Tourendaten 
die effizienteste Route und schlägt 
diese vor. Herr X akzeptiert den 
Vorschlag, woraufhin vom System 
über einen Reservierungsservice 
eine geeignete Ladestation für die 
Zeit der geplanten Mittagspause 
gebucht wird.

Am nächsten Morgen startet 
Herr X die Fahrt und lässt sich die 
für den Tag anstehenden Aufga-
ben in der geplanten Reihenfolge 
anzeigen. Beim zweiten Kunden 
angekommen, überprüft der Fach-
mann dessen Heiztherme. Dabei 
stellt er fest, dass ihm ein wichtiges 
Ersatzteil für die Instandsetzung 
fehlt. Sollte er dieses Teil nicht kurz-
fristig beschaffen können, müsste 
er den Kunden erneut aufsuchen. 
Daher gibt Herr X die Teilenummer 
in seinen Mobilitäts-Assistenten ein, 
der daraufhin die per Webservice 
zugänglichen Lagerbestände aller 
Großhändler in der näheren Umge-
bung auf Verfügbarkeit des gesuchten 
Ersatzteils überprüft. Tatsächlich 
wird ein solches Teil gefunden und 
kann vom Gerät direkt vorbestellt 
werden. Unter Berücksichtigung der 
noch ausstehenden Kundentermine 
wird eine neue, optimale Route vor-
geschlagen, die die Beschaffung des 
benötigten Ersatzteils einschließt. 
Herr X kann dem Kunden sogleich 
mitteilen, dass er ihn nach Erledigung 
weiterer Termine am Nachmittag 
nochmals aufsuchen und die Heizung 
an diesem Tag noch reparieren wird.

Auf dem Weg zum letzten 
Termin des Vormittags fährt Herr X 
direkt zum ausgewählten Großhänd-
ler und holt dort das bestellte Ersatz-
teil ab. Anschließend nimmt er einen 
weiteren Termin wahr, erreicht trotz-
dem noch planmäßig das vom System 
zur Aufladung und zum Einkauf 
vorgeschlagene Einkaufszentrum 
und stellt sein Fahrzeug an der zuvor 
reservierten Ladesäule ab, um seine 
Besorgungen zu erledigen. Herr X 
kann das gewünschte Buch im Buch-
laden kaufen und einen Imbiss im 
benachbarten Restaurant einnehmen, 
bevor er die Fahrt mit einem zu 80 
Prozent aufgeladenen Fahrzeug fort-

verfügbare Infrastruktur und geogra-
phische Gegebenheiten erforderlich. 
Solche Informationen können zum 
Großteil über entsprechende web-
basierte Services bezogen werden. 
Darüber hinaus muss eine effizi-
ente Mobilitätsunterstützung auch 
die individuellen Anforderungen 
der Benutzerinnen und Benutzer 
berücksichtigen. Dazu gehören 
neben anstehenden Aufgaben und 
Terminen auch die persönlichen 
Interessen und Bedürfnisse. Um 
solche Faktoren in die Navigati-
onsunterstützung einzubeziehen, 
werden Informationen über den 
Benutzer selbst und seinen aktuellen 
Nutzungskontext benötigt, die sich 
etwa aus dem persönlichen Termin-
planer und Userprofilen sozialer 
Netzwerke ermitteln lassen. Auch 
hierfür stehen inzwischen Schnitt-

stellen zu den entsprechenden Web-
services bereit. 

Ein wirklicher Mehrwert lässt 
sich aber erst durch die intelligente 
Integration, Kombination und Prä-
sentation der verschiedenen Infor-
mationen generieren. Als Datenbasis 
eignet sich dazu die Verwendung 
semantischer Modelle, deren grund-
legende Konzepte nachfolgend 
erläutert werden.

setzt. Während der Fahrt zu seinem 
letzten Termin erreicht Herrn X 
eine SMS seiner Ehefrau, die ihn 
bittet, auf dem Heimweg noch einige 
Lebensmittel einzukaufen. Das 
System informiert Herrn X über die 
Sonderaktion eines Discounters in 
unmittelbarer Nachbarschaft seines 
Wohnortes, der erst kürzlich eine 
neue Ladestation eröffnet hat und 
seiner elektro-mobilen Kundschaft 
die kostenfreie Aufladung wäh-
rend des Einkaufs anbietet. Herr 
X akzeptiert den neu berechneten 
Routenvorschlag und beendet seinen 
Arbeitstag mit einem bereits voll-
ständig aufgeladenen Fahrzeug.

Abbildung (1) zeigt die Grund-
idee, die sich hinter diesem Beispiel-
Szenario verbirgt. Dabei unterstützt 
der intelligente Mobilitätsassistent 
den Benutzer auf Basis reichhaltiger 

Informationen über die Infrastruktur 
sowie weiterer, dynamisch eingebun-
dener Daten, etwa persönlichen Ter-
minen, bei der Fahrtenplanung.

Integration webbasierter Services 
auf Basis semantischer Modelle

Um Navigation intelligenter 
zu gestalten, sind zunächst reich-
haltigere Informationen über die 

(2) Modellierung der Aspekte „Ein Termin hat eine Bezeichnung“, „Ein Termin hat 
einen Ort“, „Ein Termin hat eine Startzeit“ und „Ein Termin hat eine Endzeit“ in 
grafischer Notation.
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Semantische Modelle

Neben dem reinen Datenaus-
tausch ist die Integration hetero-
gener, verteilter Informationen ein 
Kernproblem der modernen Infor-
mationstechnologie. Diese muss 
sowohl auf der syntaktischen als 
auch auf der semantischen Ebene 
erfolgen. Während sich erstere auf 
die Frage einheitlicher Datenformate 
und Schnittstellen bezieht, geht es 
bei letzterer um die Bedeutung von 
Begrifflichkeiten und deren Bezie-
hungen untereinander.

Wenn Menschen miteinander 
kommunizieren, erklärt sich die 
Semantik ihrer Aussagen typischer-
weise durch den vorliegenden Kon-
text der Situation. Für ein Informati-
onssystem ist jedoch zunächst nicht 
entscheidbar, ob die Bezeichnungen 
‚Station‘ und ‚Ladestation‘, die von 
zwei unterschiedlichen Anbietern 
verwendet werden, das gleiche Kon-
zept benennen. Sollen heterogene 
Systeme miteinander kommunizie-
ren, wird deshalb ein eindeutiges, 
vordefiniertes Vokabular benötigt, 
um Fehler auszuschließen.

In semantischen Modellen wird 
einerseits axiomatisches, also grund-
sätzliches Wissen modelliert. Dabei 
lassen sich allgemeine, infrastruktu-
relle Gegebenheiten, wie „Ein Ein-
kaufszentrum hat eine Anschrift“, 
„Ein Einkaufszentrum beherbergt 
Geschäfte“ modellieren. Es können 
aber auch spezielle, beispielsweise 
aufgabenbasierte Aspekte, wie „Ein 
Mitarbeiter hat Kundentermine“, 
„Ein Termin hat ein Datum“, „Ein 
Termin hat einen Ort“ abgebildet 
werden. Darüber hinaus kann ein 
semantisches Modell auch Fakten-
wissen enthalten, das im Rahmen der 
definierten Axiome frei modelliert 
werden kann: „Herr X hat Termin 
Y“, „Termin Y ist am 20.08.11 um 
11.00 Uhr“, „Termin Y ist an der 
Lotharstr. 65 in Duisburg“. Grund-
sätzlich lassen sich so beliebige 
Zusammenhänge der realen Welt in 
Form von semantischen Modellen 
darstellen. Sie erlauben auch die 
Abbildung einer kompletten Infra-

struktur, wobei Elemente dieser 
Struktur sowohl nach ihrem Typ als 
auch nach ihren Eigenschaften klas-
sifiziert werden können.

Semantische Modelle haben mit 
der Verbreitung des Semantic Web1 
stark an Bedeutung gewonnen. Die 
Vorstellung des Semantic Web zielt 
darauf ab, das existierende Web, das 
aus miteinander vernetzten Doku-
menten besteht, durch ein Web 
of Data zu ergänzen, wobei alle 
Datenelemente miteinander vernetzt 
sind und anwendungsunabhängig 
abgefragt werden können. Häufig 
werden semantische Modelle in 
Form von Ontologien realisiert2, 
die Methoden zur Spezifikation der 

Semantik von Terminologien in einer 
wohldefinierten und eindeutigen 
Weise bieten. Es handelt sich also 
um formale Beschreibungen von 
Begrifflichkeiten und deren Bezie-
hungen untereinander innerhalb 
eines bestimmten Gegenstands-
bereichs oder einer Domäne. Sie 
können von Maschinen gelesen und 

interpretiert werden, lassen Schluss-
folgerungen über die enthaltenen 
Entitäten zu und sind mit Hilfe von 
Integritätsregeln auf ihre Konsistenz 
hin überprüfbar. Durch das für die 
Normierung im Bereich des Web 
zuständige Gremium W3C3 wurden 
eine Reihe von Standards (Web 
Ontology Lanugage OWL, Resource 
Description Framework RDF und 
andere) definiert, die neben der 
Modellierung semantischer Modelle 
auch deren Übertragung in einheit-
licher Weise sicherstellen. 

Ein Grundbaustein zur Dar-
stellung semantischer Modelle 
sind einzelne Aussagen, wobei 
eine Aussage in der Form Subjekt 

(„Ressource“) Prädikat („Property“) 
Objekt („Ressource“) formuliert 
wird. Man sagt auch, dass ein <Sub-
jekt> eine Eigenschaft <Prädikat> 
mit der Ausprägung <Objekt> hat. 
Prädikate werden ebenfalls als Res-
sourcen behandelt. Im Semantic Web 
werden alle Ressourcen weltweit 
eindeutig mit Webadressen (URLs) 

(3) Abbildung verschiedener Begrifflichkeiten auf einen abstrakteren Oberbegriff 
(„Mapping“) mit Hilfe semantischer Modelle.
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bezeichnet. Da jedes Objekt einer 
Aussage wiederum Subjekt einer 
weiteren Aussage sein kann, können 
in einem Web of Data gespeicherte 
Aussagen beliebig miteinander ver-
knüpft werden. Als Ausprägungen 
von Eigenschaften können weiterhin 
direkt Datenwerte, so genannte Lite-
rale, angegeben werden, so beispiels-
weise ein String als Name eines Her-
stellers oder ein numerischer Wert 
für einen Preis. Abbildung (2) zeigt 
die Modellierung der Aspekte „Ein 
Termin hat eine Bezeichnung“, „Ein 
Termin hat einen Ort“, „Ein Termin 
hat eine Startzeit“ und „Ein Termin 
hat eine Endzeit“ in grafischer Nota-
tion.

Sofern ein einheitliches Voka-
bular zwischen unterschiedlichen 
Systemen vereinbart wurde, können 
derartige Modelle aus unterschied-
lichen Quellen direkt aufgebaut 
werden, welches reichhaltige Infor-
mationen zur weiteren Verwen-
dung bereitstellt. Existiert dagegen 
kein gemeinsames Vokabular, 
muss es innerhalb der verarbeiten-
den Anwendung entsprechende 
Mechanismen geben, die heterogene 
Informationen integrieren und in 
das intern verwendete Vokabular 
überführen. Auf Basis eines über-
greifenden semantischen Modells 
können die verwendeten unter-
schiedlichen Begriffe auf ein einheit-
liches Konzept abgebildet werden. 
Die Begriffe „Kundenbesuch“, 

„Meeting“, „Treffen“ könnten so 
unter dem allgemeineren Kon-
zept „Termin“ zusammengefasst 
werden. Werden unterschiedliche 
Ontologien zur Beschreibung der 
Daten eingesetzt, können Metho-
den aus dem Forschungsgebiet des 
Ontology Matching herangezogen 
werden, um diese zu verbinden oder 
zu integrieren. Abbildung (3) zeigt, 
wie die Abbildung verschiedener 
Begrifflichkeiten auf einen abstrak-
teren Oberbegriff („Mapping“) mit 
Hilfe semantischer Modelle ausse-
hen kann. Abbildung (4) zeigt die 
Modellierung konkreter Daten am 
Beispiel eines Kundentermins. 

Neben den generellen, sta-
tischen Strukturinformationen einer 
Domäne gibt es weitere Parameter, 
die zeitlichen Veränderungen unter-
liegen. Als Beispiel seien die aktu-
ellen Kraftstoffpreise von Tankstel-
len genannt, die bereits über existie-
rende Web Services abgefragt werden 
können. Die Integration solcher 
veränderlichen Daten und die Kom-
bination mit den Strukturinforma-
tionen eines semantischen Modells 
eröffnen neue Möglichkeiten zur 
Mobilitätsunterstützung. 

Ein semantisches 
Infrastrukturmodell

Im Rahmen des Projekts 
colognE-mobil bestand ein Ziel in 
der Entwicklung von Konzepten 

sowie prototypischen Realisierung 
von intelligenten Navigations-
funktionen, die den Fahrer bei der 
Planung und Durchführung von 
Fahrten durch die Integration unter-
schiedlicher Services (zum Beispiel 
Vor-Ort-Angebote in der Nähe der 
Ladestationen) unterstützen. Zu 
diesem Zweck wurde in einem ersten 
Schritt ein abstraktes, semantisches 
Infrastrukturmodell entwickelt, das 
die Grundlage für ein intelligentes 
Mobilitäts-Assistenz-System bildet.

Das zentrale Element des 
Modells ist das Konzept „Loca-
tion“. Jede Örtlichkeit – sei es eine 
Tankstelle, ein Restaurant oder ein 
Geschäft – muss bezüglich ihrer 
geografischen Lage identifiziert 
werden können. Bei der Naviga-
tionsunterstützung wird dazu in 
einem begrenzten Bereich nach 
Örtlichkeiten gesucht, die bestimmte 
Bedingungen erfüllen. Dazu besit-
zen alle Elemente des Modells eine 
Eigenschaft „hasLocation“ mit 
dem Objekt „Location“. Damit 
lässt sich sowohl die Frage nach 
dem „Wo befindet sich etwas?“ als 
auch diejenige nach dem „Was ist 
an diesem Ort?“ beantworten. Ein 
Ort lässt sich eindeutig durch die 
geografischen Koordinaten („Lati-
tude“, „Longitude“), die Höhenan-
gabe („Altitude“), einen Bezeich-
ner („Label“) und eine Anschrift 
(„Address“) beschreiben. Zusätzlich 
können Informationen zur Region, 

(4) Modellierung konkreter Daten am Beispiel eines Kundentermins.
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Bundesland oder Ähnlichem hilf-
reich sein.

Zur Kategorisierung enthält das 
Modell die grundlegenden Elemente 
Verwaltung, Unterhaltung, Gastro-
nomie, Dienstleistungen, Einkaufs-
möglichkeiten und Verkehrsraum. 
Unterhalb dieser Gliederung sind 
konkretere Bereiche modelliert, zum 
Beispiel Ladestation und Parkplatz 
als Spezialisierung von Verkehrs-
raum. Weiterhin wurde das Modell 
mit Informationen über Angebote 
der einzelnen Örtlichkeiten angerei-
chert. So liefert beispielsweise eine 
Ladestation Strom und in einem 
Restaurant werden Speisen angebo-
ten. Schließlich wurden die jewei-
ligen Elemente bei deren Instanzi-
ierung miteinander in Beziehung 
gesetzt. 

Zum Beispiel ist das CentrO in 
Oberhausen ein Einkaufszentrum, 
das neben vielen Geschäften und 
Restaurants auch Parkplätze bietet. 
In dem resultierenden Gesamtmodell 
befinden sich also nicht nur abstrakte 
Strukturinformationen sondern auch 
solche über konkrete Örtlichkeiten. 

Integration unterschiedlicher 
Dienste unter Verwendung 
semantischer Modelle

Im Internet haben sich in den 
letzten Jahren viele verschiedene 
Dienstleistungsangebote etabliert. 
Webbasierte Services bieten eine 
enorme Menge an Informationen, 
beispielsweise Bewertungen für 
Restaurants oder Hotels, aktuelle 
Benzinpreise oder Sonderangebote 
beim Discounter. Darüber hinaus 
werden wertvolle Daten über die 
geografische Struktur entlang der 
Strecke bereitgestellt, mit deren Hilfe 
sich eine berechnete Route hinsicht-
lich ihrer Effizienz bewerten lässt. 
Eine der Herausforderungen besteht 
darin, wie solche Informationen 
unter Verwendung von webbasierten 
Services beschafft und vom System 
bei der Navigationsunterstützung 
berücksichtigt werden können.

Die wesentliche Problematik bei 
der Serviceintegration ist die Ver-

teiltheit und Verfügbarkeit der Web-
dienste. Häufig stellen sie heterogene 
Schnittstellen bereit und übertragen 
die angeforderten Informationen 
in unterschiedlichen Datenstruk-
turen. Da es sich dabei bislang oft 
nicht um standardisierte Formate 
handelt, bietet sich ein Konzept an, 
welches einem Clearing-House-
Mechanismus entspricht. Dazu 
wurde – ebenfalls im Rahmen des 
Vorhabens colognE-mobil – eine 
spezielle Komponente entwickelt, 
die unterschiedliche Schnittstellen 
und Datenformate aggregiert, indem 
sie die Daten in ein einheitliches 
semantisches Modell konvertiert. 
Dazu bedient sie sich einer Reihe 
von Konnektoren, die die Kom-
munikation mit den Webdiensten 
übernehmen. Auf diese Weise stehen 
der Anwendung alle Funktionen 
über eine einheitliche Schnittstelle 
und alle gelieferten Daten in einem 
einheitlichen Format zur Verfügung. 
Dieses Vorgehen bietet sich an, um 
dynamisch Informationen in das 
semantische Infrastruktur-Modell 
zu integrieren, die von Webservices 
bereitgestellt werden. Abbildung 
(5) zeigt eine schematische Darstel-
lung der entwickelten Komponente. 
Dabei sind einige der verwendeten 
Webservices einerseits und die kon-
vertierte Repräsentation der Daten 
andererseits dargestellt. 

Erzeugen von situations- 
angepassten Empfehlungen

Aufgrund der großen Anzahl 
verfügbarer Web Services und der 
enormen Datenmengen ist es wenig 
sinnvoll, wenn ein Benutzer die für 
ihn relevanten Dienste immer selbst 
auswählen und aktivieren muss. Viel-
mehr sollte das System diese Aus-
wahl automatisiert und in Abhängig-
keit vom Nutzungskontext vorneh-
men. Eine Gruppe von Systemen, die 
solche Funktionalität bereitstellen, 
sind kontextadaptive Empfehlungs-
systeme4. Sie sind in der Lage, die 
gewünschten Daten individuell, zum 
Beispiel interessenabhängig innerhalb 
eines bestimmten Radius um die 

aktuelle Position eines Fahrzeugs, 
bereitzustellen. So werden ein unnö-
tiger Datentransfer vermieden und 
Systemressourcen geschont.

Im Unterschied zu Suchmaschi-
nen werden jedoch die empfohlenen 
Objekte nicht auf explizite Anfra-
gen des Nutzers hin angeboten, 
sondern durch das System auf Basis 
von Hintergrundinformation über 
die Nutzer, die Objekteigenschaf-
ten oder andere Faktoren generiert 
und in unterschiedlicher Form prä-
sentiert. Empfohlene Inhalte sind 
zumeist kommerzielle Produkte, die 
dem Kunden zum Kauf angeboten 
werden, können aber genauso gut 
bestimmte Orte sein, an denen ein 
Benutzer etwas Bestimmtes tun 
kann. Empfehlungssysteme haben 
sich insbesondere in Onlineshops auf 
breiter Front etabliert. Ihr Potenzial 
ist damit aber nicht ausgeschöpft. 
Sie lassen sich auch hervorragend in 
anderen Bereichen einsetzen, etwa 
zur Empfehlung geeigneter Ladesta-
tionen entlang einer Route.

Recommender-Systeme haben 
sich seit den neunziger Jahren auch 
als eigenständiges Forschungsgebiet 
herausgebildet. Ihre Wurzeln liegen 
in verschiedenen Disziplinen, unter 
anderem im Information Retrieval 
und in der Kognitionsforschung. 
Aus diesen Arbeiten resultiert eine 
Vielzahl unterschiedlicher Ansätze 
und Methoden zur Empfehlungs-
generierung, die sich unter ande-
rem im Bezug auf die verwendeten 
Basisdaten, die Ansätze zur Rele-
vanzberechnung und die konkreten 
Algorithmen unterscheiden. Die ein-
gesetzten Methoden werden häufig 
grob unterteilt in kollaborative 
und inhaltsbasierte Ansätze sowie 
Hybridsysteme. Als kollaborativ 
wird ein System dann bezeichnet, 
wenn Empfehlungen dadurch ent-
stehen, dass Einkäufe oder Aktionen 
aller Nutzer zueinander in Beziehung 
gesetzt werden. Inhaltsbasierte Sys-
teme hingegen beruhen auf vorab 
modellierten Ähnlichkeitsbezie-
hungen der Produkte untereinander. 
Hybridsysteme kombinieren beide 
Ansätze.
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Mit der wachsenden Verbreitung 
mobiler Systeme hat auch die Bedeu-
tung ortsbezogener Empfehlungen 
erheblich zugenommen (beispiels-
weise in Form von location-based 
services). Dabei werden Objekte 
oder Dienste empfohlen, die im 
aktuellen örtlichen Umfeld des 
Nutzers relevant sind. Ortbezogene 
Empfehlungen werden bislang aber 
zumeist ohne Einbeziehung weiterer 
Informationen über den Nutzer oder 
die Objekte erstellt.

Erste Ansätze zur Einbeziehung 
von Kontext werden etwa seit dem 
Jahr 2000 verstärkt diskutiert, bei-
spielsweise durch die Einbeziehung 
der aktuellen Aufgabe des Benutzers 
in die Empfehlungsgenerierung. 
Hinsichtlich einer Navigationsunter-
stützung besteht der Nutzungskon-
text neben Ort und Zeit aus zusätz-
lichen Faktoren wie die gefahrene 
Geschwindigkeit und aktuelle Reich-
weite des Fahrzeugs oder die Anzahl 
der Insassen. 

Situationsbezogene Empfehlungen 
für Navigationssysteme

Liegt nun ein semantisches 
Modell der Infrastruktur vor, kann 
unter Einbeziehung der Zeit- und 
Aufgabenplanung des Benutzers 
eine Auswahl geeigneter Wegpunkte 
für die Routenberechnung erfolgen. 
Die mittels Broker verbundenen 
webbasierten Services bieten dabei 
die Möglichkeit, etwa aktuelle Preise 
und Sonderangebote von Geschäf-
ten entlang der Route zu ermitteln, 
Reservierungen an Ladestationen 
auszulösen und vieles andere mehr. 

Bezüglich des eingangs beschrie-
benen Beispiel-Szenarios besteht die 
Herausforderung darin, eine opti-
male Route unter Berücksichtigung 
der anstehenden Kundentermine, der 
Reichweite des Fahrzeugs sowie der 
nötigen zusätzlichen Aufgaben zu 
berechnen. Dabei könnte die längere 
Pause zur Mittagszeit zur Aufladung 
des Fahrzeugs genutzt werden. Da 

das Nachladen einige Zeit beanspru-
chen wird, könnte die Wartezeit 
zur Erledigung der erforderlichen 
Besorgungen dienen. Daher soll der 
Ladevorgang an einem Ort statt-
finden, der Herrn X. neben einer 
Ladesäule auch entsprechende Ein-
kaufsmöglichkeiten bietet. Dazu 
gehört ein Büchergeschäft, wo er das 
Buchgeschenk erwerben kann. Das 
Infrastrukturmodell kann hierbei 
die Information liefern, dass Ein-
kaufszentren auch eine Buchhand-
lung beherbergen. Dies lässt den 
Schluss zu, dass die Fahrt zu einem 
Einkaufszentrum zum gewünschten 
Ziel, ein Buch zu kaufen, führen 
kann. Gleiches gilt für das Restau-
rant. 

Die Planung der Route erfolgt 
dann nach folgendem Prinzip: 
Zunächst werden die anstehenden 
Aufgaben priorisiert, wobei zwi-
schen statischen und dynamischen 
Aufgaben unterschieden wird. 
Statische Aufgaben sind im vorlie-

(5) Konnektoren fungieren als Konverter, welche die heterogenen Schnittstellen und Datenformate webbasierter Services in eine 
homogene semantische Struktur umwandeln.
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genden Fall die Kundentermine, die 
durch ihre zeitliche und örtliche 
Beschränkung eine höhere Priorität 
genießen als Aufgaben, die über den 
Tag verteilt zu einem günstigen Zeit-
punkt erledigt werden können. Diese 
stellen die dynamischen Aufgaben 
dar. Die statischen Aufgaben werden 
nach ihrer Fälligkeit aufsteigend 
sortiert. Anschließend werden die 
dynamischen Aufgaben nach ihrem 
Zeitbedarf und ihren infrastruktu-
rellen Anforderungen betrachtet. 
Im Beispiel-Szenario ist eine längere 
Fahrtunterbrechung an einem Ort 
erforderlich, der eine Ladestation 
und Einkaufsmöglichkeiten bietet. 
Eine längere Unterbrechung bietet 
sich nach der Terminplanung zur 
Mittagszeit an. 

Die übrigen Informationen 
liefert das semantische Modell der 
Infrastruktur. Eine Buchhandlung 
findet sich an mehreren Orten in der 
Umgebung der Teilstrecke, die Herr 
X. im genannten Zeitraum zurück-
legen wird. Jedoch findet sich nur 

an einem größeren Einkaufszentrum 
gleichzeitig eine Ladestation. Dieser 
Ort soll als Zwischenziel dienen und 
wird deshalb an der entsprechenden 
Stelle in die Aufgabenliste einsor-
tiert. 

Sofern alle dynamischen Auf-
gaben in dieser Weise geordnet 
wurden, werden die den Aufgaben 
zugrunde liegenden Orte als Zwi-
schenziele für die Routenberechnung 
verwendet. Analog geschieht dies bei 
einer Neuberechnung aufgrund ver-
änderter Anforderungen, wie zum 
Beispiel die Beschaffung des Ersatz-
teils. Dabei werden die zusätzlichen 
Zwischenziele ihrer Priorität nach in 
die bereits bestehende Liste einge-
fügt und anschließend die Route ab 
der aktuellen Position neu berechnet. 

Die Erstellung von Routenpro-
filen unter Berücksichtigung zusätz-
licher Parameter, wie beispielsweise 
den Höhendaten, erlaubt darüber 
hinaus den Vergleich potenzieller 
Strecken hinsichtlich ihrer Ener-
gieeffizienz. 

Prototypische Entwicklung eines 
intelligenten Mobilitätsassistenten

Auf Basis der beschriebenen 
Konzepte ist ein erster Prototyp des 
intelligenten Mobilitätsassistenten 
entstanden. Dieser benutzt Schnitt-
stellen öffentlich zugänglicher Web-
dienste, wie der Google-API. Der 
Prototyp ist bereits in der Lage, auf 
Basis von Einträgen des persönlichen 
Google-Kalenders eine aufgaben-
orientierte Routenberechnung zu 
veranlassen. Zusätzlich können aus 
verschiedenen Webdiensten wie 
zum Beispiel Qype.com interes-
sante Orte ermittelt und dem User 
empfohlen werden. Die Benut-
zungsschnittstelle des Prototypen 
verfügt über Schnellwahl-Buttons, 
die eine gezielte Generierung von 
Empfehlungen zu Tankstellen oder 
Ladestationen, Parkplätzen, Über-
nachtungsmöglichkeiten und Restau-
rants in unmittelbarer Umgebung 
des aktuellen Standorts ermöglichen. 
Dabei werden verfügbare Bewer-

(6) Der Prototyp berechnet die Route und bietet auf Basis der Restreichweite die besten noch erreichbaren Tankstellen 
beziehungsweise Ladestationen entlang der Fahrstrecke an.
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tungen anderer Benutzer ebenso 
einbezogen, wie aktuelle Preise. 
Die Empfehlung von Tankstellen 
oder Ladestationen kann aber auch 
in Abhängigkeit von der aktuellen 
Reichweite in Verbindung mit dem 
Standort automatisch generiert 
werden. Die Art des Antriebskon-
zepts lässt sich dabei frei konfigu-
rieren. Mit dem Prototyp ist derzeit 
eine umfangreiche Fahrtenplanung 
möglich. Bei Planung einer län-
geren Strecke werden automatisch 
die auf der geplanten Route letzten 
erreichbaren Tankstellen abhängig 
von deren Preis und Entfernung zur 
Route empfohlen. Abbildung (6) 
zeigt einen Screenshot des entwi-
ckelten Prototyps.

Summary 

In-car navigation systems are in-
creasingly evolving into powerful 
mobility assistants which, in addi-
tion to conventional functions such 
as routing and providing direc-
tions, can offer the driver manifold 
information resources and services. 
Because of this, they will also 
become an important supportive 
technology for making mobility with 
electric vehicles more effective and 
acceptable. More intelligent methods 
of trip planning and routing will be 
required for e-cars due to the current 
constraints concerning charging time 
and availability of charging stations. 
Moreover, by flexibly integrating 
different information resources and 
services available on the Internet, 
trips can be better aligned with the 
driver’s tasks and needs, opening 
up opportunities for new business 
models for service providers and 
merchants. Primary methods for 
integrating heterogeneous services 
in a smart mobility assistant are 
provided by Semantic Web tech-
nologies and standards. This article 
discusses the different requirements 
for a mobility assistant, describes 
the underlying technologies, and 

presents a prototypical system that 
was developed in the colognE-mobil 
project.

Anmerkungen

1) Berners-Lee et al., 2001
2) Gruber, 1993
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4) Sarwar et al., 2000
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Der Stauforscher und Physiker Michael Schreckenberg diskutiert in seinem 
Artikel die Auswirkungen, die Elektroautos auf den Verkehr haben. Anhand 
verschiedener mathematischer und physikalischer Methoden erläutert er die 
verhältnismäßig junge Disziplin der Verkehrsforschung.

Stauforschung 
und Elektromobilität

Wie wird sich der Verkehr auf unseren Straßen 

durch Elektromobile verändern?

Von Michael Schreckenberg

Die wissenschaftliche Untersu-
chung von Verkehrsdynamik 

und den damit unmittelbar zusam-
menhängenden Stauphänomenen ist 
keineswegs sehr alt, ja, weniger als 
halb so alt wie das Automobil selbst. 
Erst Mitte der fünfziger Jahre des 
letzten Jahrhunderts begann man 
sich mit mathematischen Theorien 
zur Beschreibung von Verkehr zu 
beschäftigen. Man verglich den Fluss 
von Fahrzeugen einfach mit der 
Bewegung von Wasser(wellen) in 
einem Flussbett. Die daraus resultie-
rende Lighthill-Whitham-Theorie ist 
zwar in der Lage, die stromaufwärts 
gerichtete Bewegung von Dichte-
sprüngen (Stauenden) wiederzuge-
ben, leider aber nicht die spontane 

Entstehung von Staus, den eigentlich 
wichtigsten Aspekt der Verkehrsdy-
namik. 

Physikalische Grundlagen

Rein hydrodynamisch betrachtet, 
kann man Verkehr als kompressible 
Flüssigkeit ansehen. Je mehr man 
die Fahrzeuge zusammenstaucht, 
desto langsamer werden sie – bis 
zum totalen Stillstand, der irgend-
wann stattfinden muss. Der genaue 
Zusammenhang zwischen Dichte 
und Geschwindigkeit ist bis heute 
eine der großen Herausforderungen 
der Transporttheorie. Interessanter-
weise entstand fast zur gleichen Zeit 
wie die Lighthill-Whitham-Theorie 

ein erster Ansatz zur Simulation von 
Straßenverkehr auf der Basis eines 
elektrischen Schaltkreises. Fahrzeuge 
wurden darin durch Spannungs-
stöße simuliert, die sich selbst über 
komplizierte Kreuzungen bewegen 
können sollten. Meines Wissens 
nach ist dieses Konzept aber niemals 
in die Praxis umgesetzt worden, viel-
leicht weil der Aufwand doch recht 
groß gewesen wäre. Anders als bei 
der kontinuierlichen Beschreibung in 
der Analogie zu Wasser konnte hier 
schon zwischen einzelnen Fahrzeugen 
unterschieden werden und auch die 
Zeitmessung vollzog sich in diskreten 
Schritten.

Die Verkehrstheorie ist letztend-
lich hauptsächlich von den Auto-



73UNIKATE 39/2011
M

ic
ha

el
 S

ch
re

ck
en

be
rg

.  
 F

ot
o:

 T
im

o 
B

ob
er

t



74

(1) Stau auf der A3 vor dem Autobahnkreuz Kaiserberg, Richtung Nord.
Foto: Michael Schreckenberg
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mobilherstellern vorangetrieben 
worden, allen voran General Motors 
(GM). Die bis heute anerkannte 
„Fahrzeugfolgetheorie“ war ein 
Meilenstein der Verkehrsforschung 
und hat nichts von ihrer Faszination 
verloren. Die mathematische For-
mulierung psychologischer Aspekte 
fahrerischen Verhaltens ist nach wie 
vor ein zentrales Thema der gesamten 
Verkehrsforschung. Der interdiszi-

plinäre Charakter dieser Aktivitäten 
ist immer ein unterschätztes Merkmal 
gewesen, das aber wesentliche Aus-
wirkungen für die Praxis hatte und 
hat. Die Fortschritte sind leider nicht 
schnell zu erwarten, zumal mensch-
liches Verhalten sich nur langsam an 
Gegebenheiten anpasst.

Die absolute Minimierung des 
Modellierungsgedankens stellt der 
Ansatz über Zellularautomaten dar. 
Wie eine Karikatur mit wenigen 
markanten Strichen charakteristische 
Eigenschaften darzustellen vermag 
oder besser: versucht, so ist genau dies 
der Grundgedanke von Zellularauto-
maten, der simpelsten Abbildung von 
komplexen Phänomenen in mathe-
matische Modelle. Der Automatenge-
danke findet hier Niederschlag in der 
Diskretisierung von Raum und Zeit: 
Der Raum besteht aus Zellen und die 
Zeit schreitet in festen Schritten voran. 
Die Philosophie ist dabei, dass sich 
diese Zellen nur mit ihrer unmittel-
baren Umgebung austauschen („wech-
selwirken“) und ansonsten recht ein-
fache Eigenschaften haben, das heißt 
nur wenige unterschiedliche mögliche 
Zustände besitzen. Diese Zustände 
sind am Ende die Geschwindigkeiten 
der Fahrzeuge, mehr interessiert ja 
auch nicht.

Der bekannteste Zellularauto-
mat ist wohl das ‚Game of Life’ von 
John Conway, bei dem auf einem 
Quadratgitter die Evolution von 
Organismen mit Geburt und Tod 
simuliert wird. Millionen von seiner-
zeit teuren Computerrechenstunden 
sind „verbraten“ worden, um die 
unterschiedlichen Anfangskonfi-
gurationen auf ihre Überlebensfä-
higkeit hin zu untersuchen. Viele 

mathematische Probleme ließen 
sich auf diese Weise lösen. Es gibt 
sogar ernstzunehmende Veröffent-
lichungen, die ein „digitales Univer-
sum“ in Betracht ziehen, bei dem 
alles Geschehen der Abarbeitung 
eines Computerprogramms gleicht.

Methode der mikroskopischen 
Simulation: Zellularautomaten

Zur Erläuterung wird im Fol-
genden die Methode der mikrosko-
pischen Simulation an Hand von 
Zellularautomaten kurz vorgestellt. 
Hauptaugenmerk soll dabei nicht 
auf den Details liegen, die heute 
immer noch weiter verfeinert 
werden und Thema der aktuellen 
Forschung sind, sondern auf der 
zugrunde liegenden Methodik und 
der daraus ableitbaren Ergebnisse.

Die erste Anwendung im 
Bereich der Transportdynamik fand 
die Methode der Zellularautomaten 
beim Straßenverkehr. Hier sind für 
die aktuelle Verkehrslage und kurz-
fristige Prognosen effiziente Algo-
rithmen gefragt, die Fahrzeug für 
Fahrzeug die Dynamik des Verkehrs 
zusammen mit den psychologischen 
Verhaltenskomponenten der Fahrer 
im Computer nachstellen. Dies soll 

für den Straßenverkehr veranschau-
licht werden. 

Da sich die Dynamik von Zel-
lularautomaten durch Wechsel-
wirkungen endlicher Reichweite 
auszeichnen, sind sie besonders für 
Simulationen großer und komplexer 
Systeme auf leistungsfähigen Com-
putern geeignet. Dabei ist die Dyna-
mik der Zellularautomaten maßge-
schneidert für die heutige Rechner-

architektur („Turing Maschinen“) 
und die Programme lassen sich weit-
gehend parallelisieren. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass Zellular-
automaten als Gerüst zur Simulation 
physikalischer Systeme nahezu 
zeitgleich mit der Entwicklung des 
Computers eingeführt wurden. Sie 
werden unter anderem benutzt, um 
Simulationen in der Gasdynamik 
und in der Hydrodynamik durch-
zuführen oder um Perkolation, 
Diffusion, Bakterienwachstum und 
Evolutionsvorgänge zu modellieren.

Historie der Zellularautomaten

Eigentlich begann die Entwick-
lung von Zellularautomaten (ZA) 
in den vierziger Jahren des vorhe-
rigen Jahrhunderts. Der berühmte 
Mathematiker und Computerpio-
nier John von Neumann versuchte 
eine Maschine zu entwickeln, die 
auf der Basis von mathematisch-
diskreten Netzwerken arbeitet. Das 
Verhalten der Zellen wurde durch 
Eigenzustände charakterisiert. Diese 
Zustände können zum Beispiel 
durch Zahlen einer endlichen Para-
metermenge repräsentiert werden. 
Das Verhalten einer Zelle wird allein 
von den Nachbarzellen beeinflusst. 

(2) Modellierung von Straßenverkehr mit Zellularautomaten.
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In diskreten Zeitschritten wird dazu 
eine Aktualisierung des Systems 
durchgeführt. Das Vorhaben von 
Neumanns scheiterte an der damals 
nicht zu bewältigenden Komple-
xität, da die Computertechnologie 
noch am Anfang stand.

Erst 1970 wurde, wie oben 
berichtet, die Idee eines ZA wieder 
von H. J. Conway aufgegriffen. Er 
nannte sein System ‚Game of Life’. 
Hier wurde das Verhalten einer 
Zelle durch seine direkten Nachbarn 
bestimmt. Als mögliche Zustände 
einer Zelle waren nur 0 (‚unbesetzt’) 
und 1 (‚besetzt’) erlaubt. Erste 
Ansätze von Selbstorganisation 
konnten in diesem Modell beobach-
tet werden.

Stephan Wolfram untersuchte 
in den achtziger Jahren die Eigen-
schaften von eindimensionalen Zel-
lularautomaten mit zwei Zuständen 
(„binär“). Das Verhalten der Zellen 
hängt auch hier nur von den näch-
sten Nachbarn ab. Für die zeitliche 
Entwicklung gibt es viele mögliche 
Regeln. Die Ergebnisse lassen sich 
mit Hilfe verschiedener Gruppen 

charakterisieren. Dies kann zum 
Beispiel die Bildung eines homo-
genen, stabilen Endzustandes oder 
die Bildung von nicht periodischen, 
komplexen Strukturen sein, wie sie 
bei chaotischen Systemen zu beo-
bachten sind.

Wie funktioniert 
ein Zellularautomat?

Das Verhalten eines ZA hängt 
wesentlich von der gewählten Regel-
struktur ab. Es wird zwischen vier 
elementaren Arten der zeitlichen 
Anordnung der Regeln unterschie-
den. Diese sind:
• Parallel Update: Bei diesem Update 
werden alle Zellen parallel, das 
heißt gleichzeitig, in ihrem inneren 
Zustand (d. h. die Geschwindigkeit) 
aktualisiert. Ein großer Vorteil dieser 
Methode ist, dass keine Zufalls-
zahlen bestimmt werden müssen, 
um immer wieder eine neue Update-
Reihenfolge zu bestimmen. Das 
bedeutet einen erheblichen Gewinn 
an Rechenzeit und eine eindeutige 
Zeitskala und ist damit von den hier 

beschriebenen Updatearten in der 
Physik am sinnvollsten.
• Random sequential Update: Bei 
dieser Update-Art werden die 
Zellen in einer immer wieder neu zu 
bestimmenden Reihenfolge aktuali-
siert. Hier werden zwei Unterarten 
unterschieden:
• Random sequential Update 
(normal): Hier wird zunächst eine 
durch Ziehung einer Zufallszahl 
bestimmte Zelle aktualisiert. Nach-
dem für diese Zelle das Update 
durchgeführt worden ist, wird 
eine neue Zelle aus allen vorhan-
denen Möglichkeiten durch Zufall 
bestimmt. Dabei kann es vorkom-
men, dass eine Zelle mehrfach hin-
tereinander ausgewählt wird. Bei 
dieser Updateart gibt es keine Kor-
relationen. Daher sind so gewon-
nene Ergebnisse zum Teil unphysi-
kalisch.
• Random sequential Update 
(shuffled): Im Gegensatz zur ersten 
Variante wird hier darauf geachtet, 
dass erst alle Zellen einmal aktuali-
siert worden sind, bevor eine Zelle 
ein zweites Update durchführt. Das 

(3) Die offizielle Seite der Landes NRW zur Verkehrslage auf den Autobahnen.
Quelle:  www.autobahn.nrw.de
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teilt. Eine Zelle enthält entweder 
genau ein Fahrzeug (im Durch-
schnitt belegt ein im Stau stehendes 
Fahrzeug 7,5 m) oder ist leer.

Das NaSch-Modell besteht im 
Wesentlichen aus vier einfachen 
Regeln. Diese beschreiben das 
Beschleunigen, das Bremsen, das 
Trödeln und die eigentliche Bewe-
gung. Bei den Regeln ist xn die 
Position (Zellennummer) des 
n-ten Fahrzeuges, Δxn die Anzahl 
leerer Zellen in Front und vn die 
Geschwindigkeit (Zellen pro 
Sekunde):

• Beschleunigen: vn  = min(vmax, vn + 1)

• Bremsen: vn  = min(xn,vn  ) 

• Trödeln: vn  =  
max (0,v(2)

 -1), 

mit Wahrscheinlichkeit p sonst:

• Bewegen:  xn = xn + v(3)

 
Dabei ist zu beachten, dass alle 

Parameter und Variablen dimen-
sionslos sind. Ein Auto kann sich, 
wenn kein Sicherheitsabstand defi-
niert ist, maximal so viele Zellen 
nach vorne bewegen, wie freie Zellen 
vorhanden sind. Es bremst bei 
Bedarf so weit ab, dass es nicht auf 
das Vorderfahrzeug auffährt. Mit 
einer Wahrscheinlichkeit p (in der 
Regel zwischen 0,1 und 0,5) trödelt 
das Fahrzeug, das heißt, es bremst 
um eine diskrete Einheit ab.

Für die Dynamik und das Spur-
wechselverhalten müssen weitere 
Regeln eingeführt werden. Mit 
diesen ist es dann möglich, ZA-
Modelle für Autobahnen zu realisie-
ren. Die ZA-Modelle können noch 
weiter verfeinert werden. So kann 
zum Beispiel die Zellenlänge auf 1,5 
Meter verringert werden. Allerdings 
ist dann zu beachten, dass ein Auto 
mehrere fortlaufende Zellen belegt. 
Das neueste ZA-Modell ist in der 
Lage, alle in empirischen Daten ent-
haltenen Verkehrszustände sowie die 
Übergänge zwischen ihnen mikro-
skopisch korrekt wiederzugeben.

Für die Simulation des Verkehrs 
in einem so komplexen Straßennetz-

heißt, die Zufallszahlen werden hier 
aus allen Zellen, die in einem Durch-
gang noch kein Update durchlaufen 
haben, gezogen. Im Gegensatz zu 
den Ergebnissen der anderen Art des 
sequential Update kommt es hier zu 
Korrelationen und Clusterbildung 
(Kolonnen, Staus).
• Sequential Update: Hier werden 
alle Zellen in einer festen Reihen-
folge, entweder nach ihrer Numme-
rierung aufsteigend oder absteigend, 
aktualisiert. Die Reihenfolge des 
Updates wird in allen folgenden 
Zeitschritten beibehalten.
• Untergitter Update: Beim Unter-
gitter Update wird zur Bestim-
mung der Update-Reihenfolge ein 
Untergitter definiert. Das könnte 
zum Beispiel jede zweite Zelle sein. 
Nachdem diese ein Update durch-
laufen haben, werden die übrigen 
Zellen aktualisiert.

Mikroskopische, mesoskopische 
und makroskopische Simulation

Die Verkehrsphysik befasst sich 
hauptsächlich mit makroskopischen 
Eigenschaften großer Kollektive von 
individuell agierenden Verkehrsteil-
nehmern. Daher sind Modellansätze 
zur effizienten Simulation solcher 
Systeme in der Verkehrsphysik von 
größter Bedeutung. 

Die Idee, Erkenntnisse über den 
Straßenverkehr mittels Simulationen 
zu gewinnen, ist, wie oben beschrie-
ben, nicht neu. Schon im Jahre 1955 
wurde ein Beitrag veröffentlicht, 
in dem es um die Benutzung von 
Special-Purpose-Computern zur 
Lösung von Verkehrsproblemen 
ging. Unter anderem werden in der 
Veröffentlichung Baupläne für elek-
tronische Schaltungen mit logischen 
Komponenten zur Simulation des 
Verkehrs an Kreuzungen gezeigt. 
Die Verzögerung von Fahrzeugen 
auf Strecken zwischen Kreuzungen 
wurde durch das Schreiben und 
Lesen an verschiedenen Stellen auf 
ein Magnetband, wie im Kassettenre-
korder, realisiert. 

Durch die Weiterentwicklung der 
Computertechnologie verbesserten 

sich natürlich auch die Modelle. 
Sie können grob in drei Kategorien 
aufgeteilt werden: mikroskopische, 
mesoskopische und makrosko-
pische. Die makroskopischen 
Modelle beschränken sich auf das 
kollektive Verhalten von Objekten 
und beschreiben diese, wie in der 
Hydrodynamik kompressibler Flüs-
sigkeiten, durch Druck und Dichte. 
Dem am häufigsten verwendeten 
Ansatz liegt die Kontinuitätsglei-
chung zugrunde. 

Andere makroskopische Modelle 
basieren auf der Gas-Kinetik, in der 
die Wahrscheinlichkeitsdichte der 
Anzahl der Objekte, deren Position 
und Geschwindigkeit beschrieben 
wird. Modelle dieser Art sind in der 
Regel recht leistungsfähig, nur fehlen 
ihnen wichtige Informationen zu den 
einzelnen Objekten. 

Die mikroskopischen Modelle 
simulieren die Objekte einzeln auf-
gelöst. Damit sind alle wichtigen 
Informationen über die Objekte wie 
Geschwindigkeitsprofile, Routen 
und das Richtungsverhalten direkt 
einsehbar. Ihre Leistungsfähigkeit 
war am Anfang aber nicht zufrieden-
stellend. Erst mit der Einführung der 
ZA-Simulationsmodelle Mitte der 
Achtziger wurde es möglich, eine 
ähnliche rechnerische Geschwindig-
keit zu erreichen wie bei den makro-
skopischen Modellen. 

Mesoskopische Modelle interpo-
lieren zwischen beiden Ansätzen und 
benutzen vergrößerte Zellen. Diese 
umfassen dann eine größere Anzahl 
mikroskopischer Zellen. Hier 
kommen dann häufig auch Warte-
schlangenmodelle zum Einsatz.

Das Nagel-Schreckenberg-Modell

Das erste ZA-Modell für den 
Straßenverkehr, das in der Lage war, 
einige Hauptmerkmale des Straßen-
verkehrs, wie zum Beispiel spontane 
Staubildung zu modellieren, ist das 
von Nagel und Schreckenberg ent-
wickelte so genannte „Nagel-Schre-
ckenberg“, kurz NaSch-Modell. 
Hier wird eine Straße in Zellen mit 
einer Länge von 7,5 Metern einge-

(1)

(2) (1)

v(2)
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werk, wie dem Autobahnnetz in 
Nordrhein-Westfalen, hat es sich als 
notwendig herausgestellt, ein eigenes 
simulationsfähiges Georeferenzfor-
mat zu entwickeln. Dieses stellt das 
an der Universität Duisburg-Essen 
entwickelte Format OTDF (OLSIM 
Track Data Format) dar. Neben dem 
Datenformat mussten Regeln für das 
Verhalten an Auf- und Abfahrten 
entwickelt werden. Ein neuer Ansatz 
ist das Drei-Abschnitts-Konzept. 
Hierbei wird die Beschleunigungs-
spur in drei Sektoren aufgeteilt.

Jeder Sektor hat eine spezifische 
Aufgabe. Diese sind in Fahrtrichtung 
der Reihe nach:
• Sektor 1: Beschleunigen,
• Sektor 2: Orientieren,
• Sektor 3: Spurwechsel.

Eine Auffahrt hat eine Standard-
länge von 220 Metern. Der Drei-
Abschnitts-Ansatz lässt sich jedoch 
ohne Probleme auf verschiedene 
Typen von Auffahrten übertragen. 
Man erhält so ein Baukastensystem, 
aus dem ein Straßennetz zusammen-
gesetzt werden kann.

Eine Anwendung von Zellular-
automaten im Straßenverkehr bildet 
die Online-Simulation OLSIM-BAB 
(www.autobahn.nrw.de). Hier wird 
der Verkehr auf allen Autobahnen 
in Nordrhein-Westfalen simuliert. 
Dieses ist notwendig um Aussagen 
über das Verkehrsaufkommen auf 
allen Autobahnen geben zu können, 
da nicht flächendeckend auf den 
rund 2.250 Kilometern Autobahnen 
Detektionseinrichtungen installiert 
sind. Jedes sich auf der Autobahn 
befindende Fahrzeug wird im Com-
puter nachgebildet und bewegt sich 
nach bestimmten Regeln. Damit die 
Simulation realistisch ist, werden 
Daten von über 4.500 Induktions-
schleifen minütlich in der Simula-
tion verarbeitet. Diese Induktions-
schleifen sind in der Lage, unter 
anderem Fahrzeugtyp und Fahr-
zeuggeschwindigkeit zu bestimmen. 

Durch die effizienten Algorith-
men, die durch Zellularautomaten-
modelle ermöglicht werden, kann 
man Aussagen über den zukünf-
tigen Verkehr zu machen. Dazu 

fahren die Fahrzeuge im Computer 
schneller als in Echtzeit. Zusam-
men mit Heuristiken wird so eine 
Prognosegenauigkeit von über 80 
Prozent bei einer Stundenprognose 
möglich.

Die aktuelle Verkehrslage, eine 
30- und eine 60-Minuten Prognose 
und Informationen über Baustellen 
und Sperrungen werden in einem 
Applet grafisch aufbereitet. Dem 
Nutzer ist es so möglich, einen 
Überblick über das Verkehrsauf-
kommen zu erhalten und seine 
Route entsprechend zu planen.

Der Service autobahn.NRW 
wurde im September 2002 frei 
geschaltet. Seitdem ist das System 
sukzessive verbessert worden. Im 
August 2003 wurde autobahn.NRW 
um die 30-Minuten-Prognose und 
im Dezember 2003 um die 60-Minu-
ten-Prognose erweitert. Momentan 
werden neben den Verkehrszustän-
den auch Reisezeiten veröffentlicht 
und bei Bedarf dem Nutzer Infor-
mationen über Alternativrouten 
gegeben.

In einem aktuellen Projekt mit 
TomTom versuchen wir, das „Rou-
ting“ individueller zu gestalten. 
Trotz gleicher Hardware, gleicher 
Datenlage und gleichem Zielpunkt 
werden verschiedene Routen ange-
boten. Die grundsätzliche wis-
senschaftliche Frage dabei ist, ob 
dies nur zentral oder auch über 
autonome Systeme geschehen kann. 
Das wissen wir einfach noch nicht. 
Dabei werden oft Strategien von 
Tierschwärmen in die Diskussion 
gebracht. Diese haben über tausende 
von Jahren ihr Verhalten optimiert. 
Davon können wir nur lernen. 
Durch Fahrzeug-Fahrzeug-Kommu-
nikation ist hier viel nachzuahmen, 
ohne die menschliche Zeitverzöge-
rung von einer Sekunde berücksich-
tigen zu müssen.

Die Verkehrsentwicklung 
heute und morgen

Die Herausforderungen an den 
Verkehr von morgen sind enorm. 
Obwohl die Prognosen fast einstim-

mig nur noch geringes Wachstum 
oder gar einen Rückgang im Pkw-
Verkehr in den nächsten 40 Jahren 
voraussagen, so ist beim Gütertrans-
port mit einer erheblichen Steige-
rung zu rechnen. Diese Vorhersagen 
hängen sehr stark von der Bevölke-
rungsentwicklung ab. So geht man 
in Deutschland in den nächsten 50 
Jahren von einem deutlichen Rück-
gang auf lediglich noch 70 Millionen 
Einwohnern aus, während zum Bei-
spiel Frankreich bevölkerungsmäßig 
wächst und schließlich Deutschland 
überflügelt. Die Auswirkungen auf 
den Verkehr sind klar: der Binnen-
güterverkehr geht zurück aufgrund 
geringeren Konsums, der Transitgü-
terverkehr wächst stark an, Zahlen 
von 60 Prozent und mehr werden 
dabei genannt.

Bei allen diesen Prognosen 
muss man aber sehr vorsichtig sein. 
Der ADAC hat sich mal die Mühe 
gemacht, einen Vergleich zwischen 
alten Prognosen für heute und dem 
tatsächlich eingetretenen Zustand 
anzustellen. Das Ergebnis war 
ernüchternd, insbesondere weil in 
den meisten Berechnungen schon die 
Bevölkerungsentwicklung vollkom-
men falsch abgeschätzt wurde.

Die heutigen Fakten sprechen 
aber eine eigene Sprache. So werden 
pro Jahr auf unseren Straßen unge-
fähr 520 Milliarden Kilometer 
zurückgelegt, wovon ungefähr 10 
Prozent auf den Gütertransport ent-
fallen (obwohl nur 5% der über 55 
Mio. zugelassenen Fahrzeuge Lkw 
sind, diese sind aber aus verständ-
lichen Gründen fast ständig unter-
wegs). Die Bewegung der Fahrzeuge 
wird aber häufig durch Staus stark 
eingeschränkt. Alle 82 Millionen 
Deutsche stehen zusammen etwa 
4,7 Milliarden Stunden im Stau, was 
anders ausgedrückt 537.000 Jahre 
heißt! Dies klingt dramatisch, bedeu-
tet es am Ende doch nur zehn Minu-
ten pro Tag oder 58 Stunden pro 
Jahr. Wo diese Stauzeit stattfindet, 
ist nicht ganz klar, ob auf der Auto-
bahn oder in der Stadt. Dabei muss 
natürlich genau festgelegt werden, 
was ein Stau ist und wann man sich 
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in ihm befindet. Da ist sich selbst die 
Wissenschaft nicht ganz einig, haben 
doch auch Staus eine interne Dyna-
mik, realisiert durch das bekannte 
„Stop-and-Go“.

Diese Verkehrskennzahlen 
werden immer wieder gerne in 
volkswirtschaftlichen Schaden 
umgerechnet. Eine Studie von 
BMW ergab vor vielen Jahren einen 
Gesamtverlust von 100 Milliar-
den Euro pro Jahr, in der jüngeren 
Vergangenheit einigte man sich im 
Bundestag auf etwas mehr als zwölf 
Milliarden Euro. Vorstellen kann 
man sich das am einfachsten an 
einem einzigen Stau, zum Beispiel 

auf der A40 wegen einer Baustelle, 
mit einer Länge von vier Kilometern 
über zwei Spuren und drei Stunden 
Dauer. Setzt man einen Stundenlohn 
(nur für die Fahrer) von 35 Euro 
an, so kommt man schon auf fast 
100.000 Euro, nur für diesen einen 
Stau. Selbst bei fünf Euro pro Stunde 
sind es immer noch fast 15.000 Euro!

Die Verkehrsprognosen sind des-
halb so schwierig, weil so viele Fak-
toren dort eine Rolle spielen. Häufig 
wird angenommen, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung stark an die 
Verkehrsentwicklung gekoppelt ist. 
Anfang 2009 in den Zeiten der Krise 
konnte man das sehr eindrucksvoll 
sehen: auf den Autobahnen ging 
der Pkw-Verkehr um zwei Prozent, 
der Lkw-Verkehr sogar um elf Pro-
zent zurück! Heute wird an diesem 

Zusammenhang des Öfteren gezwei-
felt, neben der Wirtschaft gibt es 
eben auch andere Abhängigkeiten.

Eine wichtige Abhängigkeit, die 
in vielen (wirtschaftlichen) Studien 
fast vollkommen außer Acht gelassen 
wurde (und wird), ist die der tech-
nischen Entwicklung, insbesondere 
bezogen auf den Antrieb. Wann 
immer der „Peak-Oil“, also der 
Punkt der höchsten Förderung von 
Erdöl, erreicht sein wird (oder schon 
erreicht worden ist?), man spricht 
von 2018, spielt keine wesentliche 
Rolle, er findet aber irgendwann statt 
und wird nachhaltigen Einfluss auf 
die Mobilität haben. Bei der Suche 

nach Alternativen stößt man natür-
lich sofort auf Elektrofahrzeuge, die 
sowohl rein elektrisch wie auch als 
Hybrid daher kommen können (s. a. 
den Artikel von Ferdinand Duden-
höffer in diesem Heft).

Elektromobilität – viele Fragen

Wie aber wird die Elektromo-
bilität unseren Verkehr verändern? 
Da reichen die externen Verkehrs-
informationen an sich nicht aus, 
das Fahrzeug selbst wird zu einem 
wichtigen Informationsgeber. Auf-
grund der auch heute trotz aller wis-
senschaftliche Anstrengungen noch 
recht geringen Reichweite wegen der 
begrenzten Speicherkapazität der 
Akkus, stehen plötzlich neue Frage 
im Vordergrund. Wie groß ist meine 

Reichweite? Wo kann ich laden? Wie 
lange wird das Laden dauern?

Der angemessene Umgang mit 
dem Thema wird noch einige Zeit 
erfordern. Große Summen werden in 
die Forschung investiert, vor allem 
in die Speichertechnologie. Gibt 
es dort keine wesentlichen Fort-
schritte, muss man befürchten, dass 
die Aktivitäten wie vor 20 Jahren 
zu keinen sichtbaren Ergebnissen 
führen werden: Was wir heute sehen, 
ist fast eine Kopie der Vorgänge von 
damals. Die Hoffnung ist, dass für 
das Speicherproblem eine radikal 
neue Lösung gefunden wird. Die 
Natur hat uns anhand von Erdöl 

vorgemacht, wie man effizient 
Energie speichert. Wir haben das 
bisher leider nicht adäquat kopieren 
können.

Solange kann man sich aber mit 
Technologien behelfen, die eben 
nicht einen rein elektrischen Antrieb 
bedeuten, sondern Mischformen. 
Ob Range-Extender (bei denen die 
Akkus unterwegs mit Verbrennungs-
motoren „nachgeladen“ werden), ob 
Hybrid-Fahrzeuge unterschiedlicher 
Ausformung oder sogar Brennstoff-
zellenfahrzeuge, mit einem Bein 
steht man bei allen diesen Ansätzen 
in der Elektromobilität, das zweite 
Bein wird dann hoffentlich irgend-
wann hinzu kommen.

Interessant ist hier insbesondere 
die Trennung zwischen „Nah- und 
Fernverkehr“. Im Nahverkehr auf 

(4) Das Schwarmverhalten von Ameisen als Vorlage für Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation.
Quelle: Schadschneider. A., Chowdury, D., Nishinari, K.: Stochastic Transport in Complex Systems, Elsevier, Amsterdam, 2011
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kurzen Distanzen in den Städten und 
darum herum ist der Elektroantrieb 
von großem Nutzen, während im 
Fernverkehr Unterstützung durch 
weitere Energiezufuhr – wie auch 
immer geartet – notwendig ist. So 
werden reine Elektrofahrzeuge in der 
ersten Phase wohl eher die Ausnahme 
bleiben, auch aufgrund der geringen 
Geschwindigkeit und der damit zu 
erwartenden Überholmanöver durch 
Lkw.

In solch einer Situation kommt der 
Forschung eine ganz besondere Rolle, 
ja die entscheidende zu. Noch unter 
der alten Bundesregierung wurde ein 
115 Millionen Euro umfassendes For-
schungspaket zur elektrischen Mobi-
lität aufgelegt. In acht Modellregionen 
soll über die möglichen Probleme und 
deren Lösung bei der Umsetzung von 
Elektromobilität in den Alltag nach-
gedacht werden. Meine Arbeitsgruppe 
ist in der Region Rhein-Ruhr bei dem 
Projekt „Simply E-Mobility“ mit am 
Start. Hier geht es nicht (nur) darum, 
einige elektrische Testfahrzeuge auf 
die Straße zu bringen, sondern auf der 
ganz großen Skala mit einigen Tau-
send Elektrofahrzeugen auf die Fahrt 
zu gehen, allerdings vorerst nur in 
Simulationen. 

Etwas Geschichte

Schaut man in die Geschichte der 
Fahrzeugentwicklung, so stellt man 
erstaunt fest, dass die Elektrofahr-
zeuge in der Tat älter sind als die Fahr-
zeuge mit Verbrennungsmotor, deren 
125. Geburtstag ja in diesem Jahr 
gefeiert wird. Dem Jubiläum der Elek-
trofahrzeuge wurde vor fünf Jahren 
überhaupt nicht gedacht. 

Im Jahre 1800 erfand Alessandro 
Volta die Batterie und 1830 Joseph 
Henry den Gleichstrommotor, bevor 
1881 das erste wirkliche Elektro-
auto mit Blei-Akku, entwickelt von 
Gustave Trouvé, auf die elektrische 
Reise ging. Zur Erinnerung: Bertha 
Benz ging erst 1888 auf ihre berühmte 
Ausflugsfahrt. Sogar schon 1834 gab 
es Elektrofahrzeuge mit nicht wieder 
aufladbaren Batterien. Auch der erste 
Geschwindigkeitsrekord mit über 100 

Kilometern pro Stunde wurde elek-
trisch erzielt. 

Camille Jenatzky, ein belgischer 
Automobilrennfahrer und Konstruk-
teur, erreicht 1899 mit seinem Elek-
trofahrzeug über 105 Kilometer pro 
Stunde.

Man sollte auch erwähnen, dass 
um 1900 30 Prozent aller Fahrzeuge 
in den USA – in New York sogar 
50 Prozent – elektrisch angetrieben 
wurden. Der Siegeszug der Verbren-
nungsmotoren war aber dennoch 
nicht aufzuhalten, da ihre Reichweite 
das schlagende Argument schlechthin 
bedeutete. Die zu geringe Speicherka-
pazität war auch vor über 20 Jahren 
der Knackpunkt bei dem Versuch, 
Elektrofahrzeuge ernsthaft markttaug-
lich zu machen. Die Konzepte und 
Fahrzeuge waren vollständig entwi-
ckelt, wurden aber niemals wirklich 
auf den Markt gebracht.

In der Zwischenzeit hat sich bei 
der Akku-Technik einiges getan. Mit 
der Lithium-Ionen-Technik wurden 
erst die Handys und Laptops heutiger 
Bauart möglich. Ein folgerichtiger 
Schritt ist es dann natürlich, mit dieser 
Technik auch in Elektrofahrzeuge zu 
gehen. Wie weit der Ansatz trägt, wird 
die Zukunft zeigen.

Markttauglich scheinen dagegen 
heute schon Elektro-Fahrräder und 
Scooter zu sein. Ein Elektroroller 
schafft 90 bis 120 Kilometer mit einer 
Ladung (mehr fährt man sowieso 
wahrscheinlich nicht am Stück), der 
Preis ist moderat und man kann sie 
tatsächlich kaufen. In China sind 
schon 140 Millionen elektrisch ange-
triebene Zweiräder unterwegs, ja, 
es gibt große Städte, wo nur diese 
erlaubt sind. Auch zyklische Fahrten 
wie beispielsweise zum Austeilen 
von Zeitungen bieten sich an, da dort 
geplant werden kann. Spontaneität 
muss man in diesen Fällen wohl erst-
mal hintenan stellen.

Herausforderung  
für die Verkehrswissenschaft

Für einen Verkehrswissenschaft-
ler ergeben sich hier ganz neue Pro-
bleme und Fragestellungen, zu deren 
Lösung viel Kreativität gefragt ist. 
Das Problem der endlichen Reich-
weite setzt wesentlich detaillierte 
Planungen voraus. Man wird es auf 
jeden Fall mit liegen gebliebenen 
Elektrofahrzeugen aufgrund leerer 
Akkus zu tun haben, wenn die 
Marktdurchdringung wächst. Streng 

(5) Das Rekordauto „La Jamais Contente“ 
von Camille Jenatzky auf der IAA 2009 in Frankfurt.
Foto: Michael Schreckenberg
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genommen dürfen diese Fahrzeuge, 
da ja sonst intakt, nicht abgeschleppt 
werden, da dies nur bei Fahrzeugen 
mit technischen Pannen zulässig 
ist. Im Fall eines leeren Akkus wäre 
das gezogene Fahrzeug als „Anhän-
ger“ anzusehen, und der Vorgang 
hieße dann „Schleppen“ und nicht 
„Abschleppen“. Dies ist aber nur mit 
einer Ausnahmegenehmig durch die 
Straßenverkehrsbehörden erlaubt. 
Der Gesetzgeber wird sich da 
bestimmt noch etwas einfallen lassen 
(müssen).

In Simulationen kann man sich 
nun schon anschauen, wie Elektro-
fahrzeuge sich auf die Verkehrs-
ströme auswirken können. In der 
Fahrcharakteristik sind zwei wesent-
liche Punkte festzuhalten: das große 
Beschleunigungsvermögen und die 
geringere Höchstgeschwindigkeit. 
Das letzte bezieht sich allerdings 
nicht auf Hybridfahrzeuge, die auf 
längeren Strecken mit normalem 
Verbrennungsmotor fahren.

Die große Beschleunigung ist 
von Bedeutung beim Auflösen 
von Staus oder beim Anfahren an 
Ampeln. Ist allerdings ein lang-
sameres Fahrzeug in der Kolonne, so 
wird dies die nachfolgenden natür-
lich behindern und zu langsamerer 
Beschleunigung zwingen. Interessant 
ist der Einfluss auf Autobahnen. 
Rein elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge sind in erster Näherung mit 
Lkw vergleichbar, trotz größerer 
Beschleunigungsfähigkeit. Man hat 
hier aufgrund vergleichbarer Maxi-
malgeschwindigkeit einen entspre-
chend höheren Anteil von Fahrzeu-
gen mit Geschwindigkeiten um oder 
unter 100 Stundenkilometern. Dies 
führt zu einer effizienteren Ausnut-
zung der rechten Spur, die heute oft 
nur von Lkw bei größeren Dichten 
befahren wird. Dieser „Inversions-
effekt“ würde somit abgeschwächt 
werden. Die quantitativen Unter-
suchungen durch Simulationen sind 
noch im Gange.

Als Fazit kann man feststellen, 
dass Elektromobile eine wichtige 
Rolle einnehmen können. Und zwar 
insbesondere bei planbaren Verkeh-

ren, wo man weiß, nach wie vielen 
Kilometern ein Ladevorgang nötig 
und möglich ist. Ad-hoc-Verkehre 
im privaten Bereich werden in der 
ersten Phase wohl nicht dazugehö-
ren. 

Es wird wohl auf eine Trennung 
von Nah- und Fernverkehr, auch im 
privaten Bereich, hinauslaufen. Dazu 
ist allerdings ein Umdenken notwen-
dig. Das „Allroundfahrzeug“ würde 
dann der Vergangenheit angehören. 
Diese Trennung ist im öffentlichen 
Verkehr schon verwirklicht. Darin 
liegt die große Chance recht kurz-
fristig bei der Elektromobilität. Man 
kann nur hoffen, dass die Speicher-
aggregate sich entsprechend entwi-
ckeln und diesmal der Marktreife 
und dem Erfolg nicht im Wege 
stehen.

Summary

Traffic research is a quite young sci-
entific discipline. One of the main 
goals is the understanding of traffic 
dynamics and the occurrence of the 
“jam out of the blue”. Today it is 
possible to model and simulate the 
movement of thousands of cars in 
large traffic networks very accurately 
and, on this basis, to make traffic 
forecasts for one hour or even several 
days. The main input for the calcula-
tions comes from the measurements 
of 4,500 inductive loops on the 
highway network of North-Rhine 
Westphalia. These data are stored for 
more than ten years in order to es-
tablish a historical database. Electric 
vehicles pose a new challenge to traf-
fic management and traffic forecasts. 
The behaviour of the users has to 
be directly connected to the abilities 
of the vehicles. Planning of routes 
has to be more careful and take into 
account the distance it is possible 
to travel before the vehicles need to 
be recharged. Up to now only a few 

electric vehicles are on the roads. 
Therefore one can only look into the 
future with simulations.
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In diesem Beitrag werden der Fahrsimulator des Lehrstuhls für Mechatronik der 
Universität Duisburg-Essen sowie das Entwicklungswerkzeug DRIVASSIST (Driver 
Assistance Evaluation Tool) vorgestellt. Virtuelle Testfahrten erlauben die unmittelbare 

Einbeziehung des Fahrers. Dies gestattet ohne zusätzlich finanziellen und zeitlichen 
Aufwand Rückschlüsse auf die Kundenakzeptanz. Realisiert wird dies durch ein 

Fahrsimulatorkonzept, bei dem realitätsgetreue Fahrstreckenmodelle dargestellt und 
in Probandenstudien dem Fahrer in einer virtuellen Fahrumgebung (Virtual Reality) 

präsentiert werden.

Individuell abgestimmter 
Fahrsimulator

Mit dem Elektroauto virtuell unterwegs 

Von Dieter Schramm und Gregor Hiesgen

Die Fahrzeugentwicklung steht 
vor neuen Herausforderungen: 

Kürzere Entwicklungszeiten bei 
gleichzeitig steigender Fahrzeug-
komplexität müssen bewältigt 
werden. Zusätzlich erfordert 
die Entwicklung elektrifizierter 
Antriebe den Einsatz neuer Ent-
wicklungsmethoden. Die Elektri-
fizierung führt zu Änderungen der 
Fahrzeugcharakteristik, die auch 

beim Fahrzeugnutzer Verhaltensän-
derungen implizieren, etwa durch 
geänderte Reichweiten und längere 
Ladevorgänge. Daher sind neue Ent-
wicklungswerkzeuge erforderlich, 
um die Lücke zwischen Simulation 
und realen Versuchen mit Proto-
typen zu schließen. Fahrsimulatoren 
sind ein Instrument, um den Fahrer 
in der frühen Entwicklungsphase zu 
integrieren. Sie gestatten neben der 

technischen Funktion auch das sub-
jektive Empfinden zu testen. Dabei 
gilt es, den haptischen, den visuellen 
und den akustischen Kommunika-
tionskanal zum Menschen in geeig-
neter Weise zu nutzen, ohne ihn zu 
überfordern.

In diesem Beitrag werden der 
Fahrsimulator des Lehrstuhls für 
Mechatronik der Universität Duis-
burg-Essen sowie das Entwicklungs-
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werkzeug DRIVASSIST (Driver 
Assistance Evaluation Tool) vorge-
stellt. Virtuelle Testfahrten erlauben 
die unmittelbare Einbeziehung des 
Fahrers. Dies gestattet ohne finanzi-
ellen und zeitlichen Aufwand Rück-
schlüsse auf die Kundenakzeptanz. 
Realisiert wird dies durch ein Fahrsi-
mulatorkonzept, bei dem realistische 
Fahrzeugmodelle auf realistischen 
Fahrstreckenmodellen dargestellt 
und in Probandenstudien den Fah-
rern in einer virtuellen Fahrumge-
bung (Virtual Reality) präsentiert 
werden. 

Der Simulator erlaubt ergänzend 
zu Rollenprüfstandversuchen, Real-
fahrten und Offline-Simulationen 
die Bewertung der Fahrzeugeffizienz 
und des Fahrzeugenergieverbrauchs. 
Die klassischen Test-Fahrzyklen – 
wie beispielsweise der NEFZ (Neuer 
Europäischer Fahrzyklus) – wurden 
für verbrennungsmotorisch angetrie-
bene Fahrzeuge entwickelt und sind 
für die Bewertung der Effizienz von 
Elektrofahrzeugen (BEV – Battery 
Electric Vehicle) wenig hilfreich. 
Mit dem Fahrsimulator lassen sich 
schnell neue Testfahrzyklen entwer-

fen und prüfen. Weiterhin erlaubt 
der Simulator eine exakte Reichwei-
ten-Prognose für Elektrofahrzeuge. 
Dies ist aufgrund der eingeschränk-
ten Ladeinfrastruktur wichtig. Das 
individuelle Fahrverhalten sowie 
Verkehr- und Umweltbedingungen 
haben einen großen Einfluss auf den 
Energieverbrauch und somit auch 
auf den Aktionsradius des Fahr-
zeugs.

Der Fahrsimulator des 
Lehrstuhls für Mechatronik

Der Fahrsimulator auf Basis des 
Simulationskonzepts DRIVASSIST 
(Abb. 1) wird am Lehrstuhl für 
Mechatronik für Forschung und 
Entwicklung in verschiedensten 
Bereichen – wie beispielsweise 
Elektromobilität, Bordnetztopolo-
gie, Fahrerassistenzsysteme, Fahr-
dynamiksimulation und Car-2-X 
Communication – eingesetzt.1 So 
unterschiedlich die Einsatzgebiete 
sind, eine Gemeinsamkeit gibt es 
immer: Der Fahrer kann durch 
den Einsatz von Fahrsimulatoren 
zu einem frühen Zeitpunkt in den 

Entwicklungsprozess integriert 
werden. Das subjektive Empfinden 
kann erfasst und bewertet sowie in 
der Weiterentwicklung berücksich-
tigt werden. Der in Abbildung (1) 
gezeigte Simulator basiert auf einem 
serienmäßigen Ford Fiesta. Das Len-
kungs- und Bremssystem wurde für 
den Simulatorbetrieb mit Aktoren 
und Sensoren ausgestattet, um die 
Fahrereingaben in der Fahrzeugsi-
mulation verfügbar zu machen und 
dem Fahrer Rückmeldung aus der 
Simulation – wie beispielsweise das 
Lenkmoment – bereitzustellen. Einer 
der Hauptvorteile bei der Verwen-
dung eines Realfahrzeugs liegt darin, 
dass der Fahrerarbeitsplatz vollstän-
dig erhalten bleibt. Die Visualisie-
rung der virtuellen Realität erfolgt in 
dieser Variante mit drei LCD-Bild-
schirmen. So wird ein Sichtblick-
winkel von etwa 160° realisiert. Das 
Fahrerinformationssystem sowie alle 
weiteren relevanten Fahrereingaben 
können direkt über den CAN-Bus 
(Controller Area Network) abgegrif-
fen werden. Durch die Integration 
eines 7-Zoll-LCD-Monitors im 
Fahrzeugcockpit können zukünftige 

(1) Ford Fiesta Fahrsimulator. 
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FIS-Konzepte bereits heute getestet 
werden.

Für das Empfinden des Men-
schen im Fahrzeug sind im Wesent-
lichen die visuellen, akustischen, 
haptischen, vestibulären und gege-
benenfalls olfaktorischen Eindrücke 
und Interaktionen zwischen Mensch 
und Maschine entscheidend.2 In 
Abbildung (2) wird die bidirek-
tionale Kommunikation über die 
Mensch-Maschine-Schnittstelle 
(Human-Machine-Interface – HMI) 
anhand einiger Beispiele aufgeschlüs-
selt. Zur Realisierung der Kommu-
nikation verfügen sowohl Mensch 
als auch Maschine (Fahrzeug) über 
verschiedene Sende- und Empfangs-
systeme.

Im Bereich der Kundenakzep-
tanz kann der Entwickler so bereits 
frühzeitig auf Rückmeldungen und 
Ergebnisse aus Simulatorstudien 
reagieren. Das subjektive Empfinden 
wird durch eine Vielzahl von  Ein-
flussfaktoren geprägt. So können im 
Bereich der haptischen Interaktion 
zwischen technischem System und 
Bediener schon kleinste Variationen 
der gewählten Frequenz oder Ampli-
tude tiefgreifenden Einfluss auf das 
Fahrerempfinden zur Folge haben. 
In modernen Fahrzeugen wird der 
Fahrer oft schon heute durch die 
enorme Informationsflut gefordert. 
Hier müssen zukünftig adaptive, 
fahrsituationsabhängige Informati-
onskonzepte eingeführt werden. Im 
Simulator kann die Vorabstimmung 
für spätere, reale Versuchsfahrten 
vorgenommen werden.

Anwendungsfelder 
von Fahrsimulatoren 

Die Anwendungsfelder für Fahr-
simulatoren sind vielfältig. Neben 
dem Einsatz in Forschung und 
Entwicklung ist ihr Einsatz bei der 
Ausbildung von Fahrschülern, zur 
Demonstration innovativer Systeme 
auf Messen, für Kundenpräsenta-
tionen oder zur Straßenplanung 
möglich. Die Anforderungen an 
den Simulator können in Abhän-
gigkeit vom Anwendungsfall sehr 

unterschiedlich sein. Während in der 
Entwicklung sehr komplexe Modelle 
und oftmals HIL-Simulation (Hard-
ware in the Loop) eingesetzt werden, 
liegt für Kundenpräsentationen der 
Fokus vorrangig auf möglichst foto-
realistischen Visualisierungen. 

Simulation und  
Prüfstandkopplung

Durch die stetig steigende 
verfügbare Rechenleistung wird 
die Echtzeitberechnung immer 
komplexerer Simulationsmodelle 
möglich. Um die Gesamtfahrzeug-
simulation für den Fahrsimulator zu 
realisieren, müssen die wesentlichen 
Komponenten des Fahrzeugs durch 
geeignete mathematische Modelle 
nachgebildet werden.3 Je nach 
Anwendungsfall können auch reale 
Komponenten als Hardware in die 

Simulation (HIL – Hardware in the 
Loop) integriert werden.

Die in Abbildung (3) gezeigte 
Simulations- und Prüfstandstruktur 
zeigt die Interaktionspfade zwi-
schen Simulation und realen Kom-
ponenten. In der Fahrsimulator-
Simulationsumgebung wird sowohl 
das gesamte Fahrzeug als auch die 
Umgebung simuliert und visualisiert. 
Weiterhin werden hier die Schnitt-
stellen für die Fahrerinteraktion 
(z.B. Lenkrad, Gas-, Bremspedal 
und FIS) sowie auch die Schnitt-
stellen zu den real verfügbaren 
Komponenten bereitgestellt. Immer 
wenn der menschliche Fahrer oder 
aber ein reales technisches System 
in die Simulation integriert werden 
soll, ist eine Echtzeitsimulation 
unverzichtbar. Bei der Entwicklung 
neuer Antriebsstrangkonzepte für 
Elektrofahrzeuge stellt beispiels-

(2) Interaktion zwischen Mensch und Maschine (Fahrzeug) anhand ausgewählter Beispiele.

(3) Simulatorstruktur mit Prüfstandskopplung.
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weise der Energiespeicher eine der 
zentralen Komponenten dar. Es 
besteht die Möglichkeit, über die 
HIL-Simulation die Batterie im 
Elektrofahrzeug zu testen, ohne dass 
diese real existiert. Die vom Fahrer 
im Fahrsimulator über Gas- und 
Bremspedal angeforderte Beschleu-
nigungs- und Bremsleistung wird in 
der Gesamtfahrzeugsimulation in 
eine Leistungsanforderung für die 
Batterie umgesetzt. Über die Umset-
zung auf einen Lastmotor kann dann 
die Batterie real entladen werden. 
Ebenso kann beim Bremsvorgang 
die in der Fahrdynamiksimulation 
berechnete Bremsleistung über 
eine geeignete Rekuperationsstra-
tegie wieder anteilig in die Batterie 
zurückgespeist werden. Durch eine 
entsprechende Vernetzung können 
Hardwareprüfstand und Fahrsimula-
tor beziehungsweise Echtzeitsimula-
tion räumlich getrennt voneinander 
betrieben werden. Die Kopplung 
und der Datenaustausch erfolgen 
über das Intranet. 

Die aus der Integration der 
realen Komponenten gewonnenen 
Erkenntnisse können dann beispiels-
weise genutzt werden, um bereits 
vorhandene Modelle zu optimieren, 
beziehungsweise entscheidende 
Parameter des Systems zu identifi-
zieren. Auch wenn die Modellstruk-
tur von einem Batteriemodell bereits 
festgelegt ist und alle benötigten 
mathematischen Zusammenhänge 
ausreichend beschrieben sind, sind 

es doch oftmals die unbekannten 
Systemparameter, die zu Abwei-
chungen zwischen realem System-
verhalten und Simulation führen. Die 
Modelloptimierung mit Messdaten 
– auch aus realen Fahrversuchen – 
kann die Modellqualität deutlich 
verbessern. Wenn das Modell vali-
diert ist, besteht dann beispielsweise 
die Möglichkeit, Langzeittests oder 
Alterungserscheinungen effizient 
und realitätsnah zu simulieren.

Erstellung der virtuellen 
Realität für den Fahrsimulator

Die Echtzeitvisualisierung ist 
ein essentieller Bestandteil des 
Simulators. Zur Realisierung einer 
möglichst tiefen Immersion wird 
die Visualisierung mit einer lei-
stungsfähigen 3D-Game-Engine 
durchgeführt. Für die Erstellung 
der virtuellen Realität bestehen 
verschiedene Möglichkeiten. Die 
virtuellen Strecken können frei auf 
Basis der Richtlinien für die Anlage 
von Straßen in Deutschland4, auf 
Basis von Navigationskarten, durch 
GPS-Vermessung oder unter Ver-
wendung der Google-Architektur 
erstellt werden.5 Weiterhin können 
virtuelle Verkehrsteilnehmer – wie 
beispielsweise Fahrzeuge oder Fuß-
gänger – integriert werden. Das Ver-
halten der Verkehrsteilnehmer kann 
individuell parametriert werden. Von 
großer Bedeutung für eine realis-
tische Simulation ist die Kopplung 

zwischen Visualisierung und Echt-
zeitsimulation aller Fahrzeuge und 
Verkehrsteilnehmer. So muss jeder 
Simulationsteilnehmer relativ zur 
virtuellen Straße erfasst werden, um 
die Bewegung physikalisch korrekt 
simulieren zu können. Darüber 
hinaus können Effekte wie Wetter, 
Wind, Tageszeit, Sichtweise oder 
beispielsweise die Wolkenbewegung 
beeinflusst werden. Die Qualität 
der virtuellen Welten muss sowohl 
höchsten visuellen als auch physi-
kalischen Ansprüchen genügen. Um 
die Fahrdynamik moderner Elek-
trofahrzeuge – auch mit zukünftigen 
Fahrerassistenzsystemen – zu reali-
sieren, müssen die Straßencharakte-
ristik und die Positionen, Geschwin-
digkeiten und Beschleunigungen 
aller Verkehrsteilnehmer möglichst 
genau verfügbar sein. Im Folgenden 
werden zwei Beispiele für die Erstel-
lung einer Virtual Reality für den 
Fahrsimulator aufgezeigt.

colognE-mobil-Innenstadtszenario 
in Köln (Rheinüberquerung über die 
Deutzer Brücke)

Der in Abbildung (4) dargestellte 
Streckenverlauf wurde auf Basis der 
von Google zur Verfügung gestellten 
Informationen und von SRTM-
Satellitendaten (NASA-Mission 
– Shuttle Radar Topography Map) 
im Fahrsimulator rekonstruiert. Die 
Gesamtstreckenlänge beträgt etwa 
zwei Kilometer und reicht von den 

(4) Google Maps/Earth Darstellung des Innenstadtszenarios in Köln.
Quelle: Google
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Constantin-Höfen in Deutz über die 
Deutzer Brücke bis hin zum Kölner 
Neumarkt.

Die Strecke kann im Fahrsimu-
lator mit einem virtuellen Fahrzeug 
abgefahren werden. Dabei können 
sowohl Fahrzeugtyp als auch 
Antriebsstrangkonzept frei definiert 
werden. So kann beispielsweise wäh-
rend der Fahrt zwischen verbren-
nungsmotorischem, hybridem oder 
batterieelektrischem Antrieb umge-
schaltet werden. Der Proband erhält 
dann ein direktes Feedback über die 
Beschleunigungscharakteristik, die 
Anzeigekonzepte im Fahrzeugcock-
pit sowie die Geräuschentwicklung 
des Fahrzeugs. 

Im Rahmen des colognE-mobil 
Projektes kann die Strecke im Fahrsi-
mulator mit virtuellen Elektro-Klein-
transportern (Ford Transit BEV) 
abgefahren werden. Somit ist Elek-
tromobilität in einem real vorhanden 
urbanen Szenario schon heute virtuell 
erlebbar. Aufgrund der Skalierbarkeit 
der Ergebnisse können zukünftig 
Hochrechnungen für Nordrhein-
Westfalen erfolgen.

Die grundsätzliche Vorgehens-
weise bei der Erstellung der virtu-
ellen Welt wird in Abbildung (5) 
gezeigt. Die virtuelle Realität – also 
die Visualisierung des Szenarios – 
wird unter Verwendung von Google 
Sketchup (3D-Gebäude) sowie aus 
Satellitenbildern der SRTM-NASA 
Mission gewährleistet. Die physi-
kalische Modellierung der Straße 
erfolgt durch die Umsetzung der 
GPS-Koordinaten (Längen-, Breiten-
grad, Höheninformation) in karte-
sische Koordinaten. Mit ausreichend 
großem Modellierungsaufwand ist es 
somit theoretisch möglich, vollstän-
dige Städte im Simulator zu rekon-
struieren und virtuell „erfahrbar“ zu 
machen.

In Abbildung (6) wird die Über-
querung des Rheins auf der Deutzer 
Brücke im direkten Vergleich zwi-
schen Google Street View (links) 
und dem Fahrsimulator dargestellt. 
Im Hintergrund sind der Kölner 
Dom, die Kirche Groß St. Martin 
sowie die Bahnbrücke kurz vor dem 

Hauptbahnhof zu erkennen. Durch 
die exakte Positionierung der charak-
teristischen Gebäude sowie die Ver-
wendung von Satellitenbildern für die 
Texturierung ist der Immersionsgrad 
erstaunlich hoch.

Autobahnabschnitt A40  
von AS Duisburg-Kaiserberg  
bis AS Essen-Zentrum

Die beiden Campus der Universi-
tät Duisburg-Essen werden größten-
teils durch den so genannten Ruhr-

schnellweg (Bundesautobahn A40) 
miteinander verbunden. Die Auto-
bahnstreckenlänge beträgt – vom 
Autobahnkreuz Kaiserberg bis zur 
Ausfahrt Essen-Zentrum – etwa 15 
Kilometer (s. Abb. 8). Die Geschwin-
digkeitsbeschränkungen liegen zwi-
schen 80 und 120 km/h. Da dieser 
Autobahnabschnitt die Verkehrs-
situation im Ruhrgebiet sehr gut 
repräsentiert, wurde dieser exakt mit 
einem GPS-Logger und einer Kamera 
vermessen und für die Anwendung 
im Fahrsimulator rekonstruiert. 

(5) Erstellung des Innenstadtszenarios von Köln im Fahrsimulator.

(6) Vergleich der virtuellen Fahrt über die Deutzer Brücke in Google Street View und im 
Simulator.
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In Abbildung (7) wird bei-
spielhaft eine Fahrsituation aus 
dem Simulator dargestellt. In 
dieser Studie wurden innovative 
Konzepte für das Fahrerinforma-
tionssystem getestet. Zusätzlich 
zu den serienmäßig visualisierten 
Informationen – wie beispiels-
weise der Fahrzeuggeschwindig-
keit – wird der Fahrer hier über 
den aktuellen Ladezustand (State 
of Charge), die Restreichweite, den 
durchschnittlichen Energiever-
brauch in kWh/100 km sowie die 
Stromkosten pro 100 Kilometer in 
Abhängigkeit des aktuellen Strom-
preises informiert. In herkömm-
lichen – verbrennungsmotorisch 
angetriebenen Fahrzeugen – wird 
der Fahrer oftmals bereits bei einer 
Restreichweite von ungefähr 100 
Kilometern zum Beispiel durch das 
Einblenden einer Zapfsäule im Dis-
play und einen Signalton gewarnt. 
Die Fahrer-Informationsstrategie 
muss für Elektrofahrzeuge neu 
konzipiert werden. Viele der derzeit 
bereits auf dem Markt befindlichen 
Elektrofahrzeuge haben Reichwei-
ten von nicht viel mehr als 100 bis 

150 Kilometern. Der Fahrer würde 
somit bereits kurze Zeit nach dem 
Aufladen aufgefordert werden, eine 
Ladesäule anzusteuern. Da dies zu 
einer starken Verunsicherung des 
Fahrers führen würde, müssen an 
dieser Stelle neue Konzepte erar-
beitet werden. Durch Verwendung 
von hochgenauen Navigationskarten 
und der zunehmenden Qualität der 
Verkehrsflussmessung über TMCpro 
(Traffic Message Channel) inklu-
sive Floating Car Data (FCD) kann 
mit modellprädiktiven Konzepten 
sowohl die Restreichweite als auch 
die energetisch optimale Navigati-
onsroute immer präziser bestimmt 
werden. TMCpro greift direkt auf 
etwa 4.000 automatische Datensen-
soren an Autobahnbrücken, auf etwa 
5.500 in die Fahrbahn integrierte 
Sensorschleifen sowie auf mehr 
als 50.000 mit FCD ausgestattete 
Fahrzeuge zu. Die Verlässlichkeit 
der Restreichweitenanzeige kann 
so gesteigert und die Aufforderung, 
eine Ladesäule anzusteuern, auch 
in Hinblick auf Verfügbarkeit der 
Infrastruktur, intelligent gestaltet 
werden.

Zusätzlich dazu werden am 
Lehrstuhl für Mechatronik auf 
dieser Strecke innovative Fahrer-
assistenzsysteme im Fahrsimu-
lator entwickelt, bevor diese in 
realen Prototypfahrzeugen getestet 
werden. Dazu ist das virtuelle Fahr-
zeug mit Sensoren ausgestattet, 
die sowohl das Fahrerverhalten als 
auch die Umwelt überwachen. Zu 
nennen sind an dieser Stelle bei-
spielsweise Lenkmomentsensoren, 
Beschleunigungssensoren, Raddreh-
zahlsensoren, Kameras, Ultraschall-
Sensoren, RADAR, LIDAR oder 
Laserscanner. Bei der Entwicklung 
von Fahrerassistenzsystemen ist 
es von essentieller Bedeutung, den 
menschlichen Fahrer und sein Emp-
finden so früh wie möglich in der 
Systementwicklung zu berücksich-
tigen. Im Fahrsimulator können in 
Probandenstudien Assistenzsysteme 
wie beispielsweise der Spurhalteas-
sistent, der Automatische Notaus-
weichassistent, der Automatische 
Notbremsassistent, der Kreuzungs-
assistent oder der Stauassistent 
getestet werden. Der Vorteil einer 
Simulatorstudie liegt insbesondere 

(7) Fahrersicht durch das virtuelle Cockpit auf dem Autobahnabschnitt der A40 im DRIVASSIST-Simulator.
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darin, dass für jeden Probanden 
identische Bedingungen bezüglich 
Verkehrssituation, Fahrdynamik, 
Wetter, Akustik et cetera präsentiert 
werden können. Weiterhin können 
auch hochdynamische Fahrsitu-
ationen – wie sie beispielsweise 
beim automatischen Notauswei-
chen auftreten können – gefahrlos 
erprobt werden. So können sowohl 
Entwicklungszeit als auch -kosten 
reduziert werden. 

Methoden zur Bestimmung 
der Fahrzeugeffizienz

Grundsätzlich bestehen verschie-
dene Möglichkeiten, die Effizienz 
eines Fahrzeugs zu bewerten. Im 
Wesentlichen werden Rollenprüf-
standversuche, Realfahrten auf 
repräsentativen Strecken, Offline-
Simulationen und Fahrsimulator/
HIL-Simulationen durchgeführt.

Fahrzyklen und Normverbräuche

Die vom Hersteller angegebenen 
Normverbräuche basieren auf Stan-
dardfahrzyklen, wie beispielsweise 

dem NEFZ (Neuer Europäischer 
Fahrzyklus), der FTP-75 (Federal 
Test Procedure, USA) oder dem 
10/15-Mode-Test (Japan). 

Der Anstieg des Verkehrsauf-
kommens und die damit einherge-
hende erhöhte Umweltbelastung 
machen eine Begrenzung und Kon-
trolle der Fahrzeug-Emissionen 
nötig. Um den Kraftstoff- bezie-
hungsweise Energieverbrauch und 
die resultierenden Schadstoffemis-
sionen von Fahrzeugen zu messen, 
werden oftmals Norm-Fahrzyklen 
verwendet. Dabei legt ein genormter 
Fahrzyklus genau fest, unter wel-
chen Bedingungen der Verbrauch 
und die Emissionen ermittelt werden 
müssen. Üblicherweise wird ein 
Geschwindigkeitsverlauf über 
Zeit sowie beispielsweise Umge-
bungstemperatur vorgegeben. Der 
Geschwindigkeitsverlauf wird dann 
auf einem Rollenprüfstand von 
einem realen Fahrer nachgefahren. 
Dabei werden sämtliche Abgase 
gesammelt und auf dieser Basis der 
Verbrauch sowie die CO2-Emis-
sionen ermittelt. Fahrzyklen sind 
erforderlich, um die Verbräuche 

unterschiedlicher Fahrzeuge objektiv 
miteinander vergleichen zu können.

Bevor der NEFZ als Fahrzyklus 
in Europa festgelegt wurde, exis-
tierten in Deutschland und Europa 
andere Normen zur Messung des 
Verbrauchs und der Emissionen von 
Personenkraftwagen. Bis 1978 wurde 
der Verbrauch von Fahrzeugen nach 
der DIN 70020 gemessen. Diese 
Norm schrieb vor, dass das Fahrzeug 
mit 75 Prozent der Höchstgeschwin-
digkeit, jedoch mit maximal 110 km/h 
und konstanter Geschwindigkeit zu 
fahren ist. Zu diesem Wert wurden 
dann 10 Prozent, repräsentativ für 
„instationäres“ Fahren, zugerechnet.

In der Zeit von 1978 bis 1996 
wurden Pkw-Emissionen und der 
Verbrauch mittels des „Drittelmix“ 
bestimmt. Dieser Zyklus bestand aus 
drei Teilen: Das erste Drittel bildet 
der heutige ECE 15-Zyklus (Abb. 9), 
die weiteren beiden Drittel werden 
aus konstanten Fahrten bei 90 km/h 
(Landstraße) und 120 km/h (Auto-
bahn) zusammengesetzt. 1996 wurde 
der Zyklus dann überarbeitet, um 
realistischer Ergebnisse zu liefern und 
als Neuer Europäischer Fahrzyklus 

(8) Google Maps Darstellung der A40-Autobahnstrecke von Duisburg nach Essen.
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(NEFZ) in Europa eingeführt. Dieser 
hat bis heute Gültigkeit.

Der Neue Europäische Fahrzy-
klus (NEFZ, Abb. 9) ist ein synthe-
tischer Zyklus, der sich in insgesamt 
fünf Teilbereiche – vier identische, 
aneinandergereihte Stadtzyklen und 
ein Überlandzyklus – gliedert. Im 
Stadtzyklus (ECE 15 – Economic 
Commission for Europe 15) wird 
eine maximale Fahrgeschwindigkeit 
von 50 km/h erreicht und es wird 
zwölfmal vollständig angehalten. 
Der Überlandzyklus (EUDC – 
Extra-Urban Driving Cycle) soll 
eine Überlandfahrt mit höheren 
Geschwindigkeiten und ohne Fahr-
unterbrechungen simulieren. Alle 
weiteren Eckdaten bezüglich der 
auftretenden Geschwindigkeiten 
und Beschleunigungen können 
Abbildung (9) entnommen werden. 
Im Fall, dass ein Fahrzeug die Maxi-
malgeschwindigkeit von 120 km/h 
nicht erreichen kann – was bei einem 
Elektrofahrzeug durchaus realistisch 
ist – wird der Überlandteil durch 
den so genannten EUDCL (Extra-
Urban Driving Cycle Low Power) 
substituiert. Hier ist die Maximalge-
schwindigkeit auf 90 km/h reduziert. 
Erreicht ein Fahrzeug die Höchst-
geschwindigkeit nicht, so muss diese 
Phase mit Fahrzeughöchstgeschwin-
digkeit absolviert werden.

Bevor ein Fahrzeug den NEFZ 
auf dem Rollenprüfstand absolviert, 
wird dieses acht Stunden auf 20 °C 
vorgeheizt. Außerdem werden alle 
Hilfsaggregate, wie beispielsweise 
Klimaanlage oder Heizung abge-
schaltet. Lediglich die zur Fortbewe-
gung relevanten Nebenverbraucher 
(Steuergeräte, Sensoren etc.) bleiben 
eingeschaltet. Zwischen dem im 
NEFZ ermittelten Normverbrauch 
und den Praxisverbräuchen entsteht 
somit selbstverständlich ein großer 
Unterschied. 

Bei Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotoren wird diese Vorge-
hensweise schon sehr häufig kriti-
siert. Bei Fahrzeugen, die über einen 
teilelektrischen Antriebsstrang ver-
fügen, sind die heutigen Fahrzyklen 
jedoch nahezu unbrauchbar. Wird 

beispielsweise ein Hybridfahrzeug 
im NEFZ getestet, so ist nach Norm 
erlaubt, dass die Traktionsbatterie 
bei Beginn voll geladen ist. Es ist 
somit durchaus realistisch, dass 
ein Hybridfahrzeug einen Teil des 
Zyklus rein elektrisch absolviert. Da 
die verbrauchte elektrische Energie, 
um das Fahrzeug zu beschleuni-
gen, im Gesamtverbrauchsergebnis 
jedoch in keiner Weise auftaucht, 
entstehen bei der Hochrechnung auf 
100 Kilometer utopische (niedrige) 
Durchschnittsverbräuche. Beim 
Einsatz (teil-)elektrischer Antriebs-
stränge wird auch die Wirkungs-
gradkette für die Stromerzeugen 
beziehungsweise „well-to-wheel“ 
wichtig. Diese wird ebenfalls nicht 
berücksichtigt.

Normzyklus und Simulation 
beim Ford Transit BEV  
im colognE-mobil Projekt

Im Rahmen des colognE-mobil 
Projektes wurde ein Simulationsmo-
dell für den elektrischen Antriebs-
strang des dort eingesetzten Ford 
Transit BEV aufgebaut und anhand 
des NEFZ evaluiert. Die Fahrzeuge 
sind mit umfangreicher Messtechnik 
ausgestattet, so dass im Fahrbetrieb 
diverse physikalische Zustands-
größen erfasst und automatisch auf 
einem zentralen Server gespeichert 
werden können. Insbesondere im 
elektrischen Antriebsstrang werden 
die Daten bis auf Zellebene ver-
fügbar gemacht. Die Messdaten 
werden unter anderem genutzt, um 
Rückschlüsse auf die notwendige 
Infrastruktur, das Nutzerverhalten 
und ein Simulationsmodell für das 
Gesamtfahrzeug aufzubauen. Das 
Simulationsmodell kann zukünf-
tig für die weiteren Testfahrzeuge 
(Ford Transit Connect und Ford 
Focus) adaptiert werden. Weiterhin 
ermöglicht die modulare Modell-
struktur auch die Simulation von 
seriellen und parallelen Hybridfahr-
zeugen. Aufgrund der Skalierbarkeit 
der Modelle können dann eine Viel-
zahl von Elektrofahrzeugen virtuell 
in Köln simuliert werden.

Im colognE-mobil Projekt 
wurde der NEFZ mit dem Tran-
sit BEV auf dem Rollenprüfstand 
abgefahren. Die Ergebnisse wurden 
genutzt, um die Modellparameter 
so zu optimieren, dass möglichst 
genau die reale Fahrzeugcharak-
teristik simuliert werden kann. In 
Abbildung (10) ist der Vergleich 
zwischen der Messung auf dem Rol-
lenprüfstand und der Simulation für 
die Leistung des Elektromotors und 
den Batterieladegrad dargestellt. 
Sowohl die Gradienten und Spit-
zenleistungen des Elektromotors als 
auch der Ladezustand der Batterie 
zeigen eine sehr gute Übereinstim-
mung. Die Modellqualität ist nach 
der Optimierung erstaunlich hoch, 
so dass die Korrelation zwischen 
realem Verhalten und Simulation 
gewährleistet werden kann. Da das 
Modell echtzeitfähig ist, kann dieses 
auch für die virtuelle Testfahrt 
mit dem Fahrsimulator eingesetzt 
werden.

Vergleich von Realverbrauch,  
Simulator- und Fahrzyklusergebnis

Der mit einem Fahrzeug im All-
tagsbetrieb erreichbare Verbrauch 
weicht deutlich von den Norm-
verbräuchen ab. Dies kann auf die 
geringen Beschleunigungswerte und 
hohen Fahrtanteile mit konstanter 
Geschwindigkeit zurückgeführt 
werden. Im direkten Vergleich 
mit einer realen Fahrt, die auf der 
Strecke in der Kölner Innenstadt 
(Abb. 4) durchgeführt wurde, 
wird sofort deutlich, dass der 
Geschwindigkeitsverlauf wesent-
lich dynamischer ist. Die maximal 
auftretenden Beschleunigungen und 
Verzögerungen sind um den Faktor 
drei bis vier höher. Insbesondere 
Motorlaständerungen, unter ande-
rem erkennbar durch stark nicht-
lineare Geschwindigkeitsverläufe 
über der Zeit, haben erhöhte Ver-
bräuche zur Folge. Die gestrichelte 
Linie markiert die Fahrt eines 
Probanden auf identischer Strecke 
im Fahrsimulator. Aufgrund der 
geringeren Verkehrsdichte, die bei 
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diesem Test eingestellt wurde, zeigt 
sich eine höhere Endgeschwindig-
keit im Verlauf. Die Ampelphasen 
zeigen im Versuch eine gute Über-
einstimmung, so dass sich ähnliche 
Brems- und Standphasen ergeben. 
Die Durchschnittsgeschwindigkeit 
im Simulator ist etwas höher, so 
dass die virtuelle Fahrt ungefähr 13 
Sekunden kürzer ist. Die charakte-
ristischen Eckdaten beider Fahrten 
können Abbildung (11) entnommen 
werden.

Weiterhin haben Zusatzverbrau-
cher bei Elektrofahrzeugen – wie 
die elektrische Heizung, die Klima-
anlage oder die elektrische Servo-
lenkung – einen großen Einfluss auf 
die Reichweite beziehungsweise den 
Energieverbrauch. Laut VDE Studie 
„Elektrofahrzeuge – Bedeutung, 
Stand der Technik, Handlungsbe-
darf“ werden durchschnittlich 2.470 
Watt für elektrische Zusatzver-
braucher benötigt. Für ein Elektro-
fahrzeug aus der Kleinwagenklasse 
können somit Mehrverbräuche von 
bis zu 45 Prozent auftreten. Die 
Referenz für diese Hochrechnung 
bildet an dieser Stelle ein vollständig 
abgeschaltetes Bordnetz.

Auch die optimalen Klimabe-
dingungen im NEFZ tragen zum 
geringen Verbrauch bei. Batte-
rieelektrische Fahrzeuge können 
nicht repräsentativ mit dem NEFZ 
bewertet werden, an dieser Stelle 
müssen neue Bewertungsnormen 
geschaffen werden. Bei Hybrid-
fahrzeugen darf die Batterie bei 
Beginn des NEFZ vollgeladen sein. 
Da nur sehr geringe Leistungen – in 
Abhängigkeit von Fahrzeuggewicht 
und Antriebsstrang meist weniger 
als 30 PS – für das Absolvieren des 
NEFZ benötigt werden, können die 
Fahrzeuge zumindest im Stadtzy-
klus vorerst rein elektrisch fahren. 
Die dabei verbrauchte elektrische 
Energie – welche unter Berücksich-
tigung des deutschen Strom-Mixes 
keinesfalls CO2-neutral produziert 
wird – bleibt im Normverbrauch 
gänzlich unberücksichtigt. Die 
Abweichungen vom Normver-
brauch für verbrennungsmoto-

risch betriebene Fahrzeuge im 
Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
– basierend auf der Auswertung 
verschiedener Automobilzeitschrif-
ten – liegen zwischen 12 und 19 
Prozent. Der resultierende geringere 
Mehrverbrauch im Vergleich zum 
Elektrofahrzeug resultiert unter 
anderem daraus, dass die Abwärme 

des Verbrennungsmotors für 
Sekundäranwendungen verwendet 
werden kann. Während im Elek-
trofahrzeug – aufgrund des hohen 
Wirkungsgrades – rein elektrisch 
geheizt werden muss, kann beim 
verbrennungsmotorisch angetrie-
benen Fahrzeug die Abwärme zum 
Heizen genutzt werden.

(9) Geschwindigkeitsverlauf des Neuen Europäischen Fahrzyklus.

(10) Vergleich der Elektromotorleistung (links) und des Batterieladezustands (rechts) für 
den NEFZ auf dem Rollenprüfstand (Messung) und in der Simulation.

(11) Vergleich der Geschwindigkeitsprofile bei der realen Fahrt und der Simulatorfahrt auf 
der Teststrecke in Köln.
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Auch in der virtuellen Fahrt 
im Fahrsimulator zeichnet sich die 
höhere Fahrzeuglängsdynamik im 
Vergleich zum NEFZ ab. Natürlich 
ist dies auch stark von Verkehrs-
situation, Verkehrsleitsystemen 
und weiteren Umweltbedingungen 
abhängig. Im Simulator besteht die 
Möglichkeit, auch das individuelle 
Fahrverhalten verschiedener Pro-
banden zu charakterisieren und 
somit auch diesen Einfluss auf den 
Energiebedarf sowohl für verbren-
nungsmotorisch als auch für (teil-)
elektrische Fahrzeuge zu identifi-
zieren.

Fazit 

Die zukünftigen Fahrzeugkon-
zepte mit (teil-)elektrischen Antrie-
ben sind eine neue Herausforderung 
für die Bewertung unterschiedlicher 
Antriebskonzepte. Hierbei werden 
die Einflüsse von Fahrer, Umge-
bung und der Betriebsstrategie noch 
wichtiger als bei konventionellen 
Antrieben. Aus diesem Grund wird 
es wichtig, verschiedene Fahrzeug-
konzepte bereits in einem frühen 
Entwicklungsstadium unter Berück-
sichtigung sämtlicher relevanter 
Randbedingungen zu erproben und 
zu optimieren. Hierfür sind Fahr-
simulatoren ein geeignetes Instru-
ment.

Der am Lehrstuhl für Mecha-
tronik der Universität Duisburg-
Essen mit dem Entwicklungssys-
tem DRIVASSIST aufgebaute 
Fahrsimulator gestattet neben der 
realitätsnahen Erprobung neuar-
tiger Fahrerassistenzsysteme auch 
den Test teil- und vollelektrischer 
Antriebssysteme unter Berücksich-
tigung des Fahrerverhaltens, der 
Umwelt und der Betriebsstrategie. 
Im Projekt colognE-mobil wurden 
durch Einsatz des Fahrsimulators 
„realitätsnähere“ Fahrzyklen als 
der NEFZ entwickelt, die dazu 
beitragen, Optimierungen in Lade-
infrastruktur und Batteriegröße 
durchzuführen.

Summary

The growth of hybrid and battery-
powered electric vehicles requires 
new development strategies. The 
changes in the drive train and 
energy storage systems have an im-
portant impact on the automobile. 
The main changes can be found in 
reduced cruising range, new en-
gine characteristics, reduced sound 
emissions, new charging infrastruc-
ture and times, driver information 
systems, as well as new design 
procedures for innovative interior 
concepts. From the customer point 
of view, new technologies often give 
rise to suspicion. Thus, it becomes 
important to integrate the driver 
in the early development process 
to obtain subjective feedback in 
terms of functionality and driver 
acceptance.
In this article, a modular and flexi-
ble architecture for the development 
of automotive systems is presented. 
The central component is a driv-
ing simulator architecture, which 
allows the simulation of different 
electric or semi-electric vehicles in 
real time. This real time capability 
allows the integration of the driver 
as well as real technical components 
like the battery system (hardware 
in the loop) in the simulation. This 
facilitates driving a virtual electric 
vehicle with the real target pro-
pulsion system. From the results, 
optimizations of the system can be 
carried out with respect to human 
perception.
Two virtual test tracks, one high-
way section between the campus of 
the University of Duisburg-Essen 
and an urban route in Cologne, are 
designed in the simulator. There-
fore, data from Google and NASA 
satellite images are processed to 
generate the virtual reality for the 
simulator. The results in terms of 
energy consumption, which results 
from the virtual test drives, can be 
compared to standard drive cycles. 
Furthermore, the impact of new 
driver information systems and 

the characteristics of the electrified 
drive train on the human driver can 
be studied.
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„Die Batterie bleibt die Achilles-
ferse“ so könnte ein Artikel in der 
aktuellen Tagespresse betitelt sein, 
der den Stand der Technik von 
Elektroautos beschreibt. Tatsächlich 
stammt der Artikel aus der Süddeut-
schen Zeitung vom 3. August 1994 
und beschreibt nicht die Ergebnisse 
aktueller Elektrofahrzeugversuche, 
sondern ist eine Zwischenbilanz des 
Elektroauto-Großversuchs auf der 
Insel Rügen. Schon damals waren 

Seit Januar 2010 läuft das Projekt „colognE-mobil“ und wird von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern der Universität Duisburg-Essen begleitet. Zusammen mit dem 

Automobilhersteller Ford, dem Energieversorgungsunternehmen RheinEnergie und der 
Stadt Köln will man möglichst alle Aspekte der Elektromobilität untersuchen. Gefördert 

wird das Projekt vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung für 
die „Modellregion Elektromobilität Rhein-Ruhr“.

Ein Großprojekt zur  
Elektromobilität

„colognE-mobil“ 

Von Thorsten Mietzel

die Erwartungen an Elektrofahr-
zeuge hoch. In einem Großversuch, 
in den 44 Millionen DM investiert 
wurden, sollten im Jahre 1994 über 
eine Dauer von vier Jahren 60 Elek-
trofahrzeuge auf ihre Alltagstaug-
lichkeit untersucht werden. Und 
obwohl damals über 1,3 Millionen 
Testkilometer elektrisch gefahren 
wurden, verschwanden die Ergeb-
nisse größtenteils in den Schubladen 
der Entwickler und führten nicht 

zur Markteinführung von elektrisch 
betriebenen Serienfahrzeugen. 
Neben den hohen Kosten der Bat-
terie sprach damals vor allem die 
schlechte Umweltbilanz gegen die 
Verbreitung von Elektroautos. Legt 
man den damaligen Kraftwerksmix 
Deutschland zugrunde, so wären 
indirekt durch jeden gefahrenen 
Kilometer eines Elektrofahrzeugs 
nach Angaben des Umweltbundes-
amtes etwa 196 Gramm CO2 pro 
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Kilometer emittiert worden. Auch 
wenn ein dieselbetriebener Mittel-
klassewagens damals noch durch-
schnittlich 166 Gramm CO2 pro 
Kilometer emittierte, waren elek-
trisch betriebene Pkws im Nachteil.

Neue Perspektiven für die 
Elektromobilität

Knapp 20 Jahre später ist die 
Euphorie wieder groß und Elek-
troautos sind in aller Munde. Die 

Randbedingungen für die Elektro-
mobilität sind heute besser als noch 
zu Anfang der neunziger Jahre. Der 
Anteil erneuerbarer Energie am 
Stromangebot hat sich in Deutsch-
land seit 1992 fast verfünffacht und 
bei guten Wetterbedingungen kann 
das Stromangebot aus regenerativen 
Quellen den Bedarf übersteigen. 
Das Elektroauto als zusätzlicher 
zeitlich variabler Verbraucher wäre 
hier willkommen und die Umwelt-
bilanz würde heute besser aussehen 

als damals. Auch in der Batterie-
technik wurden große Fortschritte 
erzielt. (Einen Überblick dazu 
gibt der Artikel „Nanomaterialen 
für Hochleistungs-Batterien“ in 
dieser UNIKATE-Ausgabe). Heute 
kommen statt Nickel-Cadmium, 
Natrium-Nickelchlorid oder 
Natrium-Schwefel-Batterien, die 
mit deutlich höheren Energiedich-
ten ausgestatteten Lithium-Ionen-
Batterien in Elektroautos zum 
Einsatz.

(1) Die Forschungsaktivitäten der Universität Duisburg-Essen im Rahmen von colognE-mobil im Überblick.
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Zwar bleibt auch heute die Bat-
terie aufgrund der hohen Kosten von 
etwa 10.000 Euro für ein Fahrzeug 
mit einer Reichweite von 150 Kilo-
metern weiterhin die Achillesferse. 
Allerdings sind durch immer weiter 
steigende Ölpreise, sinkende Batterie-
preise und höhere Anforderungen an 
die lokalen Emissionen zum Beispiel 
in Umweltzonen die Erfolgschan-
cen des Elektroantriebs höher als 
noch vor 20 Jahren. Dies hat auch 
die Bundesregierung zum Anlass 
genommen, insgesamt 500 Millionen 
Euro aus dem Konjunkturpaket II 
für die Entwicklung und Erprobung 
von Elektrofahrzeugen einzusetzen. 
Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung vergab 
davon 130 Millionen an Fördergel-
dern im Rahmen der Ausschreibung 
„Modellregionen Elektromobilität“. 
Kern der Maßnahmen ist, das weite 
Themenfeld der Elektromobilität in 
Deutschland entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette umzusetzen. 

ist mit insgesamt 15 Lehrstühlen 
beteiligt und wird mit über 1,5 Mio. 
Euro gefördert. Die Forschungen im 
Projekt gliedern sich in vier Schwer-
punkte. 

Das erste Arbeitspaket beschäf-
tigt sich im weiteren Sinne mit der 
Entwicklung und dem Betrieb bat-
terieelektrischer Fahrzeuge. Da ein 
Schwerpunkt von colognE-mobil der 
innerstädtischen Liefer- und Verteil-
verkehr ist, kommen zu Projektbe-
ginn Fahrzeuge vom Typ „Ford Tran-
sit BEV“ zum Einsatz. Ausgestattet 
werden die Fahrzeuge entweder als 
Busse mit Sitzbänken, als Werkstatt-
fahrzeuge mit entsprechender Aus-
rüstung oder als Fahrzeug für Ent-
sorgungsbetriebe mit einer Pritsche. 
Im weiteren Verlauf des Projektes 
wird der elektrische Fuhrpark mit 
dem kleineren „Ford Transit connect 
BEV“ und einigen Prototypen des 
„Ford Focus BEV“ erweitert.

Die Entwicklung und der Betrieb 
der Fahrzeuge wird überwiegend 

Neben der Grundlagenforschung 
und der Prototypentwicklung sind 
auch anwendungsorientierte For-
schungs- und Entwicklungsthemen 
in Demonstrationsvorhaben und der 
Alltagsanwendung Bestandteil der 
Förderung. Die Forschungs- und 
Demonstrationsvorhaben finden in 
insgesamt acht Modellregionen statt, 
von denen eine die Modellregion 
Rhein-Ruhr ist. Innerhalb dieser 
Modellregion hat sich die Univer-
sität Duisburg-Essen zusammen 
mit dem Automobilhersteller Ford, 
dem Energieversorger RheinEnergie 
und der Stadt Köln für das Projekt 
colognE-mobil zusammengefunden 
und versucht, möglichst umfangreich 
alle Aspekte der Elektromobilität zu 
untersuchen.

Zur erfolgreichen Elektromobilität 
gehört mehr als das Auto

Projektstart von colognE-mobil 
war im Januar 2010. Die Universität 

(2) Der Ford Transit BEV ist das erste Fahrzeug, das auf Kölns Straßen für colognE-mobil im Einsatz ist.
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von Ford alleine übernommen. Die 
Universität übernimmt in diesem 
Arbeitspaket die Akzeptanz- und 
Begleitforschung. Ein zentrales 
Forschungsthema der beteiligten 
betriebswirtschaftlichen Lehrstühle 
ist die Untersuchung der Kunden-
Akzeptanz für die Nutzung von 
Elektroautos. Neben den Wünschen 
und Erwartungen, die potenzielle 
Nutzer an Elektrofahrzeuge haben, 
werden im Forschungsprogramm 
der Universität auch unterschied-
liche Finanzierungsmodelle ent-
wickelt und deren Marktfähigkeit 
untersucht. Gerade weil bei Elektro-
autos die Reichweite im Vergleich zu 
konventionellen Fahrzeugen deutlich 
geringer ist, die Kosten pro gefah-
renem Kilometer wegen der hohen 
Batteriepreise aber höher, werden 
die Finanzierungsmodelle ein wich-
tiger Faktor für die Marktdurchdrin-
gung von Elektrofahrzeugen sein. 
Erste Befragungen potenzieller End-
kunden haben ergeben, dass sich fast 
90 Prozent der Befragten vorstellen 
können, aus Umweltschutzgründen 
und wegen der geringeren Betriebs-
kosten ein Elektroauto zu fahren. 
Allerdings liegt die Preisbereitschaft 
zurzeit noch um etwa 10.000 Euro 
unter den aktuellen Kosten für ein 
Elektrofahrzeug. Außerdem waren 
die Erwartungen potenzieller Nutzer 
hinsichtlich Reichweite und Lade-
dauer höher als das, was Elektrofahr-
zeuge heute bieten können. Daher 
adressiert Ford in der ersten Phase 
mit dem Ford Transit BEV und dem 
Ford Transit connect BEV auch eher 
gewerbliche Kunden. Die Umfra-
gen haben aber auch hier ergeben, 
dass ein wesentliches Kriterium für 
Flottenbetreiber die Wirtschaftlich-
keit und die Umweltverträglichkeit 
eines Elektrofahrzeuges ist. Durch 
die kürzere Reichweite und längere 
Standzeiten für das Laden wird 
daher zunächst der Bereich der 
Citylogistik mit kurzen Distanzen 
und häufigen Starts und Stopps 
ein Markt für elektrisch betriebene 
Nutzfahrzeuge sein. Viele Unterneh-
men können sich, so die Marktfor-
schungsergebnisse der Universität, 

den Kauf von ein bis zwei Fahrzeu-
gen vorstellen.

Um den Nachteil der geringeren 
Reichweite zu kompensieren, ist 
eine optimale Routenplanung, die 
das Nachladen auf einer Strecke 
berücksichtigt, essentiell. Ein zweiter 
Schwerpunkt des Universitätspro-
jekts ist daher die Entwicklung eines 
bedienungsfreundlichen Konzeptes 
für die Navigation von Elektrofahr-
zeugen. Anknüpfungspunkte zu den 
Finanzierungsmodellen entstehen 
hier, indem der Nutzer durch die 
Navigation darauf hingewiesen 
wird, dass er zum Beispiel an einem 
bestimmten Supermarkt nicht nur 
die benötigten Einkäufe erledigen 
kann, sondern zusätzlich sein Fahr-
zeug kostenlos nachladen kann.

Im Rahmen der Akzeptanz-
forschung stehen aber nicht nur 
die potenziellen Nutzer im Fokus, 
sondern auch andere Verkehrsteil-
nehmer. So ist es zwar grundsätzlich 
ein großer Vorteil, dass Elektro-
fahrzeuge fast lautlos fahren, für 
andere Verkehrsteilnehmer stellt 
dies aber eine Gefahr dar. Insbeson-
dere Sehbehinderte stehen deshalb 
der Elektromobilität sehr skeptisch 
gegenüber. In mehreren Versuchen 
unter realen Bedingungen wurden 
deshalb unterschiedlichste Grup-
pen mit Elektroautos konfrontiert. 
(vgl. hierzu auch den Artikel von 
Dudenhöffer/Hause in diesen UNI-
KATEN). In einer anschließenden 
Befragung äußerten die Sehbehinder-
ten den Wunsch, dass Elektroautos 
mit einem Geräusch eines Verbren-
nungsmotors ausgestattet werden. 
Auch wenn es nicht Ziel sein kann, 
auf den großen Vorteil des geräusch-
losen Fahrens zu verzichten, müssen 
solche Bedenken ernst genommen 
und technische Verfahren entwi-
ckelt werden, mit deren Hilfe man 
auf diese geräuschlosen Fahrzeuge 
aufmerksam machen kann. Denkbar 
wäre etwa ein vibrierender Blinden-
stock oder ein Fahrzeug, welches 
eine Gefahrensituation über die Aus-
wertung von Videobildern erkennt 
und nur dann ein Geräusch von sich 
gibt.

Ein weiterer Ansatz der Forscher 
ist es, sich Elektromobilität dort 
anzusehen, wo sie schon seit Jahren 
zum Alltag gehört. In Solingen, 
Esslingen am Neckar und in Ebers-
walde fahren bereits seit Jahren rein 
elektrisch betriebene Busse, die über 
eine Oberleitung mit Strom versorgt 
werden. Eine Befragung der Busfah-
rer hat ergeben, dass es im Vergleich 
zu dieselbetriebenen Bussen keine 
Häufung von kritischen Situationen 
gegeben hat, deren Wahrnehmung 
insbesondere von Fahrradfahrern, 
Kindern und älteren Menschen aber 
geringer ist. Auch diese Ergebnisse 
zeigen, dass Fahrer von elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen häufiger 
beispielsweise durch Hupen auf sich 
aufmerksam machen müssen.

Unabhängig von der Aufmerk-
samkeit anderer Verkehrsteilnehmer 
wird es zu Unfällen mit Elektrofahr-
zeugen kommen, auf die Rettungs-
kräfte vorbereitet werden müssen. 
Deshalb werden von Forschern der 
Universität Duisburg-Essen Kon-
zepte entwickelt und überprüft, 
die verhindern, dass die Karosserie 
unter Strom steht und gewährleistet 
werden kann, dass Helfer bei Kon-
takt mit dem Auto keinen Strom-
schlag erleiden. Auch wenn die im 
Feldversuch eingesetzten Fahrzeuge 
natürlich alle Sicherheitsstandards 
einhalten und auch im Falle eines 
Unfalls kein Risiko für die Retter 
besteht, ist der Dialog zwischen For-
schern, Automobilherstellern und 
den Rettungskräften wichtig, um die 
Sicherheit weiter zu optimieren.

Batterien für ein Elektrofahrzeug 
müssen ein Autoleben halten

Nicht nur im Feldtest auf Rügen, 
sondern auch heute, ist die Batterie 
die Achillesferse. Sie ist mit Abstand 
die teuerste Komponente des Fahr-
zeugs. Um zu gewährleisten, dass 
sie ein ganzes Autoleben hält, sind 
Konzepte für optimales Laden und 
Entladen gefragt. Um eine Elek-
tronik für optimales Lade- und 
Entlade-Management zu entwickeln, 
ist es wichtig zu wissen, wie – also 
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und der Batterieladezustand. Mit 
diesen Daten lassen sich dann im 
Labor Versuche über die Alterung 
der Batterien durchführen.  Obwohl 
das Universitäts-Projekt nur eine 
Laufzeit von 18 Monaten hat, 
können durch die Laborversuche 
Aussagen über die Lebensdauer der 
Batterie abgeleitet werden. Aus-
sagen, die auch Auskunft darüber 
geben, inwieweit das Schnellladen 
die Lebensdauer verkürzt.

Da die Reichweite batterie-
elektrisch betriebener Fahrzeuge 

deutlich kürzer ist, als die konven-
tioneller Fahrzeuge ist eine Vernet-
zung mit dem öffentlichen Nah- und 
Fernverkehr essentiell. Entspre-
chende Konzepte werden im zweiten 
Arbeitspaket von der Universität 
Duisburg-Essen entwickelt. Eine 
wichtige Fragestellung in diesem 
Zusammenhang konzentriert sich 
hierbei auf das Verhalten von Berufs-
Pendlern. Inwieweit sind welche 
Pendler zu welchen Kosten bereit, 
auf den öffentlichen Nahverkehr 
umzusteigen, wenn entsprechende 
Park & Ride Plätze zur Verfügung 
stehen, auf denen das Fahrzeug 
geladen werden kann und attraktive 
Car Sharing Angebote für Elek-
trofahrzeuge vorliegen? Gerade in 
Ballungszentren wie dem Ruhrgebiet 
könnten solche Modelle helfen, stark 
frequentierte Autobahnen wie die 
A40 zu Stoßzeiten zu entlasten und 
Staus zu vermeiden. Einen solchen 
zentralen Park & Ride-Parkplatz mit 
mehreren Ladestationen auszustatten 
ist relativ einfach, weil dort meh-
rere Fahrzeuge über einen längeren 
Zeitraum geladen werden. Ob und 
an welchen Stellen Ladestationen im 
öffentlichen Raum sinnvoll sind und 
regelmäßig benutzt werden, wird in 
einem Arbeitspaket des Universitäts-
Projekts untersucht. Da die Investi-
tionskosten für eine Ladesäule mit 
zum Teil weit über 5.000 Euro hoch 
sind und der zu erwartende Gewinn 
für die Energiekonzerne eher gering 
ist, ist eine flächendeckende Versor-
gung mit Ladestationen im urbanen 
Raum nicht zu erwarten. Daher 
sind ausgereifte Standortkonzepte 
gefragt. Nur, wenn eine Ladesäule 
häufig aufgesucht wird und auch 
dazu beiträgt, dass Geschäfte oder 
Dienstleister in der Nähe von der 
Ladesäule profitieren und sich an 
den Investitionskosten beteiligen, ist 
es sinnvoll, Plätze im Innenstadtbe-
reich hierfür zu reservieren. Langfri-
stig gehen die Forscher sogar davon 
aus, dass die Elektromobilität die 
Mobilität in der heutigen Form nicht 
1:1 ersetzen wird, sondern vielmehr 
zu einem Umdenken im gesamten 
Mobilitätsverhalten führen wird.

in welchen Fahrmodi – Elektrofahr-
zeuge bewegt werden. Sicherlich 
werden sie aufgrund der kürzeren 
Reichweite eher im Stadtverkehr 
bewegt, was im Vergleich zu kon-
ventionellen Fahrzeugen zu einem 
Fahrprofil mit häufigem Anfahren 
und Abbremsen führen wird. Um 
dies genauer zu untersuchen, wurden 
alle Fahrzeuge mit einem umfang-
reichen Messsystem ausgestattet, mit 
dem nicht nur ständig die Position 
überwacht werden kann, sondern 
auch der aktuelle Stromverbrauch 

(3) Im Fahrsimulator des Lehrstuhls für Mechatronik können rein elektrische Fahrten 
simuliert werden.
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Da durch den Einsatz von 
elektrischen Kleintransportern ein 
Schwerpunkt von colognE-mobil 
auf der City-Logistik liegt, sind aber 
nicht nur Konzepte für die Integra-
tion von batterieelektrisch betrie-
benen Fahrzeugen in die bestehende 
Personenverkehrs-Infrastruktur 
gefragt, sondern auch Logistik-
konzepte, die auf dem Einsatz von 
elektrischen Kleintransportern 
basieren. Wegen der häufigen Starts 
und Stopps zum Entladen von 
Waren und des häufigen Befahrens 
von Fußgänger- und Umweltzonen 
haben elektrisch betriebene Fahr-
zeuge einen großen Vorteil. Bei der 
Routenplanung müssen allerdings 
die Reichweite und Standzeiten für 
das Laden berücksichtigt werden. 
Zusätzlich werden im Rahmen des 
Projektes Anforderungen an die 
Fahrzeuge hinsichtlich der benötig-
ten Transportmengen und -volumina 
abgeleitet, die bei der Entwicklung 
zukünftiger Fahrzeuge von Auto-
bauern wie Ford berücksichtigt 
werden sollten.

In den Computern der  
Universität fahren tausende  
virtueller Elektroautos

Unabhängig von den Konzepten 
zur Nutzung von Elektrofahrzeu-
gen, ist die Verfügbarkeit von Elek-
troautos noch sehr gering. Dies kon-
frontiert nicht nur die Umsetzung 
der Konzepte mit Problemen, son-
dern auch Forschungsvorhaben, für 
die eine höhere Zahl von Fahrzeugen 
notwendig wäre. Deshalb werden 
im dritten Arbeitspaket Simulations-
modelle entwickelt, die es erlauben, 
die relativ geringen Anzahl von 
Fahrzeugen aufzuskalieren. Auf 
diese Weise lassen sich etwa Aussa-
gen über den benötigten Anteil von 
Nullemissionsfahrzeugen machen, 
um die Feinstaubbelastung in 
Innenstädten zu reduzieren. Solche 
Informationen können für Entschei-
dungsträger von Bedeutung sein, 
wenn es darum geht, die Höhe von 
Subventionen für diese Fahrzeuge 
festzulegen. In Computersimulati-

onen konnte nachgewiesen werden, 
dass die CO2-Emissionen von 
Fahrten von elektrisch betriebenen 
Lieferfahrzeugen im innerstädtischen 
Bereich deutlich niedriger sind, als 
von vergleichbaren konventionell 
betriebenen Fahrzeugen. In der letz-
ten Phase des Projektes werden diese 
berechneten Einsparungen nun noch 
mit den realen Fahrten validiert.

Interessant sind solche Simulati-
onen auch für die Energieversorger. 
Mit Hilfe der Simulationen konnten 
Standorte im Ruhrgebiet und Köln 
identifiziert werden, an denen Fahr-
zeuge besonders hohe Standzeiten 
haben und die zudem eine hohe Aus-
lastung aufweisen. Diese Standorte 
sind für Ladestationen besonders 
wirtschaftlich und werden beim 
Ausbau der Infrastruktur bevorzugt 
berücksichtigt. Gleichzeitig wird mit 
Hilfe von Simulationen geprüft, ob 
das Stromnetz für den zusätzlichen 
Lade-Energiebedarf gerüstet ist. 
Zusätzlich zur Simulation von Ver-
kehrsflüssen wird im Universitäts-
Projekt ein Fahrsimulator entwi-
ckelt. Dieser wird genutzt, um Pro-
banden in einem modifizierten Ford 
Fiesta und einer kleineren transpor-
tablen Einheit eine virtuelle Fahrt in 

einem Elektroauto zu ermöglichen 
und unterschiedliche Fahrsituationen 
und Szenarien zu durchfahren. Zum 
anderen dient der Fahrsimulator 
dazu, den Stromverbrauch zusätz-
licher Aggregate wie Heizung oder 
Klimaanlage zu untersuchen. Um 
Forschungsaktivitäten im Zusam-
menhang mit der Batterie zu ermög-
lichen, wurde der Fahrsimulator mit 
einer Serien-Lithium-Ionen-Batterie 
für Elektrofahrzeuge gekoppelt . So 
kann das Lade- und Entladeverhal-
ten des Hochleistungsstromspeichers 
mit Hilfe der virtuellen Fahrt real 
abgebildet werden.

Das Laden des Elektroautos soll so 
einfach sein wie ein Telefonat mit 
dem Handy

Das vierte und letzte Arbeitspa-
ket von colognE-mobil beschäftigt 
sich überwiegend mit der Lade-
infrastruktur, mit Abrechnungs- und 
Finanzierungsmodellen sowie dem 
Prozessdesign des Tankvorgangs. Es 
wird im Wesentlichen vom Energie-
versorger RheinEnergie getragen. 
Unterstützt wird RheinEnergie hier 
von den betriebswirtschaftlichen 
Lehrstühlen der Universität, die die 

(4) Das Aktivieren der Ladestation muss intuitiv und einfach sein.
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Akzeptanz der Finanzierungsmo-
delle untersuchen. Umfragen haben 
ergeben, dass die Nutzer es bevor-
zugen, wenn Kosten von Fahr-
zeug, Strom und die Nutzung der 
Ladestationen von einem Anbieter 
angeboten und abgerechnet werden. 
Außerdem hat sich gezeigt, dass 
die Kundinnen und Kunden nicht 
bereit sind, einen Aufpreis für 
öffentliches oder schnelles Laden 
zu bezahlen. Sie würden sogar 
das Laden zu Hause und im Büro 
bevorzugen.

Auch bei der Bedienung von 
Ladestationen und der Kommuni-
kation zwischen Ladestation und 
Fahrzeug sind Wissenschaftler der 
Universität aktiv. Um den Lade-
vorgang einfach zu gestalten und 
auch für Laien intuitiv verständlich 
zu machen, werden zahlreiche Ver-
suche mit Probanden an der Uni-
versität durchgeführt. Erste Ergeb-
nisse zeigen, dass die im Projekt 
eingesetzten Ladesäulen von den 
Nutzern ohne zusätzliche Erläu-
terungen bedient werden konnten. 
Bemängelt wurde allerdings eine 
zu kleine Anzeige, die zu wenig 
Informationen enthält. Im Rahmen 
des Projektes können die Fahr-
zeuge zurzeit nur an Ladestationen 
der RheinEnergie geladen werden. 
Langfristiges Ziel muss es aber sein, 
dass der Kunde sein Fahrzeug auch 
an Ladestationen anderer Energie-
versorger laden kann. Vorbild sind 
hier Mobiltelefone, die leicht zu 
bedienen sind und fast weltweit, 
ohne den Anbieter wechseln zu 
müssen, genutzt werden können.

Chancen der Elektromobilität

Die Aktivitäten der Universität 
Duisburg-Essen im Rahmen von 
colognE-mobil zeigen, wie komplex 
das Thema Elektromobilität ist. 
Der Großversuch zur Elektromo-
bilität auf Rügen scheiterte nicht, 
weil die Technik des Autos nicht 
ausgereift war, sondern im Wesent-
lichen weil die Randbedingungen 
nicht stimmten. Deshalb war es 
von Anfang an Ziel der Forscher 

der Universität, sich nicht nur an 
der Entwicklung des Fahrzeuges 
zu beteiligen, sondern auch die 
Themen Akzeptanz, Finanzierung, 
Ladeinfrastruktur, Sicherheit und 
Umwelt umfangreich zu bearbeiten. 
Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die vielen Ergebnisse der heu-
tigen Flottenversuche nicht wieder 
in der Schublade verschwinden. 
Da fast alle namhaften Autobauer 
elektrische Serienfahrzeuge für die 
nahe Zukunft angekündigt haben, 
stehen die Chancen gut, dass sich 
der elektrische Antrieb diesmal 
durchsetzt – nicht zuletzt auch des-
halb, weil es einfach Spaß macht, 
ein fast lautloses Fahrzeug mit einer 
hervorragenden Beschleunigung zu 
bewegen.

Summary

Almost 20 years ago, German car 
manufacturers embarked on a large 
partly public funded experiment 
on the isle of Rügen to test electric 
vehicles. The results were rather 
sobering, mostly because the CO2 
emissions were higher than those 
of comparable vehicles with con-
ventional engines. Today there is a 
new hype for battery-powered elec-
tric vehicles, and due to a changed 
energy mix and continuously rising 
energy costs, it is likely that almost 
all car manufacturers will start 
series production within the next 
few years. In Germany, the Federal 
Ministry of Transport building and 
urban development department 
is investing 130 million Euros in 
eight sample regions in Germany 
to test and demonstrate all aspects 
of electric mobility. Their aim is 
to develop and test not only the 
electric cars, but also the required 
infrastructure. The University of 
Duisburg-Essen has joined with the 
car manufacturer Ford, the energy 
provider RheinEnergy and the city 
of Cologne for the project colognE-
mobil. The University is responsible 

for evaluation within the research 
project and for setting up simula-
tion tools to extrapolate the results.
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In unsere Zukunft mit Elektroautos blickt Ferdinand Dudenhöffer. Er 
definiert die verschiedenen Arten von Elektroautos, diskutiert Angebot, 

Nachfrage sowie Produktion und entwirft ein Marktszenario für 
Elektrofahrzeuge.

Ein Markt für morgen?
Hypothesen und Prognosen zur Elektromobilität

Von Ferdinand Dudenhöffer

Werden wir morgen mit Elek-
troautos fahren? Und wenn 

ja, wann ist morgen? Die Antworten 
zu diesen Fragen hängen von meh-
reren Voraussetzungen ab. Erstens, 
was bietet die Technik zu welchen 
Fahrzeugpreisen, zweitens, wie 
entwickeln sich die Kraftstoff- und 
Strompreise einschließlich Steuern, 
drittens, wie reagiert der Gesetz-
geber etwa mit Auflagen im Emis-
sionsschutz und viertens, nehmen 
die Autofahrer die Technik an? Erst 
Antworten auf diese Fragen erlauben 
die Ableitung von Hypothesen und 
Prognosen über die Verbreitung von 
Elektroautos. Dabei wird vielfach 
unter dem Begriff Elektroauto über 

unterschiedliche Dinge gesprochen. 
Daher macht es Sinn, zuerst den 
Begriff zu präzisieren. Um eine 
Aussage über die Verbreitung von 
Elektrofahrzeugen abzuleiten wird 
danach die Angebotsseite für die 
verschiedenen Segmente beziehungs-
weise Elektrofahrzeugkonzepte 
analysiert. Dabei spielen Produktan-
gebote und Produktionskapazitäten 
eine zentrale Rolle. In einem zweiten 
Schritt wird dann das Nachfrage-
verhalten sowie die zu erwartenden 
gesetzlichen Rahmendaten erörtert. 
Diese beiden Komponenten bilden 
die Grundlage zur Ableitung des 
Marktszenarios für Elektrofahrzeuge 
im letzten Teil des Beitrags. 

Definition: 
Elektrische Fahrzeugantriebe 

Unter teilelektrischen bezie-
hungsweise elektrischen Auto-
mobilen wollen wir Fahrzeuge 
verstehen, die entweder zeitweilig 
oder vollständig rein mit elektri-
scher Energie bewegt werden. In 
heutiger Ausprägung sind das der 
Voll-Hybrid (HEV), der seine elek-
trische Energie aus der Rekuperation 
(Rückgewinnung) von Bremsen-
ergie gewinnt, der Plug-In Hybrid 
(PHEV), bei dem zusätzlich zur 
Rekuperation von Bremsenenergie 
Strom an der Steckdose geladen 
werden kann, der Serielle Hybrid – 
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auch Hybrid mit Range Extender 
(E-REV) genannt, der durch einen 
Elektromotor angetrieben wird und 
zusätzlich einen Verbrennungsmotor 
zur Stromgewinnung im Fahrzeug 
hat, das rein Batterie-elektrische 
Fahrzeug (BEV) und das Brennstoff-
zellenfahrzeug (FCV), bei dem mit 
Hilfe einer Brennstoffzelle und Was-
serstoff der Strom im Auto gewon-
nen wird.

Abbildung (1) illustriert die 
verschiedenen Konzepte und macht 
gleichzeitig deutlich, dass beim 
Elektroauto doch einige Differen-
zierungen vorgenommen werden 
müssen, um die Marktentwicklung 
zu verstehen. Die stärkste Verbrei-

tung liegt heute beim Voll-Hybrid 
(HEV) vor. Marktführer ist ein-
deutig der japanische Autobauer 
Toyota. Plug-In Hybride kommen 
ab dem Jahr 2012 ins Angebot, seri-
elle Hybride werden mit dem Opel 
Ampera und dem baugleichen Che-
vrolet Volt ab Ende 2011 im Verkauf 
sein. Batterie-Elektrische Fahrzeuge 
(BEV) werden von den Großseri-
enherstellern seit dem Jahr 2011 in 
mehreren Ländern (u.a. Japan, USA, 
Frankreich, England, Niederlande) 
angeboten und seit längerer Zeit 
von Kleinserienherstellern in sehr 
überschaubaren Größenordnungen 
vermarktet. Brennstoffzellenfahr-
zeuge werden ab dem Jahr 2012 von 

Mercedes in der Form der B-Klasse 
in Kleinserien angeboten.

Angebotsgetriebene 
Marktentwicklung

Pionier beim Vollhybrid ist 
der japanische Autobauer Toyota, 
der bereits im Jahr 1997 den ersten 
Vollhybrid, den Toyota Prius I, in 
Serie gefertigt hat. Bis März 2011 
wurden von Toyota weltweit über 
3,1 Millionen Vollhybrid-Fahrzeuge 
verkauft. Der Vollhybrid ist damit 
kein Nischenfahrzeug, sondern 
insbesondere in USA und Japan in 
breiterer Anwendung. In Deutsch-
land spielen Vollhybride mit knapp 

30.000 Fahrzeugen im Fahrzeug-
bestand eine untergeordnete Rolle. 
Die zukünftige Marktausweitung 
der Hybridfahrzeuge in wichtigen 
Märkten ist deutlich erkennbar. Das 
Angebotsspektrum an Hybridfahr-
zeugen wird in den nächsten Jahren 
systematisch erweitert. So plant etwa 
Toyota bis zum Jahr 2014 in Europa 
14 Hybridmodelle anzubieten. Bis 
zum gleichen Jahr will der Her-
steller in Europa dann eine Million 
Vollhybride verkauft haben1. Der 
Preisabstand zwischen Vollhybrid-
Fahrzeugen und Dieselfahrzeugen 
wird aufgrund neuer Auflagen für 
den Dieselmotor, die dann neue 
Katalysatoren zur Stickoxidab-

scheidung erfordern, in absehbarer 
Zeit nahezu auf null schrumpfen. 
Damit ist eine wichtige Vorausset-
zung für ein deutliches Ansteigen 
der Nachfrage nach Vollhybrid-
Fahrzeugen erfüllt. Zusätzlich 
sehen die Produktpläne nahezu aller 
Autobauer das Serienangebot von 
Hybridfahrzeugen vor. Dabei wan-
dert der Hybrid von „oben“ nach 
„unten“, das heißt, Kompaktklasse-
Fahrzeuge wie der VW Golf2 und 
Kleinwagen wie der Toyota Yaris 
werden in absehbarer Zeit als Voll-
hybride angeboten. Zusätzliche 
Impulse erhält der Vollhybrid mit 
den Diesel-Hybrid-Fahrzeugen des 
PSA-Peugeot Citroen Konzern. So 
wird Peugeot bereits zum Jahr 2011 
das 200 PS-Kompaktmodell Peugeot 
3008 als Dieselhybrid anbieten und 
damit einen Kraftstoffverbrauch 
von 3,8 Litern (99 g CO2/km) auf 
100 Kilometern realisieren. Damit 
erfüllt die Angebotsseite des Marktes 
die Voraussetzungen für eine zügige 
Marktdurchdringung mit Hybrid-
Fahrzeugen.

Bei den Batterie-elektrischen 
Fahrzeugen ist ebenfalls mit einer 
doch erheblicheren Angebotserwei-
terung zu rechnen. Abbildung (2) 
zeigt die Produktpläne wichtiger 
Autobauer bis zum Jahre 2015 für 
die Segmente der Kleinstwagen 
(Mini), Kleinwagen, Kompaktfahr-
zeuge sowie Sportwagen und Road-
ster. Besonders stark engagiert ist bei 
BEV-Fahrzeugen die französisch-
japanische Allianz Nissan-Renault. 
Bis Ende des Jahres 2010 hatte 
Nissan-Renault mehr als vier Milli-
arden Euro in die Entwicklung von 
BEV-Fahrzeugen und den Aufbau 
von Batterie-Produktionskapazitäten 
investiert. Eine wichtige Rolle bei 
dieser Strategie spielt das BEV-Fahr-
zeug Nissan Leaf, das einschließlich 
einer 24 kWh Lithium-Ionen Batte-
rie, die eine Reichweite von 160 Kilo-
metern garantieren soll, in USA zum 
sehr wettbewerbsfähigen Verkaufs-
preis von 32.780 US-Dollar seit Ende 
des Jahres 2010 angeboten wird3. Bis 
zur Präsentation des Nissan Leaf 
hatten nahezu alle Autobauer „mach-

(1) Definition Elektro-Fahrzeug.
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bare“ Preise für BEV-Fahrzeuge mit 
über 40.000 US-Dollar angegeben4. 
Nissan-Renault hat damit einen sehr 
spürbaren Preisimpuls zur Vermark-
tung von BEV-Fahrzeugen gesetzt. 
Bis zum Jahr 2020 sollen nach der 
Vorstellung des Renault-Nissan 
CEO Carlos Ghosn zehn Prozent 
aller weltweit verkauften Neuwagen 
Elektroautos sein. Das wären gut 
8,5 Millionen Neuwagen. So optimi-
stisch schätzt sonst kein Autobauer 
die Nachfrage nach BEV-Fahrzeugen 
ein. 

Nach unseren Recherchen 
werden im Jahr 2011 auf Grund-
lage der Produktionsplanungen 
der Autobauer weltweit 100.000 
BEV-Fahrzeuge gebaut werden. 
Die wichtigsten Modelle sind der 
Nissan Leaf mit einer Produktions-
kapazität für 50.000 Fahrzeuge im 
Jahr 2011. An zweiter Stelle steht 
der Mitsubishi i-MiEV mit seinen 
baugleichen Brüdern Peugeot iOn 
und Citroën C-Zero, die insgesamt 
mit 18.000 Fahrzeugen geplant sind5. 
An dritter und vierter Stelle steht 
der Chevrolet Volt – auch als Opel 
Ampera im Angebot – und der Chi-
nese BYD (Build Your Dream) mit 
dem Fahrzeug e6. Beide dürften mit 
20.000 Fahrzeugen im Jahr 2011 in 
den Markt gehen. Dabei wird der 
Chinese der Preisführer sein, denn er 
speichert Strom in der preisgünsti-
geren, aber weniger haltbaren Eisen-
phosphat-Batterie. Renault bringt 
mit dem Fluence, Twizy und Kangoo 
im Jahr 2011 drei Fahrzeuge – aller-
dings in kleinen Zahlen. Bleiben der 
E-Smart mit 1.500 Fahrzeugen, der 
Ford Focus EV und Ford Transit 
Connect in ähnlichen Größen-
ordnungen sowie der französische 
Transportunternehmer Bolloré. Der 
als Autobauer völlig unbekannte 
Bolloré hat zur allgemeinen Überra-
schung die Ausschreibung der Stadt 
Paris gewonnen, 3.000 Elektroautos 
bis zum Ende des Jahres 2011 zu 
liefern. An 70 Verleihstationen sollen 
dann für zwölf Euro Monatsbeitrag 
und fünf Euro Nutzungsgebühr für 
30 Minuten Elektroautos von jeder-
mann gemietet werden können.

Relativ gut einschätzbar ist die 
Angebotsentwicklung bis zum Jahr 
2015, wie sie auch in Abbildung 
(2) illustriert wird. Dabei stützt 
sich Abbildung (2) ausschließlich 
auf BEV-Fahrzeuge. Modelle, wie 
etwa ein Opel Ampera, die als 
E-REV-Fahrzeuge, also Hybride 
mit Range-Extender angeboten 
werden, sind in dieser Darstellung 
nicht erfasst.

Die Nachfrage 
nach Elektrofahrzeugen

Um die Nachfrage nach Elektro-
fahrzeugen abschätzen zu können, 
ist es notwendig, Preis- und Lei-
stungsvergleiche mit konventio-
nellen Fahrzeugen vorzunehmen, 
Kundenmeinungen und -einschät-
zungen bezüglich ihrer Präferenzen 
abzufragen sowie die generelle 
Automobilmarkt-Entwicklung zu 
prognostizieren. Relativ einfach 
kann eine Nachfrageabschätzung 
vorgenommen werden, wenn die 
Fahrzeuge in Preis- und Leistungs-
daten gut konventionellen Fahr-
zeugen gegenüber gestellt werden 

können. Für Hybrid-Fahrzeuge und 
Plug-in Hybrid-Fahrzeuge lassen 
sich daher nach konventionellen 
Methoden Nachfrageabschätzungen 
vornehmen. 

Nachfrage-Tests mit BEV- 
Fahrzeugen sind oft nichtssagend 

Schwieriger wird die Prognose 
des Nachfrageverhaltens, wenn Pro-

dukte mit neuen technischen Eigen-
schaften untersucht werden sollen. 
Dies trifft auf BEV-Fahrzeuge zu. 
BEV-Fahrzeuge haben begrenzte 
Reichweiten, die im Mittel bei 
150 Kilometer angegeben werden. 
Dabei streut die Reichweite signifi-
kant bei unterschiedlichen Außen-
temperaturen. Danach muss Strom 
nachgeladen werden. Der Ladevor-
gang beträgt an konventionellen 
Steckdosen zwei bis drei Stunden. 
Erfahrungen mit Batterielebensdau-
ern sind bisher breitflächig nicht 
über lange Einsatzzeiten, etwa zehn 
Jahre, vorhanden. Zusätzlich man-
gelt es an öffentlichen Ladestellen. 
Es kommen damit völlig neue Rah-

(2) Produktplanung BEV-Fahrzeuge Autobauer.



106

menbedingungen und Unsicher-
heiten auf die Fahrzeugnutzerinnen 
und -nutzer zu. 

Für die Nutzerinnen und 
Nutzer wird es daher schwierig, 
das eigene Verhalten in der neuen 
Situation einzuschätzen. Üblicher-
weise werden das heutige Verhalten 
und die heutigen Anforderungen 
an Fahrzeuge auf das neue Umfeld 
projiziert. Damit kann man mit 
hoher Wahrscheinlichkeit davon 
ausgehen, dass die Befragungen, die 
oft hinsichtlich der BEV-Fahrzeuge 
durchgeführt werden, zu falschen 
Ergebnissen führen. Üblicherweise 
kommen in Umfragen Antworten 
wie:
• Das Fahrzeug sollte 600 Kilome-
ter Reichweite garantieren.
• Es sollte eine flächendeckende 
öffentliche Ladeinfrastruktur vor-
handen sein.

• Ich würde das Fahrzeug nur 
kaufen, wenn der Preis des Fahr-
zeugs nur x Euro über dem Preis 
des konventionellen Fahrzeugs 
liegt.

Diese Art von Umfragen ist 
daher eher bedeutungslos und 
wenig hilfreich für Nachfrageab-
schätzungen. Manche sagen dazu 
auch „garbage in, garbage out“-

Marktforschung. Bedeutungsvoll 
in diesem Zusammenhang ist ein 
Großexperiment der BMW AG. 
Im Jahr 2009 und 2010 wurden 600 
E-Mini-Fahrzeuge Fahrzeugnut-
zern über einen längeren Zeitraum 
– über drei Monate – zur Verfügung 
gestellt. Die Nutzer waren weltweit 
verteilt und vielfach in Großstäd-
ten zu Hause und „lebten“ mit den 
Fahrzeugen. 

Wesentliche Ergebnisse des 
Experiments sind in Abbildung (3) 
zusammengefasst. Danach war 
die bei Befragungen üblicher-
weise genannte Anforderung einer 
Reichweite von 600 Kilometern 
oder mehr nahezu bedeutungslos. 
Die Nutzer sind – wie der Durch-
schnittsautofahrer in Deutschland 
– pro Tag im Schnitt 40 Kilometer 
unterwegs. Die Verteilung der täg-
lichen Durchschnittsdistanzen ist 

in Abbildung (3) wiedergegeben. 
Die Fahrzeuge wurden alle drei bis 
vier Tag in der Garage nachgela-
den. Öffentliche Ladeinfrastruktur 
wurde – obwohl in den Testregi-
onen vorhanden – so gut wie nicht 
genutzt. Nachgefragt wurde von 
den Nutzern zusätzlicher Lade-
raum. Niemand hätte diese Tester-
gebnisse vermutet.

Zwischenfazit: 
Neues Kundenverhalten und neue 
Szenarien für BEV-Nutzung

Als Zwischenfazit lässt sich 
festhalten, dass für BEV-Fahrzeuge 
mit neuen Nutzungsmustern und 
Nutzungskategorien gerechnet 
werden muss. BEV-Fahrzeuge sind 
eher in Großstadtgebieten zu erwar-
ten. Der klassische private Pkw-
Nutzer, der von Zeit zu Zeit längere 
Distanzen zurücklegt, ist weniger 
die Zielgruppe für BEV-Fahrzeuge. 
BEV-Nutzer sind eher auf kürzeren 
Fahrtstrecken unterwegs. BEV-
Fahrzeuge bieten sich damit für 
Großstadtgebiete an, um deutliche 
Emissionsminderungen bei Abgasen 
(lokal) und Lärm zu erzielen. BEV-
Fahrzeuge legen damit Nutzungen 
für zwei Kategorien nahe:
• Gewerbliche Nutzungen (Citylogi-
stik) im Innenstadtbereich
•  CarSharing beziehungsweise Ver-
mietsysteme im Großstadtbereich. 

Damit kommen zwei Fahr-
zeugtypen für BEV-Fahrzeuge in 
Betracht: Einerseits Transporter, 
wie etwa der Ford Transit Connect, 
sowie Kompakt-Fahrzeuge und 
Kleinwagen, wie etwa ein E-Smart 
oder Ford Focus EV. Beide Fahr-
zeugklassen wurden im Projekt 
colognE-mobil eingesetzt. Dabei 
wurde explizit mit dem Ford Tran-
sit Connect das Verhalten und 
die Erfahrungen großer Logisti-
kdienstleister und Parcel Services 
in städtischen Verteilerverkehr 
untersucht. Gerade bei diesen Auf-
gaben kommen heute – etwa in Fuß-
gängerzonen – Diesel-Transporter 
mit entsprechendem Abgas- und 
Lärmemissionen zum Einsatz. Die 
Erfahrungen lassen Rückschlüsse zu, 
inwieweit Innenstadtbezirke für Ver-
brennungsfahrzeuge gesperrt werden 
können und trotzdem die Beliefe-
rungsaufgaben zu überschaubaren 
Kosten erfüllbar sind.

Einen Eindruck von der mög-
lichen Bedeutung von CarSharing 
und Vermietsystemen mit BEV-
Fahrzeugen illustrieren die Daten 
der Abbildung (4). Zählt man nur 

(3) Erkenntnisse aus BMW-Projekt mit 600 E-Mini-Fahrzeugen.

Wichtige Erkenntnisse:
1. Reichweite nicht das Problem
2. Ladezeit nicht das Problem
3. Öffentliche Ladesäulen (Infrastruktur) nicht das Problem
4. Laderaum ist wichtig

Durchschnittliche tägliche Pkw-Fahrleistung in BRD
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in China die Großstadt-Region auf, 
ergibt sich das Bild von über zehn 
Großstadt-Regionen mit jeweils 
über neun Millionen Einwohner. Die 
Einwohnerzahl dieser Mega-Cities 
übersteigt deutlich die Einwohner-
zahl von Deutschland. Verkehrsstaus 
und hohe Abgasbelastungen lassen 
sich in solchen Mega-City-Regionen 
nur dann handhaben oder eingren-
zen, wenn Individualverkehr sich 
nicht in der heute üblichen, isolierten 
Form durchsetzt, sondern vernetzte 
Verkehrssysteme aufgebaut werden. 
Diese neuen Verkehrswelten sind die 
eigentliche Domäne von BEV-Fahr-
zeugen. Dabei sind mögliche Aufla-
gen derart, dass für die klassischen 
Verbrennungsmotor-getriebenen 
Fahrzeuge der City-Bereich gesperrt 
wird oder eine prohibitive City-
Maut – Szenarien, die in der Markt-
abschätzung mitbeachtet werden 
müssen.

Die vorstehenden Ausführungen 
zeigen, dass das Elektroauto in Form 
des BEV-Fahrzeugs mehr ist, als 
„nur“ ein Auto mit einem anderen 
Motor und einer größerer Batte-
rie. Das Elektroauto erlaubt neue 
Formen der individuellen Mobilität. 
– Formen, die für Mega-Cities von 
Bedeutung sind. Das Elektroauto 
ist nicht für die schwäbische Alb 

gedacht. Mit dem Elektroauto reden 
wir über vernetzten Verkehr und den 
Einsatz in Verbund-Systemen. Ver-
netzt meint nicht Google-Maps im 
Navi, sondern vernetzt meint, dass 
die verschiedenen Verkehrsträger – 
also Bahnen, Busse, Elektrofahrräder 
und Elektroautos in Mega-Cities 
aufeinander abgestimmt werden. Die 
Experimente μ-Peugeot und Car2go 
von Daimler sind Beispiele dafür. 
Nach 125 Jahren nahezu isolierter, 
individueller Nutzung des Auto-
mobils, stellt das BEV-Fahrzeug 
ein Instrument zur Verfügung, um 
in eine neue Ära des kombinierten 
Individualverkehrs zu gehen. 

CarSharing-Nutzungen 
reduzieren BEV-Fahrzeugverkäufe

Da bei der traditionellen Nut-
zung und Besitzstruktur von Pkws, 
die Fahrzeuge oft länger (20 Stunden 
und mehr) ungenutzt am Straßen-
rand oder in der Garage stehen, 
liegen üblicherweise Fahrzeugdich-
ten von 600 Fahrzeuge pro 1.000 
Einwohner und mehr vor, die mit 
Marktsättigungsniveaus korrespon-
dieren. In reinen CarSharing-Umge-
bungen werden diese Dichtewerte 
deutlich unterschritten. Dichte-
werte von 200 Fahrzeugen pro 

1.000 Einwohner lassen bei reinen 
CarSharing-Nutzungen nahezu eine 
Vollversorgung mit individueller 
Mobilität zu. Damit werden im Sät-
tigungszustand lediglich ein Drittel 
der sonst üblichen Fahrzeugverkäufe 
generiert. Da CarSharing-Fahrzeuge 
deutlich mehr Kilometerleistungen 
pro Fahrzeug pro Tag zurückle-
gen als das individuell zugeordnete 
Fahrzeug, wird der um den Faktor 3 
reduzierte Verkauf von BEV-Fahr-
zeugen zum Teil durch den schnel-
leren Ersatz kompensiert. In der 
Summe ergeben sich allerdings deut-
lich geringere Neuwagenverkaufs-
zahlen als beim ausschließlich per-
sönlich genutzten eigenen Fahrzeug. 
Als Fazit kann festgehalten werden: 
Das BEV-Fahrzeug ist prädesti-
niert für CarSharing-Nutzungen in 
Mega-City-Umgebungen und weni-
ger für klassische Fahrzeugbesitz-
strukturen. Daher werden geringere 
Verkaufszahlen zur Erzielung von 
Sättigungsniveaus generiert. Auf-
grund seiner höheren Fahrleistungen 
pro Tag werden Zusatzkosten der 
hochpreisigen Batterien zusätzlich 
besser „umlegbar“.

Ableitung der Nachfrage 
nach Elektroautos

Mit den obigen Ausführungen 
sind die Voraussetzungen disku-
tiert, um eine Marktabschätzung 
für Elektrofahrzeuge abzuleiten. 
Diese Abschätzung hat Szenarien-
Charakter und baut auf spezifischen 
Prämissen auf. Abbildung (5) fasst 
die Prognose zusammen.

Ausgehend von 880.000 Neuwa-
genverkäufen an Hybridfahrzeugen 
im Jahr 2010 und 57,932 Millionen 
Pkw-Verkäufen mit klassischen 
Verbrennungsmotoren im Jahr 
2010 steigen nach den Szenarios der 
Abbildung (5) bis zum Jahr 2025 die 
PHEV-Fahrzeugverkäufe auf 17,5 
Millionen Pkw. Damit zeigt dieses 
Segment das größte Wachstum. 
Während der Welt-Pkw-Markt in 
dem Szenario der Abbildung (5) 
von 58,8 Millionen Verkaufe auf 
87,2 Millionen Verkäufe – also um 

(4) Übersicht Mega-Cities in China.
Foto: David Iliff: Skyline von Hong Kong betrachtet vom Victoria Peak. Zusammengesetzt aus 78 Aufnahmen (26×3), 
wikimedia commons

Stadt
 

Chongqing 
Chengdu
Baoding 

Tianjin
Nanyang  
Shanghai

Guangzhou
Linyi

Zhoukou 
Harbin

Shijiazhuang 
 

  Einwohner

31,1 Mio.
11,1 Mio.
10,5 Mio. 
10,5 Mio. 
10,5 Mio.
10,4 Mio
10,2 Mio. 
  9,9 Mio. 
  9,7 Mio.
  9,4 Mio. 
  9,2 Mio.
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48 Prozent – wächst, sinken die 
Verkäufe der reinen Verbrennungs-
motor-angetriebenen Fahrzeuge bis 
zum Jahr 2025 auf 30,8 Millionen. 
Diese Fahrzeuge werden nach dem 
vorstehenden Szenario überwie-
gend in den „neuen Märkten“ im 
unteren Preissegment angeboten. 
Die Entwicklung der elektrischen 
Antriebe braucht nach dem Sze-
nario der Abbildung (5) Zeit. Dies 
berücksichtigt auch die Tatsache, 
dass Fahrzeug-Generationen sechs 
bis sieben Jahre im Markt sind, 
bis Nachfolgemodelle erschei-
nen. Der Markt für die reinen 
BEV-Fahrzeuge wird dabei eher 
als „überschaubar“ eingeschätzt. 

Dies ist ein Resultat der Überle-
gung, dass BEV-Fahrzeuge kaum 
in klassischen Privatnutzungen zu 
erwarten sind. Zu den Prämissen 
der Analyse zählen unter anderem 
weiter steigende Ölpreise (bis 350 
US-Dollar/Barrel im Jahr 2025) und 
entsprechende Entwicklungen des 
Bruttosozialprodukt-Wachstums in 
den Emerging Markets. Nur unter 
diesen Wachstumspfaden entwickelt 
sich die Pkw-Nachfrage weltweit 
entsprechend.

Fazit:  Elektromobilität ist 
ein Markt mit eigenen Gesetzen

Fassen wir die Ergebnisse 
zusammen, so zeigt sich ein deut-

liches Marktpotenzial für elektrische 
und teilelektrische Antriebe. Die 
Erschließung dieses Marktpotenzials 
braucht Zeit und stellt neue Anfor-
derungen an Technik. Ein Groß-
teil dieser Technikanforderungen 
wurden im cologneE-mobil-Projekt 
der Universität Duisburg-Essen, 
Ford, Stadt Köln und RheinEnergie 
untersucht. Dieser Artikel zeigt, dass 
E-Mobility mehr beinhaltet als nur 
die Technikfrage. Elektromobilität 
ist verbunden mit neuen Formen 
der individuellen Mobilität. Ohne 
diese neue Formen der individuellen 
Mobilität bleibt das Batterie-elek-
trische Fahrzeug deutlich in seiner 
Verbreitung zurück. Zentraler Ast 

der Elektromobilität für die nächsten 
15 Jahre ist der Hybrid und Plug-
In Hybrid. Dies auch deshalb, weil 
damit der beste Kompromiss zwi-
schen der Welt der klassischen „Ver-
brennungsmotornutzungen“ und der 
„E-Welt“ vorliegt. 

Summary

E-Mobility is a new phenomenon 
governed by its own market rules, 
drawn from new experiences in 
consumer behavior. Today, the 
heart of e-mobility is defined by 
battery-powered electric vehicles. 

This raises issues about acceptable 
driving distances, a park and plug 
infrastructure, higher car prices and 
charging time frames for electric-
ity. Together, this results in a new 
usage of cars. Central to the use of 
battery-powered electric cars are 
car sharing and car rental systems 
in megacities like Shanghai or Paris. 
Thus there exists a smaller demand 
for pure battery-powered electric 
vehicles than is often assumed. The 
most important part of e-mobility 
appears to be the full hybrid and 
plug-in hybrid world. These cars 
seem to combine two worlds. On the 
one hand, the customers experience 
with conventional cars, and on the 
other hand, the advantages of new 
technology. This world is develop-
ing rapidly, as product-planning 
strategies of carmakers show. To put 
this in numbers: in a market scenario 
we derived a demand for 4.4 million 
battery-powered electric cars sales 
around the year 2025, whereas plug-
in hybrids will count for 17.5 million 
vehicles sales in 2025 and hybrid 
cars for 34.2 million sales. To put it 
in perspective, we are moving into a 
new world, but not as quickly as is 
sometimes assumed.
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H I N W E I S E
Die UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Uni-
versität Essen das Konzept, die 
Öffentlichkeit mit der Herausgabe 
des damals noch ESSENER UNI-
KATE genannten Magazins für Wis-
senstransfer tiefergehend über die an 
der Hochschule erzielten Ergebnisse 
in Forschung und Lehre zu infor-
mieren. In einer Zeit, in der sich 
Wissenschaft wie auch akademisch 
interessierte Leserschaft in hohem 
Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer 
die an der Universität erarbeiteten 
Informationen in differenzierter 
Weise widerspiegeln und – klassisch 
aufbereitet – der Öffentlichkeit the-
menzentriert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe 
stehen die Wissenschaftler der Uni-
versität Duisburg-Essen mit ihren 
Originalbeiträgen und -berichten. 

Die Ausgaben orientieren sich dabei 
an den Herausforderungen, vor 
denen einzelne Fächer gegenwärtig 
stehen, wie auch an aktuellen wis-
senschaftlichen Zeitfragen, zu denen 
eine Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen 
Auftrags Stellung beziehen sollte.

Die UNIKATE erscheinen aus-
schließlich in Form von Themenhef-
ten; bisher hat sich die Reihe unter 
anderem mit der Krebsbehandlung, 
der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunika-
tions- und Industrial Design, den 
globalen ökologischen Risiken, dem 
Kräfteverhältnis zwischen Bildung 
und Wissenschaft, der Chaosphy-
sik, den Materialwissenschaften, 
dem Lebensraum Ruhrgebiet, der 
sich herausbildenden europäischen 
Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. 
Durch die Konzentration auf 

jeweils ein Fachgebiet oder ein 
interdisziplinär ausgeleuchtetes 
Thema können wissenschaftliche 
Sachverhalte breiter dargestellt und 
komplexe Zusammenhänge fächer-
übergreifend verständlich erläutert 
werden.

Die UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-
Essen in einer Auflage von derzeit 
4.500 Exemplaren herausgegeben. 
Ansprechpartner für alle redaktio-
nellen Belange sowie für Vertrieb 
und Anzeigenverwaltung ist das 
SSC – Science Support Centre an 
der Universität Duisburg-Essen. 
Das Magazin ist zum Preis von 
7,50 € im Buchhandel erhältlich. Im 
Abonnement (zwei Ausgaben pro 
Jahr, 12,50 €) sind die UNIKATE 
über die Heinrich-Heine-Buch-
handlung, Viehofer Platz 8, 45127 
Essen zu beziehen.
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