
8

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.



11UNIKATE 39/2011

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.
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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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