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Kurzfassung

Die vorliegende Dissertation beinhaltet die Entwicklung und die Anwendung einer modellgestützten
Methode zur Bewertung des Einsatzes von alternativen Antrieben für Flotten von mobilen Maschi-
nen. Damit wird eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit geschaffen, um den mehrheitlich
dieselbetriebenen Einsatz von Flotten von mobilen Maschinen einem Betrieb mit p unterschiedli-
chen alternativen Antrieben gegenüberzustellen. Die Bewertungsmethode beinhaltet die drei Mo-
dule eines Feldversuchs, einer Modellbildung und eines simulationsgestützten Flottenversuchs. Jedes
dieser Module umfasst eine kausale Abfolge von Prozessschritten, die sowohl modulinterne als auch
-externe Abhängigkeiten aufweisen können. In dem Modul des Feldversuchs wird für jede der p zu
untersuchenden Antriebsstrangkonfigurationen ein Referenzfahrzeug in die bestehende Flotte inte-
griert und im Betriebsalltag erprobt. Während des Feldversuchs werden im Betriebsalltag der Flotte
zwei Datenbanken mit unterschiedlichen Informationen aus geeigneten Datenquellen erhoben. Die
erste Datenbank beinhaltet Informationen über das Betriebsverhalten der p Referenzfahrzeuge. In
der zweiten Datenbank werden Informationen über den Betriebsalltag der übrigen Flotte zusam-
mengefasst. Die Datenbank über das Betriebsverhalten der p Antriebsstrangkonfigurationen wird
für das Modul der Modellbildung herangezogen, um ein Simulationswerkzeug zur flottenweiten Prä-
diktion zu entwickeln. Dieses Simulationswerkzeug wird mit der Datenbank der übrigen Flotte für
den simulationsgestützten Flottenversuch verwendet, wobei die Bewertung des Flottenbetriebs an-
hand simulationsgestützt berechneter Bewertungskriterien erfolgt.

Um die Machbarkeit der modellgestützten Bewertungsmethode zu untersuchen, wird diese im Zu-
ge dieser Arbeit an dem Anwendungsfall eines flottenweiten Betriebs von Terminaltraktoren mit
Diesel und Erdgas erprobt. Die einzelnen Prozessschritte der genannten Module werden daher für
p=2 Antriebsstrangkonfigurationen durchgeführt und erläutert. Dabei wird u. a. eine Kombination
aus theoretischer und experimenteller Modellbildung angewandt, um den Kraftstoffbedarf und den
Ausstoß von Treibhausgasen für den Flottenbetrieb mit den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen
abzuschätzen.
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Die Ergebnisse der modellgestützten Bewertungsmethode für den konkreten Anwendungsfall de-
monstrieren, dass Erdgas aus ökologischer Sicht das Potenzial besitzt, den Ausstoß von Treibhaus-
gasen einer Flotte von Terminaltraktoren gegenüber deren Dieselbetrieb zu reduzieren. Dabei ist
jedoch eine auf den Anwendungsfall zugeschnittene Auswahl eines erdgasbetriebenen Terminaltrak-
tors wesentlich, da ansonsten höhere Treibhausgasemissionen als im Dieselbetrieb der Flotte auf-
treten können. Aus ökonomischer Sicht ist die Wirtschaftlichkeit eines Erdgasbetriebs einer Flotte
von Terminaltraktoren in erster Linie von der betrieblichen Auslastung, der geplanten Einsatzdauer
sowie der zukünftigen Preisentwicklung der Kraftstoffe abhängig.



Abstract

This dissertation involves the development and application of a model-based method for evaluating
the use of alternative drives for fleets of mobile machinery. This provides an efficient and cost-
effective way to compare the majority diesel-powered use of fleets of mobile machinery to operation
with p different alternative drives. The evaluation method includes the three modules of field test,
modelling and simulation-based fleet test. Each of these modules comprises a causal sequence of
process steps that can have both internal and external dependencies. In the module of field test, a
reference vehicle is integrated into the existing fleet for each of the p powertrain configurations to
be investigated and tested in everyday operation. During the field test, two databases with different
information from suitable data sources are collected in the everyday operation of the fleet. The
first database contains information about the operational behaviour of the p reference vehicles.
The second database summarises information about the daily operational behaviour of the rest of
the fleet. The database on the operational behaviour of the p powertrain configurations is used
for the module of modelling to develop a simulation tool for fleet-wide prediction. This simulation
tool will be used with the database of the rest of the fleet for the simulation-based fleet test, where
the evaluation of the fleet operation will be based on simulation-based calculated evaluation criteria.

In order to investigate the feasibility of the model-based evaluation method, it is tested in the
course of this work on the application case of a fleet-wide operation of terminal tractors with diesel
and natural gas. The individual process steps of the modules mentioned are therefore carried out
and explained for p=2 powertrain configurations. Among other things, a combination of theoretical
and experimental modelling is applied to estimate fuel demand and greenhouse gas emissions for
fleet operation with the p=2 powertrain configurations.

The results of the model-based evaluation method for the specific application demonstrate that
natural gas has the potential to reduce the greenhouse gas emissions of a fleet of terminal tractors
compared to their diesel operation from an ecological point of view. However, the selection of a
natural gas-powered terminal tractor tailored to the application is essential, as otherwise higher
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greenhouse gas emissions may occur than in diesel operation of the fleet. From an economic point of
view, the cost-effectiveness of natural gas operation of a fleet of terminal tractors depends primarily
on the operational utilisation, the planned duration of use and the future price development of fuels.
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Notation

Lateinische Buchstaben

Symbol Einheit Beschreibung

a m
s2 Beschleunigung

A0 e Anschaffungsinvestition

apos
m
s2 Positive Beschleunigung

āpos
m
s2 Mittlere positive Beschleunigung

At e Auszahlung

AF - Aktivierungsfunktion

AP e
Anschaffungspreis eines Terminaltraktors einer jeweiligen
Antriebsstrangkonfiguration

B e Barwert

bi - Bias einer Schicht eines KNN

bt,K
kg
BH Betriebsspezifischer Kraftstoffbedarf

bt,THG
kgCO2e

BH Betriebsspezifischer Ausstoß von Treibhausgasen

bt,W
kg
BH Betriebsspezifische Motorarbeit

bW,THG
kgCO2e
kWh Arbeitsspezifischer Ausstoß von Treibhausgasen

bW,K
kg
kWh Arbeitsspezifischer Kraftstoffbedarf

BH h Betriebsstunde

c % Diskontierungszinssatz

cK % Kalkulatorischer Zinssatz für die Kapitalbindung



xvi Notation

Symbol Einheit Beschreibung

ct - Langfristiger Zustand einer LSTM-Zelle

d m Zurückgelegte Fahrdistanz

Et e Einzahlung

EP e
t CO2e CO2-Bepreisung pro Tonne CO2-Äquivalent

f verschiedene Zielfunktion für ein Optimierungsproblem

FA N Antriebskraft

FB N Beschleunigungswiderstand

FB,T N Beschleunigungswiderstand des Sattelaufliegers

FG N Gewichtskraft

FG,T N Gewichtskraft des Sattelaufliegers

FL N Luftwiderstand

FN,i N Normalkraft

FN,h N
Wirkende Normalkraft auf die Hinterachse des
Terminaltraktors

FN,T,h N
Wirkende Normalkraft auf die resultierende Achse des
Sattelaufliegers

FN,v N
Wirkende Normalkraft auf die Vorderachse des
Terminaltraktors

fR - Rollwiderstandsbeiwert

FR N Radwiderstand

fR,h -
Rollwiderstandsbeiwert der Bereifung der Hinterachse des
Terminaltraktors

fR,T -
Rollwiderstandsbeiwert der Bereifung der Achsgruppe des
Sattelaufliegers

FR,T N Radwiderstand des Sattelaufliegers

fR,v -
Rollwiderstandsbeiwert der Bereifung der Vorderachse des
Terminaltraktors

FRoll,i N Rollwiderstand der Bereifung i

fRW %
Restwertfaktor eines Terminaltraktors nach der
Einsatzdauer

FS N Steigungswiderstand

ft - Ausgang einer fully connected Schicht einer LSTM-Zelle
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Symbol Einheit Beschreibung

Fx N
Schnittkraft zwischen dem Terminaltraktor und dem
Sattelauflieger in x-Richtung

Fz N
Schnittkraft zwischen dem Terminaltraktor und dem
Sattelauflieger in z-Richtung

g m
s2 Erdbeschleunigung

G - Gangstellung des Automatikgetriebes

G - Gesamte Gewichtung eines KNN

Gj - Gewichtung einer Schicht j eines KNN

gt - Ausgang einer fully connected Schicht einer LSTM-Zelle

gTTW
kgCO2e

kg Kraftstoff
Tank-to-Wheel Treibhausgas-Emissionsfaktor als
CO2-Äquivalent

h m
Höhe des Schwerpunkts des Terminaltraktors über dem
Bezugsniveau

h(x) - Netzeingabe eines künstlichen Neurons

H -
Hyperparameterkonstellation bei der
Hyperparameteroptimierung

h0 m
Höhe der Drehachse der Sattelkupplung über dem
Bezugsniveau

HK
MJ
kg Heizwert des Kraftstoffes

ht - Kurzfristiger Zustand einer LSTM-Zelle

hT,1 m
Höhe des Königszapfens des nicht gekippten
Sattelaufliegers über dem Bezugsniveau (Aufsattelhöhe)

hT,2 m
Höhe des Schwerpunkts des nicht gekippten Sattelaufliegers
über dem Bezugsniveau

iAG - Übersetzung des Achsgetriebes

iAT(G) - Gangstufenabhängige Übersetzung des Automatikgetriebes

it - Ausgang einer fully connected Schicht einer LSTM-Zelle

JM kgm2 Gesamtträgheitsmoment des Motors

JR kgm2 Gesamtträgheitsmoment der Bereifung des
Terminaltraktors

JR,T kgm2 Gesamtträgheitsmoment der Bereifung des Sattelaufliegers

K e Kapitalwert als Gesamtkosten aus der TCO-Betrachtung
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Symbol Einheit Beschreibung

KAK e Anschaffungskosten für die Kapitalwertmethode

kB,i e
Gesamtkosten eines Flottenbetriebs mit einer
Antriebsstrangkonfiguration i

KCO2 e
Kosten aus der CO2-Bepreisung für die
Kapitalwertmethode

KKB e Kapitalbindungskosten für die Kapitalwertmethode

KKS e Kraftstoffkosten für die Kapitalwertmethode

kp
min−1
√
Nm

Vom Drehzahlverhältnis ν abhängiger Kapazitätsfaktor des
Drehmomentwandlers

KP e
kg Kraftstoffkosten pro Kilogramm Kraftstoff

KRW e Restwert für die Kapitalwertmethode

KSW e Service- und Wartungskosten für die Kapitalwertmethode

l m Radstand der Terminaltraktoren

l0 m
Horizontaler Abstand zwischen dem Schwerpunkt der
Terminaltraktoren und der Drehachse der Sattelkupplung

l1 m
Horizontaler Abstand zwischen dem Aufstandspunkt der
Vorderachse und dem Schwerpunkt der Terminaltraktoren

l2 m Länge der Sattelkupplung

lR - Lernrate des Optimierungsverfahrens

lT,1 m
Horizontaler Abstand zwischen dem Königszapfen und dem
Aufstandspunkt der resultierenden Achse des nicht
gekippten Sattelaufliegers (Radstand)

lT,2 m
Horizontaler Abstand zwischen dem Schwerpunkt und dem
Aufstandspunkt der resultierenden Achse des nicht
gekippten Sattelaufliegers

m - Anzahl der Betriebseinsätze eines Flottenfahrzeugs

m kg Masse

MAG Nm Eingangsdrehmoment des Achsgetriebes

MAT Nm Eingangsdrehmoment des Automatikgetriebes

MAux Nm Lastmoment der Nebenaggregate

mD kg Masse an Dieselkraftstoff

MDW Nm Pumpenmoment des Drehmomentwandlers
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Symbol Einheit Beschreibung

MG0 Nm Motormoment zum Erhalt der Leerlaufdrehzahl

MInd. Nm Indiziertes Motormoment

mK,i kg
Massebezogener Kraftstoffbedarf einer
Antriebsstrangkonfiguration i

mLNG kg Masse an Erdgas

MM Nm Motormoment

MM,max Nm Drehmoment bei Volllast des Motors

MR Nm Antriebsmoment der Antriebsachse

MRef. Nm Referenzmoment der Motoren

mTHG,i kg CO2e
Massebezogener Ausstoß von Treibhausgasen einer
Antriebsstrangkonfiguration i als CO2-Äquivalent CO2e

mTT,Ges kg Leergewicht der Terminaltraktoren

MVerluste Nm Summe der Verlustmomente im Motorbetrieb

mZuladung kg Gewicht eines Sattelaufliegers

MAE verschiedene Mittlerer absoluter Fehler

MSE verschiedene Mittlerer quadratischer Fehler

n - Anzahl der Flottenfahrzeuge

nAG s−1 Eingangsdrehzahl des Achsgetriebes

nAT s−1 Eingangsdrehzahl des Automatikgetriebes

nBS -
Vorgabe der Betriebsstunden eines Flottenfahrzeugs pro
Monat

nBS,FV -
Anzahl der Betriebsstunden eines Flottenfahrzeugs pro
Monat aus dem Feldversuch

nGen - Anzahl an Generationen des evolutionären Algorithmus

nM s−1; min−1 Motordrehzahl

nM,0 min−1 Startwert der Motordrehzahl für die gradientenbasierte
Optimierung

nM,L min−1 Leerlaufdrehzahl des Motors

nM,max min−1 Höchstdrehzahl des Motors

nP -
Anzahl der Individuen in der Anfangspopulation des
evolutionären Algorithmus



xx Notation

Symbol Einheit Beschreibung

nR s−1 Raddrehzahl

ot - Ausgang einer fully connected Schicht einer LSTM-Zelle

p -
Variable Anzahl an zu untersuchenden
Antriebsstrangkonfigurationen

P verschiedene
Satz unbekannter Parameter bei der
Parameteridentifikation der Längsdynamik- und
Antriebsstrangmodelle

PA W Antriebsleistung

PAux,mech W
Mechanischer Leistungsbedarf zum Antrieb der
Nebenaggregate

pKreuzung %
Wahrscheinlichkeit des evolutionären Algorithmus, dass ein
Nachkommen aus einer Kreuzung zweier Individuen
entsteht

pL Pa Luftdruck

p̄L Pa Arithmetisches Mittel des Luftdrucks

PM W Mechanische Motorleistung

PM,max W Maximale Motorleistung

PM,rel %
Relative Motorleistung bezüglich der maximalen
mechanischen Motorleistung

P̄Mech,pos W Mittlere positive mechanische Motorleistung

pMutation %
Wahrscheinlichkeit des evolutionären Algorithmus, dass ein
Nachkommen aus einer Mutation eines Individuums
entsteht

PO verschiedene Obere Begrenzung des Satzes unbekannter Parameter

PU verschiedene Untere Begrenzung des Satzes unbekannter Parameter

pW(G) 100%
Wahrscheinlichkeit einer Gangstufe G als Ausgabe des
KNN

q % Aufzinsungsfaktor

qi verschiedene
Koeffizienten des Polynoms zur Abbildung von PAux,mech in
Abhängigkeit von nM

R2 % Bestimmtheitsmaß

Rs -
Rotationsmatrix zur Rotation von rT,3 und rT,4 aus dem
Koordinatensystem Ks in das ortsfeste Koordinatensystem
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Symbol Einheit Beschreibung

rdyn m
Dynamischer Radhalbmesser der Bereifung des
Terminaltraktors

rdyn,T m
Dynamischer Radhalbmesser der Bereifung des
Sattelaufliegers

rstat,T m Statischer Radhalbmesser der Bereifung des Sattelaufliegers

rT,0 m
Vektor vom Aufstandspunkt der resultierenden Achse des
Sattelaufliegers zur Radnabenmitte

rT,1 m
Vektor vom Aufstandspunkt der resultierenden Achse des
Sattelaufliegers zum Königszapfen

rT,2 m
Vektor vom Aufstandspunkt der resultierenden Achse des
Sattelaufliegers zum Schwerpunkt

rT,3 m
Vektor von der Radnabenmitte zum Königszapfen des
Sattelaufliegers

rsT,3 m Darstellung von rT,3 im Koordinatensystem Ks

rT,4 m
Vektor von der Radnabenmitte zum Schwerpunkt des
Sattelaufliegers

rsT,4 m Darstellung von rT,4 im Koordinatensystem Ks

ReLU(x) - ReLU -Funktion

RMSE verschiedene Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme

RPA m
s2 Relative positive Beschleunigung

SW e
BH Service- und Wartungspauschale pro Betriebsstunde

tED - Einsatzdauer in Monaten

tEnde h Dauer einer aufgezeichneten Betriebsfahrt

TKM °C Temperatur des Kühlmittels des Motors

tP,i h
Zeitdauer der Motorleistung PM > 0 in der Leistungsstufe i
während eines Betriebseinsatzes

tSS h
Gesamtdauer an Stillständen während eines
Betriebseinsatzes

UA m Abrollumfang der Bereifung des Sattelaufliegers

v m
s ; km

h Geschwindigkeit

V̇D
l
h Volumenstrom an Dieselkraftstoff

V (G) - Verlustfunktion während des Trainings eines KNN



xxii Notation

Symbol Einheit Beschreibung

Vi - Verteilungen der Mikrotrips

vpos
m
s ;

km
h Positive Geschwindigkeit

v̄pos
m
s ;

km
h Mittlere positive Geschwindigkeit

wb - Gewicht der Kante des Bias-Neurons

wji - Gewichte der Kanten einer Schicht j eines KNN

Wη kWh
Mechanische Arbeit zur Kompensation von
Wirkungsgradverlusten im Antriebsstrang

WAux kWh Mechanische Arbeit zum Betrieb der Nebenaggregate

WB kWh
Mechanische Arbeit zur Überwindung des
Beschleunigungswiderstandes FB und der rotatorischen
Trägheiten

WLL kWh
Mechanische Arbeit im Leerlauf des Motors bei
Stillständen

WM kWh Mechanische Motorarbeit an der Kurbelwelle

WR kWh
Mechanische Motorarbeit zur Überwindung des
Radwiderstandes FR

Wx kWh
Mechanische Arbeit zur Überwindung der Schnittkraft Fx
bei Anhängen eines Sattelaufliegers

X - Eingabe des Trainingsprozesses eines KNN

x̄ verschiedene Arithmetisches Mittel der Beobachtungen xi

x1 m
Horizontaler Abstand zwischen dem Königszapfen und dem
Aufstandspunkt der resultierenden Achse des
Sattelaufliegers im allgemeinen Fall

x2 m
Horizontaler Abstand zwischen dem Schwerpunkt und dem
Aufstandspunkt der resultierenden Achse des
Sattelaufliegers im allgemeinen Fall

xi - Eingaben eines künstlichen Neurons

xi verschiedene Beobachtung

x̂i verschiedene Prognose

xE,i verschiedene Modelleingang des Simulationswerkzeugs

xS,i verschiedene Schnittstellengröße des Simulationswerkzeugs

xSG,i verschiedene Systemgröße des Simulationswerkzeugs



Notation xxiii

Symbol Einheit Beschreibung

xt - Eingabe einer LSTM-Zelle

y - Ausgang eines künstlichen Neurons

yi verschiedene Modellausgang des Simulationswerkzeugs

yt - Ausgabe einer LSTM-Zelle

Y -
Tatsächlicher Zielwert während des Trainingsprozesses
eines KNN

Y
′ - Vorhersage durch das KNN während des Trainingsprozesses

z1 m
Höhe des Königszapfens des Sattelaufliegers im allgemeinen
Fall über dem Bezugsniveau

z2 m
Höhe des Schwerpunktes des Sattelaufliegers im
allgemeinen Fall über dem Bezugsniveau

Griechische Buchstaben

Symbol Einheit Beschreibung

α ° Steigung der Fahrbahn

β ° Hubwinkel der Sattelkupplung

γ °
Winkel der Verkippung des Sattelaufliegers beim Anheben
an dem Königszapfen

∆d m Zurückgelegte Strecke zwischen zwei Punkten

∆h m Höhenänderung zwischen zwei Punkten

∆t s Zeitliche Differenz zwischen zwei Zeitpunkten

∆v m
s ; km

h Geschwindigkeitsdifferenz zwischen zwei Zeitpunkten

εi verschiedene Fehler zwischen zwei Bezugsgrößen

ηAG % Wirkungsgrad des Achsgetriebes

ηAT(G) %
Gangstufenabhängiger Wirkungsgrad des
Automatikgetriebes

ηDW % Wirkungsgrad des Drehmomentwandlers

ηM % Mechanischer Motorwirkungsgrad



xxiv Notation

Symbol Einheit Beschreibung

ϑ °C Umgebungstemperatur

ϑ̄ °C Arithmetisches Mittel der Umgebungstemperatur

θ - Schwellwert eines KNN

λc -
Anzahl an Nachkommen des evolutionären Algorithmus,
die aus der in die Folgegeneration übernommenen
Individuen entsteht

µ 100%
Vom Drehzahlverhältnis ν abhängiges
Drehmomentverhältnis des Drehmomentwandlers

µc -
Anzahl an Individuen des evolutionären Algorithmus, die
von einer Generation in die Folgegeneration übernommen
werden

µi verschiedene Mittelwert einer Verteilung i

ν 100% Drehzahlverhältnis des Drehmomentwandlers

π - Kreiszahl

ρD
kg
l Dichte des Dieselkraftstoffs

σi verschiedene Standardabweichung einer Verteilung i

σ(z)i - Softmax-Funktion

ϕ % Relative Luftfeuchtigkeit

ϕ̄ % Arithmetisches Mittel der relativen Luftfeuchtigkeit

ω̇M
rad
s2 Winkelbeschleunigung der Kurbelwelle des Motors

ω̇R
rad
s2

Winkelbeschleunigung der bereiften Achsen der
Terminaltraktoren

ω̇R,T
rad
s2

Winkelbeschleunigung der bereiften Achsen des
Sattelaufliegers



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

AZ Aufgaben- und Zielformulierung

BE Bewertung des Flottenversuchs

BM Bestimmung des Modelltyps

CAN engl. Controller Area Network

CNG engl. Compressed Natural Gas

CO2e Kohlenstoffdioxid-Äquivalent

DA Datenanalyse

DD Definition der Datenquellen

DE Datenerhebung und -analyse

DF Definition des Flottenversuchs

EEV engl. Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

EFRE Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung

EPA engl. Environmental Protection Agency

EU Europäische Union

FC engl. Fully connected

FF Flottenfahrzeug

FR Festlegung der Rahmenbedingungen

FNN Vorwärtsgerichtetes neuronales Netz

GGA engl. Global Positioning System Fix Data



xxvi Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung Bedeutung

GPS engl. Global Positioning System

GNSS engl. Global Navigation Satellite System

HC engl. Hydrocarbons

HPDI engl. High Pressure Direct Injection

H-Gas engl. High Caloric Gas

JRC engl. Joint Research Centre of the European Commission

KNN Künstliches neuronales Netz

KNNs Künstliche neuronale Netze

L-Gas engl. Low Caloric Gas

LKW Lastkraftwagen

LNG engl. Liquefied Natural Gas

LSTM engl. Long Short-Term Memory

MA Bestimmung der relevanten Modellaspekte

MP Modellgestützte Prädiktion

NEFZ Neuer Europäischer Fahrzyklus

NMEA engl. National Marine Electronics Association

NRSC engl. Non Road Steady-state Cycle

NRTC engl. Non Road Transient Cycle

OBFCM engl. On Board Fuel Consumption Monitoring Device

PD Problemdekomposition

PE Praktische Erprobung

PEMS engl. Portable Emission Measurement System

PKW Personenkraftwagen

PM engl. Particulate Matter

RDE engl. Real Driving Emissions

RF Referenzfahrzeug

RNN Rekurrentes neuronales Netz

RMC engl. Recommended Minimum Specific GNSS Data

RPA engl. Relative Positive Acceleration

SAE engl. Society of Automotive Engineers



Abkürzungsverzeichnis xxvii

Abkürzung Bedeutung

SF Struktur- und Funktionsanalyse

SP Struktur- und Prozessbeschreibung

SQP engl. Sequential Quadratic Programming

TCO engl. Total Cost of Ownership

TOS engl. Terminal Operating System

UN/ECE engl. United Nations Economic Commission for Europe

UTC engl. Universal Time Coordinated

VDI Verein Deutscher Ingenieure

VO Versuchsorganisation

WLTC engl. Worldwide harmonized Light-duty Test Cycle

WÜK Wandlerüberbrückungskupplung





KAPITEL 1

Einleitung und Motivation für diese Arbeit

Das weltweite Bestreben hin zu einem klimafreundlichen Leben drückt sich gegenwärtig in der
Formulierung von konkreten politischen Strategien und Zielen zur Minderung der Treibhausgas-
emissionen aus. In der Europäischen Union stellt das als Schlüsselprojekt deklarierte Vorhaben
Der Europäische Grüne Deal eine zukunftsorientierte Strategie für eine klimabewusste Entwick-
lung der Europäischen Union dar [Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit, 2020; Europäische Kommission, 2019]. Das Vorhaben, die vorgegebenen Klimaziele der
Europäischen Union in einem Gesetzesentwurf zu einem sogenannten Europäischen Klimagesetz zu
verankern, demonstriert die Bereitschaft, der globalen Erwärmung in den nächsten Jahren auf euro-
päischer Ebene entgegen zu treten [Europäische Kommission, 2020b]. Bis zum Jahr 2030 wird eine
Reduktion des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen um mindestens 55% des Referenz-
wertes aus dem Jahr 1990 angestrebt, und bis zum Jahr 2050 soll dann eine Netto-Klimaneutralität1

erreicht werden, um Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent zu entwickeln [Europäische Kom-
mission, 2020b, S. 1, S. 3]. Zum derzeitigen Zeitpunkt wird etwa ein Viertel der Treibhausgasemissio-
nen in der Europäischen Union durch den Verkehr und damit durch energetischen Aufwand zur Ge-
währleistung von Bewegung bzw. Mobilität verursacht [Europäische Kommission, 2018, S. 12]. Um
die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen, bedarf es einer Reduktion der Emissionen des Verkehrs.
Dazu können u. a. alternative Antriebskonzepte, deren Einsatz eine emissionsärmere bzw. emis-
sionsfreie Mobilität gestattet, erprobt und verwendet werden [Europäische Kommission, 2018, S.
12-13]. Besonders die Elektrifizierung des Verkehrs stellt einen wesentlichen Stellhebel dar, um im
Zusammenspiel mit einer Energiegewinnung auf Basis regenerativer Quellen den emissionsfreien
Verkehr zu gewährleisten. Als Bedingung zur Etablierung einer vollständigen Elektrifizierung des
Verkehrs besteht die Gewährleistung einer ausreichend hohen Reichweite unter Berücksichtigung
der zu bewegenden Lasten. Derzeitige Energiedichten von Energiespeichern für Elektrofahrzeuge

1Netto-Klimaneutralität bedeutet, dass keine Netto-Treibhausgasemissionen freigesetzt werden [Europäische Kom-
mission, 2020b, S. 1].
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gestatten im Bereich von Personenkraftwagen (PKW) akzeptable Reichweiten. Die Energiedichte
reicht jedoch derzeit nicht für den praktikablen Betrieb von schweren Lastkraftwagen (LKW) aus,
so dass ein Betrieb mit einer Brennstoffzelle oder der Einsatz alternativer Energieversorgungen wie
z. B. durch Oberleitungen erprobt wird [Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur, 2018, S. 38-39]. Einen weiteren Bestandteil des Verkehrs, dessen vollständige Elektrifizierung
aus derzeitiger Sicht schwierig ist, stellen mobile Maschinen dar. Als mobile Maschinen werden
nach [Europäische Kommission, 2016, S. 61] u. a. „mobile Maschinen [...] oder Fahrzeuge [...], die
nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern auf der Straße bestimmt sind“, zusammenge-
fasst.2 Folglich kann eine hohe Variation an unterschiedlichen Maschinen wie z. B. Radlader oder
Umschlaggeräte dem Bereich der mobilen Maschinen zugeordnet werden.

Der Betrieb von mobilen Maschinen trägt im Hinblick auf die Treibhausgase und die lokalen Luft-
schadstoffe zu einem nicht zu vernachlässigbaren Anteil zu den Emissionen des Verkehrssektors
bei [Lajunen et al., 2018, S. 2; Wisell et al., 2018, S. 13]. So folgt aus einer in Abbildung 1.1
dargestellten Analyse der verkehrsbedingten Emissionen durch [Helms et al., 2017, S. 10-11], dass
in Deutschland im Jahr 2015 der Ausstoß an Kohlenstoffdioxid (CO2) durch mobile Maschinen
etwa 9% des CO2-Ausstoßes der Straßenfahrzeuge betrug. Der verkehrsbedingte Ausstoß von Luft-
schadstoffen (NOx , CO, HC) war mindestens zu etwa einem Fünftel auf den Betrieb von mobilen
Maschinen zurückzuführen. Die Emission von Feinstaub (PM) von mobilen Maschinen überstieg
sogar den Ausstoß durch Straßenfahrzeuge. Dementsprechend ist für das Ziel einer klimaneutralen
Gesellschaft ebenfalls eine Reduktion der Emissionen der mobilen Maschinen notwendig.
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Abbildung 1.1: Verteilung der Emissionen in Deutschland im Jahr 2015 auf Straßenfahrzeuge und mobile
Maschinen, modifizierte Darstellung nach [Helms et al., 2017, S. 11]

2Weitere Ausführungen zu der Definition einer mobilen Maschinen können u. a. Abschnitt 2.1 entnommen werden.
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Mobile Maschinen werden gegenwärtig hauptsächlich dieselbetrieben [Helms et al., 2017, S. 10; La-
junen et al., 2018, S. 2]. Ein Umstieg von dem konventionellen Dieselbetrieb auf alternative Antriebe
kann einen positiven Effekt auf die Klimabilanz der mobilen Maschinen bewirken. Oftmals gestaltet
sich dieser Umstieg jedoch als schwierig, da fehlendes Wissen über den Einsatz alternativer Antriebe
und die damit verbundenen Kosten ein Hemmnis darstellen. Insbesondere bei industrieller Anwen-
dung der mobilen Maschinen ist eine Beurteilung der Eignung von alternativ angetriebenen mobilen
Maschinen für den Alltagsbetrieb zwingend erforderlich. Dabei ist eine gesamtheitliche Betrachtung
der ökonomischen, der ökologischen sowie weiteren Folgen notwendig. Auf der einen Seite sollte be-
reits im Vorfeld eines Umstiegs von konventionell angetriebenen mobilen Maschinen auf alternativ
angetriebene mobile Maschinen überprüft werden, ob im Alltagsbetrieb die angestrebten positiven
Effekte auftreten. Auf der anderen Seite benötigen alternative Antriebsformen oftmals eine spezielle
Tank- bzw. Ladeinfrastruktur, deren Erwerb neben dem Kauf bzw. Leasing der mobilen Maschine
eine Investition darstellt, welche gerade im industriellen Kontext auf die Kundenseite weitergege-
ben werden muss. Bei dem Betrieb einer mobiler Maschinen kann u. a. die Notwendigkeit einer
Investition in eine neue Infrastruktur aus ökonomischer Sicht ein Argument dafür sein, dass eine
Beibehaltung von konventionellen Antrieben angestrebt wird. Im Hinblick auf Flotten von mobilen
Maschinen kann eine solche Investition jedoch auch zweckmäßig sein, wenn zukünftige Restrik-
tionen wie eine CO2-Besteuerung oder eine erhöhte Besteuerung von konventionellen Kraftstoffen
wirksam werden. Eine Abwägung, ob ein gesamter oder anteiliger Umstieg der Flotte auf alternative
Antriebe praktikabel ist, basiert besonders auf einer Kostenbilanz. Diese muss sich entgegen einer
Betrachtung im Privatsegment anhand des reinen Anschaffungspreises auf die Gesamtfahrzeug-
kosten der Flottenfahrzeuge beziehen [Schulz, 2015, S. 62]. Da bei industriellen Anwendungen und
Dienstleistungen ggf. eine Konkurrenzsituation zu anderen Anbietern herrscht, müssen dementspre-
chend bereits im Vorfeld des flottenweiten Umstiegs auf alternativ angetriebene mobile Maschinen
etwaige Risiken abgewogen werden. Damit die Beurteilung der Folgen eines flottenweiten Betriebs
von alternativ angetriebenen mobilen Maschinen ohne ein hohes finanzielles Risiko vollzogen wer-
den kann, wird in dieser Arbeit eine modulare, modellgestützte Bewertungsmethode entwickelt. Die
Bewertungsmethode basiert auf den Modulen des Feldversuchs, der Modellbildung sowie des simu-
lationsgestützten Flottenversuchs und ermöglicht es, dass der Flottenbetrieb mit einer definierten
Anzahl von p unterschiedlichen Antriebsstrangkonfigurationen bewertet werden kann. Dazu wird
für jede der p unterschiedlichen Antriebsstrangkonfiguration ein Referenzfahrzeug in die bestehende
Flotte der mobilen Maschinen integriert. In der Bewertungsmethode werden Datenbanken dieser
p Referenzfahrzeuge und der übrigen Flottenfahrzeuge aus Messungen in einem Feldversuch des
Alltagsbetriebs verwendet. Die Datenbank der p Referenzfahrzeuge wird für die Entwicklung eines
Simulationswerkzeugs zur modellseitigen Abbildung der p unterschiedlichen Antriebsstrangkonfi-
gurationen in der Modellbildung herangezogen. Das Simulationswerkzeug und die Datenbank der
übrigen Flotte werden abschließend für den simulationsgestützten Flottenversuch genutzt. Daraus
lässt sich die nachfolgende allgemeine Forschungsfrage dieser Arbeit formulieren:
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Forschungsfrage 1

Welche Struktur bzw. Prozessabfolge muss eine allgemeingültige, modellgestützte Bewer-
tungsmethode umfassen, um praktikabel sowie mit geringem finanziellen und logistischen
Aufwand, ausgehend von dem Systemwissen über p unterschiedlich angetriebene Refe-
renzfahrzeuge, Prognosen über einen flottenweiten Betrieb von n mobilen Maschinen
mit den p Antriebsstrangkonfigurationen zu ermöglichen?

Die entwickelte Methode wird in dieser Arbeit explizit auf das Beispiel von diesel- und erdgas-
betriebenen Terminaltraktoren angewandt, um den flottenweiten Einsatz eines Erdgasbetriebs der
Terminaltraktoren zu evaluieren. Dazu werden Messungen, die während des EFRE-geförderten For-
schungsprojektes LeanDeR3 durchgeführt worden sind, herangezogen [Driesch et al., 2020b]. Aus
dem Anwendungsbeispiel ergeben sich die nachfolgend aufgeführten weiteren Forschungsfragen:

Forschungsfrage 2

Kann die Machbarkeit der modellgestützten Bewertungsmethode anhand des Praxisbei-
spiels der Untersuchung eines Erdgasbetriebs von Terminaltraktoren im Forschungspro-
jekt LeanDeR demonstriert werden?

Forschungsfrage 3

Kann eine Modellbildung anhand einer Datengrundlage eines erdgas- und dieselbetrie-
benen Terminaltraktors durchgeführt werden, die die Abschätzung des Kraftstoffbedarfs,
des Ausstoßes von Treibhausgasen sowie der Gesamtkosten des Betriebs einer Flotte
von Terminaltraktoren unter Alltagsbedingungen anhand der Kenntnis ihrer Belastung
ermöglicht?

Forschungsfrage 4

Stellt Erdgas als alternativer Kraftstoff unter ökonomischen und ökologischen Gesichts-
punkten eine praktikable Alternative für den etablierten Dieselbetrieb der Flotte von
Terminaltraktoren aus dem Forschungsprojekt LeanDeR dar, und welcher Einfluss in
Form von Zukunftsszenarien bewirkt welche Ergebnisse?

1.1 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung einer allgemeingültigen, modellgestützten
Bewertungsmethode, um auf Grundlage einer Datenbank von p unterschiedlich angetriebenen Re-
ferenzfahrzeugen eine Prognose über den Betrieb von m Flottenfahrzeugen mit den p Antriebs-
strangkonfigurationen durchzuführen. Diese Bewertungsmethode wird auf den konkreten Anwen-
dungsfall von erdgas- und dieselbetriebenen Terminaltraktoren angewandt. Dabei soll ein Simula-
tionswerkzeug erarbeitet werden, welches ausgehend von den Eingangsgrößen der Belastungen der
gegenwärtig konventionell betriebenen Flottenfahrzeuge sowohl den Kraftstoffbedarf als auch den

3LeanDeR: Aufbau einer multimodal nutzbaren LNG-Infrastruktur als Leuchtturm-Projekt am Duisburger Hafen.
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Ausstoß von Treibhausgasen für den Dieselbetrieb und den Erdgasbetrieb abschätzt. Die so ermit-
telten Kenngrößen sollen in einem weiteren Schritt in einer Kostenbetrachtung dazu herangezogen
werden, um abzuwägen, ob ein gesamter Umstieg der Flotte ökonomisch sinnvoll umzusetzen ist.

1.2 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Der daraus folgende Aufbau der Arbeit ist schematisch
in Abbildung 1.2 dargestellt.

Abbildung 1.2: Überblick über den Aufbau der Arbeit

Das erste Kapitel beinhaltet die Einleitung und die Motivation für diese Arbeit, deren Zielsetzung
sowie den Aufbau der Arbeit. Es werden vier Forschungsfragen formuliert, die durch die Arbeit
beantwortet werden sollen.

Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen und der gegenwärtige Stand der Technik vorgestellt und
Abgrenzungen zu der in dieser Arbeit entwickelten Bewertungsmethode aufgezeigt. Zunächst wird
eine Einführung in die Thematik der mobilen Maschinen gegeben. Darauffolgend werden alternative
Antriebe für den Betrieb mobiler Maschinen diskutiert und Definitionen sowie Bewertungskriteri-
en für einen Flottenbetrieb herausgestellt. Abschließend werden Möglichkeiten zur Bewertung von
Antrieben sowie Methoden der Modellbildung erläutert.
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Das dritte Kapitel umfasst die Herleitung der modellgestützten Bewertungsmethode. Dabei wer-
den zunächst die Module des Feldversuchs, der Modellbildung und des simulationsgestützten Flot-
tenversuchs erklärt. Anschließend wird die modellgestützte Bewertungsmethode in eine modulare
Prozessabfolge überführt.

Zur Demonstration der Machbarkeit der modellgestützten Bewertungsmethode wird diese an dem
konkreten Anwendungsfall von erdgas- und dieselbetriebenen Terminaltraktoren erprobt. Im vierten
Kapitel wird die Durchführung der dazu notwendigen Prozessschritte des Moduls des Feldversuchs
zusammengefasst.

Das fünfte Kapitel beinhaltet die Prozessschritte, die im Modul Modellbildung an dem konkreten
Anwendungsfall vollzogen werden.

Die Prozessschritte des Moduls des simulationsgestützten Flottenversuchs werden für den konkre-
ten Anwendungsfall im sechsten Kapitel erläutert und die Ergebnisse des virtuellen Flottenversuchs
analysiert sowie diskutiert.

Im siebten Kapitel wird zunächst der Inhalt dieser Arbeit zusammengefasst. Anschließend wird ein
Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten gegeben, um die vorgestellte modellgestützte Bewer-
tungsmethode auf andere Anwendungsgebiete von mobilen Maschinen zu übertragen.

Ergänzende Informationen und Herleitungen zu den in dieser Arbeit entwickelten Modellen der
Längsdynamik und der Antriebsstränge, der Modelle der Verbrennungsmotoren sowie den Kosten-
modellen sind im Anhang aufgeführt.



KAPITEL 2

Grundlagen und Stand der Technik

Die vorliegende Arbeit umfasst einen Beitrag für die Bewertung von alternativen Antrieben für Flot-
ten von mobilen Maschinen anhand einer modellgestützten Methode. In diesem Kapitel werden der
gegenwärtige Stand der Technik sowie die Grundlagen zur Entwicklung der modellgestützten Me-
thode beschrieben. In Abschnitt 2.1 werden der Bereich der mobilen Maschinen sowie alternative
Antriebe für deren Betrieb präsentiert. Abschnitt 2.2 beinhaltet aktuelle Einflussgrößen auf den
Betrieb von Maschinen- bzw. Fahrzeugflotten und Maßstäbe zur Bewertung des Flottenbetriebs.
Daraus können Zielvorgaben für die Bewertung von alternativen Antrieben für Flotten von mobilen
Maschinen abgeleitet werden. In Abschnitt 2.3 werden Methoden aufgezeigt, mit denen eine Bewer-
tung von Antrieben erfolgen kann. Da die in dieser Arbeit entwickelte modellgestützte Bewertungs-
methode eine zielgerichtete Modellbildung beinhaltet, werden methodische Herangehensweisen zur
Modellbildung in Abschnitt 2.4 aufgeführt.

2.1 Mobile Maschinen

Der Einsatz von mobilen Maschinen ist in vielen Bereichen unseres Alltags gegenwärtig. Gegenüber
PKWs, deren Arbeitsaufgabe u. a. in der Bewältigung einer Strecke zwischen einem Start- und Ziel-
punkt besteht, werden mobile Maschinen für die Verrichtung einer Arbeit wie z. B. dem Planieren
eingesetzt [Fecke, 2019, S. 8]. Die mobilen Maschinen besitzen daher sowohl einen Fahr- als auch
einen Arbeitsantrieb. In Abbildung 2.1 ist die Topologie einer konventionell dieselbetriebenen mo-
bilen Maschine am Beispiel einer Materialumschlagmaschine dargestellt.

Durch eine Primärenergieversorgung wie z. B. durch eine Verbrennungskraftmaschine in Verbindung
mit einem Kraftstofftank wird mechanische Energie bereitgestellt, um den Fahr- und Arbeitsan-
trieb mit Energie zu versorgen. Übrige Antriebe neben dem Fahr- und Arbeitsantrieb werden als
Nebenantriebe bezeichnet. Im Arbeitsantrieb selbst wird z. B. eine Hydraulikpumpe betrieben, um
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hydraulische Leistung zu erzeugen, die wiederum über Hydraulikventile an die jeweiligen hydrau-
lischen Verbraucher des Arbeitsantriebs weitergeleitet wird. Der Fahrantrieb dient der Fortbewe-
gung der mobilen Maschine. Dazu wird z. B. ein hydrostatischer Fahrantrieb bestehend aus einer
Hydraulikpumpe und einem Hydromotor verwendet, der die Antriebsleistung über die Reifen auf
die Fahrbahn überträgt. [Geimer und Pohlandt, 2014, S. I-7]

Abbildung 2.1: Topologie eines konventionell dieselbetriebenen Antriebsstrangs einer Materialumschlagma-
schine, modifizierte Darstellung nach [Ratzinger et al., 2020]

Während des jeweiligen Betriebsalltags unterliegen die mobilen Maschinen stark variierenden An-
forderungen wie z. B. Variationen an Fahrern, Umwelteinflüssen oder Abfolgen von Arbeitsschrit-
ten [Scherer, 2017, S. 4]. Dementsprechend kann sich der topologische Aufbau eines Antriebes
maschinenspezifisch unterscheiden. Nachfolgend wird in Abschnitt 2.1.1 zunächst die Definition
einer mobilen Maschine festgelegt, die in dieser Arbeit Anwendung findet. Anschließend werden
in Abschnitt 2.1.2 gegenwärtige alternative Antriebe für mobile Maschinen diskutiert, wobei das
Augenmerk auf eine Elektrifizierung, eine Hybridisierung und einen Betrieb mit alternativen Kraft-
stoffen am Beispiel von Erdgas gelegt wird. Abschließend wird in Abschnitt 2.1.3 der Fahrzeug-
bzw. Maschinentyp der Terminaltraktoren vorgestellt und seine Zuordnung zu dem Bereich der
mobilen Maschinen erläutert.

2.1.1 Definition

Der Begriff einer mobilen Maschine bzw. mobilen Arbeitsmaschine wird in der Literatur unter-
schiedlich definiert. Nach der EU-Verordnung (EU) 2016/1628 gilt, dass

„‚nicht für den Straßenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Geräte‘ mobile Ma-
schinen, transportable Ausrüstungen oder Fahrzeuge mit oder ohne Aufbau oder Räder
[darstellen], die nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern auf der Straße be-
stimmt sind; hierzu gehören auch Maschinen und Geräte, die auf dem Fahrgestell von
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Fahrzeugen angebaut sind, die für die Beförderung von Personen- [sic] oder Gütern auf
der Straße bestimmt sind“ [Europäische Kommission, 2016, S. 61].

In [Kautzmann, 2013, S. 6] wird definiert, dass

„mobile Arbeitsmaschinen [...] den Zweck [haben], eine Arbeit zu verrichten, sie verfügen
daher über einen Fahr- und Arbeitsantrieb“.

Laut [Geimer und Pohlandt, 2014, S. I-5] haben

„mobile Arbeitsmaschinen [...] die Aufgabe der Verrichtung eines Arbeitsprozesses; sie
verfügen dazu über einen Fahr- und Arbeitsantrieb mit signifikanten Energieanteilen in
beiden Antrieben“.

Da sich einige in der Literatur bestehende Definitionen widersprechen bzw. es keine einheitliche De-
finition gibt, wird in dieser Arbeit die allgemein gehaltene Definition aus der EU-Verordnung (EU)
2016/1628 als Eingrenzung für mobile Maschinen verwendet. Dabei wird das Hauptaugenmerk auf
Fahrzeuge und Maschinen mit einem Fahr- und Arbeitsantrieb gelegt. Folglich werden alle Fahr-
zeuge und Maschinen mit einem Fahr- und Arbeitsantrieb betrachtet, deren vorrangiges Ziel keine
Fortbewegung auf einer Straße darstellt. Innerhalb des Bereichs der mobilen Maschinen kann eine
weitere Unterscheidung im Hinblick auf die Branche, in der die Maschine eingesetzt wird, vorgenom-
men werden. So können mobile Maschinen aus dem so genannten Non-road-Sektor den Gattungen
Baumaschinen, Industrie, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenpflege bzw. Hobby, Schiffe, Schie-
ne und Militär zugeordnet werden [Notter und Schmied, 2015, S. 10]. Aufgrund der Tatsache, dass
mobile Maschinen unter Vorbehalt vereinzelter Ausnahmen keine Straßenzulassung erhalten, kann
der weltweite Bestand an Fahrzeugen dieser Gattung ausschließlich anhand von Verkaufszahlen
namhafter Hersteller oder geschätzten landesspezifischen Beständen beurteilt werden. Aus [Notter
und Schmied, 2015, S. 12] geht hervor, dass im Jahr 2010 alleine in der Schweiz abzüglich der Men-
ge an mobilen Maschinen, die im Freizeitbereich etwa zur Gartenpflege verwendet wurden, etwa
570.000 mobile Maschinen eingesetzt wurden. Die Mehrheit der gegenwärtig eingesetzten mobilen
Maschinen wird dieselbetrieben, wobei die Energieübertragung für den Fahrzeugantrieb und den
Betrieb von Nebenverbrauchern im Antriebsstrang hydraulisch, mechanisch oder elektrisch vollzo-
gen wird [Lajunen et al., 2016, S. 8]. Der Einsatz von mechanischen Getrieben in Kombination
mit hydraulischen Energiewandlern wie Drehmomentwandlern ist weit verbreitet [Lajunen et al.,
2016, S. 9].

Die Erfassung der Emissionen durch den Betrieb von mobilen Maschinen erfolgt oftmals durch
eine statische Hochrechnung anhand von Kennwerten wie Bestandsdaten, Betriebsstunden und der
Nennleistung der Fahrzeuge in Kombination mit Last-, Emissions- und Korrekturfaktoren. Die
Emissionen mobiler Maschinen wurden dabei erst später als die Emissionen der Fahrzeuge im Stra-
ßenverkehr reglementiert. [Notter und Schmied, 2015, S. 11, S. 30]
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Die gegenwärtige europäischen Richtlinie (EU) 2016/1628 zur Vorgabe der Emissionsgrenzwerte
nach der Abgasnorm Stufe V begrenzt die Emissionen von Verbrennungsmotoren, die in mobilen
Maschinen verwendet werden. Dadurch werden die Emissionsgrenzwerte von Verbrennungsmotoren
in mobilen Maschinen sowohl für Fremd- als auch Selbstzündungsmotoren unterteilt nach Moto-
renunterklassen und -leistung reguliert. In Abhängigkeit des Anwendungsgebietes und der Nenn-
leistung der Motoren können die Grenzwerte für Emissionen wie NOx , CO und HC entnommen
werden. [Europäische Kommission, 2016].

2.1.2 Alternative Antriebe für mobile Maschinen

Das Bestreben, die energiebedingten Treibhausgasemissionen zu reduzieren, wirkt sich auch auf
den weiten Bereich der mobilen Maschinen aus. Ursprünglich orientierte sich die Entwicklung von
mobilen Maschinen an deren geplantem Einsatzgebiet, wobei die Energieeffizienz keine hohe Priori-
tät aufwies [Lajunen et al., 2018, S. 3]. Gegenwärtig stellen die Erhöhung der Energieeffizienz und
die Reduktion der energiebedingten Emissionen Treiber für den Einsatz alternativer Antriebskon-
zepte wie einer Elektrifizierung dar [Lajunen et al., 2019, S. 200]. So scheinen z. B. nach [Thiebes,
2012, S. 1] „Hybridantriebe [...] geeignet zu sein, den Kraftstoffverbrauch merklich zu verringern,
was neben Kostenvorteilen auch den CO2-Ausstoß senkt“. Dabei muss jedoch maschinen- und damit
anwendungsspezifisch die Eignung von alternativen Antrieben bewertet werden. Die Energieversor-
gung der Fahr- und Arbeitsantriebe von mobilen Maschinen wird aus einer Primärenergiequelle
und einem zugehörigen Primärenergiewandler bereitgestellt, wobei am häufigsten dieselbetriebe-
ne Verbrennungsmotoren eingesetzt werden, die wiederum einen hydrostatischen Arbeitsantrieb
mit Energie versorgen [Geimer und Pohlandt, 2014, S. I-9, I-49]. Potenzielle Alternativen zu der
Primärenergieversorgung der mobilen Maschinen mit konventionellem Dieselkraftstoff stellen u. a.

• eine Elektrifizierung des Antriebsstrangs,

• eine Hybridisierung des Antriebsstrangs sowie

• die Verwendung von alternativen Kraftstoffen

dar. Um einen praktikablen Alltagsbetrieb zu gewährleisten, muss ein alternativer Antrieb einen
ähnlichen Betrieb wie mit dem etablierten Dieselkraftstoff erlauben. Damit werden gezielte An-
forderungen an einen alternativen Antrieb gestellt. Nach [Stan, 2015, S. 32] wird der Erfolg eines
Antriebs u. a. wesentlich durch die masse- bzw. volumenbezogene Leistungsdichte, die Speicher-
kapazität, die existierende Infrastruktur sowie die Kosten definiert. Nach [Wisell et al., 2018, S.
39] wird der Erfolg alternativer Antriebe für den Einsatz in mobilen Maschinen von deren Kosten
und Rentabilität bestimmt, wobei u. a. Faktoren wie die Kraftstofflogistik, die Betankung vor Ort
und hohe Leistungsdichten zu berücksichtigen sind. [Weberbeck et al., 2016, S. 41] stellen heraus,
dass für mobile Maschinen neben dem Heizwert besonders die gravimetrische und volumetrische
Energiedichte des Energiespeichers als Kriterium bei der Auswahl von alternativen Energieträgern
gelten. [Remmele et al., 2013, S. 11] nennen die Leistung, den vorhandenen Bauraum, die Re-
gelbarkeit sowie die Kosten als Anforderung an einen Einsatz von alternativen Antriebssystemen.
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Demnach muss z. B. das Energiespeichersystem eines alternativen Antriebs eine ausreichende Ener-
giedichte aufweisen, um in Relation zur mitgeführten Masse bzw. zum mitgeführten Volumen eine
effiziente Speicherung zu ermöglichen und ausreichend hohe Reichweiten zu erlauben. Weiterhin
bedarf es einer geeigneten zugänglichen Infrastruktur zur Energieaufnahme und der Einsatz eines
alternativen Antriebs muss bestenfalls vergleichbare Kosten wie im konventionellen Dieselbetrieb
aufweisen.

Die zuvor aufgeführten Anforderungen an alternative Antriebe werden nachfolgend für eine Elek-
trifizierung, eine Hybridisierung sowie eine Verwendung von alternativen Kraftstoffen am Beispiel
von Erdgas bewertet. Dabei werden die Veränderungen des strukturellen Aufbaus einer konventio-
nell dieselbetriebenen mobilen Maschine anhand der jeweiligen Topologie des Antriebsstrangs einer
Materialumschlagmaschine in Anlehnung an [Ratzinger et al., 2020] illustriert.

Elektrifizierung des Antriebsstrangs
Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs entspricht dem Vorhaben, den konventionellen Antriebs-
strang durch einen elektrifizierten Antrieb zu ersetzen. Nach der deutschen Ausgabe der Regelung
Nr. 101 der Europäischen Union ist ein Elektroantrieb definiert als

„ein System, das aus einem oder mehreren elektrischen Energiespeichern (z. B. Batterie,
elektromechanisches Schwungrad oder Superkondensator), einer oder mehreren Einrich-
tungen zur Aufbereitung elektrischer Energie und einer oder mehreren Elektromaschinen
besteht, die gespeicherte elektrische Energie in mechanische Energie umwandeln, die den
Rädern für den Antrieb des Fahrzeugs zugeführt wird“ [UN/ECE, 2012, S. 3].

Übertragen auf den Anwendungsfall von mobilen Maschinen kann daraus das Vorhaben abgeleitet
werden, den gesamten Antriebsstrang rein elektrisch zu betreiben. Damit werden der Fahrantrieb,
der Arbeitsantrieb sowie der Betrieb der Nebenaggregate durch elektrische Maschinen vollzogen.
Zur Speicherung der dafür notwendigen elektrischen Energie wird dabei ein geeigneter Speicher wie
z. B. eine Hochvoltbatterie mitgeführt.

Der Betrieb einer elektrischen Maschine weist gegenüber einem konventionellen Verbrennungsmo-
tor Vorteile auf. So besteht die Möglichkeit, dass eine elektrische Maschine sowohl im motorischen
Betrieb zur Umwandlung von elektrischer Leistung in mechanische Leistung als auch im genera-
torischen Betrieb zur Erzeugung von elektrischer Leistung aus mechanischer Leistung verwendet
werden kann. Durch die Wandlung von elektrischer Leistung in mechanische Leistung treten lokal
keine Emissionen auf. Im Gegensatz zu einem Verbrennungsmotor kann eine elektrische Maschi-
ne ein hohes Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich bereitstellen, wobei auch aus dem
Stillstand heraus ein hohes Anlaufmoment vorliegt. Weiterhin weisen elektrische Maschinen einen
höheren Wirkungsgrad als Verbrennungsmotoren auf. Als elektrische Maschinen werden z. B. im
Bereich von Elektrofahrzeugen fast ausschließlich Drehstrommaschinen mit zugehöriger Leistungs-
elektronik zu deren Ansteuerung verwendet. [Karle, 2015, S. 21-23, S.58-64]



12 2 Grundlagen und Stand der Technik

Die genannten Vorteile können auch im Umfeld von mobilen Maschinen genutzt werden. Da mo-
bile Maschinen während ihres Alltagsbetriebs zu hohen Anteilen im Leerlauf mit dem damit ver-
bundenen Kraftstoffbedarf verbleiben, besitzt eine Elektrifizierung des Fahr- und Arbeitsantriebs
ein Potenzial, die Effizienz zu erhöhen [Lajunen et al., 2019, S. 204]. Neben den Vorteilen einer
höheren Effizienz im Antriebsfall ermöglicht ein elektrifizierter Antriebsstrang die Rekuperation
und damit anteilige Energierückgewinnung bei Bremsvorgängen durch den generatorischen Betrieb
der elektrischen Maschinen. Der rein elektrische Betrieb erlaubt, dass die mobilen Maschinen lo-
kal emissionsfrei agieren können. Die Vermeidung von lokalen Emissionen sorgt dafür, dass eine
Elektrifizierung von mobilen Maschinen in spezifischen Anwendungsgebieten wie z. B. in einem ab-
geschlossenen Raum wie einer Mine die einzige Möglichkeit des Maschinenbetriebs darstellt. Neben
der ausschließlichen Speicherung der elektrischen Energie in einer Hochvoltbatterie ist auch der
Betrieb einer Brennstoffzelle mit gespeichertem Wasserstoff zur Energiebereitstellung möglich.

In Abbildung 2.2 wird die Topologie eines elektrifizierten Antriebsstrangs einer Materialumschlag-
maschine dargestellt. Dabei kann im Gegensatz zu dem in Abbildung 2.1 präsentierten konven-
tionellen Antriebsstrang auf den Kraftstofftank, den Verbrennungsmotor sowie die hydraulischen
Komponenten aus dem Fahrantrieb verzichtet werden. Der elektrifizierte Antriebsstrang weist je
eine elektrische Maschine als Antriebseinheit für den Fahr- bzw. Arbeitsantrieb auf, wobei die Ne-
benaggregate ebenfalls durch die elektrische Maschine des Arbeitsantriebs betrieben werden. Der
Gleichstrom der Hochvoltbatterie wird durch eine Leistungselektronik in Wechselstrom zum Be-
trieb der elektrischen Maschinen transformiert. Im Generatorbetrieb der elektrischen Maschinen
kann die Rekuperation von elektrischer Energie vollzogen werden.

Abbildung 2.2: Topologie eines elektrifizierten Antriebsstrangs einer Materialumschlagmaschine, modifizier-
te Darstellung nach [Ratzinger et al., 2020]

Nach [Ays et al., 2018, S. 120-121] erweist sich eine Elektrifizierung der mobilen Maschinen bzw.
deren Brennstoffzellenbetrieb mit Wasserstoff aufgrund der volumetrischen und gravimetrischen
Energiedichte der Speichertechnologie gegenüber einem konventionellen Dieselbetrieb als unprakti-
kabel. [Lajunen et al., 2019, S. 204] führen an, dass bei mobilen Maschinen oft kurzzeitig eine hohe
Leistung bereitgestellt werden muss, so dass die Anforderungen im Betrieb von mobilen Maschi-
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nen durch einen rein elektrischen Energiespeicher4 allein nur unzureichend erfüllt werden können.
Weiterhin übersteigen die Kosten für elektrifizierte mobile Maschinen die Kosten konventionell die-
selbetriebener Maschinen [Lajunen et al., 2016, S. 8]. Nach [Remmele et al., 2013, S. 11] ist die Vor-
aussetzung von Brennstoffzellen als Energiespeicher für mobile Maschinen im landwirtschaftlichen
Einsatz die Marktdurchdringung im PKW-Bereich und die damit verbundenen Kostenreduktionen,
wobei die geringen Reichweiten bei einem hohen Leistungsbedarf technische Hemmnisse darstellen.
Dementsprechend befindet sich die Elektrifizierung von mobilen Maschinen nach [Troncon et al.,
2019] noch in einem Anfangsstadium, wobei bereits die Elektrifizierung von Einzelkomponenten
wie z. B. Nebenaggregaten vollzogen wird.

Hybridisierung des Antriebsstrangs
Die Hybridisierung des Antriebsstrangs stellt eine weitere Alternative zu konventionellen Antriebs-
strängen dar. Zur Unterscheidung von einem elektrifizierten und konventionellen Antriebsstrang
wird zunächst eine Definition eines Hybridantriebs vorgenommen. Nach der deutschen Ausgabe der
Regelung Nr. 101 der Europäischen Union wird ein Hybridantrieb definiert als

„ein Antriebssystem mit mindestens zwei verschiedenen Energiewandlern und mit zwei
verschiedenen Energiespeichersystemen (im Fahrzeug) für den Fahrzeugantrieb“ [UN/ECE,
2012, S. 3].

Folglich entsprechen alle Antriebsstränge, in denen mindestens zwei auf unterschiedlichen Tech-
nologien beruhende Energiewandler für den Antrieb verwendet werden, wobei die Antriebsleistung
durch die Antriebsaggregate wiederum aus Energie aus einem zugehörigen Speicher umgesetzt wird,
einem Hybridantrieb. Die Kombination aus einem Verbrennungsmotor und einer elektrischen Ma-
schine mit zugehörigem Energiespeicher kann damit als Hybridantrieb angesehen werden. Diese
Form des Hybridantriebs wird nach der deutschen Ausgabe der Regelung Nr. 101 der Europäischen
Union separat als Hybrid-Elektro-Antrieb bezeichnet. Ein Hybrid-Elektro-Antrieb ist diesbezüglich
definiert als

„ein Antriebssystem, das aus beiden nachstehenden fahrzeugeigenen Energiequellen mit
Energie für den mechanischen Antrieb versorgt wird: Kraftstoff, elektrischer Energie-
speicher (z. B. Batterie, Kondensator, Schwungradgenerator)“ [UN/ECE, 2012, S. 3].

Hybrid-Elektro-Antriebe besitzen gegenüber konventionellen Antriebssträngen nach [Saenger-Zetina
und Wagner, 2012, S. 15] die folgenden Vorteile:

• Die Leerlaufverluste können durch das Stoppen des Verbrennungsmotors vermieden werden.

• Es besteht die Möglichkeit eines rein elektrischen Betriebs und damit eines Ausschaltens des
Verbrennungsmotors bei geringer Antriebsleistung.

• Es kann eine anteilige Rückgewinnung der kinetischen Energie beim Bremsen und im Schub-
betrieb über den Generatorbetrieb der elektrischen Maschine vollzogen werden.

4Unter einem elektrischen Energiespeicher werden nachfolgend sowohl elektrische als auch elektrochemische Ener-
giespeicher zusammengefasst.



14 2 Grundlagen und Stand der Technik

• Der Verbrennungsmotor kann in günstigeren Wirkungsgradbereichen betrieben werden, so
dass eine Optimierung des Gesamtwirkungsgrads des Antriebsstrangs erreicht werden kann.

Im Bereich von Kraftfahrzeugen existieren die drei wesentlichen Hybridisierungskonzepte der se-
riellen Hybride, der parallelen Hybride und der leistungsverzweigten Hybride, die die Anordnung
des Verbrennungsmotors und der elektrischen Maschinen beschreiben und weitere Untervarianten
beinhalten können [Klement, 2017, S. 26-35].

Bei seriellen Hybriden werden ein Verbrennungsmotor sowie mindestens zwei elektrische Maschinen
verwendet. Der Verbrennungsmotor treibt dabei eine der elektrischen Maschinen als Generator zur
Erzeugung von elektrischer Energie an. Diese Energie wird zum Betrieb der übrigen elektrischen
Maschinen sowie zum Nachladen des elektrischen Energiespeichers verwendet. Damit existiert eine
Entkopplung zwischen dem Fahrzeugantrieb und dem Betrieb des Verbrennungsmotors, so dass
dieser z. B. stationär in einem optimalen Betriebspunkt zur Erhöhung der Effizienz verwendet wer-
den kann. Dadurch kann der Kraftstoffverbrauch und der damit verbundene CO2-Ausstoß redu-
ziert werden. Anhand von Betriebsstrategien in Abhängigkeit des Ladezustands des elektrischen
Energiespeichers kann der Betrieb des Verbrennungsmotors reguliert werden. Bei ausgeschaltetem
Verbrennungsmotor erfolgt in der seriellen Hybridtopologie ein rein elektrischer Betrieb. Während
Bremsvorgängen kann durch den generatorischen Betrieb der zum Antrieb verwendeten elektri-
schen Maschinen die anteilige Rekuperation von elektrischer Leistung vollzogen werden.[Klement,
2017, S. 32-33; Saenger-Zetina und Wagner, 2012, S. 28-29]

Bei parallelen Hybriden findet im Allgemeinen eine parallele Anordnung des Verbrennungsmotors
und einer elektrischen Maschine statt, so dass eine Verbindung beider über den Antriebsstrang
existiert. Nach [Klement, 2017, S. 26] wird die elektrische Maschine „bei der parallelen Anordnung
entweder zwischen Motor und Getriebe, innerhalb des Getriebes oder im Antriebsstrang nach dem
Getriebe [verbaut]“. In Abhängigkeit der Position der elektrischen Maschine im parallel-hybriden
Antriebsstrang wird zwischen unterschiedlichen Varianten des parallelen Hybrids unterschieden. So
kann eine direkte Anbindung der elektrischen Maschine an die Kurbelwelle des Verbrennungsmotors
erfolgen oder z. B. eine trennbare Verbindung zwischen dem Verbrennungsmotor und der elektri-
schen Maschine durch eine Kupplung bestehen. Die elektrische Maschine kann wiederum z.B. vor
oder hinter einem Getriebe platziert werden. Durch die parallele Anordnung ergibt sich die Möglich-
keit, dass der Antrieb ausschließlich durch den Verbrennungsmotor, rein elektrisch oder durch die
Kombination beider erfolgen kann. Die elektrische Maschine kann das Starten des Verbrennungs-
motors sowie eine Erhöhung des durch den Verbrennungsmotor entwickelten Drehmoments vorneh-
men. Während Bremsvorgängen kann durch den generatorischen Betrieb der elektrischen Maschine
parallel zum Schleppmoment des Verbrennungsmotors die anteilige Rekuperation von elektrischer
Leistung vollzogen werden. [Klement, 2017, S. 26-31; Saenger-Zetina und Wagner, 2012, S. 31-39].

Die Topologie eines leistungsverzweigten Hybrids verbindet einen Verbrennungsmotor sowie zwei
elektrische Maschinen über ein Planetengetriebe miteinander. Durch das Planetengetriebe wird die
über die Kurbelwelle übertragene mechanische Antriebsleistung des Verbrennungsmotors auf meh-
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rere Ausgangswellen aufgeteilt. Damit kann die mechanische Antriebsleistung des Verbrennungs-
motors einerseits anteilig zum Betrieb einer als Generator fungierenden elektrischen Maschine zum
Nachladen des elektrischen Energiespeichers oder zum Betrieb der übrigen elektrischen Maschine
verwendet werden. Andererseits kann anteilig die mechanische Antriebsleistung des Verbrennungs-
motors in Kombination mit der mechanischen Antriebsleistung der elektrischen Maschine zum
Antrieb genutzt werden. Somit wird die mechanische Antriebsleistung des Verbrennungsmotors in
Form eines elektrischen und mechanischen Pfads aufgeteilt.[Klement, 2017, S. 34-35; Saenger-Zetina
und Wagner, 2012, S. 39-42]

Die aus dem Kraftfahrzeug bekannten Hybridtopologien können grundsätzlich ebenfalls Anwen-
dung im Bereich von mobilen Maschinen finden. Eine serielle Struktur eignet sich für den Betrieb
von vielen mobilen Maschinen, da keine mechanische Kopplung zwischen dem Verbrennungsmotor
und der für den Antrieb verwendeten elektrischen Maschine notwendig ist und eine Umsetzung
unkompliziert ist. Eine parallele Topologie kann dagegen in kleinen mobilen Maschinen, die stark
transient belastet werden, Anwendung finden. Der Einsatz von leistungsverzweigten Topologien er-
scheint von allen Hybridtopologien im Umfeld mobiler Maschinen gegenüber den zuvor genannten
Topologien aufgrund der Komplexität der mechanischen Übertragung weniger attraktiv. [Lajunen
et al., 2016, S. 6]

In den Abbildungen 2.3 und 2.4 sind die Topologien eines seriell-hybriden und eines parallel-
hybriden Antriebsstrangs einer Materialumschlagmaschine dargestellt.

Abbildung 2.3: Topologie eines seriell-hybriden Antriebsstrangs einer Materialumschlagmaschine, modifi-
zierte Darstellung nach [Ratzinger et al., 2020]

Die seriell-hybride Materialumschlagmaschine umfasst einen konventionellen Dieselmotor sowie zwei
elektrische Maschinen. Eine elektrische Maschine wird als Generator zur Erzeugung von elektrischer
Energie zum Aufladen der Hochvoltbatterie verwendet. Dazu wird der durch den Generator erzeug-



16 2 Grundlagen und Stand der Technik

te Wechselstrom durch eine Leistungselektronik in Gleichstrom umgewandelt. Der Generator wird
durch den konventionellen Dieselmotor betrieben, welcher weiterhin ebenfalls den Arbeitsantrieb
sowie die Nebenaggregate mechanisch antreibt. Die mechanische Energie für den Fahrantrieb wird
durch die zweite elektrische Maschine bereitgestellt. Diese wird direkt durch die Hochvoltbatterie
mit elektrischer Energie versorgt, wobei eine Leistungselektronik den Gleichstrom der Hochvoltbat-
terie in Wechselstrom umwandelt. Durch die elektrische Maschine, die als Antrieb des Fahrantriebs
der Materialumschlagmaschine fungiert, kann durch eine Bremsenergierückgewinnung ebenfalls die
Hochvoltbatterie unter Verwendung der Leistungselektronik nachgeladen werden.

In dem Antriebsstrang der parallel-hybriden Materialumschlagmaschine wird parallel zu dem kon-
ventionellen Dieselmotor eine elektrische Maschine integriert und mit der Kurbelwelle des Verbren-
nungsmotors verbunden. Die notwendige mechanische Leistung für den Fahrantrieb, den Arbeits-
antrieb und den Betrieb der Nebenaggregate wird sowohl von dem konventionellen Dieselmotor als
auch von der elektrischen Maschine bereitgestellt. Dabei können beide Antriebe gemeinsam oder
separat die Antriebsleistung aufbringen. Durch den Generatorbetrieb der elektrischen Maschine
kann in Form der Rekuperation eine anteilige Rückgewinnung der Bremsenergie erfolgen.

Abbildung 2.4: Topologie eines parallel-hybriden Antriebsstrangs einer Materialumschlagmaschine, modifi-
zierte Darstellung nach [Ratzinger et al., 2020]

Die Kombination von konventionellen und alternativen Antriebsformen zu Hybridsystemen kann
eine Brückentechnologie für eine Transformation von konventionellen hin zu rein elektrifizierten
Antrieben darstellen. So kann z. B. in Form einer seriellen Hybridtopologie aus einem durch einen
Dieselmotor betriebenen Generator, einer elektrischen Maschine als Antrieb sowie einer Hochvolt-
batterie die hohe Energiedichte des Dieselkraftstoffes mit der Energieeffizienz eines elektrischen
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Antriebs kombiniert werden. Derzeit hemmen jedoch hohe Kosten und die Anforderungen nach Le-
bensdauer und Zuverlässigkeit im Betriebsalltag eine Hybridisierung mobiler Maschinen [Lajunen
et al., 2019, S. 204].

Einsatz alternativer Kraftstoffe am Beispiel von Erdgas
Nach [Ramadhas, 2010, S. 8-10] können unter dem Begriff der alternativen Kraftstoffe alle Kraft-
stoffe zum Betrieb eines Fahrzeugs mit Ausnahme von Diesel und Benzin zusammengefasst werden.
Damit können z. B. Alkohole wie Methanol und gasförmige Kraftstoffe wie Erdgas als alternative
Kraftstoffe bezeichnet werden.

Der Einsatz von Erdgas als alternativer Kraftstoff stellt nach [Wisell et al., 2018, S. 3] besonders
unter dem Aspekt von Biomethan eine vielversprechende Alternative zu konventionellen Kraftstof-
fen wie Diesel dar. Mit einem volumetrischen Anteil von 75-98% ist Methan der Hauptbestandteil
von Erdgas [Wolany und Bargende, 2015, S. 51]. In Abhängigkeit des volumetrischen Anteils von
Methan am Erdgas wird zwischen High Caloric Gas (H-Gas) und Low Caloric Gas (L-Gas) unter-
schieden, wobei H-Gas etwa 87-98Volumenprozent und L-Gas etwa 80-87Volumenprozent Methan
besitzt [Hilgers, 2016a, S. 58]. Gegenüber einem Dieselbetrieb können durch einen Erdgasbetrieb die
CO2-Emissionen um bis zu 10-25%, die NOx -Emissionen um bis zu 80-90% und die CO-Emissionen
um bis zu 70% reduziert werden [Feldpausch-Jaegers et al., 2016, S. 4; Hilgers, 2016a, S. 48, S.
58; Eichhorn und Seiler, 2015, S. 3]. Der Betrieb mit Erdgas erfolgt durch einen Verbrennungs-
motor, so dass der Antriebsstrang eines erdgasbetriebenen Fahrzeugs mit Ausnahme der Energie-
speicherung dem eines konventionellen dieselbetriebenen Fahrzeugs ähnelt. Im Gegensatz zu einer
Elektrifizierung und einer Hybridisierung der mobilen Maschine kann ein Betrieb mit Erdgas ohne
hohe technische Modifikationen des Gesamtsystems vorgenommen werden. Damit können alterna-
tive Kraftstoffe wie Erdgas während des Übergangs zu einem elektrifizierten Betrieb von mobilen
Maschinen eingesetzt werden, um kurzfristig eine Reduktion der Emissionen zu erreichen.

Erdgas kann in unterschiedlichen Aggregatzuständen gespeichert werden, wobei sich die jeweiligen
Prozessschritte in der Kraftstoffbereitstellung unterscheiden. In natürlicher Form weist Erdgas eine
geringe Dichte auf, so dass durch unterschiedliche technische Speichermöglichkeiten der mitgeführ-
te volumetrische Energiegehalt gesteigert wird. Als komprimiertes gasförmiges Compressed Natural
Gas (CNG) wird das Erdgas auf Drücke von etwa 200 bar verdichtet. Dadurch kann in etwa die
23%ige volumetrische Energiedichte von Dieselkraftstoff erreicht werden. In verflüssigter Form als
Liquefied Natural Gas (LNG) wird Erdgas unter Normaldruck bei Temperaturen von unter -161,5 °C
in kryogenen Tanks gespeichert. Durch die Speicherung als LNG erhöht sich die volumetrische Ener-
giedichte um etwa das 600-fache gegenüber dem regulären gasförmigen Zustand des Erdgases. Damit
erreicht LNG etwa 59% der volumetrischen Energiedichte von Dieselkraftstoff. Im Gegensatz zu
CNG wird LNG nicht über Pipelines, sondern über den Seeweg von Verflüssigungsanlagen hin zu
LNG-Terminals transportiert, von denen die weitere Verteilung vollzogen wird. Dabei fallen in der
Prozesskette für die Bereitstellung von LNG die Prozessschritte der Förderung des Roh-Erdgases,
der Verdichtung und Aufbereitung zur Entfernung von Verunreinigungen, der Stickstoffentfernung,
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der Verflüssigung, der Speicherung, der Verladung, des Transports, der Entladung und der erneuten
Speicherung an. Für die Verbrennung wird das LNG auf dem Fahrzeugaufbau wieder durch einen
Vergaser in seine gasförmige Form überführt. Die LNG-Prozesskette ist energetisch aufwendig. So
weist die Prozesskette einen Energiebedarf auf, der bis zu 15% des Energieinhalts des Erdgases
umfasst.[Graf, 2015, S. 83-84; Wolany und Bargende, 2015, S. 53-58]

Durch die erhöhte volumetrische Energiedichte in verflüssigter Form stellt der Einsatz von LNG
eine praktikable Alternative zum konventionellen Dieselbetrieb dar. Die Betankungsinfrastruk-
tur von LNG nimmt kontinuierlich zu. So werden gegenwärtig 82 öffentliche LNG-Tankstellen
in Deutschland betrieben und 52 weitere LNG-Tankstellen befinden sich in Planung [Deutsche
Energie-Agentur, 2021]. Neben öffentlichen LNG-Tankstellen existieren ebenfalls Lösungen, um ei-
ne lokale Betankungsinfrastruktur z. B. für die Betankung von Flottenfahrzeugen zu installieren.
Durch mobile bzw. stationäre LNG-Tankstellen oder Tankwagen kann eine Betankung mit flüssigem
Erdgas ermöglicht werden [GasCom Equipment GmbH, 2021a; GasCom Equipment GmbH, 2021b].

Erdgas kann einerseits im fremdgezündeten Motorbetrieb verwendet werden, wobei ein Erdgas-Luft-
Gemisch verbrannt wird. Andererseits ist ein Motorbetrieb mit Selbstzündung aus einer Kombina-
tion von Erdgas und Dieselkraftstoff durch einen Diesel-Gas-Betrieb bzw. einen Gas-Diesel-Betrieb
möglich. Der Diesel-Gas-Betrieb wird auch als Dual-Fuel-Verfahren und das Gas-Diesel-Verfahren
als High Pressure Direct Injection (HPDI)-Verfahren bezeichnet. [Weberbeck et al., 2016, S. 42-43].

Der fremdgezündete Motorbetrieb kann grundsätzlich im Magerbetrieb, im Mager-Mixbetrieb oder
stöchiometrisch erfolgen. Gegenwärtig werden im Bereich von Nutzfahrzeugen vorrangig stöchio-
metrische Verbrennungskonzepte in Kombination mit einem Drei-Wege-Katalysator aufgrund der
Einhaltung von Emissionsvorschriften verwendet. Im Motorbetrieb mit Selbstzündung wird eine
Dieseldirekteinspritzung zur Zündung genutzt. Bei Dual-Fuel-Verfahren findet eine Adaption von
gewöhnlichen Dieselmotoren statt, so dass das Erdgas im Saugrohr eingeblasen und mit der Ver-
brennungsluft in den Brennraum eingeführt wird. Damit können durch die Einbringung des Erd-
gases anwendungsspezifisch zwischen 60% und 80% des Dieselkraftstoffes substituiert werden. Im
Betrieb kann dauerhaft zwischen dem Dual-Fuel- und dem ausschließlichen Dieselbetrieb des Diesel-
motors variiert werden. Dies wird z. B. in der Regel bei unterer Teillast genutzt, um Fehlzündungen
zu vermeiden. Zur Adaption des Dieselmotors auf einen Dual-Fuel-Betrieb werden das notwendige
Tanksystem zur Speicherung des Erdgases, die Gasregelstrecke sowie die -druckregler dem bestehen-
den System hinzugefügt. Im Gegensatz zum Dual-Fuel-Verfahren wird bei dem HPDI-Verfahren das
Erdgas direkt unter hohem Druck in den Brennraum eingeleitet. Dazu werden spezielle Diesel- bzw.
Gasinjektoren verwendet, wobei eine Piloteinspritzmenge an Dieselkraftstoff im Vorfeld der Einbla-
sung des Erdgases in den Brennraum eingebracht wird. Im Vergleich zum Dual-Fuel-Verfahren sind
zur Adaption des Dieselmotors für den Betrieb nach dem HPDI-Verfahren umfangreiche konstruk-
tive Anpassungen notwendig. Durch das HPDI-Verfahren kann über 90% des Dieselkraftstoffes
durch Erdgas substituiert werden. [Figer, 2015, S. 410-422]
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Als alternativer Antrieb für mobile Maschinen kann die Verbrennung von Erdgas grundsätzlich
sowohl im fremdgezündeten als auch im selbstgezündeten Motorbetrieb vollzogen werden. So kann
die Adaption des Dual-Fuel-Verfahrens eines konventionellen Dieselmotors, wie zuvor beschrie-
ben, mit geringem Aufwand bewerkstelligt werden. Bei dem Dual-Fuel-Verfahren werden jedoch
trotzdem Mengen an konventionellem Dieselkraftstoff benötigt. Ausschließlich ein fremdgezündeter
Motorbetrieb erlaubt einen reinen Erdgasbetrieb, so dass dieses Konzept mit Hinblick auf den in
dieser Arbeit betrachteten erdgasbetriebenen Terminaltraktor für die Anwendung in mobilen Ma-
schinen näher vorgestellt wird. Dabei wird die Speicherung des Erdgases in verflüssigter Form als
LNG aufgrund der gegenüber einer gasförmigen Speicherung höheren volumetrischen Energiedich-
te vorausgesetzt. In Abbildung 2.5 wird in Anlehnung an die zuvor aufgezeigten Topologien der
Antriebsstränge einer Materialumschlagmaschine deren möglicher topologischer Aufbau mit einem
fremdgezündeten Erdgasmotor präsentiert.

Abbildung 2.5: Topologie des Antriebsstrangs einer mit einem fremdgezündeten Erdgasmotor und LNG
angetriebenen Materialumschlagmaschine

Anstelle eines Kraftstofftanks zur Speicherung des konventionellen Dieselkraftstoffs erfolgt die Spei-
cherung des verflüssigten Erdgases in kryogenen Tanks. Um eine Erwärmung und die damit ver-
bundene Gasbildung - das sogenannte Boil-Off Gas - in den Tanks zu unterbinden, kann z. B. eine
aktive Kühlung des Tanks vollzogen werden. Andererseits wird eine Ausscheidung des Boil-Off-
Gases durchgeführt, damit der zulässige Druck im kryogenen Tank nicht überschritten wird.

Eine aktive Kühlung kann u. a. durch ein Tankkühlsystem, das durch einen mit Boil-Off-Gas an-
getriebenen Erdgasmotor betrieben wird, erfolgen. Zum Betrieb des Erdgasmotors wird Erdgas im
gasförmigen Zustand benötigt, so dass eine Umwandlung der Aggregatzustände des Erdgases not-
wendig ist. Durch einen Verdampfer wird eine Regasifizierung des verflüssigten Erdgas vollzogen.
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Der Verdampfer fungiert als Wärmetauscher und verwendet die über das Kühlmittel des Erdgas-
motors abgeführte Abwärme zur Aufheizung und damit Regasifizierung des verflüssigten Erdgases.
Das dadurch abgekühlte Kühlmittel kann wiederum in den Kühlkreislauf des Erdgasmotors zurück-
geführt werden. [Weberbeck et al., 2016, S. 43]

2.1.3 Terminaltraktoren als mobile Maschinen

Die Fahrzeuge vom Typ Terminaltraktor stellen Umschlaggeräte dar, die z. B. in multimodalen
Häfen dazu verwendet werden, um Sattelauflieger und Container auf dem Hafenterminal zu ma-
növrieren. Dieser Vorgang ist beispielhaft in Abbildung 2.6 illustriert. Damit fungieren die Ter-
minaltraktoren als Schnittstellen zwischen den verschiedenen Transportwegen des multimodalen
Verkehrs aus Straße, See und Schiene [Couch und Leonard, 2010, S. 1]. Die Terminaltraktoren wer-
den hauptsächlich für den Einsatz außerhalb der Straße konzipiert [Couch und Leonard, 2010, S. 1].
Daher werden diese nach der in Abschnitt 2.1.1 herangezogenen Definition einer mobilen Maschine
im Rahmen dieser Arbeit als mobile Maschine angesehen. Dennoch werden typenspezifisch sowohl
Motoren mit Straßenzulassung als auch ohne Straßenzulassung verwendet.

Abbildung 2.6: Terminaltraktor beim Umschlag eines Sattelaufliegers nach [Terberg Spezialfahrzeuge, 2021]

Die Terminaltraktoren stellen die Schwerlastfahrzeuge für den Hafenumschlag dar, die nach [Hin-
dersmann et al., 2018, S. 3] weltweit die größte Verbreitung haben. Daraus folgt, dass die Ter-
minaltraktoren einen großen Anteil an dem gesamten Kraftstoffbedarf und den Emissionen eines
Terminals aufweisen [Couch und Leonard, 2010, S. 1; Martínez-Moya et al., 2019, S. 314]. Termi-
naltraktoren werden teilweise in Flotten von mehr als 300 Maschinen zur Bewältigung des Betriebs-
alltags auf Hafenterminals eingesetzt [Hindersmann et al., 2018, S. 16]. So wurden nach [Agrawal
et al., 2020, S. 35] 965 Fahrzeuge dieses Typs am Hafen von Los Angeles im Jahr 2019 betrieben
und nach [Lindhjem et al., 2018, S. 55] auf dem Gebiet des Hafens von Oakland 225 Terminaltrak-
toren im Jahr 2018 eingesetzt. Weltweit werden mindestens 50.000 Fahrzeuge des Typs Terminal-
traktor verwendet, wobei jährlich etwa 5.000 Neufahrzeuge benötigt werden [Hindersmann et al.,
2018, S. 16]. Terminaltraktoren unterscheiden sich von anderen Maschinentypen, die zum Bereich
der mobilen Maschinen zugeordnet werden können. Im Gegensatz zu z. B. Radladern verwenden
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Terminaltraktoren im Betriebsalltag nicht primär einen separaten Arbeitsantrieb zur Verrichtung
von Arbeit, sondern nutzen hauptsächlich den Fahrantrieb zum Umschlag von Sattelaufliegern und
Containern. Dazu wird eine höhenverstellbare Sattelkupplung durch einen Hydraulikantrieb betä-
tigt, so dass die Aufnahme der Sattelauflieger dynamisch vollzogen werden kann, ohne dass der
Fahrer den Sattelauflieger absenken muss. Im Allgemeinen können der Motor, der Kraftstofftank,
das Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler, das Achsgetriebe, die Reifen, die Nebenaggregate,
die Hydraulikpumpe, die Hydraulikventile, der Hydraulikzylinder und die mechanische Sattelkupp-
lung als Bestandteile des Antriebsstrangs der Terminaltraktoren zusammengefasst werden [Terberg
Special Vehicles, o.J.]. Diese Komponenten lassen sich, wie in Abbildung 2.7 dargestellt, in die
Bestandteile des Fahrantriebs und Arbeitsantriebs aufteilen.

Abbildung 2.7: Topologie des Antriebsstranges eines konventionell dieselbetriebenen Terminaltraktors

Zu dem Fahrantrieb des Terminaltraktors können die Bereifung, das Automatikgetriebe mit Dreh-
momentwandler und das Achsgetriebe gezählt werden. Der Arbeitsantrieb umfasst in diesem Fall
eine Hydraulikpumpe, Hydraulikventile sowie einen Hydraulikzylinder zur Bewegung der mecha-
nischen Sattelkupplung, die wiederum zur dynamischen Aufnahme der Sattelauflieger dient. Beide
Antriebe werden durch den Motor angetrieben, wobei dieser zusätzlich auch für den Betrieb der
Nebenaggregate verwendet wird. Da der Arbeitsantrieb ausschließlich zum Anheben und Absenken
der Sattelkupplung bei der Aufnahme bzw. Abgabe der Sattelauflieger verwendet wird, kann im
Betriebsalltag der signifikante Energiebedarf dem Fahrantrieb zugeordnet werden.

Alternative Antriebe zum konventionellen Dieselbetrieb der Terminaltraktoren stellen u. a. eine
Elektrifizierung, eine Hybridisierung sowie der Einsatz von Erdgas dar. Diese Antriebsformen wer-
den teilweise herstellerseitig angeboten und in vereinzelten Untersuchungen unter realen Betriebs-
bedingungen auch als Prototypen erprobt.
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In [Hindersmann et al., 2018] wird der batterieelektrische Betrieb eines Terminaltraktors untersucht.
Dazu wird ein Prototyp entwickelt und im Praxiseinsatz auf zwei Containerterminals getestet. Es
kann gezeigt werden, dass der batterieelektrische Betrieb sowohl in Anbetracht der Treibhausgas-
emissionen über den Lebenszyklus als auch des kumulierten Energiebedarfs gegenüber Dieselfahr-
zeugen eine Alternative darstellen kann.

In [Kellogg und Smith, 2012] wird die Umrüstung eines dieselbetriebenen Terminaltraktors auf
einen Diesel-Hybrid-Antrieb in paralleler Topologie beschrieben. Dazu wird eine elektrische Ma-
schine in den bestehenden Antriebsstrang zwischen dem Getriebe und der Antriebsachse installiert.
Es wird eine Evaluierung anhand eines kontrollierten Versuchs mit einem Prüfzyklus sowie Feld-
versuchen auf vier unterschiedlichen Hafengebieten im realen Betriebsalltag durchgeführt. Dabei
wird herausgestellt, dass die Effekte der Erprobung mit Hinblick auf einen Flottenbetrieb bewertet
werden müssen, da sich das Belastungsprofil der Fahrzeuge unterscheidet, weil keine Fahrzeuge die
selbe Betriebsaufgabe zur selben Zeit vollziehen.

Der Einsatz eines Diesel-Hybrid-Antriebs in serieller Topologie während des Einsatzes im realen
Betriebsalltag wird in [Couch und Leonard, 2010] untersucht. Dabei wird als Vergleichsmaßstab ein
konventionell dieselbetriebener Terminaltraktor herangezogen. Beide Versuchsfahrzeuge werden mit
Messtechnik ausgerüstet, um Messwerte über das Betriebsverhalten aufzuzeichnen.

In [Soriano et al., 2006] sowie [Rutledge und Van Amburg, 2008] wird jeweils der LNG-Betrieb von
Terminaltraktoren erprobt. Dabei wird in beiden Arbeiten der LNG-Betrieb von Terminaltrakto-
ren im Hinblick auf die Emissionen mit dem konventionellen Dieselbetrieb der Terminaltraktoren
verglichen. Zur Erfassung der Emissionen werden Messungen auf einem Rollenprüfstand mit einem
stationären Prüfzyklus vollzogen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden Terminaltraktoren dennoch vorrangig dieselbetrieben wie
z. B. im Hafen von Los Angeles im Jahre 2019 mit einem Flottenanteil von etwa 82% [Agrawal et al.,
2020, S. 34]. Somit stellen alternative Antriebe bislang, auch aufgrund der schwer einzuschätzenden
Auswirkungen auf einen flottenweiten Betrieb, ausschließlich eine Nischenlösung dar.

2.2 Flotten von mobilen Maschinen

Die modellgestützte Bewertungsmethode zielt auf die Evaluierung des Betriebs von Flotten mobiler
Maschinen mit alternativen Antrieben ab. Dazu ist zunächst ein Verständnis darüber notwendig,
was durch den Begriff einer Flotte im Allgemeinen und im spezifischen Anwendungsfall von mobilen
Maschinen zu verstehen ist. Weiterhin werden für eine Bewertung und Beurteilung von Flotten
zielgerichtete Maßstäbe und Kriterien benötigt, die einen Vergleich von Flottenbestandteilen und
eine Analyse des gesamten Flottenverhaltens erlauben. Dazu werden Kenngrößen wie die Effizienz
im Umfeld von Flotten herausgestellt. Ebenso wird die Bedeutung der Kenngrößen im Rahmen von
Flotten von mobilen Maschinen erläutert.
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2.2.1 Definition

Der Begriff einer Flotte ist bezüglich mobiler Maschinen in der Literatur nicht eindeutig definiert.
Daher wird zur Definition einer Flotte auf eine bestehende Definition zurückgegriffen und diese auf
den Anwendungsfall von mobilen Maschinen übertragen. Eine Flotte bezeichnet nach [Schnieder,
2018, S. 17] im Kontext von Verkehrsunternehmen

„die Gesamtheit der Fahrzeuge eines Verkehrsunternehmens die [sic] der Erbringung der
Verkehrsleistung dienen. [...] Eine Flotte setzt sich aus verschiedenen auf die jeweiligen
Einsatzzwecke zugeschnittenen Fahrzeugen zusammen“.

Folglich entspricht eine Flotte einer Zusammenstellung von Fahrzeugen, die dem spezifischen Ein-
satzzweck gerecht werden. Für diese Flotten erfolgt durch ein Flottenmanagement eine Steuerung
der Flottengröße und -zusammensetzung. Dabei werden u. a. Flottenbestandteile, deren Lebens-
zyklus weit fortgeschritten ist, durch aktuelle Modelle ersetzt, um dem Risiko von z. B. Ausfällen
vorzubeugen. Ebenfalls kann eine Reduktion oder Vergrößerung des Flottenbestands in Hinblick
auf strategische Maßnahmen erfolgen. [Schnieder, 2018, S. 17-19]

Die Definition nach [Schnieder, 2018, S. 17] kann auch auf den Kontext von mobilen Maschinen
übertragen werden, so dass eine Flotte von mobilen Maschinen die Gesamtheit der mobilen Ma-
schinen eines Unternehmens darstellt, die der Verrichtung von Arbeit während des Betriebsalltags
dienen. In Abhängigkeit des Anwendungszwecks werden dazu spezifische mobile Maschinen wie
z. B. Terminaltraktoren für den Umschlag von Sattelaufliegern auf Hafenterminals eingesetzt. Die
für einen Anwendungszweck betriebene Maschinenflotte ähnelt sich hinsichtlich ihres Maschinen-
typs und umfasst, wie in dem zuvor aufgeführten Beispiel von Verkehrsunternehmen aufgeführt,
Maschinen unterschiedlichen Alters.

2.2.2 Bewertungskriterien für den Flottenbetrieb

Der Betrieb von Flotten von Fahrzeugen und mobilen Maschinen ist eng mit der Bestrebung ver-
knüpft, die eingesetzte Flotte aus wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten hinsichtlich
der Anforderungen im Betriebsalltags zu optimieren. Dies kann als Zielvorgabe dem sogenannten
Flottenmanagement zugeschrieben werden.

Nach [Schulz, 2015, S. 32-34] können die Bestrebungen eines Betreibers einer Fahrzeugflotte zur
Effizienzsteigerung in erster Linie auf die damit verbundene Senkung der Betriebskosten zurück-
geführt werden. Als Maßnahmen zur Effizienzsteigerung einer Flotte werden u. a. die Senkung des
Alters des Fuhrparks sowie der Einsatz von alternativen Kraftstoffen und Antrieben hervorgehoben.
Ein Aussortieren alter Fahrzeuge ist dabei lohnenswert, wenn die Reparaturkosten die Kosten einer
Neuanschaffung übersteigen würden. Die Integration bzw. der Einsatz von alternativen Kraftstof-
fen und Antrieben kann sowohl ökonomisches als auch ökologisches Optimierungspotenzial für die
Flotte durch z. B. eine geringere Versteuerung des Kraftstoffes und eine Reduktion der ausgestoße-
nen Emissionen bereitstellen.
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Das Streben nach einer Effizienzsteigerung kann auch auf den Bereich von Maschinenflotten über-
tragen werden. Dabei werden aufgrund des gezielten Einsatzes der mobilen Maschinen zur Verrich-
tung von Arbeit neben der Effizienzbeurteilung anhand z. B. der Reichweite und des Verbrauchs
weitere Kriterien zur Beurteilung der Effizienz angewandt.

Laut [Fecke, 2019, S. 8] kann im Bereich von mobilen Maschinen die Effizienz maßgeblich in Form
der Produktivität bewertet werden. Die Produktivität stellt dabei z. B. das Verhältnis der geleiste-
ten Arbeit zur eingesetzten Kraftstoff- bzw. Energiemenge dar.

In [Scherer, 2017, S. 2, S.13-14] wird die Produktivität verallgemeinert als das Verhältnis eines
Resultats zu den dafür benötigten Ressourcen definiert. Dementsprechend drückt sich die Produk-
tivität in Abhängigkeit des gewählten Resultats und der betrachteten Ressource unterschiedlich
aus. So kann die Produktivität durch das Resultat bei Berücksichtigung von monetären, energeti-
schen und zeitlichen Ressourcen formuliert werden. Anhand eines Vergleichs der Produktivität von
technischen Geräten bei Bezug zu der identischen Ressource kann somit die Effizienz der Geräte
bewertet werden. Im Hinblick auf z. B. die Energieeffizienz von mobilen Maschinen folgt, dass der
Treibstoffverbrauch einerseits einen Einfluss auf die Betriebskosten besitzt und andererseits die
Reichweite mobiler Anwendungen beeinflusst.

Die Bewertungen und die damit verbundenen Veränderungen von Flotten werden damit vorrangig
anhand der Effizienz mit der Zielausrichtung einer Optimierung der Kosten des Flottenbetriebs
durchgeführt. Im Umfeld von Flotten von mobilen Maschinen kann die Effizienz in erster Linie
durch die Bewertung der Produktivität nach ökonomischen Gesichtspunkten beurteilt werden. Da-
bei orientiert sich die Produktivität an dem Einsatzzweck der mobilen Maschinen und ist damit
maschinenspezifisch zu definieren. So kann eine Produktivität im Bereich von Terminaltraktoren
z. B. als die Gesamtmasse der umgeschlagenen Sattelauflieger pro Zeiteinheit ausgedrückt werden.
Auch eine Beurteilung anhand der zurückgelegten Tonnenkilometer, die nach [Krieger, 2018] aus
dem Produkt aus dem Gewicht der Güter und der damit zurückgelegten Strecke als Maß für die
Beförderungsleistung errechnet werden, ist denkbar. Als ökonomisches Bewertungskriterium kann
die geleistete Arbeit in das Verhältnis zu den Gesamtkosten des Flottenbetriebs gesetzt werden.
Dies gleicht technisch gesehen einem ökonomischen Wirkungsgrad. Zusätzlich zu der ökonomischen
Produktivität kann ebenso ein Augenmerk auf die ökologische Produktivität gelegt werden. Aus
ökologischer Sicht kann die verrichtete Arbeit dem Ausstoß von Emissionen wie Treibhausgasen
gegenüberstellt werden. Dadurch wird ein ökologischer Wirkungsgrad formuliert, der ausdrückt,
wie umweltfreundlich die Verrichtung der Arbeit im Flottenbetrieb vollzogen wird. Die ökologische
Produktivität korreliert dabei zwar nicht zwingend mit dem obersten Ziel der Effizienzsteigerung im
Hinblick auf eine Optimierung der Gesamtkosten des Flottenbetriebs, kann jedoch trotzdem unter
dem Augenmerk eines grünen Images in Abhängigkeit der Unternehmensstrategie ein wesentliches
Kriterium darstellen.



2.3 Methoden für die Bewertung von Antrieben 25

Die ökonomischen und die ökologischen Effizienzen mit Bezug zu der Produktivität können als Ver-
gleichsmaßstäbe für den Betrieb von Flotten von mobilen Maschinen mit unterschiedlichen Antrie-
ben verwendet werden. Dabei wird die Effizienz des flottenweiten Betriebs von mobilen Maschinen
mit einem Antrieb nicht als absolute Größe bewertet. Vielmehr wird die Effizienz des flottenweiten
Betriebs von mobilen Maschinen mit einem Antrieb der jeweiligen Effizienz des Betriebes mit ei-
nem anderen Antrieb relativ gegenübergestellt. Die aufgeführten Maßstäbe für die ökonomische und
ökologische Effizienz einer Flotte von mobilen Maschinen mit einem Antrieb orientieren sich u. a. an
spezifischen Bewertungskriterien wie dem Kraftstoff- bzw. Energiebedarf, die für die eingesetzten
Antriebe im Betriebsalltag ermittelt werden. Für die Ermittlung der Bewertungskriterien können
verschiedene Methoden angewandt werden. Besonders bei einem idealen Versuch, in dem die Flot-
ten bei verschiedenen Antrieben das identische Resultat erbringen, kann ein Vergleich ausschließlich
anhand der dafür eingesetzten Ressourcen vorgenommen werden.

2.3 Methoden für die Bewertung von Antrieben

Die Bewertung von Flotten erfolgt im Wesentlichen anhand ihrer Effizienz. Diese Effizienz kann, wie
in Abschnitt 2.2.2 erläutert wird, nach unterschiedlichen Gesichtspunkten dargestellt werden. Als
zentraler Treiber der Steigerung der Flotteneffizienz steht die Reduzierung der Gesamtkosten des
Flottenbetriebs. Weitere Potenziale für eine Effizienzsteigerung können z. B. aus ökologischer Sicht
in Form der mit dem Flottenbetrieb verbundenen Emissionen identifiziert werden. Im Bereich von
Flotten von mobilen Maschinen ist die Effizienz der Flotte eng mit deren Produktivität verknüpft.
Diese repräsentiert das Verhältnis des Ertrags der mobilen Maschinen in Form der verrichteten Ar-
beit zu den dafür eingesetzten Ressourcen. Diese Ressourcen stellen bei der Bewertung von Flotten
von mobilen Maschinen mit alternativen Antrieben spezifische Kenngrößen der Antriebe während
des Betriebsalltags dar.

In [Chang et al., 2015] werden Bewertungskriterien für die nachhaltige Entwicklung von alternati-
ven Antrieben aufgeführt. Diese können anteilig auch für die Definition von Kenngrößen der An-
triebe verwendet werden. Danach können Antriebe nach ökonomischen, ökologischen und sozialen
Gesichtspunkten bewertet werden. Als ökonomische Bewertungskriterien können z. B. der Anschaf-
fungspreis, die Wartungs- und Reparaturkosten sowie die Lebensdauer betrachtet werden. Unter
ökologischen Gesichtspunkten können der Energiebedarf sowie die Reduktion von Emissionen be-
wertet werden. In Form von sozialen Bewertungskriterien können u. a. die Nutzerakzeptanz und die
Verbesserung der Lebensqualität durch z. B. eine Reduktion des Geräuschpegels evaluiert werden.
Nach der Analyse der Autoren stellt der Anschaffungspreis das wichtigste Bewertungskriterium dar.

Durch [MacLean und Lave, 2003] werden Bewertungsattribute für Kraftstoffe und Antriebstechno-
logien von Fahrzeugen herausgestellt. Diese können in lang- und kurzfristige Umweltauswirkungen,
Fahrzeugeigenschaften, Kosten und andere soziale Themen eingeteilt werden. Dabei umfassen die
kurzfristigen Umweltauswirkungen den Ausstoß von Schadstoffen und die langfristigen Umweltaus-
wirkungen die klimaschädlichen Treibhausgase. Als Fahrzeugeigenschaften werden die Reichweite
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und die Leistung in Betracht gezogen. Die Kosten werden in Fahrzeug-, Kraftstoff- und Infrastruk-
turkosten aufgeteilt. Soziale Bewertungsattribute betreffen die Unabhängigkeit der Kraftstoffbe-
reitstellung und die Sicherheit.

Daraus folgt, dass Antriebe einerseits anhand von statischen Kenngrößen wie dem Anschaffungs-
preis beurteilt werden können, der unabhängig von der betrieblichen Nutzung anfällt. Andererseits
existieren dynamische Kenngrößen wie der mit dem Einsatz der Antriebe im Betriebsalltag ver-
bundene Kraftstoff- bzw. Energiebedarf und die zugehörigen Emissionen. Diese Kenngrößen sind
wesentlich von dem Betriebsverhalten der Antriebe und damit z. B. dem jeweiligen Fahrerverhalten
abhängig. Zur Ermittlung und Bewertung des Kraftstoff- bzw. Energiebedarfs sowie der Emissionen
von Antrieben werden unterschiedliche Verfahren wie Messungen auf Prüfständen, Feldversuche
sowie modellbasierte Methoden angewandt. In Abschnitt 2.3.1 werden zunächst Prüfzyklen und
Prüfstandsmessungen für Antriebe vorgestellt. Daraufhin werden Feldversuche in Abschnitt 2.3.2
erläutert. Die Anwendung von modellbasierten Methoden wird in Abschnitt 2.3.3 präsentiert.

2.3.1 Prüfzyklen und Prüfstandsmessungen

Die Ermittlung von vergleichbaren Charakteristika wie z. B. dem Kraftstoffbedarf und den Emis-
sionen wird anhand von standardisierten Test- bzw. Prüfzyklen auf geeigneten Prüfständen vollzo-
gen. Es existieren sowohl transiente Prüfzyklen, bei denen eine zeitliche Abfolge von Prüfpunkten
erprobt wird, als auch stationäre Prüfzyklen, bei denen eine Abfolge von stationären Arbeitspunk-
ten jeweils für eine vorgegebene Zeitdauer untersucht wird. Die Prüfzyklen stellen z. B. Vorgaben
von Geschwindigkeiten oder Motorarbeitspunkten aus einer Motordrehzahl und einem Motormo-
ment dar, die den Einsatz der Verbrennungsmotoren bzw. Antriebe repräsentieren sollen. Durch
die standardisierte Vorgabe der Fahrzeug- bzw. Motorbelastung durch die Prüfzyklen können re-
produzierbar u. a. Emissionsgrenzwerte kontrolliert werden. Weiterhin können der Kraftstoff- bzw.
Energiebedarf sowie die Emissionen von Fahrzeugen und Motoren unter identischen Betriebsabläu-
fen verglichen und bewertet werden. Abhängig davon, ob ein Zyklus Vorgaben zur Geschwindig-
keit des Gesamtfahrzeugs oder ausschließlich zu den Arbeitspunkten des Motors aufweist, erfolgt
die Messung auf Rollen- oder Motorprüfständen. Bei einer Messung auf einem Rollenprüfstand
verbleibt der Fahrzeugaufbau in einer stationären Position während ein Testfahrer das vorgegebe-
ne Geschwindigkeitsprofil eines Prüfzyklus befährt. Dabei werden die wirkenden Fahrwiderstände
durch die Rotation der Räder auf den Prüfrollen bei Befahren des Prüfzyklus simuliert. Da die
Motorleistung über den Antriebsstrang auf den Rollenprüfstand übertragen wird, erfolgt so die
Erprobung des gesamten Antriebsstrangs. Im Bereich von mobilen Maschinen sind Messungen auf
einem Rollenprüfstand ungeeignet, da diese ausschließlich den Fahrbetrieb abbilden. Weiterhin wer-
den nicht gezielt Kombinationen von Fahrzeugaufbau und Motor entwickelt, sondern eine Auswahl
von unterschiedlichen Motoren in einer Serie einer mobilen Maschinen eingesetzt. Daher werden
zur Erprobung von Motoren, die in mobilen Maschinen eingesetzt werden, u. a. aus Kosten- und
Zeitgründen direkte Messungen der Motoren auf einem Motorprüfstand vollzogen. Bei diesen Mes-
sungen werden Abfolgen von Motorarbeitspunkten mit dem Motor automatisiert angefahren. Die
Abfolgen der Motorarbeitspunkte werden nicht durch absolute Werte, sondern in normierter Form
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dargestellt, damit Motoren unterschiedlicher Leistungsklassen getestet werden können. Auf dem
Motorprüfstand wird ausschließlich der Motor erprobt, so dass der übrige Antriebsstrang unbe-
rücksichtigt bleibt. [Giakoumis, 2017, S. 16-48]

Nach [Fecke, 2019, S. 9, S. 25] werden Messungen auf Motorprüfständen im Bereich von mobilen
Maschinen sowohl anhand stationärer Motorprüfzyklen wie nach der ISO 8178 als auch anhand
dynamischer Motorprüfzyklen wie z. B. dem Non Road Transient Cycle (NRTC) durchgeführt.

In der ISO 8178 werden verschiedene Zyklen für die Überprüfung von Verbrennungsmotoren für
den nicht straßengebundenen Einsatz zusammengefasst. Die Zyklen setzen sich aus einer Abfol-
ge von stationären Betriebspunkten zusammen, wobei das Testergebnis durch die unterschiedliche
Gewichtung des Motorverhaltens in den jeweiligen Betriebspunkten bestimmt wird. Der Non Road
Steady-state Cycle (NRSC) entspricht dem Prüfzyklus C1 nach ISO 8178 und stellt einen sta-
tionären Prüfzyklus für dieselbetriebene Motoren in mobilen Maschinen dar. Die Anordnung von
stationären Arbeitspunkten bildet nur rudimentär den Alltagsbetrieb der Verbrennungsmotoren
im nicht straßengebundenen Einsatz ab, da z. B. dynamische Übergänge nicht beinhaltet sind. Um
die dynamischen Übergänge zu berücksichtigen, wurde im Jahr 2002 der NRTC als ein transienter
Prüfzyklus fertiggestellt und 2004 veröffentlicht. Der NRTC besteht aus einer Kombination von dy-
namischen Lastzyklen von unterschiedlichen mobilen Maschinen. Dazu wurden jeweils Lastzyklen
aus Messungen von sieben mobilen Maschinen u. a. des Typs Bagger und Radlader generiert und
im Anschluss zu einem repräsentativen Zyklus zusammengefügt. [Giakoumis, 2017, S. 285-314]

Der NRTC findet auch Anwendung in der Erprobung von alternativ angetriebenen mobilen Ma-
schinen. So wird der Betrieb von Traktoren mit Pflanzenöl anhand des NRTC auf einem Prüfstand
durch [Ettl et al., 2016] untersucht. Zusätzlich zu den zuvor genannten Zyklen werden für die Erpro-
bung von mobilen Maschinen individuelle Testzyklen mit unterschiedlichen Zielen herangezogen,
um die Effizienzbewertung für spezifische Anwendungen vorzunehmen [Sturm, 2015, S.5-9]. Auf-
grund des breiten Einsatzgebietes der mobilen Maschinen erscheint die repräsentative Abbildung
durch standardisierte Prüfzyklen schwierig. Ein Vergleich zwischen generierten repräsentativen Mo-
torprüfzyklen für Terminaltraktoren auf Grundlage der Messdaten aus einem Feldversuch und dem
NRTC in [Driesch et al., 2020c] demonstriert, dass der Alltagsbetrieb der Terminaltraktoren durch
den NRTC nur unzureichend abgebildet wird. Folglich geben die durch die standardisierten Prüf-
zyklen ermittelten Angaben nur ansatzweise den Alltagsbetrieb wieder.

2.3.2 Feldversuche

Der durch Prüfstandsmessungen mit Prüfzyklen ermittelte Kraftstoffbedarf und die Emissionen
erlauben den direkten Vergleich von Fahrzeugen und mobilen Maschinen. Die dadurch bestimmten
Messungen weichen jedoch von dem Kraftstoffverbrauch und den Emissionen im Realbetrieb ab,
da Prüfzyklen den gesamten potenziellen Umfang des Realbetriebs nicht abbilden können [Kuranc,
2015, S. 129; Rubino et al., 2007, S. 12]. Nach [Fontaras et al., 2017, S. 99] existieren unterschiedliche
Einflussfaktoren auf den Kraftstoffbedarf im Realbetrieb, die in
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• fahrzeugbezogene Einflüsse wie z. B. die Zuladung,

• umwelt- und verkehrsbezogene Einflüsse wie die Umgebungsbedingungen oder Beeinträchti-
gung durch z. B. andere Verkehrsteilnehmer und

• fahrerbezogene Einflüsse wie den Fahrstil

unterteilt werden können. Das Belastungsprofil aus standardisierten Prüfzyklen unterscheidet sich
von der Variation der realen Belastungsprofile, die durch die zuvor genannten Kategorien an Ein-
flussfaktoren geprägt werden [Zardini und Bonnel, 2020, S. 4]. Für mobile Maschinen stellt [Sturm,
2015, S. 2] diesbezüglich heraus, dass die Bewertung der Effizienz von Antrieben nur anhand des
realen Belastungsprofils während des Arbeitseinsatzes erfolgen kann. Folglich müssen für eine reali-
tätsnahe Beurteilung von Antrieben die Einflüsse, die unter realen Betriebsbedingungen auftreten,
miteinbezogen und repräsentiert werden.

Um diese Einflussfaktoren zu berücksichtigen, stellen Versuchsreihen während des Realbetriebs von
Fahrzeugen und mobilen Maschinen unter realen Betriebsbedingungen eine Alternative zu Prüf-
standsversuchen anhand von Prüfzyklen dar. Dabei werden Messungen des Betriebsverhaltens wäh-
rend des Betriebsalltags aufgezeichnet. Für die Ermittlung der Emissionen im Realbetrieb können
z. B. Abgasanalysegeräte oder portable Emissionsmesssysteme (PEMS) eingesetzt werden. PEMS
sind mobile Messgeräte für die Erfassung von Abgasbestandteilen, die während der Fahrt oder des
Betriebs mitgeführt werden. Dadurch können im Gegensatz zu einer Messung der Abgasemissionen
auf einem Prüfstand die Emissionen während des Betriebs unter realen Umgebungsbedingungen
erfasst werden. Anhand der Messungen unter realen Betriebsbedingungen können repräsentative
Angaben zu dem Kraftstoffverbrauch und den Emissionen getroffen werden. Die Überprüfung des
Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen unter realen Betriebsbedingungen wird auch von offiziel-
len gesetzgebenden Institutionen angestrebt [Bielaczyc und Woodburn, 2019, S. 87]. So wird auf
Bestreben der Europäischen Union hin in Form der Verordnung (EU) 2018/1832 u. a. ab dem Jahr
2021 im Bereich von PKW und leichten Nutzfahrzeugen durch sogenannte On Board Fuel Con-
sumption Monitoring Device (OBFCM)-Geräte der Kraftstoffverbrauch bzw. Energiebedarf von
Neufahrzeugen im Realbetrieb aufgezeichnet und zugänglich gemacht [Nokes et al., 2019, S. 1, S. 5].
Weiterhin existieren Richtlinien zur Ermittlung von sogenannten Real-Driving-Emissions (RDE).
RDE stellen ein in der Europäischen Union seit dem Jahr 2017 bestehendes Testverfahren dar, um
die Emissionen von PM und NOx u. a. von PKW unter realen Betriebs- bzw. Fahrbedingungen
durch den Einsatz von PEMS zu erfassen [Bielaczyc und Woodburn, 2019, S. 86-87]. Dabei gibt
es Vorgaben für das Testverfahren hinsichtlich der Dauer, der Streckenführung sowie der Umge-
bungsbedingungen, so dass z. B. während der RDE-Erprobung innerhalb einer Versuchsdauer von
90-120 Minuten bei Außentemperaturen zwischen 0 °C und 30 °C5 zu gleichen Teilen Fahranteile
auf Stadt- und Landstraßen sowie Autobahnen absolviert werden [International Council On Clean
Transportation, 2017, S. 5-6]. Im Bereich von mobilen Maschinen werden durch ein sogenanntes

5Dieser Temperaturbereich beschreibt die moderaten Randbedingungen der Außentemperatur. Zusätzlich existieren
extensive Randbedingungen von -7 °C bis 0 °C und 30 °C bis 35 °C, bei denen eine Korrektur der aufgenommenen
Messwerte erfolgt. [International Council On Clean Transportation, 2017, S. 6]
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In-Service-Monitoring nach der Verordnung (EU) 2017/655 ebenfalls die Emissionen von Verbren-
nungsmotoren im Realbetrieb der mobilen Maschinen zur Einhaltung der Abgasnorm Stufe V nach
der Verordnung (EU) 2016/1628 überwacht [Europäische Kommission, 2017]. Dabei werden die
Emissionen der mobilen Maschinen während ihres Betriebsalltags durch ein PEMS gemessen [Gio-
ria et al., 2019, S. 4]. Das hat den Vorteil, dass die mobilen Maschinen einerseits während der
Messungen weiterhin zur Verrichtung von Arbeit eingesetzt werden können. Andererseits können
so die Emissionen bei realen Betriebsbedingungen bewertet werden.

Untersuchungen, in denen die Messergebnisse nach standardisierten Prüfzyklen auf Prüfständen
mit Messergebnissen während des realen Betriebs von Fahrzeugen verglichen werden, demonstrie-
ren die Notwendigkeit von Erprobungen unter Realbedingungen.

In [Tietge et al., 2016] wird die jährliche Entwicklung der Abweichung zwischen den realen CO2-
Emissionen und den für die Typengenehmigung ermittelten CO2-Emissionen durch Prüfstandsver-
suchen mit dem Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ6) analysiert. Dazu wird eine Datenbasis
des Kraftstoffverbrauchs und der Fahrleistung von etwa einer Millionen PKW aus sieben euro-
päischen Ländern verwendet. Aus der Auswertung folgt, dass im Jahr 2015 eine Diskrepanz von
etwa 42%7 zwischen den ermittelten CO2-Emissionen unter Laborbedingungen für die Typenge-
nehmigung anhand des NEFZ und dem CO2-Ausstoß im Realbetrieb bestand. Dabei wird weiterhin
herausgestellt, dass diese Abweichung einer dynamischen Steigung unterliegt, wobei ein Anstieg von
etwa 9% im Jahre 2001 auf die zuvor genannten 42% im Jahre 2015 zu erkennen ist.

In [Pavlovic et al., 2020] wird der Unterschied zwischen den Versuchsergebnissen der Rollenprüf-
standsversuche mit dem standardisierten NEFZ, der Rollenprüfstandsversuche mit dem Wordwide
harmonized Light-duty Test Cycle (WLTC8), der Messungen mit einem PEMS im Rahmen der
Vorgaben der RDE und der Messungen des realen Kraftstoffverbrauchs im nicht reglementierten
Fahrversuch an einem dieselbetriebenen Fahrzeug nach Emissionsklasse Euro 6b untersucht. Für die
Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs während der nicht reglementierten Fahrversuche werden Mes-
sungen während der realen Nutzung des Fahrzeugs im Straßenverkehr durch 20 Testfahrer durchge-
führt. Ausgehend von dem fahrerspezifischen arithmetischen Mittel des Kraftstoffverbrauchs über
die jeweiligen Fahrten der 20 Testfahrer ergeben sich relative Abweichung von 16,1% bis 105,9% zu
den Messungen auf dem Rollenprüfstand. Bei einer Betrachtung der Abweichungen zwischen dem
individuellen Kraftstoffverbrauch während der Einzelfahrten und den Messungen auf dem Rollen-
prüfstand folgen relative Unterschiede zwischen -48,5% und 223,4%.

Daraus folgt, dass Messungen und Untersuchungen unter realen Betriebsbedingungen im Betriebs-
alltag für eine realitätsnahe Abschätzung der Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs zielführend

6Der NEFZ ist ein standardisierter Prüfzyklus.
7Die relative Abweichung beschreibt die Differenz zwischen den realen und auf dem Prüfstand gemessenen CO2-
Emissionen in Relation zu den CO2-Emissionen aus der Prüfstandsmessung.

8DerWLTC ist ein seit dem Jahr 2017 eingesetzter Testzyklus u. a. für PKW, der den NEFZ abgelöst hat [Zardini und
Bonnel, 2020, S. 9]. Der WLTC umfasst eine repräsentativere Abbildung realer Fahrprofile, wobei die Verwendung
von Nebenaggregaten wie z. B. der Klimatisierung unberücksichtigt bleibt [Nokes et al., 2019, S. 3-4].
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sind. Um die Einflüsse der Variation der äußeren Rahmenbedingungen auf die Emissionen und den
Kraftstoffverbrauch zu bewerten, kann eine Versuchsreihe in Form eines Feldversuchs vollzogen
werden. Darin wird der Realbetrieb der Fahrzeuge oder der mobilen Maschinen kontinuierlich im
Feldbetrieb überwacht. Bedingt durch die Variation an äußeren Rahmenbedingungen, die während
einer realen Erprobung auftreten können, besteht eine Schwierigkeit darin, die dadurch ermittelten
Kenngrößen konkret miteinander zu vergleichen. So besteht bei Flotten von mobilen Maschinen die
Möglichkeit, dass die Flottenbestandteile während des Betriebsalltags nicht die identische Belastung
erfahren. Diese Problemstellung kann durch eine modellbasierte Bewertung umgangen werden.

2.3.3 Modellbasierte Bewertung

Die modellgestützte bzw. -unterstützte Entwicklung und Bewertung von Systemen im Bereich der
Kraftfahrzeugtechnik ist ein bewährtes Hilfsmittel. Es existieren u. a. modellseitige Beschreibungs-
formen der Längs-, Vertikal- und Querdynamik, wobei durch die Modellierung der Längsdynamik
eine Bewertung des Energiebedarfs vollzogen wird [Schramm et al., 2017b, S. 57]. Auch im Bereich
mobiler Maschinen ist die Simulation als Entwicklungs- bzw. Bewertungswerkzeug etabliert [Sturm,
2015, S. 18]. Die modellgestützten Untersuchungen an mobilen Maschinen betreffen nach [Rose,
2017, S. 95] vorwiegend längsdynamische Aspekte. Dabei konzentrieren sich die Untersuchungen
an mobilen Maschinen vermehrt auf das Antriebssystem während des Arbeitsprozesses und we-
niger auf die Fahrdynamik als solche, da die mobilen Maschinen mehr für die Verrichtung von
Arbeit als für den Transport konzipiert sind [Rose, 2017, S. 96]. Die in dieser Arbeit beispielhaft
betrachteten Terminaltraktoren werden jedoch für den Transport von Sattelaufliegern und damit
für den Umschlag auf einem Hafengebiet verwendet. Dazu wird durch einen hydraulischen Arbeits-
antrieb eine Sattelkupplung verstellt, um z.B. einen Sattelauflieger aufzunehmen. Anschließend
erfolgt der Umschlag, der mit der Abgabe des Sattelaufliegers auf dem Hafengebiet endet. Folglich
wird der Arbeitsantrieb ausschließlich zur Aufnahme und Abgabe der Sattelauflieger verwendet,
so dass der Fahrbetrieb der Terminaltraktoren signifikant für den Kraftstoffbedarf der Fahrzeuge
verantwortlich ist. Nach [Rose, 2017, S. 151] kann bei mobilen Maschinen, deren Arbeitsaufga-
be hauptsächlich aus der Fahrbewegung besteht, die modellseitige Abbildung der Arbeitsbewe-
gung - im Fall von Terminaltraktoren die hydraulische Verstellung der Sattelkupplung - sehr ver-
einfacht erfolgen oder vernachlässigt werden. Daher wird das Augenmerk auf die Simulation der
Fahrdynamik in Längsrichtung und die damit verbundene modellgestützte Ermittlung des Ener-
giebedarfs und der Emissionen von Antriebsformen gelegt.

Durch die modellseitige Abbildung von Antrieben kann ausgehend von dem Nutzungsverhalten
mit konventionellen Fahrzeugen die Beurteilung des Einsatzes alternativer Antriebsstrangkonfi-
gurationen unterstützt werden. So demonstriert [Koppers, 2018], dass durch die modellbasierte
Abbildung unterschiedlicher Antriebsstränge anhand des Betriebsverhaltens von Fahrzeugen rech-
nerisch Rückschlüsse auf deren Energiebedarf und die Emissionen mit ebendiesen Antriebssträngen
gezogen werden können. Damit stellt die modellgestützte Prädiktion des Einsatzes von Fahrzeugen
mit alternativen Technologien eine geeignete und etablierte Methode dar, um deren Effekt in Ab-
hängigkeit verschiedener Betriebsszenarien zu untersuchen. Diese modellgestützte Prädiktion wird
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in zahlreichen, bereits existierenden Werkzeugen in unterschiedlicher Modellkomplexität und De-
tailtiefe zur Bewertung des Einsatzes von alternativen Technologien für Fahrzeuge verwendet. Die
Kombination der Simulationsergebnisse von einzelnen Fahrzeugen erlaubt es weiterhin, Prognosen
und Aussagen über einen Flottenbetrieb mit einem alternativen Antrieb zu tätigen. Damit kön-
nen u. a. der Kraftstoff- bzw. Energiebedarf sowie die Emissionen einer Flotte von Fahrzeugen für
unterschiedliche Antriebskonfigurationen abgewogen werden. Die Wichtigkeit der Entwicklung von
Simulationswerkzeugen als gezieltes Hilfsmittel wird durch zahlreiche öffentliche Förderungen und
die Anwendung ebendieser unterstrichen. Diese Werkzeuge werden u. a. für die Zertifizierung und
die Überwachung der CO2-Emissionen verwendet [Fontaras et al., 2013]. Nachfolgend wird ein Aus-
zug etablierter Simulationswerkzeuge für die Berechnung des Energiebedarfs und der Emissionen
vorgestellt und deren Übertragbarkeit auf den Einsatz von mobilen Maschinen wie Terminaltrakto-
ren diskutiert. Eine umfassende Übersicht über verschiedene Simulationswerkzeuge zur Bewertung
des Energiebedarfs und der Emissionen von Fahrzeugen und mobilen Maschinen wird z. B. in den
Arbeiten von [Ays, 2020], [Faris et al., 2011], [Kousoulidou et al., 2013] sowie [LaClair und Moore,
2018] gegeben.

Die Simulationsumgebung Advanced Vehicle Simulator (ADVISOR) wurde von dem National Re-
newable Energy Laboratory entwickelt. Sie ermöglicht die simulationsgestützte Analyse des Kraft-
stoffverbrauchs und der Emissionen von konventionellen sowie alternativen Antriebskonzepten. Da-
zu werden ausgehend von Fahrzyklen die Längsdynamik und die Antriebsstränge verschiedener
Fahrzeugmodelle simuliert. ADVISOR verwendet eine Kombination aus einer vorwärts- und rück-
wärtsorientierten Modellierung. In einer vorwärtsorientierten Modellierung erfolgt die Simulation
im Einklang mit der physikalischen Wirkrichtung von einem Fahrermodell über den Antriebsstrang
bis hin zu der Antriebsachse. Bei der rückwärtsorientierten Modellierung wird die Berechnung ge-
nau entgegengesetzt vorgenommen. [Markel et al., 2002]

Das Simulationswerkzeug Future Automotive Systems Technology Simulator (FASTSim) wird von
dem U.S. Department of Energy’s Vehicle Technologies Office gefördert und es ermöglicht, den
Betrieb unterschiedlicher Antriebsstränge für Leicht- und Schwerlastfahrzeuge simulationsgestützt
zu evaluieren und zu vergleichen. Ausgehend von Fahrzyklen werden u. a. für konventionelle, hy-
bride, elektrifizierte und erdgasbetriebene Fahrzeuge z. B. der Kraftstoff- bzw. Energiebedarf und
die Betriebskosten ermittelt. In einem Fahrzyklus werden die Informationen der Fahrzeit, der Ge-
schwindigkeit, der Straßensteigung und des Straßentyps gebündelt. Eine Zuladung der Fahrzeuge
kann durch die Parametrisierung der Modelle berücksichtigt werden. [Brooker et al., 2015]

Das Emissionsberechnungswerkzeug Motor Vehicle Emissions Simulator (MOVES) wird von der
Environmental Protection Agency (EPA) entwickelt und zur Abschätzung der Emissionen von
mobilen Emissionsquellen in den USA verwendet. Es können sowohl die Emissionen von Stra-
ßenfahrzeugen als auch von mobilen Maschinen ermittelt werden. Als Eingangsgrößen werden In-
formationen zu der Fahrzeugaktivität, das Alter des Fahrzeugs, der eingesetzte Kraftstoff und
meteorologische Informationen wie die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit genutzt. Zur
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Quantifizierung der Fahrzeugaktivität werden z. B. die zurückgelegte Strecke, das Fahrverhalten
und der Anteil an Motorleerläufen angegeben. Es wird eine auf die Fahrzeugmasse bezogene Leis-
tung berechnet, die zusammen mit der Verteilung der Geschwindigkeitsintervalle und den übrigen
Informationen für die Ermittlung der Emissionsfaktoren genutzt wird. Mit der zeitlichen Vertei-
lung in einem Intervall und dem zugehörigen Emissionsfaktor werden die Emissionen berechnet.
Durch Vorgabe einer jeweiligen Fahrzeuganzahl kann eine Flottenkonstellation nachgebildet wer-
den.[Office of Transportation and Air Quality U.S. Environmental Protection Agency, 2020b; Office
of Transportation and Air Quality U.S. Environmental Protection Agency, 2020a]

Zur Prädiktion der Emissionen und des Energiebedarfs des motorisierten Verkehrs für Emissi-
onsberichterstattungen in Deutschland für den Zeitraum von 1960 bis 2050 wird das Werkzeug
Transport Emission Model (TREMOD) mit einem Trendszenario angewandt. TREMOD wurde
vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg entwickelt und berücksichtigt u. a. die
Verkehrsträger des motorisierten Verkehrs, des Zugverkehrs, des Luftverkehrs sowie des Schiffsver-
kehrs. Dabei werden konventionelle, mit alternativen Kraftstoffen betriebene, elektrifizierte sowie
hybride Antriebsstränge abgebildet. Für die Berechnung der Emissionen im Straßenverkehr werden
u. a. Emissionsfaktoren aus dem Handbuch für Emissionsfaktoren (HBEFA) nach [INFRAS, 2020]
sowie Bestandszahlen des Kraftfahrtbundesamtes herangezogen. Dabei werden die Well-to-Wheel-
Emissionen9 bilanziert. [Allekotte et al., 2020]

Als Modellversion Transport Emission Model-Mobile Machinery (TREMOD-MM) beinhaltet TRE-
MOD ebenso den Energiebedarf und die Emissionen von mobilen Maschinen. Dabei werden u. a.
mobile Maschinen aus den Sektoren der Landwirtschaft, der Bauwirtschaft und der Industrie be-
rücksichtigt. Die Emissionen werden nach der sogenannten Bestandsmethode aus dem jeweiligen
Bestand der Maschinen, der mittleren Nennleistung, der Zahl der spezifischen Betriebsstunden, ei-
nem mittleren Lastfaktor sowie den Emissionsfaktoren ermittelt. Die Emissionsfaktoren werden aus
Messdaten, den Grenzwerten der Typengenehmigung und PEMS-Messungen abgeleitet. Weiterhin
werden Korrekturfaktoren, die z. B. das Alter der Maschinen und die Übertragbarkeit des für die
Typengenehmigung herangezogenen Prüfzyklus auf den realen Betrieb der Maschinen berücksich-
tigen, herangezogen. [Heidt et al., 2020]

Die Simulationsumgebung Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Technolo-
gies (GREET) wird ab dem Jahr 1998 von dem Department of Energy entwickelt, um u. a. den
Kraftstoffbedarf und die Emissionen während des Lebenszyklus des Transportsektors abzuschätzen.
Es berücksichtigt PKW und leichte LKW. Durch Erweiterungen wie Alternative Fuel Life-Cycle
Environmental and Economic Transportation (AFLEET) können in GREET die Ökobilanz und
die Betriebskosten von leichten und schweren Fahrzeugen über deren Lebenszyklus ermittelt wer-
den. [LaClair und Moore, 2018, S. 17]

9Bei der Well-to-Wheel-Betrachtung werden zusätzlich zu den vor Ort ausgestoßenen Emissionen auch die Emissio-
nen aus der Vorkette wie z. B. der Energiebereitstellung und der Produktion mitberücksichtigt.
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Das Simulationswerkzeug Vehicle Energy Consumption calculation Tool (VECTO) wurde von der
Europäischen Kommission zur Abschätzung des offiziellen CO2-Ausstoßes von Schwerlastfahrzeugen
initiiert und von der TU Graz und dem Joint Research Centre of the European Commission (JRC)
entwickelt. Durch die Anwendung eines konsistenten Simulationswerkzeugs wird ein vergleichba-
rer Maßstab gegeben. Es ermittelt simulationsgestützt den Kraftstoffbedarf und den CO2-Ausstoß
mit Hilfe eines Längsdynamikmodells anhand von Fahrzyklen, die als Modelleingang verwendet
werden. Dabei wird innerhalb des Längsdynamikmodells ein Fahrermodell eingesetzt und die Leis-
tungsübertragung im Antriebsstrang bilanziert. Zur Parametrisierung der Fahrzeugmodelle und
zur Abbildung des Betriebsverhaltens der Komponenten des Antriebsstrangs werden Messungen
z. B. aus Prüfstandsversuchen oder Herstellerangaben herangezogen und in Kennfeldern berück-
sichtigt. Dabei werden auch Nebenaggregate abgebildet. Der Kraftstoffbedarf wird ausgehend von
der berechneten Motordrehzahl und dem Motormoment aus einem Kennfeld des Motors ermittelt.
Für die Berechnung der zugehörigen CO2-Emissionen wird der Kohlenstoffgehalt des eingesetzten
Kraftstoffs berücksichtigt.[Fontaras et al., 2013; Luz, 2015]

Die zuvor genannten Simulationswerkzeuge unterstreichen die Eignung von modellgestützten Me-
thoden zur Bewertung von Antrieben und können auch für die Einschätzung von Flotten herange-
zogen werden. Im Wesentlichen konzentrieren sich die aufgeführten Simulationswerkzeuge auf den
Bereich von Straßenfahrzeugen. Diese besitzen oftmals einen konstanten Leistungsbedarf, während
der Leistungsbedarf von mobilen Maschinen schwankend ist [Lajunen et al., 2018, S. 6]. Lediglich
in den Simulationsumgebungen MOVES und TREMOD-MM werden mobile Maschinen berück-
sichtigt. Während die modellseitige Abbildung der Straßenfahrzeuge durch z. B. eine Simulation
der Antriebsstränge dynamisch und detailliert vollzogen wird, erfolgt die Abschätzung der Kenn-
werte der mobilen Maschinen anhand von Bilanzen. Dazu wird der Sektor der mobilen Maschinen
in Maschinentypen unterteilt und der Kraftstoffbedarf und die Emissionen aus den jährlichen Be-
triebsstunden, Lastfaktoren sowie den für die Motorleistungen spezifischen Kraftstoffverbräuchen
und Emissionen ermittelt [Van Linden und Herman, 2014, S. 881]. Die spezifischen Emissionen
werden z. B. den Grenzwerten der jeweiligen Schadstoffklasse der Motoren gleichgesetzt [Viesturs
et al., 2011, S. 202]. Die Berechnung des Energiebedarfs und der Emissionen des Sektors der mobi-
len Maschinen durch die beschriebene Methode besitzt den Nachteil, dass deren Ergebnis stark von
verfügbaren Bestandszahlen der mobilen Maschinen und deren Betriebscharakteristika abhängig
ist [Van Linden und Herman, 2014, S. 881]. [Lindgren, 2004] demonstriert durch Messungen und
Simulationen an sieben mobilen Maschinen unterschiedlicher Kategorien, dass mobile Maschinen
ein weites Einsatzgebiet umfassen und dass dementsprechend auch die Motorbelastung der mobilen
Maschinen einer breiten Variation im Betriebsalltag unterliegt. Folglich erscheint die Bewertung des
Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen durch eine Hochrechnung anhand von Betriebsstunden
und spezifischen Kennwerten schwierig.

Dementsprechend folgt, dass eine Bewertung des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen von mo-
bilen Maschinen in Abhängigkeit ihres dynamischen Betriebs im Alltag und anhand realitätsnaher
Messwerte sinnvoll ist. Für den gesamten Umfang der mobilen Maschinen existieren jedoch nur
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vereinzelt Simulationsumgebungen, um anhand einer vorgegebenen Datengrundlage unterschiedli-
che mobile Maschinen und Antriebsstrangkonfigurationen einheitlich durch eine Softwareumgebung
simulationsgestützt zu untersuchen. Dies kann u. a. auf das breite Anwendungsgebiet von mobilen
Maschinen zurückgeführt werden, deren Betriebsverhalten folglich unterschiedlich charakterisiert
ist. In bestehenden simulationsgestützten Studien im Bereich von mobilen Maschinen erfolgt da-
her die spezifische Modellierung in Abhängigkeit des Einsatzgebietes der mobilen Maschinen. Dabei
werden abhängig von der Zielsetzung der Untersuchung modellseitig der Fahrbetrieb und bzw. oder
der Arbeitsbetrieb der mobilen Maschinen abgebildet.

In [Fu et al., 2019] wird ein Werkzeug zur simulationsgestützten Untersuchung der Effizienz des
Einsatzes einer Flotte von autonomen elektrifizierten Maschinen in einem Steinbruch beschrie-
ben. Dazu wird ein Fahrzeugmodell der mobilen Maschinen mit einer diskreten, eventbasierten
Simulation der Betriebsabläufe der Maschinen kombiniert, so dass das Simulationswerkzeug in ei-
ne fahrzeugbezogene und flottenbezogene Ebene aufgeteilt wird. Das Simulationswerkzeug wird
anhand des realen Betriebs eines Steinbruchs erprobt, da die Arbeitsschritte und Transportwege
der dortigen Betriebsabläufe planbar nacheinander ablaufen und dementsprechend zyklisch sind.
Anhand der Transportwege der Maschinen werden z. B. deren Energiebedarf und die Fahrtdau-
er durch das Fahrzeugmodell in Form einer modellseitigen Abbildung der Längsdynamik und des
Antriebsstrangs ermittelt. Die berechneten Kenngrößen fließen in die flottenbezogene Ebene des
Simulationswerkzeugs ein, um Zustandsgrößen der Flottenfahrzeuge während des Betriebs wie z. B.
den Ladezustand der Traktionsbatterien anzugeben. Das Simulationswerkzeug wird dafür ange-
wandt, um für ein Fallbeispiel die optimale Anzahl an autonomen elektrifizierten Maschinen für
den Betriebsablauf in einem Steinbruch zu ermitteln. Dazu wird in einer Fallstudie angenommen,
dass die Maschinen jeweils die identische Zuladung bewegen, so dass die Produktivität der Flotte
ausschließlich anhand der Anzahl an Transportzyklen bewertet werden kann.

In [Ratzinger et al., 2020] wird der Einsatz von elektrifizierten und hybriden radgetriebenen Bauma-
schinen wie Radlader und Muldenkipper im Vergleich zu deren Dieselbetrieb untersucht. Dabei wer-
den die Tank-to-Wheel10- und die Well-to-Wheel-Emissionen an CO2 sowie der Energiebedarf der
Fahrzeuge in der jeweiligen Antriebstopologie durch eine simulationsgestützte Studie bewertet. Die
Berechnung des Energiebedarfs erfolgt anhand einer rückwärtsgerichteten Längsdynamiksimulati-
on sowie einer modellseitigen Abbildung der jeweiligen Antriebstopologie. Für die Simulation wird
ein Testzyklus auf der Grundlage von Messungen herangezogen. Die Hochrechnung der Emissio-
nen in der Tank-to-Wheel- bzw. Well-to-Wheel-Betrachtung erfolgt anhand von CO2-Äquivalenten.

Der Versuchsaufbau und die Ergebnisse einer Vermessung des Kraftstoffverbrauchs und der Emis-
sionen aus einem Feldversuch an einem dieselbetriebenen Traktor werden in [Lovarelli et al., 2018]
beschrieben. Dabei wird weiterhin erprobt, ob auf Grundlage des Feldversuchs eine Modellierung
des Kraftstoffverbrauchs und der Emissionen für zukünftige modellbasierte Studien vollzogen wer-
den kann. Es wird gezeigt, dass die Erkenntnisse aus einem Feldversuch für mobile Maschinen mit
10Bei der Tank-to-Wheel-Betrachtung erfolgt die Bilanzierung der vor Ort ausgestoßenen Emissionen.
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Methoden der Modellbildung kombiniert werden können, um das reale Betriebsverhalten der Ma-
schinen modellbasiert abzubilden.

In [Sturm, 2015] wird die Energieeffizienz von Antriebssystemen mobiler Arbeitsmaschinen simula-
tionsgestützt am Beispiel eines Baggers untersucht. Dazu werden die Komponenten des Antriebssys-
tems für den Arbeitsvorgang eines Baggers und das Verhalten des Fahrers bzw. Maschinenbedieners
modelliert. Anhand von Referenzzyklen wird anschließend die Energieeffizienz bewertet.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass gegenwärtig die Bewertung von Kenngrößen von
mobilen Maschinen durch offizielle Simulationswerkzeuge vorwiegend anhand von charakteristi-
schen Betriebskennwerten und spezifischen Faktoren durch Bestandsanalysen vorgenommen wird.
In anderen maschinenspezifischen Simulationsstudien erfolgt die Bewertung von Antrieben vor-
wiegend anhand von Zyklen. Bedingt durch die hohe Variation des Betriebsverhaltens und der
Umgebungsbedingungen der mobilen Maschinen erscheint jedoch eine Bewertung der Kenngrößen
unter Alltagsbedingungen sinnvoll. Unter diesen Bedingungen sollte auch eine Bewertung von al-
ternativen Antrieben und ein Vergleich ebendieser mit dem etablierten Dieselbetrieb der mobilen
Maschinen erfolgen. Diese kann durch eine geeignete Modellbildung anhand von Messdaten, die im
Betriebsalltag der mobilen Maschinen z. B. in einem Feldversuch erhoben werden, vollzogen werden.
Die Modellbildung als solches kann durch verschiedene Methoden durchgeführt werden.

2.4 Methoden der Modellbildung und Simulation

Die Modellbildung und Simulation stellt eine Möglichkeit dar, um Versuche und Untersuchungen an
technischen Systemen wie z. B. Fahrversuchen an Kraftfahrzeugsystemen kostengünstig und repro-
duzierbar durchzuführen [Schramm et al., 2018, S. 2]. Nach [Bungartz et al., 2013, S. 1] beschreibt
die Simulation „den Gesamtkomplex der Vorausberechnung oder des Nachstellens eines bestimmten
Szenarios“, so dass der Vorgang der Simulation auch einer virtuellen Untersuchung gleichkommt.
Der Vorteil der virtuellen Versuchsdurchführung besteht in der Möglichkeit, dass z. B. ohne den
Einsatz physischer, technischer Systeme und der damit verbundenen Kosten gezielte Analysen des
physikalischen Verhaltens dieser technischen Systeme vollzogen werden können. Damit kann z. B.
die Reaktion von technischen Systemen auf identische Belastungen zielgerichtet verglichen werden,
was in der Realität aufgrund des Einflusses von äußeren Störfaktoren schwierig ist. Nach [Bungartz
et al., 2013, S. 3] werden die Prozessschritte der Modellierung, Berechnung, Implementierung, Vi-
sualisierung, Validierung und Einbettung im Gesamtvorgang der Simulation vollzogen. In diesem
Abschnitt wird das Hauptaugenmerk auf den Prozessschritt der Modellierung und damit der Ent-
wicklung von Modellen gelegt. Das Modell selbst stellt nach [Bungartz et al., 2013, S. 5] „ein
(vereinfachendes) Abbild einer (partiellen) Realität“ dar. Somit wird das physische, technische Sys-
tem bzw. der dynamische Prozess durch eine modellseitige Beschreibung gezielt virtuell abgebildet.
Dabei stellen die Ergebnisse der Simulation nur eine Näherung des Systems dar [Schramm et al.,
2018, S. 3]. Nach [Schramm et al., 2018, S. 4] existieren die zwei grundlegenden Methoden der theo-
retischen Modellbildung und der experimentellen Modellbildung zur Modellierung des dynamischen
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Verhaltens von realen Prozessen. Beide Methoden unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zielvorgabe
und der zur Modellierung eingesetzten Verfahren bzw. technischen Grundlagen. Neben der separa-
ten Anwendung im Modellbildungsprozess kann auch eine Kombination beider Methoden in Form
einer semi-empirischen Modellbildung vollzogen werden [Schmitt und Andres, 2019, S. 7]. Die mög-
lichen Kombinationen beider Methoden der Modellbildung werden in Abbildung 2.8 mit Angabe
des jeweiligen Grades der physikalischen und der experimentellen Erkenntnis aufgezeigt.
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Abbildung 2.8: Modelltypen aus der Kombination von theoretischer und experimenteller Modellbildung,
modifizierte Darstellung nach [Isermann, 2008, S. 50] und [Halfmann, 2003, S. 96]

Es kann zwischen den Modelltypen der White-Box-Modelle, Grey-Box-Modelle und Black-Box-
Modelle unterschieden werden. White-Box-Modelle umfassen detaillierte Modelle, wobei sowohl die
physikalische Struktur als auch die zugehörigen Parameter bekannt sind. Bei Black-Box-Modellen
kann die physikalische Struktur nicht abgebildet werden, so dass das Systemverhalten durch para-
metrierbare Modellansätze nachgeahmt wird. Grey-Box-Modelle repräsentieren die Schnittmenge
vonWhite-Box- und Black-Box-Modellen. Hierbei können die physikalische Modellstruktur bekannt,
jedoch notwendige Parameter unbekannt sein, so dass diese z. B. gemessen werden müssen. Ebenso
kann die physikalische Modellstruktur nicht vollständig bekannt sein, so dass unbekannte Modell-
aspekte durch eine jeweilige Black-Box-Modellierung abgebildet werden. [Sturm, 2000, S. 15-16]
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Innerhalb der Grey-Box-Modelle, die aus der Kombination einer theoretischen und experimentellen
Modellbildung entstehen, kann zwischen Light-Grey-Box-Modellen bzw. Dark-Grey-Box-Modellen
in Abhängigkeit des Anteils der theoretischen bzw. der experimentellen Modellbildung unterschie-
den werden. Dabei werden Modelle, deren physikalische Gesetze bekannt, jedoch die Parameter
unbekannt sind, als Light-Grey-Box-Modelle benannt. Modelle, bei denen zwar die physikalischen
Regeln bekannt, jedoch die Modellstruktur und die zugehörigen Parameter unbekannt sind, werden
als Dark-Grey-Box-Modelle bezeichnet. [Halfmann, 2003, S. 95-96]

Die Vor- und Nachteile sowie die Abgrenzungen der theoretischen und der experimentellen Mo-
dellbildung werden nachfolgend aufgeführt. Dabei wird das Augenmerk auf die Anwendung der
jeweiligen Modellierungsart im Kontext technischer Systeme gelegt. Es werden konkrete Beispie-
le für die jeweilige Modellierungsform gegeben, die relevant für den Inhalt dieser Arbeit sind. In
Abschnitt 2.4.1 wird die theoretische Modellbildung vorgestellt. Die experimentelle Modellbildung
wird in Abschnitt 2.4.2 beschrieben.

2.4.1 Theoretische Modellbildung

Bei der theoretischen Modellbildung werden nach [Schramm et al., 2018, S. 4] „mathematische Mo-
delle aus physikalischen Gesetzen abgeleitet“. Demnach erfolgt die Beschreibung der Zusammenhän-
ge zwischen Ein- und Ausgangsgrößen eines Prozesses oder technischen Systems durch physikalische
Zusammenhänge und Gesetze. Nach [Isermann, 2008, S. 48] kann zwischen

• Bilanzgleichungen wie z. B. der Impuls- oder Energieerhaltung,

• konstitutiven Gleichungen wie z. B. physikalisch-chemischen Zustandsgleichungen,

• phänomenologischen Gleichungen zur Beschreibung irreversibler Vorgänge,

• Entropie-Bilanzgleichungen zur Berücksichtigung mehrerer irreversibler Vorgänge und

• Schaltungsgleichungen zur Beschreibung der Verschaltung von Prozesselementen

als Grundgleichungen bei einer theoretischen Modellbildung unterschieden werden. Zur Formu-
lierung der jeweiligen Gleichungen können z. B. Systeme gewöhnlicher oder partieller Differenti-
algleichungen oder algebraische Gleichungen verwendet werden [Bungartz et al., 2013, S. 8]. Die
theoretische Modellbildung besitzt damit den Vorteil, dass die Berechnungen innerhalb des Modells
und damit die Ergebnisse der Modellierung nachvollzogen und damit einfacher physikalisch inter-
pretiert werden können. Bedingt durch die Kenntnis des mathematischen Zusammenhangs zwischen
den Ein- und Ausgangsgrößen kann das aus der Simulation errechnete Systemverhalten z. B. durch
Expertenwissen bewertet werden. Nachteilig an einer theoretischen Modellierung ist die Notwen-
digkeit, das Modell mit geeigneten physikalischen Parametern zu parametrisieren. Die benötigten
physikalischen Parameter müssen für den Modellbildungsprozess bekannt oder zumindest abschätz-
bar sein [Schramm et al., 2018, S. 4]. Abhängig von dem zu modellierenden technischen System
können physikalische Parameter z. B. aus Messungen, aus Datenblättern oder aus Herstelleranga-
ben entnommen werden. Dennoch kann auch ein Satz von unbekannten physikalischen Parametern
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auftreten, die identifiziert werden müssen. Die Identifizierung der Parameter kann einerseits durch
eine messtechnische Bestimmung während gezielter Versuchsdurchführungen vollzogen werden. An-
dererseits kann eine Parameteranpassung durchgeführt werden, in der die unbekannten Parameter
innerhalb der Modellstruktur so variiert werden, dass eine möglichst gute Übereinstimmung zwi-
schen den gemessenen und berechneten Signalverläufen vorliegt.

Als Beispiele für eine theoretische Modellbildung können der Literatur u. a. auf Grundlage der Bi-
lanzgleichungen beschriebene physikalische Modelle der Fahrzeugdynamik in Längs- und Querrich-
tung und der Dynamik des Antriebsstrangs nach [Mitschke und Wallentowitz, 2014] und [Schramm
et al., 2018] entnommen werden. In dieser Arbeit entspricht die in Abschnitt 5.5.1 vorgestellte
Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs größtenteils einer theoretischen Modell-
bildung. Neben der Modellbildung zur Simulation von dynamischen Prozessen können weiterhin
auch z. B. Modelle zur Abschätzung von Kostenentwicklungen der theoretischen Modellbildung zu-
geordnet werden. Dabei werden ähnlich wie in der theoretischen Modellbildung zur Simulation von
dynamischen Prozessen bekannte ökonomische Prinzipien, Zusammenhänge und Bilanzen modell-
seitig abgebildet, um z.B. die Gesamtkosten eines Prozesses zu ermitteln. Dies wird u. a. in der
Entwicklung eines Kostenmodells in Abschnitt 5.5.3 angewandt.

2.4.2 Experimentelle Modellbildung

Der experimentellen Modellbildung wird nach [Schramm et al., 2018, S. 4] eine „mathematisch
formulierte Modellstruktur zugrunde gelegt“, die anhand von Messungen von Ein- und Ausgangssi-
gnalen parametrisiert wird. Demnach beruht die experimentelle Modellbildung auf einer mathemati-
schen Beschreibung der Beziehungen zwischen den Ein- und den Ausgangssignalen eines Prozesses.
Die Ermittlung von geeigneten Modellparametern erfolgt anhand von Messungen des Eingangs-
Ausgangs-Verhaltens des zu beschreibenden Prozesses. Somit findet im Rahmen einer experimentel-
len Modellbildung eine Systemidentifikation bzw. experimentelle Identifikation statt [Schmitt und
Andres, 2019, S. 5]. Es wird versucht, eine direkte Abbildung der Eingangs- auf die Ausgangsgrö-
ßen herzuleiten. Folglich kann diese Methode genutzt werden, wenn eine physikalische Beschreibung
aufgrund von fehlendem Systemwissen nur unzureichend durchgeführt oder ausgeschlossen werden
kann. Ein Vorteil dieser Modellierungsform ist, dass auch komplexe Prozesse ohne Expertenwissen
über die Prozessabläufe abgebildet werden können. Nachteilig ist, dass das experimentelle Modell
als sogenannte Black-Box angesehen werden kann, da die innere Modellstruktur nur mit hohem
Aufwand nachvollziehbar ist. Da eine experimentelle Modellbildung auf dem in den Ein- und den
Ausgangsdaten beinhalteten Wissen beruht, kann die Reaktion des Modells auf unbekannte Ein-
gangsdaten nur schwer abgeschätzt bzw. beurteilt werden.

Als Beispiel für eine Methode der experimentellen Modellbildung, die auch in dieser Arbeit Anwen-
dung findet, können künstliche neuronale Netze (KNNs11) genannt werden. Bei der experimentel-
len Modellbildung erfolgt im Gegensatz zu der theoretischen Modellbildung keine Herleitung des
11Nachfolgend wird die Abkürzung KNNs für künstliche neuronale Netze und die Abkürzung KNN für ein künstliches

neuronales Netz verwendet.
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Modells anhand z. B. formelmäßiger Zusammenhänge. Um eine experimentelle Modellbildung mit
KNNs dennoch nachvollziehbar zu machen, wird nachfolgend die Methode der KNNs erläutert.

Künstliche neuronale Netze
Die KNNs können dem Themengebiet des maschinellen Lernens zugeordnet werden. Entgegen einer
theoretischen Modellierung, in der die physikalischen Zusammenhänge zwischen den Ein- und den
Ausgangsinformationen zur Prädiktion der Ausgangsinformation anhand von Eingangsdaten abge-
bildet werden, umfasst das maschinelle Lernen einen anderen Modellierungsansatz. Maschinelles
Lernen ist nach [Chollet, 2018, S. 27]

„die Suche nach nützlichen Repräsentationen der Eingabedaten in einer vorgegebenen
Menge von Möglichkeiten unter Berücksichtigung eines Feedback-Signals“.

Dazu geben nach [Chollet, 2018, S. 23] „Menschen sowohl die Daten als auch die dazugehörigen
Antworten vor, und heraus kommen die Regeln“. Dabei können z. B. die Daten als die Eingangsin-
formationen und die dazugehörigen Antworten als die Ausgangsinformationen eines Systems ver-
standen werden, die experimentell ermittelt werden. Die erlernten Regeln entsprechen statistischen
Strukturen und werden anhand der gegebenen Informationen antrainiert. Anhand dieser Regeln
können dann für anderweitige Eingangsdaten die zugehörigen Ausgangsinformationen abgeschätzt
werden. [Chollet, 2018, S. 22-27]

Nach [Frochte, 2018, S. 20-26] können Algorithmen des maschinellen Lernens in die drei Kategorien
des überwachten Lernens, des bestärkenden Lernens sowie des unüberwachten Lernens eingeteilt
werden. Beim überwachten Lernen können die Regeln anhand einer Menge von Eingangs- und zu-
gehöriger korrekter Ausgangsdaten erlernt werden. Das bestärkende Lernen beschreibt den Prozess
des Erlernens von Regeln ohne das Vorhandensein korrekter Ausgangsinformationen. Dazu werden
dem Lernalgorithmus durch den Anwender kontinuierliche Rückmeldungen über die Güte des Lern-
ergebnisses in Form von Belohnung und Bestrafung gegeben, damit z. B. Handlungsmuster erlernt
werden. Beim unüberwachten Lernen existieren weder korrekte Ausgangsdaten noch eine Rückmel-
dung, so dass der Lernalgorithmus ohne Maß für die Güte des Ergebnisses ausschließlich anhand
von Eingangsdaten versteckte Strukturen auffinden kann.

Die KNNs stellen eine Modellierungsmethode dar, die an die biologischen Prozesse der Synapsen
im Gehirn angelehnt ist, wobei sie auf einer Anordnung von hintereinander und in Wechselwirkung
stehenden Neuronen, die in Schichten angeordnet sind, beruhen [Sturm, 2000, S. 23]. Durch die An-
wendung von KNNs können stetige Funktionen approximiert werden [Richter, 2019, S. 221]. Dabei
werden KNNs u. a. wesentlich für die Lernaufgaben der Regression zur Prädiktion von numerischen
Werten anhand von Eingangsdaten sowie der Klassifikation zur Zuordnung von Eingangsdaten in
Klassenstrukturen verwendet [Bauckhage et al., 2020, S. 460-461].

Nach [Kruse et al., 2015, S. 34-35] kann ein KNN als ein gerichteter Graph angesehen werden,
dessen Knoten als Neuronen und dessen Kanten als Verbindungen bezeichnet werden können. Die
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Menge der Knoten des KNN teilt sich in jeweils eine Untermenge an Eingabeneuronen, an Aus-
gabeneuronen und an versteckte Neuronen auf. Jedes Neuron besitzt die drei Zustandsgrößen der
Netzeingabe, der Aktivierung sowie der Ausgabe, wobei die Eingabeneuronen zusätzlich noch eine
externe Eingabe aufweisen. Eingabeneuronen erhalten eine Eingabe aus der Umgebung und die
Ausgabeneuronen geben eine Ausgabe an die Umgebung zurück. Versteckte Neuronen stehen nicht
direkt mit der Umgebung in Kontakt. Die Verbindungen zwischen den Kanten weisen jeweils ein
Gewicht wi auf. In Abhängigkeit der Verbindungen zwischen den Neuronen wird grundsätzlich zwi-
schen vorwärtsgerichteten und rekurrenten KNNs unterschieden. Vorwärtsgerichtete KNNs weisen
ausschließlich vorwärtsgerichtete Verbindungen von einem Neuron zu einem darauffolgenden Neu-
ron auf. Bei rekurrenten KNNs treten dagegen zusätzliche Schleifen in Form von Verbindungen der
Neuronen mit sich selbst auf.

Aus den zuvor genannten Eigenschaften eines künstlichen Neurons kann die in Abbildung 2.9
dargestellte mathematische Modellierung nach [Frochte, 2018, S. 162] abgeleitet werden.

Abbildung 2.9: Mathematisches Modell eines künstlichen Neurons, modifizierte Darstellung nach [Frochte,
2018, S. 162]

Der Ausgang y des Neurons entspricht mit

y = AF(h(x),θ) = AF(
n∑
i=0

wi · xi, θ) (2.1)

dem Funktionswert der Aktivierungsfunktion AF an der Stelle des Funktionswertes der Netzeingabe
h(x), wobei h(x) aus der Summe aus den durch wi gewichteten Eingaben xi folgt. Neben h(x)
wird in der Aktivierungsfunktion AF ebenfalls ein Schwellenwert θ berücksichtigt, durch den der
Funktionswert der Aktivierungsfunktion künstlich verschoben wird. Dieser Schwellenwert kann auch
als ein konstanter Eingang mit der Wertigkeit 1 angesehen werden, der mit einer Gewichtung wb = θ
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in die Berechnung der Netzeingabe h(x) einfließt, und wird auch als Bias-Neuron oder on-Neuron
betitelt [Frochte, 2018, S.165]. Dadurch folgt dann

y = AF(h(x)) = AF(wb · 1 +
n∑
i=0

wi · xi) (2.2)

für die Ermittlung des Ausgangs y des Neurons. Als Aktivierungsfunktionen können unterschiedli-
che, für die jeweilige Anwendung geeignete Funktionen wie z. B. Schwellenwertfunktionen, lineare
Funktionen oder der Tanges Hyperbolicus verwendet werden [Lämmel und Cleve, 2020, S. 193].

Zum Aufbau eines KNN können, wie zuvor erwähnt, mehrere künstliche Neuronen zusammen-
geschlossen werden, wobei diese in Schichten angeordnet werden. Bei den Schichten wird grund-
sätzlich zwischen der Eingangsschicht, der Ausgangsschicht und einer oder mehrerer versteckter
Schichten unterschieden. Die Komplexität des KNN korreliert mit der Anzahl an Schichten und
den darin enthaltenen Neuronen. Aufgrund der vorwärtsgerichteten Struktur, in dem jede Schicht
ausschließlich mit der nachfolgenden Schicht verbunden ist, kann die dargestellte Struktur auch als
vorwärtsgerichtetes neuronales Netz (FNN) bezeichnet werden. Diese Netzstruktur ist zumeist fully
connected, so dass alle Neuronen einer Schicht eine Verbindung zu den Neuronen einer Folgeschicht
besitzen. [Frochte, 2018, S. 172-174]

Der schematische Aufbau eines KNN ist in Abbildung 2.10 anhand eines Beispiels mit einer ver-
steckten Schicht dargestellt. Für die dargestellte Struktur folgt zur Berechnung des Ausgangs

y = AF(G(2) · (AF(G(1) · x+ b1)) + b2) (2.3)

mit dem jeweiligen Bias bi aus der Eingangs- und der versteckten Schicht sowie der Matrixdarstel-
lung der Gewichte wi einer Schicht in Form von G(i).

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung eines KNN mit einer Eingangsschicht, einer versteckten Schicht
und einer Ausgangsschicht, modifizierte Darstellung nach [Frochte, 2018, S. 172]
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Das Ziel der Modellierung durch ein KNN stellt die Abbildung der Eingangsinformationen X auf
den Modellausgang Y ′ über eine Black-Box-Modellierung dar. Dazu müssen geeignete Gewichte wi
ermittelt werden, um den Fehler zwischen dem modellseitig berechneten bzw. geschätzten Ausgang
Y ′ und den korrekten Ausgangswerten Y zu reduzieren. Dies wird durch den Trainingsprozess des
KNN vollzogen, der schematisch in Abbildung 2.11 dargestellt wird.

Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des Trainingsprozesses eines KNN, modifizierte Darstellung nach
[Chollet, 2018, S. 31]

Anhand einer Verlustfunktion V (G) wird die Modellgüte des KNN bei einer bestehenden Gewich-
tung G anhand des berechneten Modellausgangs Y ′ und der tatsächlichen Zielwerte Y ermittelt.
Dabei besitzt die Verlustfunktion ausschließlich eine Abhängigkeit zu der gegenwärtigen Gewich-
tung G, da einerseits die Zielwerte Y konstant sind. Andererseits wird der Modellausgang z. B. nach
Gleichung (2.3) anhand der Gewichtung G sowie den Eingängen X ermittelt, wobei die Eingänge X
ebenfalls konstant sind. Mit Hilfe eines Optimierers wird in Abhängigkeit des Funktionswertes der
Verlustfunktion V bei der gegenwärtigen Gewichtung G eine Aktualisierung bzw. Anpassung der
einzelnen Gewichte wi vollzogen, so dass die Verlustfunktion minimiert wird. Dafür wird in dem
Optimierer z. B. eine Lernregel verwendet, die auf dem Gradientenabstiegsverfahren beruht. Bei
dem Gradientenabstiegsverfahren werden zunächst die partiellen Ableitungen der Verlustfunktion
V (G) nach jedem einzelnen Gewicht wi durch

∇V (G) = ∂V

∂wi
(2.4)
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berechnet. Damit wird der Einfluss des jeweiligen Gewichts wi auf die Verlustfunktion und damit
den gegenwärtigen Fehler des KNN bei der derzeitigen Gewichtung G ermittelt. Da die Ermittlung
der partiellen Ableitungen ausgehend von dem Ausgang Y des KNN über die jeweiligen Schichten
rückwärtsgehend erfolgt, wird dieser Prozess auch als Backpropagation bezeichnet. Für die Anpas-
sung der Gewichtung G wird z. B. die Lernregel

Gneu = Galt − lR · ∇V (Galt) (2.5)

angewandt, durch die Gewichte wi in Richtung des lokalen Minimums verschoben werden. Der Pa-
rameter lR beeinflusst die Stärke der Veränderung und wird als Lernrate bezeichnet. Die Anpassung
der Gewichte wi und damit das Lernen kann auf Grundlage unterschiedlich großer Datenmengen
vollzogen werden. Eine Aktualisierung der Gewichte wi anhand einzelner Datensätze wird Incre-
mental Learning genannt. Erfolgt die Anpassung der Gewichte wi durch das Lernverfahren anhand
eines Stapels von Datensätzen, so wird dies als Batch-Learning betitelt. [Frochte, 2018, S. 175-182]

Neben den zuvor beschriebenen FNN existieren auch Netzstrukturen, die rückwärtsgerichtete Ver-
bindungen aufweisen. Diese werden als rekurrente neuronale Netze (RNN) bezeichnet und besitzen
die Möglichkeit, Sequenzen von Daten wie z. B. Zeitreihen zu verarbeiten. Dazu wird nach [Chollet,
2018, S. 252] ein „Zustand erfasst, der Informationen relativ zu den vorangegangenen Elementen
beinhaltet“. Damit werden Informationen aus vorangegangenen Sequenzen innerhalb des Netzes
für die Prädiktion des gegenwärtigen Ausgangs zurückgeführt [Chollet, 2018, S. 252-254]. Dieser
Prozess ist in Abbildung 2.12 anhand eines RNN auf Grundlage eines Neurons dargestellt. Das
RNN verwendet den Eingang x sowie die Rückführung des vorherigen Ausgangs y, auch als Zu-
stand bezeichnet, als Gesamteingang. In der Anwendung entspricht dies einer entlang der Zeit t
ausgerollten Struktur, die rechts in Abbildung 2.12 präsentiert ist. Zu einem Zeitpunkt t werden
der Eingang xt sowie der Ausgang des vorherigen Zeitschritts yt-1 zur Prädiktion des Ausgangs yt
verwendet. Da yt-1 wiederum von xt-1 und yt-2 abhängig ist, existiert zum Zeitpunkt t ein Einfluss
aller zurückliegenden Eingänge und Zustände.

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung eines RNN auf Grundlage eines Neurons und einer ausgerollten
Struktur des RNN über der Zeit t, modifizierte Darstellung nach [Géron, 2017, S. 380]

Die RNN können für unterschiedliche Probleme Anwendung finden. So kann z. B. in einem Sequenz-
zu-Vektor-Netzwerk anhand der Kenntnis einer zeitlichen Abfolge von Eingängen von xt-n bis xt
ausschließlich der Ausgang yt prädiziert werden [Géron, 2017, S. 382-383]. Zum Training von RNN
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wird ebenfalls die Backpropagation angewandt. Dazu wird nach [Géron, 2017, S. 389] das RNN über
eine definierte Anzahl an Zeitschritten ausgerollt und im Anschluss das reguläre Backpropagation-
Verfahren verwendet. Dieser gesamte Vorgang wird backpropagation through time genannt [Géron,
2017, S. 389]. Bei Netzwerken mit vielen Schichten besteht nach [Géron, 2017, S. 276] das Problem
des verschwindenden Gradienten, wobei die Amplituden des Gradienten mit ansteigender Tiefe so
klein werden, dass diese im Training nahezu unverändert bleiben. Dies erschwert auch das Trai-
ning von RNN zur Berücksichtigung langer Sequenzen [Chollet, 2018, S. 260]. Ebenfalls sinkt mit
fortschreitender Zeitdauer der Einfluss der ersten Zeitschritte auf die Prädiktion des endgültigen
Ausgangs [Géron, 2017, S. 400].

Dieses Problem wird u. a. durch eine spezielle Struktur in Form von sogenannten Long Short-
Term Memory-Zellen (LSTM) gelöst, so dass diese längerfristige zeitliche Abhängigkeiten erlernen
können [Chollet, 2018, S. 260]. Die von [Hochreiter und Schmidhuber, 1997] vorgestellten LSTM-
Zellen finden nach [Chollet, 2018, S. 260] vermehrt praktische Anwendung, weil diese weitreichende
Abhängigkeiten erfassen können. Ihre grundsätzliche Struktur ist in Abbildung 2.13 aufgezeigt.

Abbildung 2.13: Struktur einer LSTM-Zelle, modifizierte Darstellung nach [Géron, 2017, S. 401]

LSTM-Zellen weisen ein Forget gate, ein Input gate sowie ein Output gate auf und verwenden jeweils
einen Speicher für kurzzeitige Zustände ht und langfristige Zustände ct. Durch vier fully connec-
ted Schichten (FC) mit zugehörigen Aktivierungsfunktionen und eigener Gewichtung werden die
Ausgänge ft, gt, it sowie ot ausgegeben. Durch ft, it und ot werden die Gates zur Berechnung der
neuen kurz- und langfristigen Zustände ht bzw. ct sowie der Ausgang yt kontrolliert. Damit kann
die LSTM-Zelle steuern und erlernen, welchen Langzeit- und Kurzzeitabhängigkeiten aus den Ein-
gängen x eine besondere Wichtigkeit zuzuordnen ist. [Géron, 2017, S. 401-402]

Das Ziel der Anwendung von KNNs stellt eine allgemeingültige Prädiktion des Systemverhaltens
dar. Damit diese bewertet werden kann, wird die Datengrundlage im Vorfeld des Trainings nach
der Holdout-Methode in Trainings-, Validierungs- und Testdaten zerlegt. Weiterhin werden Maßnah-
men zur Regularisierung angewandt, um die Generalisierungsleistung des Modells zu verbessern.
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Diese können einer Überanpassung der Gewichte wi im Trainingsprozess an die Trainingsdaten
entgegenwirken, wodurch das KNN nicht ausschließlich die in den Trainingsdaten beinhalteten Zu-
sammenhänge erlernt, um die Verlustfunktion zu minimieren. Durch das Dropout-Verfahren werden
künstliche Neuronen innerhalb einer Schicht deaktiviert, wobei die Auswahl der zu deaktivieren-
den künstlichen Neuronen nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in jedem Lernschritt erfolgt.
Dadurch werden einzelne Pfade ausgeschaltet, so dass das KNN nach [Bauckhage et al., 2020, S.
458] „gezwungen [wird], robuste Vorhersagen basierend auf lückenhaften Informationen zu treffen“.
Weiterhin können L1- oder L2-Regularisierungen genutzt werden, die die Verlustfunktion V (G) um
additive Strafterme ergänzen, damit hohe Werte von Gewichten vermieden werden. Eine weitere
Regularisierungsmethode stellt ein Early-Stopping dar. Dabei wird der Trainingsprozess beendet,
sobald eine Minimierung der Verlustfunkton der Trainingsdaten über eine vorgegebene Anzahl an
Trainingsepochen auftritt, ohne dass sich gleichzeitig eine Reduktion der Verlustfunktion der Vali-
dierungsdaten einstellt. [Bauckhage et al., 2020, S. 456-459]

Um den Trainingsprozess zur Identifikation der Gewichte wi für bestehende Eingangs- und Aus-
gangsinformationen durchzuführen, muss im Vorfeld die allgemeine Struktur des KNN in Form eines
FNN oder RNN definiert werden. Zusätzlich bedarf es einer Festlegung der Anzahl der versteckten
Schichten, der Anzahl an künstlichen Neuronen in den jeweiligen Schichten sowie der Aktivierungs-
funktion der künstlichen Neuronen einer Schicht. Die Gesamtheit dieser festzulegenden Parameter
wird auch als Hyperparameter bezeichnet. Darunter entfallen Parameter, die nicht Teil des Modells
selbst sind, sondern nur für den Trainingsprozess verwendet werden. Daher ist für einen Hyperpa-
rameter charakteristisch, dass er nicht durch die Trainingsdaten erlernt werden kann. Es können
u. a. als Hyperparameter

• die Art des Modells wie z. B. ein vorwärtsgerichteter oder rekurrenter Modellansatz,

• die Anzahl an versteckten Schichten,

• die Anzahl der künstlichen Neuronen in diesen Schichten,

• die Aktivierungsfunktionen in diesen Schichten,

• die Verlustfunktion,

• die Regularisierungsmethoden und

• das Optimierungsverfahren

betrachtet werden. Damit geeignete Hyperparameter identifiziert werden können, kann eine Hy-
perparameteroptimierung vollzogen werden. Diese kann durch eine zufällige Kombination von Hy-
perparametern in Form einer zufälligen Suche oder anhand der Kombination von Werten für die
Hyperparameter durch eine Gittersuche erfolgen. [Bauckhage et al., 2020, S. 459, S. 494-495]
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2.5 Zusammenfassung und Herausforderung aus Abgrenzung zum Stand der Technik

Die in Abschnitt 2.3 aufgeführten Methoden zur Bewertung von Antrieben besitzen unterschiedli-
che Potenziale. So gewähren Prüfstandsmessungen vergleichbare Bewertungsergebnisse, während in
Feldversuchen die Bewertung von Antrieben im Realbetrieb erfolgt. Die modellbasierte Bewertung
von Antrieben erlaubt eine Kombination dieser Potenziale, wobei der Vorgang einer Modellbildung
notwendig ist. So ermöglicht die modellbasierte Bewertung simulationsgestützt einen direkten Ver-
gleich von Antriebsvarianten anhand identischer Modelleingänge wie z. B. Geschwindigkeits- und
Lastprofilen. Übertragen auf eine Flotte können so die einzelnen Flottenfahrzeuge virtuell mit dem
zu erprobenden Antrieb anhand ihrer realen Betriebsbelastung getestet werden. Dies ist gerade
für die in Abschnitt 2.1 vorgestellten mobilen Maschinen von Interesse, da diese einerseits un-
terschiedliche Arbeitsaufgaben aufweisen können. Andererseits werden diese zur Verrichtung von
Arbeit eingesetzt, so dass eine modellgestützte Evaluierung eines flottenweiten Betriebs mit einer
Antriebsvariante einer realen flottenweiten Erprobung aufgrund der damit einhergehenden Risiken
vorzuziehen ist. So ist mit einer realen flottenweiten Erprobung ein wesentlicher Eingriff in das
bestehende Flottengefüge verbunden, der den Betriebsalltags der Flotte und die Verrichtung der
notwendigen Arbeit beeinträchtigen kann. Um eine simulationsgestützte Bewertung des flotten-
weiten Einsatzes von Antrieben für mobilen Maschinen umzusetzen, ist eine maschinenspezifische
Modellbildung anhand der in Abschnitt 2.4 präsentierten Methoden erforderlich.

Die modellbasierte Bewertung des Einsatzes von Flotten von mobilen Maschinen mit alternati-
ven Antrieben sollte wesentlich das reale Betriebsverhalten der Maschinen berücksichtigen und
auf Messungen des realen Betriebsalltags beruhen, wie z. B. die Abweichungen der Ergebnisse von
Prüfstandsversuchen und Feldversuchen in Abschnitt 2.3.2 unterstreichen. Nur durch das System-
wissen aus einer realen Erprobung in Form eines Feldversuchs kann das reale Betriebsverhalten
modellseitig abgebildet und bewertet werden. Weiterhin kann ausschließlich im Realbetrieb ein Ex-
pertenwissen über die jeweilige Antriebsvariante generiert werden.

Zur Bewertung von Antrieben sind Kriterien, die einen direkten Vergleich ermöglichen, notwen-
dig. Aufgrund der Tatsache, dass die mobilen Maschinen gerade im industriellen Kontext für die
Verrichtung von Arbeit verwendet werden, kann abgeleitet werden, dass in einem Flottenbetrieb
von mobilen Maschinen jeder Flottenbestandteil eine Variation an Belastungen erfährt. Dement-
sprechend sind flottenspezifische Bewertungskriterien, wie in Abschnitt 2.2 aufgezeigt, zu definieren
und anzuwenden.

Daraus können die folgenden Anforderungen an eine modellgestützte Methode zur Bewertung des
Einsatzes von alternativen Antrieben für Flotten von mobilen Maschinen formuliert werden:

• Eine maschinenspezifische Betrachtung u. a. aufgrund der Variation an zu leistender Arbeit
der mobilen Maschinen.

• Eine simulationsgestützte Untersuchung der Antriebe anhand identischer Belastungsprofile.
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• Eine reale Erprobung der Antriebe im Feldversuch zur Bewertung des realen Betriebsverhal-
tens.

• Ein geringer Eingriff in das bestehende Flottengefüge.

• Eine Definition von maschinenspezifischen Bewertungskriterien für den Flottenversuch.

Für eine flottenweite Bewertung des Einsatzes von alternativen Antrieben für mobile Maschinen er-
scheinen die zuvor genannten Anforderungen inhaltlich zweckgemäß. Gegenwärtig existiert jedoch
keine Methode, welche die zuvor genannten Anforderungen verknüpft und eine abgeschlossene,
prozessorientierte Handlungskette vorgibt, um den Flottenbetrieb von mobilen Maschinen anhand
einer simulationsgestützten Untersuchung auf Grundlage des Systemwissens aus einem Feldver-
such zu evaluieren. Daher wird in dieser Arbeit eine solche prozessorientierte Handlungskette einer
modellgestützten Bewertungsmethode vorgestellt. Die modellgestützte Bewertungsmethode bein-
haltet einen Feldversuch, die modellseitige Abbildung von mobilen Maschinen sowie einen simu-
lationsgestützten Flottenversuch. Dazu werden die zuvor genannten Anforderungen in Form von
Prozessschritten verarbeitet und verknüpft, so dass ein gesamtheitlicher, prozessorientierter, metho-
discher Ansatz entsteht. Weiterhin berücksichtigt die methodische Herangehensweise ökonomische
Gesichtspunkte, da der notwendige Eingriff in die bestehende Flotte minimiert wird, so dass der
Betriebsalltag ebenfalls geringfügig beeinflusst wird.





KAPITEL 3

Entwicklung der modellgestützten Bewertungsmethode

Der Einsatz von alternativen Antrieben für Flotten von mobilen Maschinen birgt sowohl finanzielle
als auch technische Hürden bzw. Risiken. Bedingt durch die Vielfältigkeit der mobilen Maschinen
und Fahrzeuge, die unter dem Bereich der mobilen Maschinen zusammengefasst werden, besteht
maschinenspezifisch die Frage, ob eine alternativ betriebene mobile Maschine einer dieselbetriebe-
nen ebenbürtig ist. Besonders unter dem Augenmerk industrieller Anwendungen besitzt z. B. die
Leistungsfähigkeit und die Alltagstauglichkeit der alternativ angetriebenen mobilen Maschinen hohe
Priorität. Weiterhin muss bewertet werden, ob der Betrieb der mobilen Maschinen mit alternativen
Antrieben den im Vorfeld erwünschten Effekt zeigt. Im Umfeld von Flotten von mobilen Maschi-
nen muss eine ausreichende Lade- bzw. Tankinfrastruktur berücksichtigt werden, damit der Betrieb
der mobilen Maschinen mit alternativen Antrieben im industriellen Alltag bewältigt werden kann.
Die Bereitstellung einer solchen Infrastruktur stellt neben dem Erwerb bzw. Leasing der mobilen
Maschinen eine zusätzliche Investition dar, wobei die Größe bzw. Kapazität einer Infrastruktur
im Vorfeld insbesondere für den Flottenbetrieb bekannt sein sollte, um Anpassungen und damit
verbundene Zusatzkosten zu vermeiden [Martínez-Moya et al., 2019, S. 316]. Zusammenfassend
existieren z. B. die Fragestellungen,

• ob die alternativ angetriebenen mobilen Maschinen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit eben-
so alltagstauglich sind wie die konventionellen mobilen Maschinen,

• ob der Betrieb der mobilen Maschinen mit alternativen Antrieben den erwünschten Effekt
zeigt und

• welche Kapazität einer Lade- bzw. Tankinfrastruktur für den Betrieb der Flotten von mobilen
Maschinen unter Alltagsbedingungen benötigt wird,

die im Vorfeld eines Umstiegs von Flotten von mobilen Maschinen auf alternative Antriebe adres-
siert werden müssen. Eine experimentelle Beantwortung dieser Fragestellungen durch einen flot-



50 3 Entwicklung der modellgestützten Bewertungsmethode

tenweiten Versuchsaufbau zur Erprobung des Betriebes mit alternativen Antrieben erscheint nach
[Lindgren, 2004, S. 16] sowohl aus logistischer als auch ökonomischer Sicht ineffizient, da eine Erpro-
bung unterschiedlicher Antriebe im Feldversuch sowohl als kosten- als auch zeitintensiv anzusehen
ist. Einerseits würden im Falle der Existenz einer bereits konventionell dieselbetriebenen Flotte
von mobilen Maschinen durch die Integration einer Flotte von alternativ angetriebenen mobilen
Maschinen hohe Kosten für die nun überdimensionierte Flotte entstehen. Diese Kosten würden
sich zusätzlich durch den Betrieb einer doppelten Betankungs- bzw. Ladeinfrastruktur steigern.
Andererseits besteht keine Rückfallebene bei einem flottenweiten Austausch, falls sich die alter-
nativ angetriebenen mobilen Maschinen unter Alltagsanforderung als nicht praktikabel erweisen.
Dementsprechend besteht ein Bedarf an eine kosteneffiziente Möglichkeit zur maschinenspezifischen
Bewertung des Einsatzes unterschiedlich angetriebener mobiler Maschinen im Flottenverbund im
industriellen Rahmen. Um die zuvor genannten Fragestellungen kosteneffizient zu beantworten,
wird eine modellgestützte Methode zur allgemeinen Bewertung des Einsatzes von alternativen An-
trieben für Flotten von mobilen Maschinen entwickelt und anschließend erprobt.

Die modellgestützte Bewertungsmethode berücksichtigt die in Abschnitt 2.5 formulierten Anforde-
rungen. Dabei liegt der modellgestützten Bewertungsmethode die Hypothese zugrunde, dass durch
die Kombination aus einem Feldversuch und einer modellgestützten Bewertung von Antrieben ei-
ne kosten- und zeiteffiziente Bewertung des Einsatzes von alternativen Antrieben für Flotten von
mobilen Maschinen in Form eines simulationsgestützten Flottenversuchs vollzogen werden kann.
Der simulationsgestützte Flottenversuch stellt eine Möglichkeit dar, um den Betrieb der Flotte
mit einem alternativen Antrieb virtuell zu erproben. Eine andere Herangehensweise entspricht ei-
nem physischen Flottenversuch wie z. B. im Forschungsprojekt PREMIUM 12 nach [Schramm et al.,
2017a]. Dabei wird z. B. eine gesamte Flotte mit alternativen Antrieben im Realbetrieb erprobt. Im
Gegensatz zu einer realen Erprobung kann durch eine simulationsgestützte Bewertung des Flotten-
betriebs der logistische und finanzielle Aufwand reduziert werden.

Zunächst kann ausgehend von der detaillierten Vermessung von einzelnen Referenzfahrzeugen in ei-
nem Feldversuch hinsichtlich ausgewählter Kenngrößen unter realen Betriebsbedingungen ein hohes
Systemwissen über diese gewonnen werden. Mit diesem Systemwissen können dann Simulations-
modelle entwickelt werden, die das physikalische Verhalten der mobilen Maschinen hinsichtlich der
ausgewählten Kenngrößen abbilden. In Abhängigkeit des Einsatzzweckes der mobilen Maschinen
wird so Systemwissen über das physikalische Verhalten des Fahr- und Arbeitsantriebs oder einer
spezifischen Auswahl dessen in Form einer modellseitigen Beschreibung ausgedrückt. Die dadurch
gewonnenen Modelle gestatten eine flottenweite Ermittlung der Kenngrößen von mobilen Maschinen
eines identischen Typs für die Annahme eines flottenweiten virtuellen Einsatzes der Referenzfahr-
zeuge. Der simulationsgestützte Ansatz erlaubt es, den flottenweiten Einsatz der Referenzfahrzeuge
hinsichtlich der definierten Kenngrößen durch Vorgabe von identischen Eingangsgrößen unter iden-
tischer Belastung zu vergleichen. Dazu müssen die benötigten Modelleingänge der Simulationsmo-

12PREMIUM : Plug-In-, Range-Extender- und Elektrofahrzeuge unter realen Mobilitätsumständen: Infrastruktur,
Umweltbedingungen und Marktakzeptanz.
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delle der Referenzfahrzeuge für alle zu evaluierenden Flottenfahrzeuge erhoben werden. Durch den
Freiheitsgrad der Auswahl der zu erprobenden Referenzfahrzeuge können so simulationsgestützt
Aussagen über einen flottenweiten Betrieb mit ebendiesen Antriebsarten getroffen werden. Aus
den zuvor genannten Hypothesen kann eine allgemeine Struktur der modellgestützten Bewertungs-
methode abgeleitet werden, die in Abschnitt 3.1 erläutert wird. Die allgemeine modellgestützte
Bewertungsmethode kann wiederum für eine strukturierte Durchführung in eine Abfolge von mo-
dularen Prozessschritten unterteilt werden, welche in Abschnitt 3.2 vorgestellt wird.

3.1 Allgemeine Struktur der modellgestützten Bewertungsmethode

Die zuvor aufgeführte Theorie basiert auf den drei Modulen eines Feldversuchs, einer Modellbildung
sowie eines simulationsgestützten Flottenversuchs und hat die Zielsetzung, das Systemverhalten von
einzelnen Referenzfahrzeugen hinsichtlich definierter Bewertungskriterien auf die gesamte Flotte zu
skalieren. Der Feldversuch dient dazu, ausreichendes Systemwissen über die Referenzfahrzeuge und
die übrige Flotte hinsichtlich definierter Kenngrößen zu erhalten. Ausgehend von diesem System-
wissen kann anschließend eine auf die definierten Kenngrößen ausgerichtete Modellbildung erfol-
gen. Durch das durch die Modellbildung entwickelte Simulationsmodell kann abschließend mit dem
Systemwissen der übrigen Flottenfahrzeuge ein simulationsgestützter Flottenversuch vorgenommen
werden. Dadurch können durch Integration von p alternativ angetriebenen Referenzfahrzeugen der
Effekt dieser p Antriebsstrangkonfigurationen simulationsgestützt auf die gesamte Flotte übertra-
gen werden. Die zuvor aufgeführten Module des Feldversuchs, der Modellbildung und des simu-
lationsgestützten Flottenversuchs können strukturiert in Form des in Abbildung 3.1 abgebildeten
allgemeinen Ablaufplans der modellgestützten Bewertungsmethode dargestellt werden.

Abbildung 3.1: Allgemeiner Ablaufplan der modellgestützten Bewertungsmethode

Im Feldversuch werden grundsätzlich die zwei Versuchsgruppen der p Referenzfahrzeuge und der üb-
rigen n Flottenfahrzeuge unterschieden. Beide Versuchsgruppen werden durch eine Datenaufzeich-
nung und -analyse wissenschaftlich begleitet. Dadurch wird während der Dauer der Versuchsdurch-
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führung für beide Versuchsgruppen jeweils eine Datenbank mit unterschiedlichem Datenumfang
aufgebaut. Als notwendiges Systemwissen der p Referenzfahrzeuge werden einerseits Kenngrößen
benötigt, die den Betriebsalltag der mobilen Maschinen charakterisieren und die als Modelleingang
verwendet werden können. Andererseits müssen Kenngrößen erfasst werden, die als Bewertungs-
kriterien der Flotte im Betriebsalltag angesehen werden können und die damit als Ausgang des
Simulationswerkzeugs auftreten. Das Systemwissen der übrigen Flotte konzentriert sich auf die Er-
hebung der charakteristischen Kenngrößen des Betriebsalltags der mobilen Maschinen und wird im
späteren simulationsgestützten Flottenversuch als Eingang für das Simulationswerkzeug herangezo-
gen. Demnach umfasst die Datenbank der p Referenzfahrzeuge sowohl die Modelleingänge als auch
die Modellausgänge, so dass damit das in der Modellbildung abzubildende Systemwissen über das
Eingangs-Ausgangs-Verhalten in Form von Messungen vorliegt. In der Datenbank der übrigen Flot-
tenfahrzeuge werden ausschließlich die Modelleingänge abgespeichert. Diese wird zusätzlich um die
Modelleingänge der p Referenzfahrzeuge erweitert, so dass in dieser Datenbank ein Systemwissen
über den Betriebsalltag der gesamten Flotte durch charakteristische Kenngrößen vorliegt.

Die Datenbank der p Referenzfahrzeuge wird zur modellgestützten Abbildung des Systemverhaltens
der p Referenzfahrzeuge hinsichtlich der zu evaluierenden Kenngrößen in dem Modul der Modell-
bildung verwendet. Das vorliegende Systemwissen wird zur Modellierung und der Parametrisierung
bzw. Validierung der Modelle herangezogen. Für die Modellbildung können anwendungsspezifisch
Kombinationen aus einer theoretischen und experimentellen Modellbildung eingesetzt werden. Das
Ergebnis der Modellbildung stellt ein Simulationswerkzeug dar, das den simulationsgestützten Flot-
tenversuch ermöglicht.

Zur Skalierung des Systemverhaltens der p Antriebsstrangkonfigurationen auf die gesamte Flotte
wird ein simulationsgestützter Flottenversuch vollzogen. Dieser verknüpft das während des Feld-
versuchs erfasste Systemwissen über den Betriebsalltag der gesamten Flotte mit dem Simulations-
werkzeug aus dem Modul der Modellbildung. Dadurch wird der Flottenbetrieb unter Alltagsbedin-
gungen simulationsgestützt für p unterschiedliche Antriebsstrangkonfigurationen hinsichtlich der
Bewertungsgrößen prädiziert. Auf Grundlage einer Auswertung der prädizierten Simulationsergeb-
nisse kann eine Bewertung des Potenzials der p Antriebsstrangkonfigurationen für den gesamten
Flottenbetrieb vollzogen werden.

3.2 Modulare Prozessabfolge der modellgestützten Bewertungsmethode

Die zuvor als ganzheitlich betrachteten Module des Feldversuchs, der Modellbildung und des simu-
lationsgestützten Flottenversuchs können jeweils in eine zielgerichtete Abfolge von modulinternen
Prozessschritten unterteilt werden. Diese Prozessschritte werden in Abbildung 3.2 dargestellt. Die
Prozessschritte eines Moduls weisen eine Abhängigkeit zu den vorherigen modulinternen Prozess-
schritten auf. Zusätzlich können die Prozessschritte einem äußeren Einfluss durch Prozessschritte
eines anderen Moduls unterliegen. Die Prozessschritte innerhalb der Module des Feldversuchs und
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der Modellbildung werden grundsätzlich autark durchgeführt. Es existieren jedoch bidirektiona-
le Abhängigkeiten zwischen beiden Modulen, so dass die Durchführung von Prozessschritten des
einen Moduls erst nach der Beendigung eines Prozessschrittes des anderen Moduls begonnen wer-
den kann. So besitzt die Modellbildung einen Einfluss auf das benötigte Systemwissen, das im
Feldversuch erhoben werden muss. Gleichwohl wird für den Abschluss der Prozessschritte inner-
halb der Modellbildung der Abschluss der Versuchsdurchführung vorausgesetzt, da die Ergebnisse
des Feldversuchs z. B. für die Modellparametrisierung und -validierung verwendet werden. Die Pro-
zessschritte in dem Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs erfordern den Abschluss der
Prozessschritte der Module des Feldversuchs und der Modellbildung. Durch die zielgerichtete Pro-
zessabfolge wird der Anwender der modellgestützten Bewertungsmethode bei deren strategischer
Durchführung unterstützt. Damit kann die Prozessabfolge als Vorgehensbeschreibung interpretiert
werden.

Abbildung 3.2: Prozessstruktur der modellgestützten Bewertungsmethode

Das Modul des Feldversuchs kann in die zwei Untermodule der Versuchsvorbereitung und der Ver-
suchsdurchführung aufgeteilt werden. Der Beginn der Prozessstruktur der modellgestützten Bewer-
tungsmethode erfolgt in dem Untermodul der Versuchsvorbereitung des Moduls des Feldversuchs.
Das Untermodul der Versuchsvorbereitung umfasst die Prozessschritte der Festlegung der Rahmen-
bedingungen des Versuchs, die Definition der Datenquellen und die anschließende Versuchsorga-
nisation, wobei die Festlegung der Rahmenbedingungen den initialen Prozessschritt darstellt. Im
Prozess der Festlegung der Rahmenbedingungen werden die Art der Versuchsdurchführung, deren
Umfang und die Zielgrößen des Versuchs festgelegt. Dies beinhaltet als grundlegende Entscheidung
die Auswahl der zu evaluierenden p unterschiedlichen Antriebsstrangkonfigurationen der zu be-
wertenden mobilen Maschine und die damit verbundene Beladungs- bzw. Betankungstechnologie.
Dazu können anhand einer Markt- und Potenzialanalyse von bestehenden Antriebskonfigurationen
geeignete Alternativen zur bestehenden Flottenkonstellation bestimmt werden. Die Evaluierung
der Antriebsstrangkonfigurationen erfolgt auf Grundlage der Bewertungskriterien, welche ebenfalls
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im Prozessschritt der Festlegung der Rahmenbedingungen festgehalten werden. Diese Bewertungs-
kriterien repräsentieren die Kenngrößen, die für die übrige Flotte von mobilen Maschinen durch
das in der Modellbildung entwickelte Simulationswerkzeug für die p Antriebsstrangkonfigurationen
prädiziert werden sollen. Um die Ausgänge modellseitig berechnen zu können, werden Eingangs-
größen für die Modellbildung benötigt. Diese müssen sowohl von den p Referenzfahrzeugen für den
Modellbildungsprozess als auch von der übrigen Flotte von mobilen Maschinen für den simulati-
onsgestützten Flottenversuch erfasst werden. Es müssen Kenngrößen herangezogen werden, die ei-
nerseits den Alltagsbetrieb der mobilen Maschinen charakterisieren und andererseits Auswirkungen
auf die Bewertungsgrößen besitzen, so dass ein Eingangs-Ausgangs-Verhalten existiert, das im Mo-
dell abgebildet werden kann. Die Kenngrößen können neben betrieblichen Einflüssen auch Einflüsse
wie die Umgebungsbedingungen umfassen, die unabhängig vom Betriebsalltag auftreten. An dieser
Stelle wird bereits deutlich, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den Prozessen des Feld-
versuchs und der Modellbildung besteht und die definierten Rahmenbedingungen und Zielgrößen
z. B. direkte Auswirkung auf den Inhalt der Modellbildung besitzen. Dieser kausale Zusammenhang
wird in Abbildung 3.2 durch den bidirektionalen, modularen Austausch zwischen der Versuchsvor-
bereitung und der Modellbildung abgebildet. Die Dauer der Versuchsdurchführung richtet sich nach
der Variation der Kenngrößen zur Beschreibung des Betriebsalltags und kann durch das Experten-
wissen des Flottenbetreibers abgewogen werden. Zum Abschluss des Prozesses der Festlegung der
Rahmenbedingungen sind damit die nachfolgenden Rahmenbedingungen definiert:

• Die Auswahl der p Referenzfahrzeuge mit den zu evaluierenden Antriebsstrangkonfiguration.

• Die Bestimmung der notwendigen Beladungs- bzw. Betankungstechnologie.

• Die Bewertungskriterien als Ausgänge yi der Modellbildung.

• Die betrieblichen und betriebsunabhängigen Kenngrößen als Eingänge xE,i der Modellbildung.

• Die Dauer der Versuchsdurchführung.

Zur Erfassung der notwendigen Daten während des Feldversuchs werden Datenquellen benötigt.
Als Datenquellen können Messungen durch geeignete Messtechnik sowie externe Informationsquel-
len verwendet werden. Die Auswahl der Datenquellen für die Erfassung der definierten Ein- und
Ausgänge des Simulationswerkzeugs wird in dem Prozess Definition der Datenquellen in der Ver-
suchsvorbereitung vollzogen. Diese Definition der Datenquellen orientiert sich einerseits an den im
Prozessschritt der Festlegung der Rahmenbedingungen definierten Kenngrößen. Andererseits wird
auch die Struktur der Modellbildung berücksichtigt, da ggf. für die Modellierung des Eingangs-
Ausgangs-Verhaltens der p Antriebsstrangkonfigurationen weitere Schnittstellengrößen und Sys-
temgrößen notwendig sind. Weil diese Informationen ebenfalls aus den Datenquellen entnommen
werden müssen, weist der Prozessfortschritt der Definition der Datenquellen eine Abhängigkeit zu
dem Fortschritt der Modellbildung auf.

Um die Modellbildung strukturiert vollziehen zu können, bietet sich ein systematisches Vorgehen
für den Modellbildungsprozess wie z. B. nach der VDI-Richtlinie 4465 an. Die VDI-Richtlinie 4465
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beschreibt nach [VDI, 2016, S. 2] „eine systematische Vorgehensweise, die von einer logistischen
Aufgabenstellung zu einem aussagefähigen Modell führt“ und kann, wie z. B. von [Driesch et al.,
2020a] demonstriert, als allgemeingültiger, struktureller Prozessablauf für eine Modellbildung ver-
wendet werden. In Anlehnung an [VDI, 2016, S. 4-12] werden die nachfolgenden Prozesse im Modul
der Modellbildung vollzogen:

• Aufgaben- und Zielformulierung:
Die Definition der Aufgabe der Modellbildung und das Ziel der simulationsgestützten Unter-
suchung.

• Struktur- und Funktionsanalyse:
Die Bestimmung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Modelleingängen xE,i und
den Modellausgängen yi sowie die Beurteilung ihrer Relevanz. Dazu werden die Bestandteile
und damit u. a. mögliche Teilmodelle der zu beschreibenden p Antriebsstrangkonfigurationen
der Referenzfahrzeuge hinsichtlich ihrer Beziehungen bewertet und in einer Modellstruktur
verknüpft. Damit werden neben den Ein- und den Ausgangsgrößen weitere Schnittstellengrö-
ßen xS,i und Systemgrößen xSG,i der Modellbeschreibung definiert. Die Schnittstellengrößen
xS,i repräsentieren die Ausgangsgrößen von Teilmodellen und können zusätzlich zu dem Mo-
delleingang xE,i als Eingangsgrößen eines weiteren Teilmodells verwendet werden. Ebenso
können die Schnittstellengrößen xS,i auch zum Modellausgang yi kombiniert werden. Die Sys-
temgrößen xSG,i stellen Informationen dar, die innerhalb eines Teilmodells für die Berechnung
der Ausgangsgrößen des Teilmodells ermittelt werden, jedoch nicht an andere Teilmodelle wei-
tergegeben werden. Dementsprechend werden die Systemgrößen xSG,i nicht zur Beschreibung
des Modellausgangs yi herangezogen. Nach der Struktur- und Funktionsanalyse sind somit
die Modellstruktur aus Teilmodellen sowie die zur modellseitigen Beschreibung notwendigen
Modellgrößen festgelegt.

• Datenerhebung und -analyse:
Die Datenerhebung dient der Generierung von Systemwissen über die p Antriebsstrangkonfi-
gurationen und dem Aufbau einer Datenbank. Ihr Inhalt orientiert sich an den Ergebnissen der
Struktur- und Funktionsanalyse und des Feldversuchs der zu beschreibenden p Referenzfahr-
zeuge, da die Modelleingänge xE,i, die Modellausgänge yi, die Schnittstellengrößen xS,i und
die Systemgrößen xSG,i z. B. für eine Modellparametrisierung und -validierung messtechnisch
erhoben werden müssen. Auf Grundlage der erhobenen Messungen im Feldversuch erfolgt
in der Datenerhebung und -analyse eine modellbezogene Datenauswertung. Damit kann der
Umfang der Modellaspekte eingeschränkt werden.

• Bestimmung der relevanten Modellaspekte:
In Abhängigkeit der Datenerhebung und -analyse können Beziehungen, die in der Struktur-
und Funktionsanalyse herausgestellt werden, als Modellaspekte vernachlässigt und damit die
Modellkomplexität reduziert werden. Dadurch erfolgt die Modellierung ausschließlich anhand
relevanter Modellaspekte.
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• Problemdekomposition:
Nach erfolgter Reduzierung der Modellkomplexität kann jeweils eine Zerlegung der als Proble-
me anzusehenden p Simulationsmodelle der zu evaluierenden Antriebsstrangkonfigurationen
in ihre Teilmodelle erfolgen. Jedes dieser Teilmodelle umfasst eine eigene Modellierung mit
Eingangs- und Ausgangsgrößen.

• Bestimmung des Modelltyps:
Die Auswahl einer Methode zur modellseitigen Beschreibung der in der Problemdekomposition
definierten Teilmodelle wird vorgenommen. Durch die Auswahl der Modellierungsmethode
werden die Struktur und die notwendige Parametrisierung der Teilmodelle festgelegt.

• System- und Prozessbeschreibung:
Die Entwicklung der in dem Prozessschritt der Problemdekomposition definierten Teilmodelle
mit der im Prozessschritt der Bestimmung des Modelltyps bestimmten Modellierungsmetho-
de wird durchgeführt. Dabei wird zur Parametrisierung und Validierung der Teilmodelle das
Systemwissen aus der Datenbank aus dem Prozessschritt der Datenerhebung und -analyse
verwendet. Zur Erfüllung der Aufgaben- und Zielformulierung werden die entwickelten Teil-
modelle anhand ihrer Schnittstellen im Anschluss zu p Simulationsmodellen zusammengefügt.
Daher erfolgt im Prozessschritt der System- und Prozessbeschreibung der eigentliche Vorgang
der Modellbildung.

Die ersten beiden Prozessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung und der Struktur- und Funk-
tionsanalyse innerhalb der Modellbildung bieten Überschneidungen mit den Inhalten des Prozesses
der Festlegung der Rahmenbedingungen. So kann als Aufgabe der Modellbildung die Evaluierung der
Gesamtflotte für die ausgewählten p Antriebsstrangkonfigurationen anhand der definierten Bewer-
tungsgrößen formuliert werden. Dazu wird ein Simulationswerkzeug entwickelt, das die modellseitige
Abbildung des gewünschten Eingangs-Ausgangs-Verhaltens der Modelleingänge xE,i und -ausgänge
yi für p unterschiedliche Antriebsstrangkonfigurationen beinhaltet. Die Struktur des Simulations-
werkzeugs wird in dem Prozess der Struktur- und Funktionsanalyse z. B. in Form der Verknüpfung
von Teilmodellen ermittelt. In Abbildung 3.3 ist schematisch eine solche Modellstruktur aufgezeigt.

Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau des Simulationswerkzeugs aus Teilmodellen mit Modelleingängen xE,
Modellausgängen y, Schnittstellengrößen xS,i und Systemgrößen xSG,i

Die Größen xE,i und yi können den getroffenen Definitionen aus dem Prozess der Festlegung der
Rahmenbedingungen entnommen werden. Innerhalb der Modellstruktur aus Teilmodellen werden
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zusätzlich Schnittstellengrößen xS,i und weitere Systemgrößen xSG,i innerhalb der Modellbildung
verwendet. Die Schnittstellengrößen xS,i repräsentieren Ausgangsgrößen der Teilmodelle, die einer-
seits neben dem Modelleingang xE,i als Eingangsgrößen eines weiteren Teilmodells oder andererseits
in Kombination zur Beschreibung des Modellausgangs yi herangezogen werden. Um die Ausgangs-
größen der Teilmodelle zu ermitteln, können Systemgrößen xSG,i notwendig sein, die einen Einfluss
auf die Schnittstellengröße xS,i besitzen. Diese werden ausschließlich innerhalb des Teilmodells er-
mittelt und damit nicht als Eingangsgrößen für einen folgendes Teilmodell oder zur Beschreibung
des Modellausgangs yi genutzt.

Für den Modellbildungsprozess müssen u. a. zur Parametrisierung und -validierung der Teilmodelle
neben den Modelleingängen und -ausgängen ebenfalls auch die Schnittstellen- und Systemgrößen
aus geeigneten Datenquellen erfasst werden. Daher wird im Prozessschritt der Struktur- und Funk-
tionsanalyse bewertet, welche Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Modelleingängen xE,i
und -ausgängen yi in Form von Teilmodellen existieren und welche weiteren Schnittstellengrößen
xS,i und Systemgrößen xSG,i für die Entwicklung der Modellstruktur benötigt werden. Die daraus
abgeleiteten zusätzlichen Kenngrößen müssen ebenfalls während des Feldversuchs bestimmt werden.
Daher werden die Informationen über die Schnittstellengrößen xS,i und Systemgrößen xSG,i in den
Prozess der Definition der Datenquellen aus dem Modul des Feldversuchs eingeleitet, so dass dafür
geeignete Datenquellen berücksichtigt werden können. Damit werden im Prozess der Definition der
Datenquellen die Datenquellen für die

• Modelleingangsgrößen xE,i, die sowohl von den p Referenzfahrzeugen als auch von der übrigen
Flotte von mobilen Maschinen erhoben werden, sowie

• die Modellausgangsgrößen yi, die Schnittstellengrößen xS,i und die Systemgrößen xSG,i, die
ausschließlich für die p Referenzfahrzeuge ermittelt werden,

festgelegt. Die Umsetzung des nächsten Prozessschrittes der Datenerhebung und -analyse des Mo-
duls der Modellbildung erfordert die Aufnahme von Systemwissen während der Versuchsdurchfüh-
rung. Da deren Beginn wiederum von der abgeschlossenen Versuchsorganisation abhängt, wird die
Durchführung derModellbildung zunächst für ebendiese pausiert. Die Versuchsorganisation beinhal-
tet die praktische Umsetzung des durch die Festlegung der Rahmenbedingungen und die Definition
der Datenquellen bestimmten Versuchsaufbaus. Dabei werden

• die Bereitstellung der p Referenzfahrzeuge durch z. B. ein Leasing oder eine Leihe über die
Dauer der Versuchsdurchführung,

• die Integration der p Referenzfahrzeuge in die bestehende Flotte,

• die Bereitstellung einer Betankungs- bzw. Ladeinfrastruktur der p Referenzfahrzeuge,

• die Installation der erforderlichen Messtechnik in die p Referenzfahrzeuge und die übrigen
Flottenfahrzeuge sowie

• die Anbindung von externen Informationsquellen
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organisiert und vollzogen. Nach Abschluss der Versuchsorganisation ist das Untermodul der Ver-
suchsvorbereitung abgeschlossen und das Untermodul der Versuchsdurchführung kann begonnen
werden. Die Versuchsdurchführung umfasst die über die festgelegte Versuchsdauer andauernden
Prozesse der praktischen Erprobung sowie der Datenanalyse. Im Fokus der praktischen Erpro-
bung liegt der Einsatz der p Referenzfahrzeuge und der übrigen Flotte im Betriebsalltag sowie
die Reparatur und Wartung der mobilen Maschinen. In der Datenanalyse werden die Erfassung,
die Speicherung, die Aufbereitung und die wissenschaftliche Analyse der Informationen aus den
Datenquellen während der Versuchsdurchführung zusammengefasst. Mit zunehmender Dauer des
Versuchs steigert sich einerseits der praktisch gewonnene Erfahrungsschatz über den Betrieb der
p Referenzfahrzeuge auf Seiten des Flottenbetreibers und der Mitarbeiter. Andererseits folgen aus
der Datenanalyse die zwei bereits in der Abbildung 3.1 aufgezeigten Datenbanken.

Für die Wiederaufnahme der unterbrochenen Modellbildung mit dem Prozessschritt der Datener-
hebung und -analyse wird eine Datengrundlage benötigt, welche die darauffolgenden Prozesse der
Bestimmung der relevanten Modellaspekte, der Problemdekomposition, der Bestimmung des Mo-
delltyps sowie der System- und Prozessbeschreibung ermöglicht. Diese Datengrundlage muss nicht
explizit ermittelt werden, sondern sie entspricht der durch die Datenanalyse des Feldversuchs er-
haltenen Datenbank der p Referenzfahrzeuge. Damit die Prozessschritte der Modellbildung bereits
während der laufenden Versuchsdurchführung bearbeitet werden können, besteht die Möglichkeit,
die Ergebnisse aus der Datenanalyse während des Feldversuchs an den Prozessschritt der Datener-
hebung und -analyse weiterzugeben. Somit kann nach Beginn der Datenanalyse die Modellbildung
im Prozessschritt der Datenerhebung und -analyse fortgesetzt werden. Durch eine Auswertung der
Datenbank der p Referenzfahrzeuge kann im Hinblick auf die Modellbildung eine Eingrenzung
der Daten, die für den Modellbildungsprozess herangezogen werden, erfolgen. Unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Datenerhebung und -analyse können im darauffolgenden Prozessschritt der
Bestimmung der relevanten Modellaspekte durch eine modellbezogene Bewertung der ausgewähl-
ten Daten gezielt weitere Modellaspekte zur Abbildung der Ursache-Wirkungs-Beziehung der p
Antriebsstrangkonfigurationen zwischen den festgelegten Eingangs- und Ausgangsgrößen ignoriert
werden. Dadurch kann der Umfang der Modellbildung und die damit verbundene Modellkomple-
xität reduziert werden. Die gesamte Modellierung der Ursache-Wirkungs-Beziehungen der p An-
triebsstrangkonfigurationen kann im darauffolgenden Prozess der Problemdekomposition jeweils in
Teilprobleme zerlegt werden, deren Kombination das Gesamtmodell darstellt. Jedes dieser Teilpro-
bleme kann eigenständig modellseitig beschrieben werden. Im anschließenden Prozessschritt der
Bestimmung des Modelltyps wird die Modellierungsform der zuvor definierten Teilprobleme festge-
legt. Als Modellierungsformen können die in Abschnitt 2.4 erwähnten Methoden der theoretischen
und der experimentellen Modellbildung angewandt werden. Die Entwicklung der Teilmodelle mit
der vorgesehenen Modellierungsform erfolgt abschließend in dem Prozessschritt der System- und
Prozessbeschreibung. Zur Parametrisierung der Teilmodelle und zur Validierung deren Modellgüte
wird die Datenbank der p Referenzfahrzeuge verwendet. Zum Abschluss des Moduls der Modellbil-
dung werden die jeweiligen Teilmodelle zu einem Gesamtmodell verbunden, so dass für jeden der
zu evaluierenden p Antriebsstrangkonfigurationen ein parametrisiertes Gesamtmodell existiert.
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Der simulationsgestützte Flottenversuch stellt das letzte Modul des allgemeinen Ablaufs der Bewer-
tungsmethode dar. Darin werden die Prozessschritte der Definition des Flottenversuchs, der modell-
gestützten Prädiktion und der Bewertung des Flottenversuchs vollzogen. Zur Durchführung des si-
mulationsgestützten Flottenversuchs werden die Datenbank der übrigen Flotte aus dem Feldversuch
und das Simulationswerkzeug der p Antriebsstrangkonfigurationen als Ergebnis der Modellbildung
benötigt. Dementsprechend kann der simulationsgestützte Flottenversuch erst nach Beendigung der
Modellbildung und des Feldversuchs begonnen werden. In der Definition des Flottenversuchs werden
die Rahmenbedingungen des simulationsgestützten Flottenversuchs festgelegt. Einerseits erfolgt die
Bestimmung der zu evaluierenden Flottengröße durch eine Gesamtauswahl oder Begrenzung der
Eingangsdaten aus der Datenbank, so dass sowohl eine Betrachtung der Gesamtflotte als auch
eine Betrachtung einer Teilflotte vollzogen werden kann. Andererseits kann die Parametrisierung
bestimmter Teilmodelle des Simulationswerkzeugs z. B. in Form von gezielt vorgegebenen Zukunfts-
szenarien variiert werden, um die Auswirkungen von äußeren Einflüssen auf das Versuchsergebnis zu
untersuchen. Die Durchführung des so definierten simulationsgestützten Flottenversuchs erfolgt im
Prozessschritt der modellgestützten Prädiktion, wobei für die ausgewählten Eingangsdaten für jedes
Zukunftsszenario p-mal die jeweiligen Bewertungskriterien bestimmt werden. Diese szenarienbasiert
berechneten Bewertungskriterien für die p Antriebsstrangkonfigurationen werden abschließend in
dem Prozessschritt der Bewertung des Flottenversuchs verglichen. Anhand des Vergleichs können
die Vor- und Nachteile eines Umstiegs auf die jeweilige Antriebsstrangkonfiguration abgeleitet wer-
den. Der Vorgang des simulationsgestützten Flottenversuchs kann für unterschiedliche Szenarien
und Flottengrößen wiederholt werden. Dadurch können die Auswirkungen von äußeren und be-
trieblichen Einflussfaktoren auf die Veränderungen der Bewertungskriterien abgewogen werden.
Mit Abschluss des Prozessschrittes der Bewertung des Flottenversuchs ist die modulare Prozessab-
folge abgeschlossen.

Die allgemeine Form der Bewertungsmethode umfasst eine modulare Abfolge von Prozessen, die
zum Teil nacheinander und teils parallel durchgeführt werden müssen. Sie kann problemorien-
tiert vollzogen werden und erlaubt eine simulationsgestützte Untersuchung der flottenweiten bzw.
-anteiligen Bewertungskriterien bei einer Variation von Antriebsstrangkonfigurationen und Einfluss-
faktoren. Das in dem resultierenden Simulationswerkzeug beinhaltete Systemwissen kann nach dem
Abschluss der Prozessabfolge weiterhin ergänzt werden. So kann z. B. in einer nachfolgenden Durch-
führung der angegebenen Prozessschritte eine weitere alternative Antriebsstrangkonfiguration im
Simulationswerkzeug berücksichtigt werden. In diesem Fall müssen die Prozessschritte ausschließ-
lich für diese Antriebsstrangkonfiguration vollzogen werden, damit die Datenbank dahingehend
erweitert wird.

Zur Untersuchung der Machbarkeit der modellgestützten Bewertungsmethode wird diese in dieser
Arbeit für die Evaluierung des flottenweiten Betriebs von Terminaltraktoren mit dem alternativen
Kraftstoff Erdgas angewandt. Das Modul des Feldversuchs dieses Anwendungsfalls wird in Kapitel 4
beschrieben. Dabei werden aus Gründen der Darstellbarkeit die Einflüsse sowie die Durchführung
der Prozessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung und der Struktur- und Funktionsanalyse, die
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dem Modul der Modellbildung zugerechnet werden, ebenfalls in diesem Kapitel erläutert. Es wird
eine Datenbank von einem erdgas- und einem dieselbetriebenen Terminaltraktor verwendet, die
in einem Feldversuch während des EFRE-geförderten Forschungsprojektes LeanDeR aufgenommen
wurde. Die Datenbank der übrigen Flotte wird aus Gründen der Verfügbarkeit der mobilen Ma-
schinen während des Forschungsprojektes den Eingangsdaten der Referenzfahrzeuge gleichgesetzt.
Dementsprechend erfolgt in dieser Arbeit im simulationsgestützten Flottenversuch ein direkter Ver-
gleich der p=2 Referenzfahrzeuge bei einer Flottengröße von zwei Terminaltraktoren, in dem diese
simulationsgestützt die identischen Belastungen erfahren. Der Vollständigkeit halber wird jedoch in
der Prozessbeschreibung des Feldversuchs vorgestellt, welche praktischen Maßnahmen für die Ver-
messung der übrigen Flotte notwendig sind. Somit kann das präsentierte Anwendungsbeispiel auch
auf größere Flotten von Terminaltraktoren übertragen werden. Das Kapitel 5 umfasst die Prozess-
schritte des Moduls derModellbildung zur Entwicklung des Simulationswerkzeugs. Die Kombination
der Ergebnisse der Module des Feldversuchs und der Modellbildung erfolgt in Kapitel 6 durch das
Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs. Der flottenweite Erdgasbetrieb der Terminaltrak-
toren wird in diesem Kapitel unter definierten Rahmenbedingungen evaluiert und diskutiert.



KAPITEL 4

Feldversuch

Das Modul des Feldversuchs dient einerseits zur praktischen Erprobung des erdgasbetriebenen
Terminaltraktors unter Alltagsbedingungen und andererseits zum Aufbau von Datenbanken, die
für die Entwicklung des Simulationswerkzeugs im Modul der Modellbildung und im Modul des
simulationsgestützten Flottenversuchs benötigt werden.

Abbildung 4.1: Prozessabfolge des Moduls des Feldversuchs

Grundsätzlich kann der Feldversuch, wie aus Abbildung 4.1 hervorgeht, in Prozessschritte zur Ver-
suchsvorbereitung und Versuchsdurchführung unterteilt werden. Dabei existieren Wechselwirkun-
gen zwischen Prozessschritten des Feldversuchs und der Modellbildung. Um diese Wechselwirkungen
aus Gründen der Übersichtlichkeit chronologisch darzustellen, werden in diesem Kapitel neben den
Prozessschritten des Feldversuchs zusätzlich die Prozessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung
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und der Struktur- und Funktionsanalyse aus dem Modul der Modellbildung beschrieben. Dadurch
werden zusammenfassend die in Abbildung 4.1 hervorgehobenen Prozessschritte in diesem Kapitel
erläutert. In Abschnitt 4.1 wird in der Festlegung der Rahmenbedingungen die Struktur des Feld-
versuchs für die Evaluierung des Flottenbetriebs von Terminaltraktoren mit Erdgas vorgestellt.
Dabei werden sowohl die betrieblichen und betriebsunabhängigen Kenngrößen als Eingangs- als
auch die Bewertungskriterien als Ausgangsgrößen für das Modul der Modellbildung präsentiert.
Anschließend werden die Prozessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung und der Struktur-
und Funktionsanalyse aus dem Modul der Modellbildung in den Abschnitten 4.2 und 4.3 beschrie-
ben. In Abschnitt 4.4 werden die notwendigen Datenquellen in der Definition der Datenquellen
bestimmt. Der simulationsgestützte Flottenversuch wird, wie im vorherigen Kapitel erwähnt, aus-
schließlich anhand der p=2 Referenzfahrzeuge vollzogen. Dennoch wird der Vollständigkeit halber in
Abschnitt 4.4 ebenso ein Ausblick auf eine Festlegung möglicher Datenquellen für die übrige Flotte
gegeben, um kostengünstig und mit geringem Aufwand eine Aufnahme des Betriebsverhaltens zu
gestatten. Um den geplanten Versuch mit den angegebenen Datenquellen durchzuführen, wird der
Prozessschritt der Versuchsorganisation vollzogen und in Abschnitt 4.5 beschrieben. Die praktische
Durchführung des Feldversuchs wird im Prozessschritt der praktischen Erprobung in Abschnitt 4.6
erläutert. Abschließend werden die Schritte der Datenaufnahme, -speicherung, -aufbereitung und
-auswertung für die durch die Datenquellen erfassten Informationen während des Feldversuchs in
dem Prozessschritt der Datenanalyse in Abschnitt 4.7 zusammengefasst.

4.1 Festlegung der Rahmenbedingungen

Die modellgestützte Bewertungsmethode soll für die Beurteilung des Einsatzes von Erdgas in Form
von LNG für eine Flotte von Terminaltraktoren eingesetzt werden. Dementsprechend kann die
Zielsetzung zu der Evaluierung des Antriebskraftstoffs Erdgas für einen flottenweiten Betrieb von
Terminaltraktoren festgelegt werden. Als Referenzmaßstab wird der konventionelle Dieselbetrieb
der Terminaltraktoren herangezogen, so dass in diesem Anwendungsbeispiels zwei Antriebsstrang-
konfigurationen und damit auch p=2 Referenzfahrzeuge mit der modellgestützten Bewertungsme-
thode im Betriebsalltag erprobt werden. Beide Terminaltraktoren weisen grundsätzlich die in Abbil-
dung 2.7 dargestellte Antriebsstrang-Topologie auf. Der erdgasbetriebene Terminaltraktor besitzt
jedoch anstelle des Dieseltanks und des Dieselmotors einen kryogenen Tank, einen Verdampfer
sowie einen Erdgasmotor (vgl. Abbildung 2.5). Da die Flotte konventionell dieselbetrieben wird,
existiert eine zugehörige Betankungsinfrastruktur, so dass ausschließlich für das erdgasbetriebene
Referenzfahrzeug eine Betankungsinfrastruktur bestimmt werden muss. Um den erdgasbetriebenen
Terminaltraktor mit Kraftstoff zu versorgen, kann eine bedarfsgerechte Betankung durch z. B. einen
Tankwagen oder eine mobile Tankstelle erfolgen.

Nach [Mennenga, 2014, S. 14] sind für eine Flottenplanung im Wesentlichen ökonomische, ökologi-
sche und funktionale Zielgrößen relevant. Daher werden als Kriterien zur Bewertung des flottenwei-
ten Einsatzes der massebezogene KraftstoffbedarfmK, der Ausstoß von TreibhausgasenmTHG sowie
die Gesamtkosten kB der Flotte für die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen bestimmt. Anhand des
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flottenweiten Kraftstoffbedarfs mK und des Ausstoßes an klimaschädlichem Treibhausgasen kann
die Effizienz der Antriebe abgewogen werden. Die Gesamtkosten kB stellen das wesentliche Opti-
mierungsziel von Flotten dar. Diese Kriterien entsprechen nach Abschnitt 3.2 den Ausgängen des
durch das Modul der Modellbildung entwickelten Simulationswerkzeugs und müssen für die p=2 Re-
ferenzfahrzeuge aus Datenquellen ermittelt werden. Die Modellausgänge des Simulationswerkzeugs
können somit in Form der Vektoren

yi =
[
mK,i mTHG,i kB,i

]T
(4.1)

zusammengefasst werden, wobei der Index i von 1 bis p=2 reicht.

Damit die Modellausgänge im Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs für die gesamte
Flotte für die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen berechnet werden können, werden betriebliche
und betriebsunabhängige Kenngrößen als Modelleingänge xE des Simulationswerkzeugs benötigt.
Diese Kenngrößen müssen den Betrieb der Terminaltraktoren charakterisieren und einen kausalen
Einfluss auf die Modellausgänge in Form eines Eingangs-Ausgangs-Verhalten aufweisen. Sie werden
sowohl für die p=2 Referenzfahrzeuge als auch für die übrige Flotte aus Datenquellen aufgezeichnet
und durch Expertenwissen definiert. Die Terminaltraktoren werden auf dem betrachteten Hafenge-
lände vorrangig für den Umschlag von Sattelaufliegern eingesetzt. Dabei wird der Arbeitsantrieb
ausschließlich zur Aufnahme bzw. Abgabe der Sattelauflieger eingesetzt, so dass der Anteil des
Fahrantriebs am energetischen Umsatz der Terminaltraktoren wesentlich ist. Damit können die
Belastungs- bzw. Fahrprofile während des Umschlags bei aktivem Fahrantrieb als Modelleingänge
festgelegt werden. In Abhängigkeit des Fahrprofils in Form der Geschwindigkeit v und Beschleu-
nigung a sowie der Zuladung mZuladung durch das Gewicht der Sattelauflieger variiert der mecha-
nische Energieaufwand, der von den Motoren der Terminaltraktoren bereitgestellt werden muss.
Dieser wird zusätzlich durch die Steigung α der Fahrbahn beeinflusst. Der mechanische Energie-
aufwand wird bei den betrachteten p=2 Referenzfahrzeugen durch die Verbrennung von Kraftstoff
bei einer Entwicklung von Abgasen wie z. B. CO2 bereitgestellt. Zusätzlich korreliert die Menge an
Kraftstoff mit den Gesamtkosten der Flotte. Dementsprechend können die Geschwindigkeit v, die
Beschleunigung a, die Steigung α der Fahrbahn sowie das Gewicht der Sattelauflieger mZuladung als
betriebliche Kenngrößen, die Einfluss auf die Modellausgänge aufweisen, definiert werden. Um den
Einfluss der Umgebungsbedingungen auf den Betrieb der Terminaltraktoren zu berücksichtigen,
werden die Umgebungstemperatur ϑ, die relative Luftfeuchtigkeit ϕ sowie der Luftdruck pL als be-
triebsunabhängige Kenngrößen festgelegt. Als Modelleingänge xE,i werden damit die betrieblichen
und betriebsunabhängigen Kenngrößen in Form der Vektoren

xE,j,k =
[
vj,k aj,k αj,k mZuladung,j,k ϑj,k ϕj,k pL,j,k

]T
(4.2)

ausgedrückt, wobei der Index j von 1 bis zur Höchstanzahl n der zu bewertenden Flottenfahr-
zeuge reicht. Für jedes der n Flottenfahrzeuge werden die betrieblichen und betriebsunabhängigen
Kenngrößen für k=1 bis m Betriebseinsätze während des Feldversuchs erhoben. Neben den Modell-
eingängen und den Modellausgängen wird die Dauer des Feldversuchs vorgegeben. Diese muss so
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gewählt werden, dass das durch den Feldversuch aufgezeichnete Systemwissen den Betriebsalltag
der Terminaltraktoren ausreichend widerspiegelt. Die Versuchsdauer richtet sich daher nach der
Variation der betrieblichen und betriebsunabhängigen Kenngrößen und kann z. B. durch Exper-
tenwissen des Flottenbetreibers eingeschätzt werden. Bei dem betrachteten Anwendungsbeispiel
wird in Anlehnung an das Forschungsprojekt LeanDeR eine Versuchsdauer von etwa einem Jahr
bestimmt, um die Variation an möglichen Belastungsprofilen auf dem Hafengebiet bedingt durch
die periodischen Regelaufträge und die kurzfristigen Änderungen der Auftragslage abzubilden.

Die im Prozessschritt der Festlegung der Rahmenbedingungen definierten Modelleingänge und Mo-
dellausgänge müssen aus geeigneten Datenquellen während des Feldversuchs erfasst werden. Das
Modul der Modellbildung besitzt die Aufgabe, die Zusammenhänge zwischen den Modelleingängen
und den Modellausgängen modellseitig abzubilden. Dazu können, wie in Kapitel 3 erläutert, für die
Modellbildung zusätzliche Kenngrößen wie Schnittstellengrößen und Systemgrößen zur Beschrei-
bung der Kausalität zwischen den Ein- und den Ausgangsgrößen benötigt werden. Diese müssen
ebenfalls aus Datenquellen bezogen werden, so dass das Modul der Modellbildung, wie u. a. aus
Abbildung 4.1 hervorgeht, durch die Prozessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung und die
Struktur- und Funktionsanalyse Einfluss auf die Definition der Datenquellen besitzt. Dabei be-
ziehen die Prozessschritte der Modellbildung die zuvor in der Festlegung der Rahmenbedingungen
getroffenen Entscheidungen mit ein. Zur besseren Darstellung werden nachfolgend die beiden Pro-
zessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung und der Struktur- und Funktionsanalyse, obwohl
sie dem Modul der Modellbildung zugeordnet werden, im Zuge der schriftlichen Ausführung zum
Feldversuch erläutert.

4.2 Aufgaben- und Zielformulierung (Modellbildung)

Die Aufgaben- und Zielformulierung derModellbildung orientiert sich an der Zielsetzung des Feldver-
suchs. Als Zielvorgabe kann die Entwicklung eines Simulationswerkzeugs zur flottenweiten Bestim-
mung der Bewertungskriterien anhand der betrieblichen und betriebsunabhängigen Kenngrößen
für jeweils eine erdgas- und dieselbetriebene Antriebsstrangkonfiguration von Terminaltraktoren
formuliert werden.

4.3 Struktur- und Funktionsanalyse (Modellbildung)

Damit die Modellausgänge yi für die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen aus den xE,j,k Eingangs-
vektoren berechnet werden können, werden zusätzliche Schnittstellengrößen xS,i,j,k und Systemgrö-
ßen xSG,i,j,k benötigt. Die Schnittstellen- und Systemgrößen werden anhand der Ursache-Wirkungs-
Beziehungen zwischen den Modelleingängen und den Modellausgängen bestimmt. Dazu wird Exper-
tenwissen eingesetzt, um das Gesamtmodell anhand der Ursache-Wirkungs-Beziehungen in Form
von Teilmodellen zu separieren. Durch die Eingangsgrößen xE,j,k wird der Betriebsalltag der Ter-
minaltraktoren beschrieben. Zur Bewältigung des Betriebsalltags ist der Einsatz von mechanischer
Antriebsleistung an der angetriebenen Achse der Terminaltraktoren notwendig. Diese mechanische
Antriebsleistung wird bei den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen durch einen Verbrennungsmotor
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unter Kraftstoffverbrauch und der Entwicklung von Abgasen wie z. B. CO2 bereitgestellt. Die-
ser Kraftstoffbedarf besitzt wiederum Einfluss auf die Gesamtkosten kB,i der Flotte. Der Energie-
und damit Kraftstoffbedarf eines Fahrzeugantriebs ist in erster Linie von den Fahrwiderständen
in Längsrichtung abhängig [Ersoy et al., 2017, S. 52]. Weitere Einflüsse auf den Kraftstoffver-
brauch existieren u. a. durch den Antriebsstrang. So hat die Motorreibung, die z. B. durch die
Kühlmitteltemperatur beeinflusst wird, Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch [Chmela et al.,
2018, S. 1109-1111]. Damit sind die als Bewertungskriterien festgelegten Modellausgänge yi der
p=2 Antriebsstrangkonfigurationen modellseitig jeweils mit den Eingängen xE,j,k in Form eines
Längsdynamik- und Antriebsstrangmodells, eines Modells des Verbrennungsmotors und eines Kos-
tenmodells verknüpft. Daraus kann der in Abbildung 4.2 präsentierte schematische Aufbau des
Simulationswerkzeugs in Teilmodellen für die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen der Terminal-
traktoren abgeleitet werden.

Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau des Simulationswerkzeugs

Das angestrebte Simulationswerkzeug umfasst p=2 Modellstrukturen, mit denen p=2 Modellaus-
gänge yi ermittelt werden. Für jeden der k=1 bis m Betriebseinsätze der j=1 bis n Flottenfahrzeu-
ge wird anhand der Eingangsgrößen xE,j,k zunächst der Bedarf an mechanischer Antriebsleistung
durch das Längsdynamikmodell und anschließend der zu deren Bereitstellung notwendige Motor-
arbeitspunkt durch das Antriebsstrangmodell bestimmt. Der Motorarbeitspunkt setzt sich aus der
Motordrehzahl nM und dem Motormoment MM zusammen. Zur Bestimmung des Motorarbeits-
punktes in dem Modell des Antriebsstrangs wird die Gangstellung Gi,j,k des Automatikgetriebes
als Systemgröße

xSG1,i,j,k = Gi,j,k (4.3)
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benötigt. Weiterhin wird die Kühlmitteltemperatur TKM,i,j,k der Motoren als Systemgröße

xSG2,i,j,k = TKM,i,j,k (4.4)

zur Einschätzung der Betriebstemperatur des Verbrennungsmotors genutzt. Der berechnete Motor-
arbeitspunkt wird anschließend als Schnittstellengrößen

xS1,i,j,k =
[
nM,i,j,k MM,i,j,k

]
(4.5)

neben den bekannten Eingangsgrößen xE,j,k als Modelleingänge der modellseitigen Beschreibung
des Verbrennungsmotors herangezogen. In ebendiesem Modell werden der Kraftstoffbedarf mK,i,j,k

und der Ausstoß von Treibhausgasen mTHG,i,j,k für den jeweiligen Betriebseinsatz in der Antriebs-
strangkonfiguration i als Schnittstellengröße

xS2,i,j,k =
[
mK,i,j,k mTHG,i,j,k

]
(4.6)

prädiziert. Für die Bestimmung des flottenweiten Kraftstoffbedarfs mK,i und des Ausstoßes von
Treibhausgasen mTHG,i werden die berechneten Kenngrößen der jeweils m Betriebseinsätze der n
Flottenfahrzeuge aufsummiert. Die durch die Aufsummierung entstandene Schnittstellengröße

xS2,i =
[
mK,i mTHG,i

]
(4.7)

wird abschließend einerseits als anteiliger Modellausgang yi verwendet. Andererseits wird diese
als Modelleingang des Kostenmodells der Antriebsstrangkonfiguration i genutzt. Anhand von xS2,i
werden die Gesamtkosten kB,i der Flotte für die Antriebsstrangkonfiguration i bestimmt.

Eine Analyse der zuvor genannten und für die modellseitige Beschreibung in dem Simulations-
werkzeug notwendigen Schnittstellengrößen xS,i und Systemgrößen xSG,i zeigt, dass sich diese z. B.
im Bezug auf den Kraftstoffbedarf und den Ausstoß von Treibhausgasen mit dem Modellausgang
decken. Es werden jedoch z. B. auch Größen wie die Motordrehzahl nM und das Motormoment MM

in der Modellbildung verwendet, die nicht in den bisher definierten betrieblichen bzw. betriebsun-
abhängigen Kenngrößen und den Bewertungskriterien beinhaltet sind. Zusammenfassend folgen die
in Tabelle 4.1 aufgeführten Modelleingänge und -ausgänge sowie Schnittstellen- und Systemgrößen.

Durch definierte Datenquellen müssen die Modelleingänge und -ausgänge sowie die Schnittstellen-
und Systemgrößen für die p=2 Referenzfahrzeuge während des Feldversuchs erfasst werden. Für
die übrige Flotte ist die Erfassung der Modelleingänge notwendig. Die Definition der zugehöri-
gen Datenquellen erfolgt im Prozessschritt der Definition der Datenquellen aus dem Modul des
Feldversuchs, der nachfolgend in Abschnitt 4.4 beschrieben wird.
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Tabelle 4.1: Übersicht zu den Modelleingängen, den Modellausgängen, den Schnittstellengrößen und den
Systemgrößen des Simulationswerkzeugs für die p=2 Referenzfahrzeuge

Modellseitige Verwendung Kenngröße Einheit

Modelleingang Geschwindigkeit v m
s

Modelleingang Beschleunigung a m
s2

Modelleingang Gewicht des Sattelaufliegers mZuladung kg

Modelleingang Steigung α der Fahrbahn °

Modelleingang Umgebungstemperatur ϑ °C

Modelleingang Relative Luftfeuchtigkeit ϕ %

Modelleingang Luftdruck pL Pa

Modellausgang Kraftstoffbedarf an Diesel mD kg

Modellausgang Kraftstoffbedarf an Erdgas mLNG kg

Modellausgang Ausstoß von Treibhausgasen mTHG kg CO2ea

Modellausgang Gesamtkosten kB der Flotte €

Schnittstellengrößen Motordrehzahl nM s−1

Schnittstellengrößen Motormoment MM Nm

Systemgröße Kühlmitteltemperatur TKM °C

Systemgröße Gangstellung G -

a Die Abkürzung CO2e steht für Kohlenstoffdioxid- bzw. CO2-Äquivalent.

4.4 Definition der Datenquellen

Aus den vorhergegangen Prozessschritten entsteht eine Anforderungsliste von Datensätzen, die wäh-
rend des Feldversuchs für die p=2 Referenzfahrzeuge und die übrige Flotte erhoben werden müssen.
In Abschnitt 4.4.1 werden die angewandten Datenquellen zur Aufzeichnung der Modelleingänge,
der Modellausgänge, der Schnittstellengrößen und der Systemgrößen der p=2 Referenzfahrzeuge
beschrieben. Darauffolgend werden die Datenquellen zur Ermittlung der Modelleingänge für die
übrige Flotte in Abschnitt 4.4.2 erläutert.

4.4.1 Datenquellen der Referenzfahrzeuge

Die zuvor in Tabelle 4.1 aufgelisteten Informationen müssen messtechnisch erfasst oder anhand
zugänglicher Informationen aus externen Datenquellen ermittelt werden. Für die Aufzeichnung
der betriebsunabhängigen Umgebungsbedingungen kann ein Umgebungssensor wie z. B. der Bosch
BME280 angewandt werden [Bosch Sensortec, 2015]. Dieser erfasst die Messwerte der Umgebungs-
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temperatur ϑ, der relativen Luftfeuchtigkeit ϕ und des Luftdrucks pL mit den in Tabelle 4.2 auf-
geführten Spezifikationen.

Tabelle 4.2: Messgrößen und Spezifikationen des Umgebungssensors zur Aufzeichnung der Umgebungsbe-
dingungen [Bosch Sensortec, 2015, S. 7-10]

Messgröße Messbereich Auflösung Genauigkeit

Umgebungstemperatur ϑ -40 °C bis 85 °C 0,01 °C ±1 °C

Relative Luftfeuchtigkeit ϕ 0% bis 100% 0,008% ±3%

Luftdruck pL 300 hPa bis 1.100 hPa 0,18Pa ±1 hPa

Viele der betrieblichen Kenngrößen können mit reduziertem Aufwand im Betrieb der Terminaltrak-
toren durch einen Zugriff auf deren CAN-Bus nach dem Netzwerkprotokoll SAE J1939 ermittelt
werden. Durch den lesenden Zugriff auf den CAN-Bus können die in Tabelle 4.3 aufgeführten In-
formationen erhoben werden.

Tabelle 4.3: Übersicht zu den erfassbaren Messgrößen am CAN-Bus und deren Spezifikationen nach [SAE
International, 2010]

Messgröße Messbereich Auflösung Genauigkeit

Radbasierte Geschwindigkeit v 0 km
h bis 250,996 km

h 0,00390625 km
h -

Masse an Erdgas mLNG
0 kg bis
2.105.540.607,5 kg

0,5 kg -

Volumenstrom an Diesel V̇D 0 l
h bis 3.212,75 l

h 0,05 l
h -

Gangstellung Ga -125 bis 125 1 -

Motordrehzahl nM
0min−1 bis
8.031,875min−1 0,125min−1 -

Indiziertes Motormoment MInd. 0% bis 125% 0,125% -

Motorverluste MVerluste 0% bis 125% 1% -

Kühlmitteltemperatur TKM -40 °C bis 210 °C 1 °C -
a Negative Werte entsprechen Rückwärts- und positive Werte Vorwärtsgängen. Eine Null entspricht der Neu-
tralstellung des Automatikgetriebes.

Die übertragenen Motormomente stellen vom Steuergerät berechnete Kenngrößen dar und sind
relativ bezüglich eines für jeden Motor konstanten Referenzmoments MRef aufgelöst [SAE Interna-
tional, 2010, S. 56-57]. Das wirksame absolute Drehmoment MM an der Kurbelwelle setzt sich aus
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der Differenz zwischen dem in den Zylindern des Motors indizierten Drehmoments MInd. sowie der
Summe an Verlustmomenten MVerluste zusammen und kann mit

MM = (MInd. −MVerluste) ·MRef (4.8)

bestimmt werden [Rohrer et al., 2018, S. 1551]. Die Summe der Verlustmomente MVerluste wird in
Abhängigkeit der Motordrehzahl und der Motortemperatur kennfeldbasiert geschätzt und umfasst
die Verluste durch für den Betrieb des Verbrennungsmotors essentiellen Nebenverbrauchern wie
z. B. der Kraftstoff- und Ölpumpe sowie Verluste durch Reibung [SAE International, 2010, S. 57].

Bezüglich der Messgenauigkeit der Sensoren, deren Messwerte durch einen Zugriff auf den CAN-Bus
aufgezeichnet werden, liegen keine Informationen vor. Studien, die über den CAN-Bus aufgezeich-
nete Messwerte mit Messwerten vergleichen, die an einem Prüfstand erhoben werden, zeigen jedoch,
dass die Messwerte des CAN-Bus lediglich eine geringfügige Abweichung aufweisen. So demonstrie-
ren [Rohrer et al., 2018] anhand eines Vergleiches der Messwerte von einem Motorprüfstand und der
Messwerte, die über den CAN-Bus erhoben werden, für einen 115 kW Dieselmotor eine Genauigkeit
von ±5min−1 bezüglich der Motordrehzahl und eine mittlere Abweichung von 15Nm bei dem Dreh-
moment an der Kurbelwelle. [Marx et al., 2015] und [Marx, 2015] zeigen anhand eines Vergleichs
des über den CAN-Bus übermittelten Kraftstoffbedarfs mit dem auf einem Prüfstand gemessenen
Kraftstoffbedarf für sechs Traktoren mit einer Nennleistung zwischen 180 kW bis 272,135 kW, dass
relative Abweichungen von bis zu ±5% auftreten. Da die über den CAN-Bus übermittelten Kenn-
werte für die p=2 Referenzfahrzeuge vergleichbar hohen Fehlereinflüssen unterliegen, erscheint die
Datenaufnahme über den CAN-Bus der Terminaltraktoren geeignet.

Das Gewicht der Sattelauflieger mZuladung kann messtechnisch nicht erfasst werden und wird statt-
dessen aus der Datenquelle des so genannten Terminal Operating Systems (TOS) entnommen. Ein
TOS ist ein Softwaresystem, mit dem u. a. die Bewegungen von Ladungsarten auf Terminals ver-
waltet werden [Renken et al., 2018, S. 3]. Durch das TOS werden z. B. die unterschiedlichen Contai-
nerbewegungen durch Hafenumschlaggeräte auf dem Terminal in Echtzeit geplant, überwacht und
ausgeführt [Jamal et al., 2017, S. 948; Min et al., 2017, S. 431]. Im TOS, welches auf dem betrach-
teten Hafenterminal eingesetzt wird, werden die Umschläge von Sattelaufliegern durch den Fahrer
aktiv angenommen und nach Beendigung des Umschlags als erledigt abgegeben. Dabei existiert
nach [Renken et al., 2018, S. 4-5] die Schwierigkeit, dass die Funktionsfähigkeit des TOS wesentlich
von der Güte der durch den Anwender vorgegebenen Eingangsdaten abhängt, die u. a. ungenau
oder zeitversetzt sein können. Im System wird der Start- und Endzeitpunkt des Umschlags und das
Gewicht mZuladung protokolliert. Die Bestimmung der Zuladung mZuladung wird auf Grundlage der
aufgenommenen Zeitstempel aus dem TOS vollzogen. Dabei werden gezielt zeitliche Überschnei-
dungen zwischen den gemessenen Zeitpunkten von Betriebseinsätzen und den Angaben aus dem
TOS gesucht und die Informationen verknüpft, so dass nachträglich zur Datenaufnahme eine Er-
weiterung der aufgenommenen Datengrundlage um die Information der Zuladung mZuladung erfolgt.
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Die Gesamtkosten kB der Flotte können nicht direkt messtechnisch erfasst werden. Weiterhin un-
terliegen diese in Abhängigkeit des betrieblichen Einsatzes einer Variation durch z. B. den Kraft-
stoffeinsatz und die zugehörigen Kraftstoffkosten. Dementsprechend werden Kostenbestandteile der
Gesamtkosten der Flotte wie z. B. die Anschaffungspreise der Terminaltraktoren aus Herstelleran-
gaben und Informationen zu Kraftstoffpreisen aus der Literatur entnommen. Dementsprechend
werden im Kontext der Gesamtkosten kB der Flotte Herstellerangaben sowie Literaturangaben als
Datenquellen definiert.

Ein Vergleich der Informationen, die durch die bereits definierten Datenquellen erhoben werden,
zeigt, dass diese teilweise von den vorgegebenen Kenngrößen in Tabelle 4.1 abweichen bzw. nicht
direkt gemessen werden können. Wie aus Tabelle 4.3 hervorgeht, wird zwar die Geschwindigkeit
v, jedoch nicht die Beschleunigung a aufgezeichnet. Die Steigung α der Fahrbahn wird keiner
der bereits definierten Datenquellen entnommen. Der Kraftstoffbedarf des dieselbetriebenen Ter-
minaltraktors wird in Form eines Volumenstroms V̇D übermittelt. Als Modellausgang wird der
jeweilige Kraftstoffbedarf jedoch als Gesamtmasse mK,i definiert. Weiterhin wird der Ausstoß von
Treibhausgasen mTHG,i nicht erfasst. Um die definierten Kenngrößen in der vorgegebenen Form
zu bestimmen, können zusätzliche Berechnungsmethoden angewandt werden. Dazu werden weitere
Datenquellen sowie zusätzliche Informationen aus bereits definierten Datenquellen herangezogen.
Die Umsetzung dieser Berechnungsmethoden wird zwar erst in dem Prozessschritt der Datenanalyse
des Feldversuchs vollzogen, jedoch müssen benötigte zusätzliche Datenquellen und Informationen
für eine vollständige Versuchsorganisation bereits in dem Prozessschritt der Definition der Daten-
quellen definiert werden.

In Abschnitt 4.7.1 wird in der Datenanalyse eine Vorgehensweise vorgestellt, um die Beschleuni-
gung a aus der aufgezeichneten Geschwindigkeit v zu berechnen.

Zur Ermittlung der Steigung α der Fahrbahn wird in Abschnitt 4.7.2 eine Methode angewandt, die
neben der Geschwindigkeit v das Höhenprofil der Umgebung miteinbezieht. Die Höheninformatio-
nen können z. B. aus digitalen Karten von Unternehmen wie Google für GPS-Positionen ausgelesen
oder direkt aus GPS-Messungen bezogen werden.

In Abschnitt 4.7.3 werden Berechnungsvorschriften erläutert, um auf Grundlage der Literaturan-
gaben den massebezogenen Kraftstoffeinsatz an Diesel sowie den Ausstoß von Treibhausgasen zu
ermitteln.

Dementsprechend werden als weitere Datenquellen ein Global Navigation Satellite System (GNSS)-
Sensor zur Erfassung der GPS-Position, eine digitale Karte sowie Literaturangaben festgelegt. Zu-
sammenfassend entsprechen

• ein Sensor zur Aufzeichnung der Umgebungsbedingungen,

• ein lesender Zugriff auf den CAN-Bus nach SAE J1939,
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• das TOS,

• Hersteller- und Literaturangaben,

• ein GNSS-Sensor sowie

• eine digitale Höhenkarte

den notwendigen Datenquellen der p=2 Referenzfahrzeuge.

4.4.2 Datenquellen der übrigen Flotte

Das Simulationswerkzeug wird in dem Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs mit der
Datenbank der übrigen Flotte kombiniert. Dementsprechend müssen die Modelleingänge bei dem
vorliegenden Anwendungsbeispiel für jeden Terminaltraktor der evaluierenden Flotte während des
Betriebsalltags für die Dauer der Versuchsdurchführung erfasst werden. Da der Umfang der übrigen
Flotte potenziell die Anzahl der Referenzfahrzeuge übersteigt, bietet sich die Anwendung von Da-
tenquellen an, die den Aufwand der Versuchsorganisation gering halten und damit möglichst wenig
Modifikation an der Flotte verursachen. Die betriebsunabhängigen Kenngrößen der Umgebungs-
bedingungen können z. B. anhand naher Messeinrichtungen von Wetterdiensten erhoben werden,
so dass diesbezüglich kein Eingriff in die Flotte notwendig ist. Zur Erfassung des Gewichts der
Sattelauflieger mZuladung kann, wie in Abschnitt 4.4.1 erläutert, eine Zuordnung im Nachgang der
Datenaufnahme durch die Informationen aus dem TOS erfolgen. Die Ermittlung der Beschleunigung
a und der Steigung α der Fahrbahn kann ebenso wie für die p=2 Referenzfahrzeuge im Zuge der Da-
tenanalyse des Feldversuchs anhand der Methoden in den Abschnitten 4.7.1 und 4.7.2 durchgeführt
werden. Dazu werden die Geschwindigkeit v, die GPS-Position sowie eine digitale Höhenkarte benö-
tigt. Es verbleiben die Geschwindigkeit v und die GPS-Position als unbekannte Kenngrößen, die aus
keiner übrigen Datenquelle bezogen werden können, sondern messtechnisch erfasst werden müssen.
Als geeignete Messtechnik, die sowohl die Geschwindigkeit v als auch die GPS-Position aufzeich-
net, bietet sich der Einsatz von GNSS-Empfängern an. Die Datensätze Recommended Minimum
Specific GNSS Data (RMC) und Global Positioning System Fix Data (GGA), die von der National
Marine Electronics Association (NMEA) im Kommunikationsstandard NMEA 0183 definiert wer-
den, umfassen z. B. den Zeitstempel in der koordinierten Weltzeit (UTC), die GPS-Position, die
Geschwindigkeit v in der Einheit Knoten sowie die Höhe über den Meeresspiegel [National Marine
Electronics Association, 2002, S. 42, S. 61-62]. Nach einer Umrechnung des Zeitstempels von UTC
in die im TOS berücksichtigte Zeitzone sowie der Geschwindigkeit v von der Einheit Knoten in
die Einheit Meter pro Sekunde folgen daraus die benötigten Eingangsgrößen. Zusammenfassend
werden auf Seiten der übrigen Flotte die folgenden Datenquellen benötigt:

• Ein GNSS-Sensor.

• Ein Zugriff auf Messungen eines Wetterdienstes.

• Eine digitale Höhenkarte.

• Das TOS.
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4.5 Versuchsorganisation

Die Umsetzung der definierten Rahmenbedingungen und die Anwendung der notwendigen Daten-
quellen des Feldversuchs werden in der Versuchsorganisation vollzogen, so dass im Anschluss die
praktische Erprobung durchgeführt werden kann. Im Prozessschritt der Versuchsorganisation er-
folgen die Bereitstellung der benötigten p=2 Referenzfahrzeuge und der zugehörigen Tank- bzw.
Ladeinfrastruktur sowie die Installation bzw. Anbindung der Datenquellen. Es kann auf einen die-
selbetriebenen Terminaltraktor der bestehenden Flotte als erstes Referenzfahrzeug zurückgegriffen
werden. Für die Integration eines mit erdgasbetriebenen Terminaltraktors wird ein am Markt ver-
fügbaren Modell, welches vergleichbare physikalische Eigenschaften wie das dieselbetriebene Re-
ferenzfahrzeug bietet, über die Dauer der Versuchsdurchführung geleast. In Tabelle 4.4 werden
die wesentlichen Informationen der p=2 Referenzfahrzeuge des Typs Terminaltraktor aufgeführt.
Beide Motoren besitzen einen Turbolader. Die Betankung des dieselbetriebenen Terminaltraktors
erfolgt anhand einer bestehenden Tankinfrastruktur auf dem Hafengebiet. Für die Betankung des
erdgasbetriebenen Terminaltraktors wird eine mobile LNG-Tankstelle für die Dauer der Versuchs-
durchführung gemietet und auf dem Hafengelände installiert. Diese wird durch einen Lieferanten
in festgelegten Zeitintervallen nachgefüllt.

Tabelle 4.4: Technische Informationen der als p=2 Referenzfahrzeuge betrachteten Terminaltraktoren

LNG-Terminaltraktor Diesel-Terminaltraktor Einheit

Leistung 186 142 kW

Hubraum 8,9 6,7 l

Leergewicht 8.700 8.240 kg

Abgasnorm EEVa Stufe IVb -

Höchstgeschwindigkeit 40 40 km
h

a engl. Enhanced Environmentally Friendly Vehicle.
b EU Stage: Emissionsklasse für Motoren für nicht straßengebundene mobile Maschinen.

Um die messtechnisch zu erfassenden Kennwerte gebündelt aufzuzeichnen, wird für die in Ab-
schnitt 4.4.1 beschriebenen Datenquellen der p=2 Referenzfahrzeuge ein autarkes Datenloggersys-
tem entwickelt und in die Führerkabine der Terminaltraktoren integriert. Das Datenloggersystem
wird durch das 24V-Bordnetz der Terminaltraktoren mit Energie versorgt und zeichnet das Be-
triebsverhalten zwischen einem Motorstart und einem -stop auf. Dazu weist das Datenloggersystem
einen Sensor zur Aufzeichnung der Umgebungsbedingungen, einen GNSS-Sensor sowie einen Zugriff
auf den CAN-Bus nach SAE J1939 auf. Die Informationen werden mit einer Aufnahmerate von 1Hz
erhoben. Alle Daten werden während der Messung durch das Datenloggersystem gebündelt mit ei-
nem Zeitstempel über ein WLAN-Netzwerk an einen Server des Lehrstuhls für Mechatronik der
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Universität Duisburg-Essen versendet und dort in einer Datenbank abgespeichert. Dadurch kann
eine Datenauswertung erfolgen, ohne dass ein lokaler Datenabruf erforderlich ist.

In dieser Arbeit wird der simulationsgestützte Flottenversuch aufgrund der in Kapitel 3 aufge-
führten Beweggründe ausschließlich anhand der Messungen der p=2 Referenzfahrzeuge vollzogen.
Folglich wird die Versuchsorganisation für die übrige Flotte ausschließlich der Vollständigkeit halber
erwähnt. Die Organisation der in Abschnitt 4.4.2 vorgestellten Datenquellen für die Versuchsdurch-
führung mit der übrigen Flotte würde im Vorfeld des Versuchs im Wesentlichen die Installation von
GNSS-Sensoren in ebendiese umfassen. Alle weiterhin notwendigen Informationen können wie bei
den p=2 Referenzfahrzeugen nachträglich zur Datenaufnahme hinzugefügt werden.

4.6 Praktische Erprobung

Der Prozessschritt der praktischen Erprobung stellt den Einsatz der p=2 Referenzfahrzeuge im
Betriebsalltag und die Erhebung der notwendigen Datengrundlagen durch die definierten Daten-
quellen dar. Im Anwendungsfall der p=2 Referenzfahrzeuge erfolgte die praktische Erprobung im
Zuge des Forschungsprojektes LeanDeR während eines Vermessungszeitraums von Januar 2019 bis
März 2020 jeweils zwischen 6 Uhr und 22 Uhr. Es konnte dabei die in Tabelle 4.5 aufgeführte
Datengrundlage für die p=2 Referenzfahrzeuge erhoben werden.

Tabelle 4.5: Übersicht über den Umfang der erhobenen Datengrundlage

Gesamtfahrstrecke Gesamtfahrdauer Gesamtverbrauch

LNG-Terminaltraktor 11.909,4 km 1.236,8 h 7.946 kg

Diesel-Terminaltraktor 11.460,9 km 1.244,3 h 6.201,7 l

Der Einsatzzweck der Terminaltraktoren besteht in dem Umschlag einer Zuladung mZuladung ent-
lang einer Strecke innerhalb eines Zeitfensters. Weil nicht sichergestellt werden kann, dass beide
Terminaltraktoren im Betriebsalltag die identische Belastung erfahren, ist damit ein Vergleich an-
hand des Bezugs des Gesamtverbrauchs auf die Gesamtfahrstrecke bzw. -dauer unzureichend. Ein
valider Vergleich wird durch die in Kapitel 3 erläuterte modellgestützte Bewertungsmethode und
dem darin verwendeten Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs ermöglicht. Folglich wird
an dieser Stelle auf eine solche Bewertung verzichtet und diese im simulationsgestützten Flotten-
versuch vorgenommen.

4.7 Datenanalyse

Die aufgenommenen Daten werden im Vorfeld der Modellbildung zunächst hinsichtlich ihrer Plau-
sibilität und etwaigen Fehlern wie z. B. Signalausfällen untersucht, gefiltert und aufbereitet. An-
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schließend werden die Datenbanken im Nachgang zur Datenaufnahme im Feldversuch um weitere
Informationen erweitert. Diese können einerseits aus definierten Datenquellen entstammen oder
anhand von Berechnungsvorschriften aus einer Kombination von Informationen aus der aufgenom-
menen Datenbasis ermittelt werden. In dem vorliegenden Anwendungsfall wird dabei die bestehende
Datenbank der p=2 Referenzfahrzeuge um die Beschleunigung a, die Steigung α der Fahrbahn, die
Zuladung mZuladung, die Masse an Dieselkraftstoff mD und den Ausstoß von Treibhausgasen mTHG

ergänzt. Wie zuvor erwähnt, wird die Zuordnung des Gewichts der Sattelauflieger mZuladung durch
einen Abgleich der Zeitstempel mit dem TOS vollzogen. Die übrigen Verfahren zur Erweiterung
der Datengrundlage werden nachfolgend erläutert. In Abschnitt 4.7.1 wird die Ermittlung der Be-
schleunigung a beschrieben. Die Bestimmung der Steigung α der Fahrbahn wird in Abschnitt 4.7.2
vorgestellt. In Abschnitt 4.7.3 wird die Ermittlung der Masse an Dieselkraftstoff mD sowie des
Ausstoßes von Treibhausgasen mTHG präsentiert.

4.7.1 Ermittlung der Beschleunigung

Die Beschleunigung a eines Fahrzeugs beschreibt deren zeitliche Geschwindigkeitsänderung. Sie re-
sultiert aus einer Antriebskraft bzw. Bremskraft, die durch das Antriebsaggregat bzw. das Brems-
system vorgegeben wird, sowie den Fahrwiderständen. Da die erforderliche Antriebskraft direkt mit
dem Motormoment und daher auch mit dem Kraftstoffbedarf korreliert, stellt die Beschleunigung
a eine physikalische Kenngröße dar, deren Kenntnis für die Modellierung der Antriebsstränge der
Fahrzeuge unerlässlich ist. Die Beschleunigung a kann aus dem Quotienten der Geschwindigkeits-
änderung ∆v und der Zeitdifferenz ∆t an der Stützstelle t durch

a = ∆v
∆t (4.9)

angenähert werden [Guzzella und Sciarretta, 2013, S. 24]. Der zeitliche Abstand zwischen zwei
Messzeitpunkten beträgt dabei ∆t. Die Berechnung der Beschleunigung a anhand des Differenzen-
quotienten besitzt den Nachteil, dass diese ausschließlich eine Näherungslösung an der Stützstelle
darstellt und angenommen wird, dass die Geschwindigkeitsänderung über der Zeitdauer ∆t kon-
stant verläuft. Damit weist die Schrittweite ∆t zwischen zwei Stützstellen einen Einfluss auf die
Genauigkeit der Annäherung auf.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Beschleunigung a stellt die Anwendung des Savitzky-
Golay-Filters dar. Dieser Filter approximiert eine Serie an Messwerten durch ein Polynom des Gra-
des n. Die Menge an in Betracht gezogenen Messwerten wird durch eine Fensterbreite reguliert,
welche im Vorfeld der Filterung definiert wird. Die Fensterbreite wird fortlaufend verschoben, wo-
bei für jede Fensterung der Messwerte ein Polynom n-ten Grades durch eine Regression bestimmt
wird. Anschließend wird der Funktionswert des Polynoms an der Stützstelle der Fenstermitte als
gefilterter Messwert zurückgegeben. [Savitzky und Golay, 1964]

Der Savitzky-Golay-Filter hat den Vorteil, dass das Signal amplitudentreu geglättet wird. Wei-
terhin erlaubt die Approximation durch ein Polynom eine analytische Ableitung. Dadurch wird
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einerseits das Geschwindigkeitssignal gefiltert und andererseits die Beschleunigung a analytisch be-
stimmt. [Pfriem, 2016, S. 48]

Aufgrund der beschriebenen Vorteile der Anwendung des Savitzky-Golay-Filters wird dieser sowohl
zur Glättung der Geschwindigkeit v als auch zur Bestimmung deren zeitlicher Ableitung, der Be-
schleunigung a, herangezogen. Dazu wird in Anlehnung an [Pfriem, 2016, S. 48] ein Polynom des
Grades 3 verwendet. Als Fensterbreite werden 5 Messwerte vorgegeben, so dass jedes Fenster eine
zeitliche Dauer von 5 Sekunden umfasst.

4.7.2 Ermittlung der Steigung der Fahrbahn

Der Einsatz der Terminaltraktoren dient dem Zweck, große Massen in Form von Sattelaufliegern auf
dem Hafengebiet zu manövrieren. Dabei stellt u. a. die zu bewältigende Steigung α der Fahrbahn
ein Hindernis dar, welches mit der Höhe der insgesamt zu bewegenden Masse in Form des Steigungs-
widerstandes zunimmt. Da die Information über die Steigung α der Fahrbahn nicht messtechnisch
erfasst wird, bedarf es einer zusätzlichen Datenaufbereitung, um die Datengrundlage diesbezüglich
zu erweitern und den Steigungswiderstand modellseitig abbilden zu können. Die Steigung α der
Fahrbahn zu einem Zeitpunkt t kann bei einer GPS-Messung der Geschwindigkeit v durch

α = arctan
(∆h

∆d

)
(4.10)

aus dem Quotienten der Höhendifferenz ∆h und der Differenz der horizontalen Fahrstrecke ∆d
zwischen zwei Messzeitpunkten ermittelt werden [Breuer und Kopp, 2016, S. 45]. Für die Geschwin-
digkeit v, die über den CAN-Bus ausgelesen wird, folgt der Geschwindigkeitsvektor der Richtung
der Fahrzeugbewegung. Dementsprechend muss die Steigung α der Fahrbahn in diesem Fall durch

α = arcsin
(∆h

∆d

)
(4.11)

bestimmt werden. Aus der erhobenen Geschwindigkeit v kann durch zeitliche Integration über die
gesamte Dauer eines Betriebseinsatzes von t=0 bis tEnde mit

d =
tEnde∫
t=0

v(t)dt (4.12)

die zurückgelegte Fahrdistanz d berechnet werden.

Die mit einer Abtastrate von 1Hz aufgezeichnete Datengrundlage umfasst u. a. den GPS-Datensatz
der Terminaltraktoren. Dieser gibt u. a. Aufschluss über die Position der Terminaltraktoren und
beinhaltet eine Höhenangabe hGPS. Eine Untersuchung des durch GPS bestimmten Höhenprofils
durch [Koppers, 2018, S. 108-111] zeigt, dass dieses bei wiederholtem Befahren einer identischen
Fahrstrecke eine hohe Varianz um einen als Median der Messungen angenommenen Referenzwert
besitzt. Dementsprechend weist dieses Signal ggf. keine ausreichende Reproduzierbarkeit auf, um
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als Referenz für eine realistische Höhenangabe herangezogen werden zu können. Da die Terminal-
traktoren auf einem begrenzten Gebiet bewegt werden, wird nachfolgend die Reproduzierbarkeit
der Höhenangaben hGPS untersucht. Dazu wird eine Höhenkarte aus den aufgenommenen Bewe-
gungsprofilen der Terminaltraktoren erstellt und in Anlehnung an [Koppers, 2018, S. 108-111] der
Median der Messwerte der GPS-Höhe hGPS an jeder Position als Höhenangabe festgelegt. Als Al-
ternative zur Erfassung der Höhenprofile über das GPS-Signal wird weiterhin die Ermittlung der
Höheninformationen aus einer digitalen Karte erprobt. Dazu werden Höheninformationen des Un-
ternehmens Google verwendet.

Die Verteilungen der nach beiden Methoden ermittelten Höheninformationen werden in Abbil-
dung 4.3 in Form von Boxplots dargestellt. Es fällt auf, dass die Höheninformationen aus der
GPS-Messung geringere Werte aufweisen als die Höheninformationen, die durch das Unternehmen
Google bezogen werden. Das 25%-Perzentil der Höheninformationen aus der GPS-Messung beträgt
etwa 26,9m und aus der digitalen Karte etwa 33,2m. Für das 75%-Perzentil können Höheninforma-
tionen von etwa 29,5m für die GPS-Daten und etwa 34,0m für die digitalen Karteninformationen
bestimmt werden.
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Abbildung 4.3: Boxplot-Darstellung der Höheninformationen des Hafenterminals

Um zu untersuchen, wie reproduzierbar die Höheninformationen aus den GPS-Messungen sind,
wird der Interquartilsabstand13 der Verteilung der aufgenommenen Höhenangaben hGPS an jeder
Position bestimmt und in Abbildung 4.4 in Form eines Histogramms dargestellt.

13Abstand zwischen dem 25%- und 75%-Perzentil der Verteilung.
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Histogramm der Verteilung des Interquartilsabstands der Höhenangaben

Abbildung 4.4: Verteilung des Interquartilsabstands der Höhenangaben aus den GPS-Messungen an einer
Position

Der Interquartilsabstand stellt ein Maß für die Streuung der Messwerte der GPS-Höhe hGPS an
einer Position dar. Aus dem Histogramm folgt, dass zwischen dem 25%-Perzentil und dem 75%-
Perzentil der Höheninformationen aus dem GPS-Signal an einer Position häufig zwischen 5m und
12m liegen. Die 25%- und 75%-Perzentile der Verteilung des Interquartilsabstands von 6,3m bzw.
9,8m demonstrieren, dass die Messungen eine starke Streuung aufweisen. Ausschließlich in etwa
15% der GPS-Messungen an einer Position beläuft sich der Interquartilsabstand der Höheninfor-
mationen auf weniger als 5m. Mögliche Ursachen können einerseits in der Messgenauigkeit des GPS
ausgemacht werden. Diese beträgt nach [Spencer et al., 2003, S. 2] bis zu 10m. Andererseits können
z. B. Container, die u. a. auf dem Hafengebiet gestapelt werden, die GPS-Messung beeinträchtigen.

Da zu jeder Position ein Höhenpunkt aus der digitalen Karte abgerufen werden kann, liegt kei-
ne Verteilung an Messwerten vor, so dass in diesem Fall keine Aussage über die Streuung der
Höhenmessung getroffen werden kann. Die dargestellte Verteilung in Abbildung 4.3 lässt jedoch
den Schluss zu, dass die Höhenkarte aus den Informationen des Unternehmens Google ein flache-
res Gebiet beschreibt als die Höheninformationen aus den GPS-Messungen. Dies wird auch durch
die Höhendifferenzen zwischen den 25%- und 75%-Perzentilen von etwa 2,6m für die Höhenkar-
te aus GPS-Informationen und etwa 0,8m für die Höheninformationen aus der digitalen Karte
unterstrichen. Da bei dem Gebiet des betrachteten Hafenterminals nicht von hohen Höhenunter-
schieden auszugehen ist und die Informationsgüte der Höhenkarte aus der GPS-Messung aufgrund
der Streuung in den Messwerten an einer Position fragwürdig ist, werden in dieser Arbeit die Hö-
heninformationen nach Google herangezogen. Damit erfolgt unter Berücksichtigung der Datenquelle
der Geschwindigkeit v die Berechnung der Steigung α der Fahrbahn durch Gleichung (4.10) bzw.
Gleichung (4.11), wobei die Fahrdistanz mit Gleichung (4.12) bestimmt wird.



78 4 Feldversuch

4.7.3 Ermittlung der Kraftstoffmasse und der Treibhausgasemissionen

Der notwendige absolute massebezogene Bedarf an Dieselkraftstoff mD während eines Betriebsein-
satzes kann durch

mD = ρD ·
tEnde∫
t=0

V̇D(t) dt (4.13)

anhand der zeitlichen Integration des Volumenstroms an Diesel V̇D über die Dauer des Betriebsein-
satzes tEnde und unter der Berücksichtigung der Dichte des Dieselkraftstoffes ρD berechnet werden.
Dabei wird die Dichte des Dieselkraftstoffes ρD nach der Norm DIN EN 16258 zu 0,832 Kilogramm
pro Liter Dieselkraftstoff angenommen [Deutsches Institut für Normung e.V., 2013, S. 23].

Der Ausstoß von Treibhausgasen im Erdgas- bzw. Dieselbetrieb wird nicht direkt gemessen. Um
dennoch eine Einschätzung über den Ausstoß von Treibhausgasen zu erhalten, kann dieser an-
hand des massebezogenen Kraftstoffbedarfs mK berechnet werden. Dazu werden die jeweils als
CO2-Äquivalent (CO2e) angegebenen Treibhausgas-Emissionsfaktoren gTTW in der Tank-to-Wheel-
Betrachtung nach der DIN EN 16258 herangezogen. Diese betragen 2,68 Kilogramm CO2e pro Ki-
logramm Erdgas und 3,21 Kilogramm CO2e pro Kilogramm Dieselkraftstoff [Deutsches Institut für
Normung e.V., 2013, S. 23]. Damit kann mit der Berechnungsvorschrift

mTHG = mK · gTTW (4.14)

der durch die Verbrennung der Kraftstoffe während des Einsatzes der Terminaltraktoren in der
jeweiligen Antriebsstrangkonfiguration bedingte Ausstoß von Treibhausgasen ermittelt werden. Die
Emissionen, die in der Vorkette zur Bereitstellung der Kraftstoffe auftreten, werden nicht bilanziert.
Weiterhin wird ein gesonderter Austritt von Treibhausgasen wie z. B. unverbranntem Methan in
Form eines Methanschlupfes nicht berücksichtigt.



KAPITEL 5

Modellbildung

Das Modul der Modellbildung umfasst grundsätzlich alle Prozessschritte, die mit der Entwicklung
des Simulationswerkzeugs verbunden sind. Es kann parallel zu dem Modul des Feldversuchs bear-
beitet werden, wobei zwischen beiden Modulen ein Austausch von Informationen stattfindet.

Abbildung 5.1: Prozessabfolge des Moduls der Modellbildung

Zur übersichtlichen Gestaltung und chronologischen Beschreibung der Prozessschritte der Modell-
bildung werden die Prozessschritte der Aufgaben- und Zielformulierung und der Struktur- und Funk-
tionsanalyse im Zuge der Beschreibung des Moduls des Feldversuchs in Kapitel 4 in den Abschnit-
ten 4.2 und 4.3 erläutert. Aus der Aufgaben- und Zielformulierung folgt, dass das Simulationswerk-
zeug zum Vergleich des flottenweiten Betriebs von erdgas- und dieselbetriebenen Terminaltraktoren
genutzt werden soll. Dabei werden als Eingangsgrößen Kennwerte der Alltagsbelastung und als Be-
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wertungskriterien der flottenweite Kraftstoffbedarf mK,i, der Ausstoß von Treibhausgasen mTHG,i

sowie die Gesamtkosten kB,i der Flotte verwendet. In diesem Kapitel werden die in Abbildung 5.1
hervorgehobenen Prozessschritte der Datenerhebung und -analyse, der Bestimmung der relevanten
Modellaspekte, der Problemdekomposition, der Bestimmung des Modelltyps und der Struktur- und
Prozessbeschreibung zur Entwicklung des Simulationswerkzeugs beschrieben. Als Datengrundlage
zur Durchführung der Prozessschritte dient die Datenbank der p=2 Referenzfahrzeuge aus dem Feld-
versuch. Zunächst wird in Abschnitt 5.1 die Festlegung der zur Entwicklung des Simulationswerk-
zeugs herangezogenen Datengrundlage und die damit verbundene Eingrenzung der Modellaspekte
im Prozessschritt der Datenerhebung und -analyse erläutert. Anschließend wird in Abschnitt 5.2
durch die Bestimmung relevanter Modellaspekte die Komplexität des Simulationswerkzeugs durch
weitere Analysen der zuvor festgelegten Datengrundlage für die Modellbildung reduziert. In Ab-
schnitt 5.3 wird zur weiteren Vereinfachung der Modellierung das Simulationswerkzeug durch die
Problemdekomposition in Teilmodelle zerlegt. Das Simulationswerkzeug ist demnach eine Kombi-
nation aus diesen Teilmodellen, welche unabhängig voneinander bearbeitet werden können. Zur
Festlegung der Modellierungsmethode für die Entwicklung der Teilmodelle wird in Abschnitt 5.4
der Prozessschritt der Bestimmung des Modelltyps vollzogen. Ausgehend davon wird der Aufbau
der Teilmodelle durch die jeweils definierte Modellierungsmethode in Abschnitt 5.5 in dem Prozess
der Struktur- und Prozessbeschreibung durchgeführt.

5.1 Datenerhebung und -analyse

Die vorliegende Datengrundlage der p=2 Referenzfahrzeuge besteht aus der Verbindung von Infor-
mationen, die aus unterschiedlichen Datenquellen stammen, und wird im Zuge der Datenerhebung
und -analyse mit konkretem Bezug zur Modellbildung aufbereitet und analysiert. Dabei werden
zunächst in Abschnitt 5.1.1 anhand einer Datenanalyse die von dem Simulationswerkzeug abzu-
bildenden Modellaspekte eingegrenzt. Daraufhin werden Datensätze, die mit den eingegrenzten
Modellaspekten konform sind, in Abschnitt 5.1.2 hinsichtlich ihrer Plausibilität untersucht. Un-
plausible Datensätze werden abschließend für die Modellbildung sowie die Parametrisierung und
die Validierung der Modelle ausgeschlossen.

5.1.1 Eingrenzung der Modellaspekte

Das in Abschnitt 4.3 präsentierte Simulationswerkzeug umfasst für jeden der p=2 Antriebsstrang-
konfigurationen ein Längsdynamik- und Antriebsstrangmodell, ein Modell des Verbrennungsmotors
sowie ein Kostenmodell. Auf Grundlage der Eingangsgrößen xE,j,k können dabei modellseitig nicht
alle Freiheitsgrade der Terminaltraktoren im Alltagsbetrieb abgebildet werden. So kann z. B. ausge-
hend von der Kenntnis der in Abschnitt 4.1 aufgezeigten Eingangsvektoren xE,j,k und dabei insbe-
sondere durch die Geschwindigkeit v modellseitig keinerlei Prognose über die Fahrtrichtung und eine
damit verbundene Gangstellung G getroffen werden. Daraus folgt, dass das Simulationswerkzeug
den Alltagsbetrieb nur in Näherung repräsentieren kann. Der modellseitig abgebildete Alltagsbe-
trieb der Terminaltraktoren, nachfolgend die Modellaspekte genannt, wird im Prozessschritt der
Datenerhebung und -analyse anhand einer Analyse der Datenbank der p=2 Referenzfahrzeuge defi-
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niert und eingegrenzt. Damit wird der Aufwand der Datenanalyse reduziert und für den jeweiligen
Prozess innerhalb des Moduls der Modellbildung werden ausschließlich die Datensätze, die mit den
jeweiligen Modellaspekten kompatibel sind, herangezogen.

Die Häufigkeit der Bewegung der Terminaltraktoren in beide Fahrtrichtungen wird zunächst un-
tersucht, um festzustellen, ob gerade im Hinblick auf die Gangstellung G des Automatikgetriebes
eine Bewegungsrichtung vernachlässigt werden kann. Eine Analyse der Richtung der Fortbewegung
auf Grundlage der Verteilungen der genutzten Gangstellung G ist in Abbildung 5.2 dargestellt.
Dabei werden ausschließlich die Messungen berücksichtigt, bei denen die Terminaltraktoren eine
Geschwindigkeit v > 0 aufweisen.
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Abbildung 5.2: Verteilung der eingelegten Gangstellungen bei Fahrten während des Betriebsalltags

Die prozentualen Verteilungen der Fahranteile mit der jeweiligen Gangstellung G demonstrieren,
dass die Terminaltraktoren vorrangig vorwärts bewegt werden. Aus einer Gruppierung der Vertei-
lungen der Gangstellungen G nach den Kategorien einer Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt folgt, dass
der LNG-Terminaltraktor zu 86,53% und der Diesel-Terminaltraktor zu 87,56% eine vorwärts-
gerichtete Bewegung vollzieht. Da die Terminaltraktoren vorrangig die Rückwärtsbewegung zur
Aufnahme und Abgabe einer Last verwenden, jedoch in der Zwischenzeit vorwärts fahren, entfallen
daher 13,47% der Fahranteile auf eine Rückwärtsfahrt bei dem erdgasbetriebenen Terminaltraktor
und 12,44% bei dem dieselbetriebenen Terminaltraktor. Dementsprechend wird eine rückwärtsge-
richtete Bewegung der Terminaltraktoren in der nachfolgenden Modellierung vernachlässigt und
ausschließlich eine vorwärtsgerichtete Bewegung modelliert.

Neben der Gangstellung G kann weiterhin auf Grundlage des Eingangsvektors xE keine Einschät-
zung über die Motor- bzw. Kühlmitteltemperatur TKM getroffen werden. Die Motor- bzw. Kühlmit-
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teltemperatur TKM besitzt u. a. einen Einfluss auf die Reibung innerhalb der Zylinder und damit die
Verlustleistung im Motor. Da sich diese wiederum auf den KraftstoffbedarfmK und den Ausstoß von
Treibhausgasen mTHG auswirken, ist es notwendig, das Betriebsverhalten in den Motortemperatur-
bereichen zu beschreiben, die unter Alltagsbedingungen vermehrt auftreten. In der Datenbank der
p=2 Referenzfahrzeuge liegen keine Messungen der Motortemperatur vor, jedoch existieren Messun-
gen der Kühlmitteltemperatur TKM. So kann lediglich über eine Analyse des zeitlichen Aufwärm-
und Abkühlverhaltens der Kühlmitteltemperatur TKM und unter Berücksichtigung der Dauer mit
ausgeschaltetem Verbrennungsmotor zwischen zwei Messungen modellseitig versucht werden, die
thermische Dynamik abzubilden. Um zu untersuchen, ob eine Modellierung der Aufwärm- und
Abkühlvorgänge zweckgemäß ist, wird eine Analyse der während des Betriebsalltags erhobenen
Kühlmitteltemperaturen TKM vollzogen. In Abbildung 5.3 werden die Verteilungen der Kühlmit-
teltemperaturen TKM beider Terminaltraktoren während der Fahrt präsentiert. Dabei werden, wie
zuvor definiert, ausschließlich Messungen mit einer vorwärtsgerichteten Bewegung herangezogen.
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Abbildung 5.3: Verteilung der Kühlmitteltemperatur bei der Fahrt während des Betriebsalltags

Der Fahrbetrieb wird vorwiegend bei Kühlmitteltemperaturen zwischen einschließlich 80 °C und
88 °C durchgeführt, so dass z. B. Fahranteile aus einem Kaltstart heraus vernachlässigt werden
können. Für den Diesel-Terminaltraktor liegen etwa 90% und für den LNG-Terminaltraktor etwa
92% der aufgenommenen Messpunkte in diesem Temperaturintervall. Um zu definieren, innerhalb
welchen Bereichs der Kühlmitteltemperatur TKM der Verbrennungsmotor als aufgewärmt ange-
sehen werden kann, wird dieser Temperaturbereich aufgrund der hohen Konzentration an Daten
festgelegt. Folglich wird modellseitig ausschließlich das Betriebsverhalten der Terminaltraktoren bei
Kühlmitteltemperaturen TKM zwischen einschließlich 80 °C und 88 °C abgebildet.
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Durch die Vorgabe der Eingrenzungen der Systemgrößen der Gangstellung G und der Kühlmit-
teltemperatur TKM wird die Auswahl der Datensätze vollzogen, die für die Modellbildung aus der
Datenbank herangezogen werden. Diese Datensätze müssen weiterhin hinsichtlich der Güte der aus
dem TOS entnommenen Information der Zuladung mZuladung evaluiert werden.

5.1.2 Plausibilisierung der Zuladung

Die Höhe und Dauer einer Zuladung mZuladung stellt eine signifikante Einflussgröße auf die mecha-
nische Belastung der Terminaltraktoren dar. Die Information über die zeitliche Zuordnung einer
Zuladung mZuladung für die Terminaltraktoren wird, wie in Abschnitt 4.4.1 beschrieben, dem TOS
entnommen. Im TOS werden die Zeitstempel des Beginns und des Endes eines Umschlags auf
dem Hafenterminal sowie das Gewicht der Zuladung mZuladung festgehalten. Dazu wird der Um-
schlag von einem Fahrer der Terminaltraktoren angenommen und nach Beendigung als erledigt
abgegeben. Da die erhobene Datengrundlage zur Modellbildung eingesetzt werden soll, ist eine
Untersuchung der Plausibilität der erhobenen Zuladung mZuladung unerlässlich. Wie [Bozzo et al.,
2001, S. 1090] herausstellen, können u. a. Fehler im TOS auftreten, wenn die Anwender unzuver-
lässige oder verspätete Informationen bereitstellen. Bedingt durch solche Fehler kann kein kausaler
Zusammenhang zwischen den gemessenen Daten des Motorbetriebs und der ZuladungmZuladung der
Terminaltraktoren bestehen. So können hohe Abweichungen zwischen den modellseitig berechneten
und den gemessenen Kennwerten auftreten. Diese Abweichungen sind besonders im Hinblick auf
die Parametrisierung und die Validierung der Modelle problematisch. Im Wesentlichen existieren
zwei fehlerhafte kausale Zuordnungen, deren Ursache in Fehlinformationen bei der fahrerseitigen
Informationsweitergabe der Annahme und Abgabe begründet liegt:

1. Laut dem TOS lag keine Zuladung mZuladung vor, obwohl der Terminaltraktor eine Zuladung
mZuladung bewegt hat.

2. Im TOS wurde ein Auftrag erst nach der Durchführung des Auftrags durch den Fahrer als
angenommen und erledigt markiert. Dementsprechend wird eine fehlerhafte Zuordnung zur
Datenaufzeichnung vollzogen.

Um diesem möglichen Fehlereinfluss Rechnung zu tragen, werden daher im Vorfeld der Modellbil-
dung durch eine Datenanalyse unplausible Zuordnungen der Zuladung mZuladung korrigiert. Grund-
sätzlich können die in Tabelle 5.1 aufgeführten vier Fälle auftreten.

Tabelle 5.1: Übersicht über die möglichen Fälle der Zuordnung der Zuladungsinformation

Zuladung laut TOS Keine Zuladung laut TOS

Fahrtabschnitt mit Zuladung Fall 1 Fall 4

Fahrtabschnitt ohne Zuladung Fall 2 Fall 3
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Für die Entwicklung, die Parametrisierung und die Validierung der Modelle der Längsdynamik
und der Antriebsstränge können ausschließlich die Messungen, die dem 1. oder 3. Fall zuzuordnen
sind, Anwendung finden. Die Datensätze, die dem 2. oder 4. Fall entsprechen, weisen keinen kau-
salen Zusammenhang auf. Um die Datensätze, die dem 2. oder 4. Fall zugeordnet werden können,
herauszufiltern, wird im Folgenden eine Plausibilitätsprüfung der erhobenen Datengrundlage durch-
geführt. Damit eine Variation der Zuladung mZuladung für die Plausibilitätsprüfung ausgeschlossen
werden kann, werden die gemessenen Betriebseinsätze in Fahrtabschnitte, sogenannte Mikrotrips,
zerlegt. Als Mikrotrip wird dabei in Anlehnung an [Giakoumis, 2017, S. 24] der Zeitraum zwischen
zwei Stillständen der Terminaltraktoren betrachtet. Die Aufteilung der aufgenommenen Daten in
diese Fahrtabschnitte gewährt einerseits den Vorteil, dass die Zuladung mZuladung während eines
Mikrotrips konstant sein muss, da vorausgesetzt wird, dass zur Aufnahme einer Zuladung mZuladung

ein Stillstand notwendig ist. Andererseits umfassen die Mikrotrips ausschließlich die Bewegung der
Terminaltraktoren und damit die Motordynamik, anhand derer auf das Vorhandensein einer Zula-
dungmZuladung geschlossen werden kann, während ein Stillstand keine Aussagen über eine Zuladung
mZuladung ermöglicht. Es werden Mikrotrips herangezogen, die eine vorwärtsgerichtete Bewegung
bei einer Kühlmitteltemperatur TKM zwischen einschließlich 80 °C und 88 °C umfassen und wäh-
rend denen höchstens ein Signalausfall von 5% auftrat. Weiterhin werden eine Mindestdauer von
60 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 10 km

h festgelegt, um das Auftreten von
kurzen Mikrotrips, in denen die Terminaltraktoren z. B. gerollt sind, zu verhindern. Auf Seiten
des LNG-Terminaltraktors existieren 4.775 Mikrotrips ohne und 1.652 Mikrotrips mit Zuladung
mZuladung, die diesen Bedingungen entsprechen. Für den dieselbetriebenen Terminaltraktors kön-
nen 5.131 Mikrotrips ohne und 2.200 Mikrotrips mit Zuladung mZuladung extrahiert werden.

Zur Plausibilitätsprüfung werden charakteristische Kennwerte der Mikrotrips analysiert. Dazu
wird die Hypothese aufgestellt, dass die Motoren der Terminaltraktoren im Falle einer Zuladung
mZuladung bei einer vergleichbaren Fahrweise der Fahrer eine höhere mechanische Arbeit umsetzen
als im unbeladenen Fall. Aus der aufgestellten Hypothese folgt, dass ausschließlich die Mikrotrips
auf Plausibilität überprüft werden können, bei denen eine vergleichbare Fahrcharakteristik vorliegt.
Um diese zu bewerten, werden die Verteilungen der mittleren positiven Geschwindigkeit vpos und
der mittleren positiven Beschleunigung apos während der Mikrotrips herangezogen. Die mittlere
positive Geschwindigkeit vpos wird mit

vpos = 1
n
·
n∑
i=1

vpos,i (5.1)

aus dem arithmetischen Mittel der positiven Geschwindigkeiten während eines Mikrotrips berech-
net. Für die mittlere positive Beschleunigung apos gilt

apos = 1
n
·
n∑
i=1

apos,i (5.2)

analog dazu als Berechnungsvorschrift. [Giakoumis, 2017, S. 29-35]
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In den Abbildungen 5.4 und 5.5 werden die daraus ermittelten Verteilungen für beide Terminal-
traktoren dargestellt.
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Abbildung 5.4: Verteilung der charakteristischen Kennwerte der Mikrotrips des LNG-Terminaltraktors
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Abbildung 5.5: Verteilung der charakteristischen Kennwerte der Mikrotrips des Diesel-Terminaltraktors

Aus den Verteilungen ist ersichtlich, dass sich die Fahrcharakteristik mit und ohne Zuladung
mZuladung besonders im Bereich zwischen 10 km

h und 24 km
h sowie 0,1 m

s2 und 0,4 m
s2 ähnelt. Grund-
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sätzlich werden bei Mikrotrips ohne Zuladung mZuladung höhere mittlere positive Beschleunigungen
erreicht. Tendenziell werden jedoch auch weniger Mikrotrips mit Zuladung mZuladung bei geringen
mittleren positiven Geschwindigkeiten vollzogen als Mikrotrips ohne Zuladung. Eine Überprüfung
der Plausibilität der Datengrundlage kann ausschließlich in einem Bereich erfolgen, in dem die Fahr-
charakteristik bei Mikrotrips mit und ohne Zuladung mZuladung vergleichbar ist. Die Mikrotrips mit
Zuladung mZuladung weisen eine hohe Wahrscheinlichkeitsdichte in einem spezifischen Bereich der
Fahrcharakteristik auf, so dass ausschließlich in diesem Bereich abgewogen werden kann, ob die
Mikrotrips in der Realität mit bzw. ohne Zuladung mZuladung stattfanden. Um den konzentrier-
ten Datenbereich zu definieren, werden Bereichsgrenzen der Fahrcharakteristik von Mikrotrips mit
Zuladung mZuladung eingeführt. Zur Definition der unteren und oberen Bereichsgrenzen wird der
Abstand der zweifachen Standardabweichung von dem Mittelwert der Verteilungen der mittleren
positiven Geschwindigkeit vpos und der mittleren positiven Beschleunigung apos der Mikrotrips
mit Zuladung mZuladung festgelegt. Daraus folgt, dass Mikrotrips mit einer mittleren positiven Ge-
schwindigkeit vpos zwischen etwa 12 km

h und 24,7 km
h und einer mittleren positiven Beschleunigung

apos zwischen 0,086 m
s2 und 0,37 m

s2 für den LNG-Terminaltraktor herangezogen werden. Dieser Be-
reich umfasst 3.554 Mikrotrips ohne und 1.515 Mikrotrips mit Zuladung mZuladung. Dies entspricht
etwa 74% der Mikrotrips ohne und 92% der Mikrotrips mit Zuladung mZuladung. Für den Diesel-
Terminaltraktor werden Mikrotrips mit einer mittleren positiven Geschwindigkeit vpos zwischen
etwa 12,6 km

h und 24,8 km
h und einer mittleren positiven Beschleunigung apos zwischen 0,1 m

s2 und
0,31 m

s2 betrachtet. Innerhalb dieses Bereiches liegen 3.482 Mikrotrips ohne und 1.996 Mikrotrips
mit Zuladung mZuladung. Dies entspricht etwa 68% der Mikrotrips ohne und 91% der Mikrotrips
mit Zuladung mZuladung.

Die zuvor formulierte Hypothese stützt sich darauf, dass für die vergleichbare Fahrcharakteristik
bei einer Zuladung mZuladung eine höhere Motorleistung bereitgestellt werden muss. Besonders in
Beschleunigungsphasen hat eine höhere Gesamtmasse einen höheren Beschleunigungswiderstand
und damit eine höhere Motorleistung zur Folge. Um die Beschleunigungsphasen in Form eines
Kennwertes zu beschreiben, wird die relative positive Beschleunigung (RPA14) mit

RPA = 1
d
·
tEnde∫
0

v(t) · a(t) dt (5.3)

aus der Fahrdistanz d nach Gleichung (4.12), der Geschwindigkeit v sowie der Beschleunigung
a bestimmt [Giakoumis, 2017, S. 33]. Hierbei werden ausschließlich Zeitpunkte mit positiver Be-
schleunigung berücksichtigt. Als weitere Kenngröße wird die mittlere mechanische Motorleistung
PMech,pos aus dem arithmetischen Mittel der mechanischen Motorleistung zu den n Zeitpunkten
mit positiver Beschleunigung durch

PMech,pos = 1
n

n∑
i=1

2 · π ·MM(t) · nM(t) (5.4)

14engl. Relative Positive Acceleration
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berechnet. In den Abbildungen 5.6 und 5.7 werden die zugehörigen Verteilungen für die Mikrotrips
mit ähnlicher Fahrcharakteristik dargestellt.
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Abbildung 5.6: Verteilung der PMech,pos über der RPA für den LNG-Terminaltraktor
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Abbildung 5.7: Verteilung der PMech,pos über der RPA für den Diesel-Terminaltraktor

Aus den Verteilungen geht hervor, dass die Mikrotrips ohne Zuladung mZuladung eine bimodale
Verteilung aufweisen. Einerseits existiert eine Verteilung oberhalb von etwa 48 kW beim LNG- und
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40 kW beim Diesel-Terminaltraktor. Andererseits liegt eine Verteilung unterhalb von etwa 48 kW
bzw. 40 kW vor. Dies wird ebenfalls durch die Histogramme der jeweiligen Verteilung der Mikrotrips
mit und ohne Zuladung mZuladung in den Abbildungen 5.8 und 5.9 unterstrichen.
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Histogramm der Verteilung der PMech,pos für den LNG-Terminaltraktor
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Abbildung 5.8: Verteilung der PMech,pos für den LNG-Terminaltraktor
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Histogramm der Verteilung der PMech,pos für den Diesel-Terminaltraktor

Verteilung V1

Verteilung V2

Ohne Zuladung

Mit Zuladung

Abbildung 5.9: Verteilung der PMech,pos für den Diesel-Terminaltraktor
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Die breite Verteilung der Mikrotrips mit Zuladung mZuladung kann durch die Variation an mög-
lichen Zuladungen begründet werden. Anhand der Überschneidungen der Verteilungen ist davon
auszugehen, dass während der Mikrotrips, deren mittlere mechanische Motorleistung PMech,pos im
Bereich der ersten Erhöhung aufzufinden sind, keine Zuladung mZuladung vorlag. Die Mikrotrips, die
der zweiten Erhöhung zuzuordnen sind, wurden wahrscheinlich mit einer Variation an Zuladungen
unternommen. Um die Mikrotrips hinsichtlich einer etwaigen Zuladung mZuladung zu überprüfen,
wird ein Gaußsches Mischverteilungsmodell verwendet. Dieses setzt voraus, dass die Gesamtvertei-
lung aus einer Mischung aus einer endlichen Anzahl an Normalverteilungen besteht. Das Gaußsche
Mischverteilungsmodell wird auf die Gesamtverteilung der Mikrotrips ohne Zuladung mZuladung

angewandt, da diese eine ausgeprägtere bimodale Verteilung aufweisen. Dabei wird die Gesamtver-
teilung in zwei separate Verteilungen aufgeteilt. Eine Verteilung V1 repräsentiert die Mikrotrips,
die in der Realität keine Zuladung mZuladung aufweisen. Die andere Verteilung V2 umfasst die Mi-
krotrips, bei denen in der Realität von einer Beladung mZuladung auszugehen ist. Das Ergebnis ist
ebenfalls in den Abbildungen 5.8 und 5.9 aufgeführt. Für den LNG-betriebenen Terminaltraktor
weist die Verteilung V1 einen Erwartungswert µ1 von etwa 36,13 kW bei einer Standardabweichung
σ1 von etwa 6,55 kW auf. Die Verteilung V2 besitzt einen Erwartungswert µ2 von etwa 67,33 kW bei
einer Standardabweichung σ2 von etwa 18,29 kW. Auf Seiten des dieselbetriebenen Terminaltrak-
tors beträgt der Erwartungswert µ1 der Verteilung V1 etwa 29,53 kW bei einer Standardabweichung
σ1 von etwa 5,11 kW. Der Erwartungswert µ2 der Verteilung V2 beträgt etwa 62,81 kW bei einer
Standardabweichung σ2 von etwa 13,89 kW.

Damit eine Einordnung der Mikrotrips zu jeweils einer der Verteilungen vollzogen werden kann, wird
anhand der mittleren mechanischen Motorleistung PMech,pos eine Fallunterscheidung nach Glei-
chung (5.5) vollzogen. Es wird für jede Verteilung der Betrag des Abstandes zwischen der mittleren
mechanischen Motorleistung PMech,pos und dem Erwartungswert µi auf die Standardabweichung
σi normiert, so dass der Abstand standardisiert wird. Dementsprechend wird der Abstand relativ
zur Standardabweichung ausgedrückt. Im Anschluss wird die Verteilung Vi, zu der der geringere
standardisierte Abstand vorliegt, als Zielverteilung ausgewählt. Dabei wird ein Vertrauensintervall
von 20% definiert, so dass in dem Intervall, in dem sich beide Verteilungen überschneiden, keine
harte Trennung erfolgt. Dadurch wird ein Mikrotrip erst zu einer Verteilung Vi zugeordnet, sobald
sein standardisierter Abstand zum Mittelwert µi der Verteilung Vi um mehr als 20% näher liegt
als zu der anderen Verteilung. Die Mikrotrips, die dieses Kriterium nicht erfüllen, werden einer
Mischverteilung V1,2 zugeordnet und für das weitere Vorgehen ausgeschlossen.

Vi =


V1

|PMech,pos−µ2|
σ2

− |PMech,pos−µ1|
σ1

> 0,2

V2
|PMech,pos−µ1|

σ1
− |PMech,pos−µ2|

σ2
> 0,2

V1,2 0 ≤ | |PMech,pos−µ1|
σ1

− |PMech,pos−µ2|
σ2

| ≤ 0,2

(5.5)

Durch die Fallunterscheidung folgen die in Tabelle 5.2 aufgeführten Zuordnungen der Mikrotrips
mit und ohne Zuladung mZuladung in den Bereichsgrenzen zu den Verteilungen Vi.
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Tabelle 5.2: Übersicht über die Zuordnung der Mikrotrips zu den Verteilungen Vi

Mikrotrips V1 V2 V1,2

LNG-Terminaltraktor

Mit Zuladung mZuladung laut TOS 63 1.425 27

Ohne Zuladung mZuladung laut TOS 2.052 1.340 162

Diesel-Terminaltraktor

Mit Zuladung mZuladung laut TOS 63 1.915 18

Ohne Zuladung mZuladung laut TOS 2.215 1.196 71

Die Verteilungen demonstrieren, dass die Mikrotrips beider Terminaltraktoren, bei denen laut TOS
eine Zuladung mZuladung vorlag, zu etwa 94% bzw. 96% auch in der Realität wahrscheinlich eine
Zuladung mZuladung aufwiesen. Dahingegen wurden etwa 34% bzw. 38% der Mikrotrips, in denen
laut TOS keine Zuladung mZuladung vorlag, tendenziell in der Realität doch mit einer Zuladung
mZuladung unternommen. Für die Modellbildung, die Parametrisierung und die Validierung werden
einerseits die Mikrotrips, die laut dem TOS keine Zuladung mZuladung umfassen und der jeweiligen
Verteilung V1 zugeordnet werden können, verwendet. Andererseits werden die Mikrotrips, während
denen laut dem TOS eine Zuladung mZuladung bewegt wurde und die der jeweiligen Verteilung V2

zugerechnet werden können, herangezogen.

5.2 Bestimmung der relevanten Modellaspekte

Der Prozessschritt der Bestimmung der relevanten Modellaspekte dient dazu, die Modellkomplexität
der p=2

• Längsdynamik- und Antriebsstrangmodelle,

• Modelle des Verbrennungsmotors,

• Kostenmodelle

falls möglich durch weitere Vernachlässigung von Modellaspekten zu reduzieren. Durch die Vernach-
lässigung von Modellaspekten verringert sich der Umfang der jeweiligen Modellierung, da Zusam-
menhänge und Effekte unberücksichtigt bleiben können. Durch die in Abschnitt 5.1 durchgeführte
Datenaufbereitung erfolgt bereits eine Eingrenzung und Konkretisierung der Modellaspekte. Wei-
tere Vereinfachungen zur modellseitigen Abbildung des Eingangs-Ausgangs-Verhaltens können aus
der vorliegenden Infrastruktur sowie dem Betriebsverhalten der Terminaltraktoren abgeleitet wer-
den. Dazu muss der kausale bzw. physikalische Zusammenhang zwischen den Eingangsgrößen xE,j,k
und den Ausgangsgrößen yi der Teilmodelle analysiert werden. Die vermessenen Terminaltraktoren
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werden für den Umschlag von Sattelaufliegern verwendet. Sie bewegen sich mit oder ohne Zula-
dung mZuladung mit einer Geschwindigkeit v und einer Beschleunigung a auf dem Hafengelände mit
einer Steigung α der Fahrbahn. Um die Beschleunigung a bei einer Geschwindigkeit v zu errei-
chen, muss eine Antriebskraft FA aufgebracht werden. Die Antriebskraft FA wird durch den Motor
bereitgestellt. Dazu wird die mechanische Motorleistung PM an der Kurbelwelle unter Wirkungs-
gradverlusten über den Antriebsstrang übertragen. Zur Entwicklung der Motorleistung wird bei den
p=2 Antriebsstrangkonfigurationen ein Kraftstoff-Luft-Gemisch unter Emissionsbildung verbrannt.
Die Frischluft wird aus der Umgebung bei den Umgebungsbedingungen der Außentemperatur ϑ,
der Luftfeuchtigkeit ϕ und des Luftdrucks pL entnommen. Die Gesamtkosten kB der Flotte der
Terminaltraktoren sind einerseits von den sogenannten Fix-Kosten wie den Anschaffungskosten der
Terminaltraktoren abhängig. Andererseits werden die Gesamtkosten kB der Flotte durch variable
Kosten wie z. B. den Kosten zur Bereitstellung des Kraftstoffes beeinflusst. Es besteht also über die
Antriebskraft FA ein kausaler Zusammenhang zwischen den Eingangsdaten und den Bewertungs-
kriterien, die als Modellausgang verwendet werden. Die Antriebskraft FA entspricht dem gesamten
Fahrwiderstand in Längsrichtung, der u. a. den Steigungswiderstand FS und den Luftwiderstand
FL umfasst [Schramm et al., 2017b, S. 194-195].

Der Einfluss des Luftwiderstandes FL kann bei Geschwindigkeiten bis etwa 40 km
h gegenüber den

übrigen Fahrwiderständen als vernachlässigbar angenommen werden [Kohmäscher, 2014, S. II-102].
Wie eine Analyse der Geschwindigkeiten v der Terminaltraktoren in Abbildung 5.10 veranschau-
licht, werden diese mit Geschwindigkeiten bis etwa 30 km

h bewegt. Dementsprechend kann von einer
modellseitigen Abbildung des Luftwiderstandes FL zur Reduktion der Modellkomplexität abgesehen
werden.
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Histogramm der Verteilung der Geschwindigkeit v der Terminaltraktoren

Abbildung 5.10: Verteilung der Geschwindigkeit v der Terminaltraktoren
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Der Steigungswiderstand FS ist mit

FS = m · g · sin(α) (5.6)

von der Steigung α der Fahrbahn abhängig [Schramm et al., 2017b, S. 197]. Die Steigung α der Fahr-
bahn wird für die p=2 Referenzfahrzeuge anhand Gleichung (4.11) aus den Höheninformationen
des Unternehmens Google sowie der zurückgelegten Strecke, die aus der aufgezeichneten Geschwin-
digkeit v ermittelt wird, bestimmt. In Abbildung 5.11 ist die Verteilung der daraus resultierenden
Steigung α der Fahrbahn dargestellt. Dabei werden ausschließlich Steigungen bei Geschwindigkei-
ten von v > 0 miteinbezogen, da nur in diesem Fahrzustand eine Distanzänderung ∆d und damit
eine Veränderung der Steigung α der Fahrbahn erfolgen kann. In Stillständen bei v=0 wird die
Steigung α der Fahrbahn eben und damit α=0 definiert.
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Histogramm der Verteilung der Steigung α der Fahrbahn

Abbildung 5.11: Verteilung der Steigung α der Fahrbahn während der Fahrt

Die Verteilung zeigt, dass etwa die Hälfte der Steigungen zwischen −0,9° und 1° liegen und sich
nahezu alle Steigungen zwischen −2° und 2,2° befinden. Aus Gleichung (4.11) folgt, dass die Stei-
gung α der Fahrbahn sowohl von der Höhenänderung ∆h als auch von der zurückgelegten Strecke
∆d zwischen zwei Punkten abhängt. Dies bedeutet, dass für eine Steigung α der Fahrbahn von 2°
bei einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 30 km

h und einer Abtastrate von 1Hz die aufzuzeichnende
Höhendifferenz etwa 29 cm beträgt. Bei geringeren Geschwindigkeiten nimmt die notwendige auf-
zuzeichnende Höhenänderung ab. Wie eine Untersuchung der Genauigkeit der Höheninformationen
nach Google durch [El-Ashmawy, 2016, S. 95-96] aufzeigt, kann in flachem Gebiet ein mittlerer
absoluter Fehler von etwa 0,5m erwartet werden. Das Hafengebiet kann, wie Abschnitt 4.7.2 zu
entnehmen ist, als flaches Gebiet angenommen werden. Dementsprechend ist es bei einer mittleren
absoluten Fehlerrate von 0,5m nicht möglich, Steigungen bei Geschwindigkeiten von bis zu 30 km

h
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mit einer ausreichenden Genauigkeit zu bestimmen. Durch die hohen Massen der Terminaltrakto-
ren und Sattelauflieger ergibt sich daraus selbst bei geringer Steigung α der Fahrbahn bereits ein
signifikanter Steigungswiderstand FS. Dieser Steigungswiderstand FS kann bei Ungenauigkeiten der
Steigung α der Fahrbahn zu Fehlern bei der berechneten Antriebskraft FA führen. Da, wie zuvor
erwähnt, das Gelände am Hafen als flach angenommen werden kann und der verursachte Fehler
durch den berechneten Steigungswiderstand FS anhand einer fehlerhaft bestimmten Steigung α der
Fahrbahn hohe Auswirkungen besitzt, wird für die Modellbildung die Fahrbahn als eben angenom-
men. Damit wird der Einfluss des Steigungswiderstandes FS vernachlässigt.

Im Fahrbetrieb müssen neben der translatorischen Beschleunigung der Massen auch die rotatorisch
beschleunigten Massen im Antriebsstrang berücksichtigt werden [Schramm et al., 2017b, S. 198].
Da die Trägheitsmomente aller Bestandteile des Antriebsstrangs oftmals unbekannt sind, werden
die rotatorischen Trägheiten im Antriebsstrang modellseitig vereinfacht durch die Gesamtträgheit
des Motors JM, die Gesamtträgheit der bereiften Achsen der Terminaltraktoren JR und die Ge-
samtträgheit der bereiften Achsen des Sattelaufliegers JR,T berücksichtigt. Nach [Fischer et al.,
2012, S. 31, S. 33] stellen die Gesamtträgheit des Verbrennungsmotors und des Gesamtfahrzeugs
die dominierenden Trägheiten in typischen Antriebsstrangkonfigurationen dar. So ist nach [Kuncz,
2017, S. 103] z. B. „in der Regel [...] das Motormassenträgheitsmoment [...] deutlich größer als das
des Getriebes“. Daher werden die zuvor aufgeführten rotatorischen Trägheiten als Vereinfachung
repräsentativ für die gesamten rotatorischen Trägheiten des Antriebsstrangs angenommen.

Die zuvor getroffenen Vernachlässigungen von Modellaspekten konzentrieren sich auf den Fahran-
trieb der Terminaltraktoren. Neben dem Fahrantrieb weisen die Terminaltraktoren auch einen Ar-
beitsantrieb auf, um die mechanische Sattelkupplung durch eine Hydraulik zu heben und zu senken.
Dazu wird, wie in Abschnitt 2.1.3 erläutert, eine Hydraulikpumpe angetrieben, deren hydraulische
Leistung wiederum über die Hydraulikventile an die Hydraulikzylinder weitergegeben wird. Durch
das Ein- und das Ausfahren der Hydraulikzylinder wird die mechanische Sattelkupplung in der Hö-
he verstellt, so dass eine Aufnahme und eine Abgabe der Sattelauflieger erfolgen kann, ohne dass
der Fahrer den Terminaltraktor verlassen muss. Die Aufnahme und die Abgabe der Sattelauflieger
entsprechen dem Start- und Endzeitpunkt eines Umschlags. Da der Zeitaufwand der Aufnahme
und der Abgabe gegenüber dem Zeitaufwand des eigentlichen Umschlags als gering einzuschätzen
ist und anhand der Eingangsdaten xE,j,k keine Informationen über den Arbeitsantrieb verfügbar
sind, wird im Antriebsstrangmodell die mechanische Leistungsabgabe des Motors für den Betrieb
des Arbeitsantriebs vernachlässigt. Dies wird ebenfalls durch eine Einschätzung des Herstellers der
Terminaltraktoren gedeckt, nach der der energetische Aufwand des Fahrantriebs signifikant für
den Energiebedarf der Terminaltraktoren ist. Damit wird ausschließlich der Fahrantrieb sowie der
Betrieb der Nebenaggregate zur Hochrechnung der flottenweiten Kenngrößen in den p=2 Antriebs-
strangkonfigurationen herangezogen. Dies ist zweckgemäß, da, wie in Abschnitt 2.3.3 erwähnt, bei
mobilen Maschinen, deren Arbeitsaufgabe hauptsächlich aus der Fahrbewegung besteht, die Mo-
dellierung des Arbeitsantriebs vernachlässigt werden kann [Rose, 2017, S. 151].
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5.3 Problemdekomposition

In dem Modul derModellbildung wird das zu entwickelnde Simulationswerkzeug als Gesamtproblem
betrachtet. Dieses Gesamtproblem kann in Teilprobleme aufgeteilt werden, die separat bearbeitet
und gelöst werden können. Durch die in Abbildung 4.2 dargestellte Struktur des Simulationswerk-
zeugs ist eine Aufteilung des Gesamtproblems in die Teilmodelle der

• der Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs,

• der Modellierung der Verbrennungsmotoren und

• der Kostenmodellierung

naheliegend. Diese Teilmodelle weisen zwar im Umfang des Simulationswerkzeugs Schnittstellen zu
den übrigen Teilmodellen auf, jedoch stellen die Teilmodelle auch isoliert voneinander eine eigen-
ständige modellseitige Beschreibung von Modellaspekten dar. Für jede Antriebsstrangkonfiguration
werden somit drei Teilmodelle entwickelt, die als Teilprobleme angesehen werden können.

5.4 Bestimmung des Modelltyps

Die Entwicklung des Simulationswerkzeugs erfolgt auf Grundlage von Teilmodellen, die durch den
Prozessschritt der Problemdekomposition vorgegeben werden. Dadurch wird die Gesamtkomplexität
des Simulationswerkzeugs auf die Komplexität der jeweiligen Teilmodelle aufgeteilt. Weiterhin kann
für jedes dieser Teilmodelle eine eigenständige Modellierungsform gewählt werden. Als Modellie-
rungsformen können die in Abschnitt 2.4 beschriebenen Modellierungsmethoden der theoretischen
und der experimentellen Modellbildung verwendet werden.

Die theoretische Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs ist, wie in Abschnitt 2.4.1
beschrieben, etabliert und bietet eine gute Nachvollziehbarkeit des Verhaltens zwischen demModell-
eingang xE,j,k und dem Modellausgang xS1,i,j,k. Daher wird für die Modellierung dieses Teilmodells
eine theoretische Modellbildung auf Grundlage physikalischer Zusammenhänge gewählt.

Die theoretische Modellierung der dynamischen Prozesse in Verbrennungsmotoren ist sehr kom-
plex und erfordert z. B. eine Kenntnis über die thermodynamischen Prozesse im Brennraum des
Motors [Guzzella und Onder, 2010, S. 22; Schüler et al., 2000, S. 705; Serikov, 2010, S. 998]. Als Al-
ternative zu einer physikalischen Modellierung der Verbrennungsmotoren kann eine experimentelle
Modellierung in Betracht gezogen werden. Der Vorteil dieser Modellierungsform liegt darin, dass die
Kenntnis der Systemeingänge und der Systemausgänge ausreichend sein kann, um das spezifische
Systemverhalten hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen diesen Größen modellseitig abzubilden.
Da z. B. keine Messungen der thermodynamischen Prozesse im Brennraum in der Datengrundlage
der p=2 Referenzfahrzeuge vorliegen, wird diese Modellierungsmethode herangezogen. Dazu wird
die Modellierung der Verbrennungsmotoren mit Hilfe von KNNs vollzogen.
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Zur Berechnung der Gesamtkosten kB der Flotte wird als weiteres Teilmodell ein Kostenmodell
verwendet. Eine experimentelle Modellierung des Kostenmodells ist nicht möglich, weil die Daten-
grundlage keine Informationen über das Eingangs-Ausgangs-Verhaltens hinsichtlich der Gesamt-
kosten kB umfasst. Daher wird für das Kostenmodell eine theoretische Modellbildung angewandt.
Da die Gesamtkosten kB der Flotte über den prädizierten Zeitraum des simulationsgestützten Flot-
tenversuchs von Interesse sind, wird eine Total Cost of Ownership-Betrachtung (TCO) verwendet.
Diese stellt nach [Sams et al., 2015, S. 84] eine Methode zur Betrachtung der Gesamtkosten dar,
die es erlaubt, neben dem Kaufpreis „sämtliche Kosten, die in Verbindung mit der Akquisition, der
Benutzung, der Wartung und Instandhaltung sowie der Wiederverwertung und Entsorgung anfallen,
zu berücksichtigen“. Dadurch werden neben den Anschaffungskosten auch die anfallenden Kosten
während der Verwendung der Terminaltraktoren berücksichtigt.

Damit die zu entwickelnden Teilmodelle über die definierten Schnittstellen zu dem Simulations-
werkzeug kombiniert werden können, bietet sich die Implementierung der Modellstrukturen in einer
einheitlichen Programmiersprache an. In dieser Arbeit wird für die Entwicklung der KNNs das Fra-
mework Keras mit dem Backend Tensorflow in der Programmiersprache Python verwendet [Abadi
et al., 2015; Chollet, François et al., 2015]. Um eine native Schnittstelle zwischen den Teilmodellen
der physikalischen Längsdynamik- und Antriebsstrangmodellierung, der experimentellen Modellie-
rung der Verbrennungsmotoren und der Kostenmodelle zu schaffen, werden daher alle Teilmodelle
in der Programmiersprache Python implementiert.

5.5 Struktur- und Prozessbeschreibung

Die modellseitige Beschreibung der durch den Prozessschritt der Problemdekomposition in Ab-
schnitt 5.3 definierten Teilmodelle mit den durch den Prozessschritt der Bestimmung des Modell-
typs in Abschnitt 5.4 festgelegten Arten der Modellbildung erfolgt im Prozessschritt der Struktur-
und Prozessbeschreibung. Wie in Abschnitt 5.3 erwähnt, können die Teilmodelle losgelöst vonein-
ander entwickelt werden. Daher wird in Abschnitt 5.5.1 die physikalische Modellierung der Längs-
dynamik und der Antriebsstränge der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen erläutert. Da sich die
Topologien der Antriebsstränge mit Ausnahme des Kraftstoffs und dessen Speicherung ähneln, er-
folgt die Vorstellung der Modellbildung repräsentativ für die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen.
In Abschnitt 5.5.2 wird die experimentelle Modellierung der Verbrennungsmotoren vorgestellt. Das
Kostenmodell wird in Abschnitt 5.5.3 beschrieben.

5.5.1 Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs

Zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs mK,i und des Ausstoßes von Treibhausgasen mTHG,i

einer Flotte von Terminaltraktoren mit p=2 unterschiedlichen Antriebsstrangkonfigurationen wäh-
rend des Alltagsbetriebs wird zunächst eine Modellierung der Längsdynamik und Antriebsstränge
benötigt. Das in Abbildung 5.12 dargestellte Längsdynamik- und Antriebsstrangmodell basiert auf
den zwei Komponenten der physikalischen Modellierungen der Längsdynamik und des Antriebs-
strangs der Terminaltraktoren. Durch das physikalische Modell der Längsdynamik wird die notwen-
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dige Antriebsleistung PA anhand der Eingangsgrößen xE,j,k ermittelt. Die Antriebsleistung PA wird
anschließend in Kombination mit den Informationen aus xE,j,k als Eingang für das physikalische
Modell des Antriebsstrangs verwendet. Aufgrund der Tatsache, dass eine Vielzahl von Fahrern mit
einer Variation an Fahrverhalten die Terminaltraktoren bewegen, wird eine rückwärtsorientierte
Modellierung der Längsdynamik vollzogen. Diese besitzt den Vorteil, dass kein Fahrermodell zur
Bestimmung der notwendigen Antriebsleistung PA benötigt wird [Wipke et al., 1999]. So wird ent-
gegen der physikalischen Wirkrichtung in der Realität der mechanische Leistungsbedarf von der
angetriebenen Achse bis zum Motor komponentenweise zurückgerechnet und von der Antriebsleis-
tung PA auf die aufzubringende Motorleistung PM geschlossen. In Anlehnung an die in Abschnitt 5.1
eingegrenzten Modellaspekten wird in der Modellierung der Längsdynamik eine vorwärtsgerichtete
Geradeausfahrt mit vernachlässigbarem Schlupf abgebildet.

Abbildung 5.12: Struktur der Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs, modifizierte Dar-
stellung des Längsdynamik- und Antriebsstrangmodells nach [Driesch et al., 2021] und
Darstellung des Terminaltraktors nach [Terberg Benschop, 2015]

Die Ausgänge des Antriebsstrangmodells sind die als Schnittstellengröße xS1,i,j,k definierte Mo-
tordrehzahl nM,i,j,k sowie das Motormoment MM,i,j,k. Nachfolgend wird in Anlehnung an die in
Abbildung 5.12 dargestellte Modellstruktur zunächst die Modellierung der Längsdynamik der Ter-
minaltraktoren erläutert. Daraufhin wird die Modellierung der Komponenten des Antriebsstrangs
vorgestellt. Anschließend wird die Parametrisierung der Modelle der Längsdynamik und des An-
triebsstrangs beschrieben. Abschließend wird die jeweilige Modellgüte der Kombination beider Mo-
delle für die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen bewertet.
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Modellierung der Längsdynamik
Der Bewegung des Terminaltraktors in Längsrichtung wirken Fahrwiderstände entgegen. Diese müs-
sen überwunden werden, damit der Terminaltraktor entweder seine aktuelle Geschwindigkeit v
beibehält oder diese durch eine Beschleunigung a verändert. Die Fahrwiderstände lassen sich üb-
licherweise in die Radwiderstände an der bereiften Vorder- und Hinterachse FR,v bzw. FR,h, den
Steigungswiderstand FS, den Luftwiderstand FL sowie den Beschleunigungswiderstand FB zusam-
menfassen [Haken, 2015, S. 137]. Weiterhin tritt im Falle eines Umschlags eines Sattelaufliegers
eine Schnittkraft Fx auf, die der Bewegung des Terminaltraktors erschwerend entgegenwirkt. Wie
in dem Prozessschritt der Bestimmung der relevanten Modellaspekte in Abschnitt 5.2 erläutert,
können die Einflüsse des Luftwiderstandes FL und des Steigungswiderstandes FS aufgrund der
Geschwindigkeitsprofile und der Infrastruktur am Hafen vernachlässigt werden. Die daraus ver-
bleibenden Fahrwiderstände für eine Bewegung eines Terminaltraktors auf einer ebenen Fahrbahn
werden in Abbildung 5.13 bei einer um den Hubwinkel β angehobenen Sattelkupplung dargestellt.

Abbildung 5.13: Längsdynamik eines Terminaltraktors, modifizierte Darstellung nach [Driesch et al., 2021]
und Darstellung des Terminaltraktors nach [Terberg Benschop, 2015]

Aus einem Impulssatz in x-Richtung folgt, dass die notwendige Antriebs- bzw. Bremskraft FA mit

FA = FR,v + FR,h + FB + Fx (5.7)

aus der Summe der Fahrwiderstände bestimmt werden kann. Nachfolgend werden die einzelnen
Fahrwiderstände, die für die Modellierung der Längsdynamik in dem konkreten Anwendungsfall
berücksichtigt werden, erläutert sowie ihre Berechnungen vorgestellt.
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Beschleunigungswiderstand
Der Beschleunigungswiderstand FB repräsentiert die Kraft, die aufgebracht werden muss, um die
Trägheit der Terminaltraktoren zu überwinden. Dabei existieren sowohl translatorische Trägheiten
aus der Bewegung des Terminaltraktors als auch rotatorische Trägheiten aus der Beschleunigung
der drehenden Teile im Antriebsstrang. Die rotatorischen Trägheiten werden komponentenweise im
Antriebsstrangmodell berücksichtigt, so dass der Beschleunigungswiderstand FB in der Modellie-
rung der Längsdynamik der Terminaltraktoren ausschließlich deren translatorische Trägheitskraft
umfasst. Diese translatorische Trägheitskraft kann nach [Haken, 2015, S.156] mit

FB = mTT,Ges · a (5.8)

aus dem Leergewicht der Terminaltraktoren mTT,Ges sowie der Beschleunigung a bestimmt werden.

Radwiderstand
Der Radwiderstand FR setzt sich aus dem Rollwiderstand, dem Schwallwiderstand, den Reibungs-
widerständen in Lagern und Radbremsen, dem Vorspurwiderstand, dem Kurvenwiderstand und
dem Federungswiderstand zusammen [Schramm et al., 2017b, S. 195-196]. Für die Betrachtung
einer Fahrt ausschließlich in Längsrichtung auf trockener Straße kann der Radwiderstand verein-
facht mit dem Rollwiderstand FRoll gleichgesetzt werden [Haken, 2015, S. 150]. Da die Bewegung
ausschließlich in Längsrichtung bewertet wird und ausgehend von dem Eingangsvektor xE keine
Informationen zu dem Straßenzustand abgeleitet werden können, wird daher der Radwiderstand
FR der Summe der resultierenden Rollwiderstände FRoll,n der n Reifen des Terminaltraktors nach

FR =
n∑
i=1

FRoll,i (5.9)

gleichgesetzt. Der Rollwiderstand FRoll,i der Reifen kann durch

FRoll,i = fR,i · FN,i (5.10)

aus dem Rollwiderstandsbeiwert fR,i des jeweiligen Reifens sowie der auf den Reifen wirkenden
Normalkraft FN,i bestimmt werden [Schramm et al., 2017b, S. 195]. Der Rollwiderstandsbeiwert
besitzt nach [Mitschke und Wallentowitz, 2014, S. 14-15] für Nutzfahrzeugreifen mit

fR = fR0 + fR1 ·
v

100 km
h

(5.11)

einen linearen Zusammenhang zur Geschwindigkeit v mit den Koeffizienten fR0 und fR1. Da bei
niedrigen Geschwindigkeiten fR in etwa fR0 entspricht, wird aufgrund des niedrigen Geschwindig-
keitsbereichs der Terminaltraktoren der geschwindigkeitsabhängige Einfluss des Rollwiderstands-
beiwertes fR,1 vernachlässigt [Mitschke und Wallentowitz, 2014, S.14-15]. Damit wird der jeweilige
Rollwiderstandsbeiwert fR,i in der Modellbildung mit

fR,i = fR0,i (5.12)
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als konstant angenommen und in Anlehnung an [Breuer und Kopp, 2016, S. 46] davon ausgegan-
gen, dass die Fahreigenschaften der Bereifung unabhängig von dem Beladungszustand möglichst
gleichbleibend sind. Die Terminaltraktoren besitzen an der Vorderachse eine Einzel- und an der
Hinterachse eine Doppelbereifung. Unter der Annahme, dass achsweise eine einheitliche Bereifung
vorliegt und alle Reifen der bereiften Achse die selben physikalischen Eigenschaften und damit
einen Rollwiderstandsbeiwert fR aufweisen, kann Gleichung (5.9) zu

FR = fR,v · FN,v + fR,h · FN,h (5.13)

formuliert werden. Dabei entsprechen fR,v bzw. fR,h den Rollwiderstandsbeiwerten der Bereifung
der Vorder- bzw. der Hinterachse und FN,v bzw. FN,h stellen die auf die Bereifung der Vorder- und
der Hinterachse wirkenden Normalkräfte dar. Die Normalkräfte können aus dem Momentengleich-
gewicht um den Aufstandspunkt der Vorderachse und dem Impulssatz in z-Richtung im allgemeinen
Fall zu

FN,v = FG · (l − l1) + Fz · (l − (l1 + l0 + cos(β) · l2))− Fx · (h0 + sin(β) · l2)− FB · h
l

(5.14)

FN,h = FG · l1 + Fz · (l1 + l0 + cos(β) · l2) + Fx · (h0 + sin(β) · l2) + FB · h
l

(5.15)

bestimmt werden. Dabei kann bei der Bestimmung der dynamischen Achslasten der Einfluss des
Radwiderstandes FR ebenso wie der Einfluss von rotatorischen Trägheiten im Antriebsstrang ver-
nachlässigt werden [Haken, 2015, S. 216]. Die Gewichtskraft FG der Terminaltraktoren kann aus
dem Leergewicht der Terminaltraktoren mTT,Ges und der Erdbeschleunigung g mit

FG = mTT,Ges · g (5.16)

ermittelt werden. Nach Einsetzen der Gleichungen (5.8) und (5.16) in die Gleichungen (5.14) und
(5.15) folgen

FN,v = 1
l
· [mTT,Ges · g · (l − l1) + Fz · (l − (l1 + l0 + cos(β) · l2))

− Fx · (h0 + sin(β) · l2)−mTT,Ges · a · h]
(5.17)

und

FN,h = 1
l
· [mTT,Ges · g · l1 + Fz · (l1 + l0 + cos(β) · l2)

+ Fx · (h0 + sin(β) · l2) +mTT,Ges · a · h].
(5.18)

Sattelauflieger
Die Aufgabe der Terminaltraktoren besteht in dem Umschlag von Sattelaufliegern. Ein Sattelauf-
lieger wird nach [UN/ECE et al., 2001, S. 37] definiert als

„ein motorloses Fahrzeug für den Güterverkehr, das dazu bestimmt ist, so an ein Sat-
telzugfahrzeug angekuppelt zu werden, daßß [sic] ein wesentlicher Teil seines Gewichtes
und seiner Ladung von diesem Kraftfahrzeug getragen wird“.
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Die Sattelauflieger werden an ihrem Königszapfen durch die hydraulisch höhenverstellbare Sattel-
kupplung der Terminaltraktoren aufgenommen. Dadurch wird anteilig das Gewicht des Sattelauf-
liegers auf die Achsen des Terminaltraktors verteilt. Das Anheben der Sattelkupplung und damit
des Königszapfens kann in Abhängigkeit der Höhe der Sattelkupplung in einer Verkippung des
Sattelaufliegers um den Winkel γ resultieren. Da eine Verbindung zwischen der Sattelkupplung
und dem Königszapfen besteht, entspricht die Höhe des Königszapfens über dem Bezugsniveau z1

der Höhe der Sattelkupplung des Terminaltraktors. Aus der Darstellung der Längsdynamik des
Terminaltraktors in Abbildung 5.13 geht hervor, dass die Bewegung der Sattelkupplung über einen
Hubwinkel β beschrieben wird. Daraus kann

z1 = h0 + sin(β) · l2 (5.19)

als Berechnungsvorschrift zur Ermittlung der Höhe z1 aus dem Hubwinkel der Sattelkupplung β
und der Länge der Sattelkupplung l2 (vgl. Abbildung 5.13) bestimmt werden.

Die Verkippung um den Winkel γ muss zur allgemeinen Modellierung des Sattelaufliegers berück-
sichtigt werden, denn sie bewirkt eine Veränderung der Verteilung der Gewichtskraft des Sattelauf-
liegers FG,T auf die Achsgruppe sowie den Königszapfen und damit auf die Achsen der Terminal-
traktoren. In Abbildung 5.14 wird die allgemeine Darstellung der Längsdynamik eines um einen
Winkel γ gekippten Sattelaufliegers bei Befahren einer ebenen Fahrbahn präsentiert. Die bereifte
Achsgruppe des Sattelaufliegers kann modellseitig durch eine resultierende Achse in der Mitte der
Achsgruppe ersetzt werden [Krebs und Ehmke, 2020, S. 8]. So können die auf die Achsgruppe wir-
kenden Normalkräfte an dem Aufstandspunkt der resultierenden Achse in Form einer Normalkraft
FN,T,h zusammengefasst werden [Breuer und Kopp, 2016, S. 99-106].

Abbildung 5.14: Allgemeine Darstellung der Längsdynamik eines um den Winkel γ gekippten Sattelauflie-
gers, modifizierte Darstellung nach [Driesch et al., 2021] und Darstellung der Bereifung
nach [Terberg Benschop, 2015]

Die Größen x1, x2, z1 und z2 beschreiben die Abstände und Höhen des Sattelaufliegers in der
allgemeinen um einen Winkel γ gekippten Lage. Sie werden vereinfacht für einen um einen Winkel
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γ gekippten Sattelauflieger aus den geometrischen Abständen lT,1, lT,2, hT,1 und hT,2 des nicht
gekippten Sattelaufliegers zu

x1 = cos(γ) · lT,1 − sin(γ) · (hT,1 − rstat,T) (5.20)

z1 = rstat,T + sin(γ) · lT,1 + cos(γ) · (hT,1 − rstat,T) (5.21)

x2 = cos(γ) · lT,2 − sin(γ) · (hT,2 − rstat,T) (5.22)

z2 = rstat,T + sin(γ) · lT,2 + cos(γ) · (hT,2 − rstat,T) (5.23)

bestimmt, wobei die Herleitung der Berechnungsvorschriften Anhang A entnommen werden kann.
Dabei bezeichnet lT,1 den Radstand, lT,2 den horizontalen Abstand zwischen dem Schwerpunkt und
der resultierenden Achse, hT,1 die Höhe des Königszapfens über dem Bezugsniveau und hT,2 die
Schwerpunkthöhe über dem Bezugsniveau. Der Winkel der Verkippung des Sattelaufliegers γ kann
anhand des Hubwinkels der Sattelkupplung β und den geometrischen Abmaßen ermittelt werden.
Aus den Gleichungen (5.19) und (5.21) kann eine Berechnungsvorschrift

h0 + sin(β) · l2 − (rstat,T + sin(γ) · lT,1 + cos(γ) · (hT,1 − rstat,T)) = 0 (5.24)

definiert werden. Diese kann numerisch durch z. B. eine gradientenbasierte Optimierung gelöst wer-
den, so dass ausgehend von der Kenntnis des Hubwinkels der Sattelkupplung β der Winkel der
Verkippung des Sattelaufliegers γ bestimmt werden kann.

Die Gewichtskraft des Sattelaufliegers FG,T kann durch

FG,T = mZuladung · g (5.25)

mit der Zuladung mZuladung aus dem TOS und der Erdbeschleunigung g bestimmt werden. Der Sat-
telauflieger besitzt keine eigenständige Antriebskraft, jedoch ein eigenes Bremssystem. Da jedoch
der Bremsfall für die Bewertung des Kraftstoffbedarfs vernachlässigt werden kann, wird angenom-
men, dass die gesamte Zug- bzw. Bremskraft über den Königszapfen übertragen wird. Der Sattelauf-
lieger wird ausschließlich durch den Antrieb des Terminaltraktors bewegt, wobei die Schnittkraft Fx
als Belastung des Terminaltraktors in horizontaler Richtung auftritt. In vertikaler Richtung findet
durch das Anhängen des Sattelaufliegers an die Sattelkupplung des Terminaltraktors eine anteilige
Verteilung der Gewichtskraft FG,T des Sattelaufliegers auf die Achsen des Terminaltraktors statt.
Als Fahrwiderstände wirken der Bewegung des Sattelaufliegers in horizontaler Richtung ein Radwi-
derstand FR,T der resultierenden Achse sowie ein Beschleunigungswiderstand FB,T entgegen. Aus
dem Impulssatz in x-Richtung folgt

Fx = FR,T + FB,T (5.26)

zur Bestimmung der Schnittkraft Fx. Zur Ermittlung der Fahrwiderstände ergibt sich für den
Radwiderstand

FR,T = fR,T · FN,T,h (5.27)
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in Anlehnung an Gleichung (5.13) und für den Beschleunigungswiderstand

FB,T = mZuladung · a (5.28)

in Anlehnung an Gleichung (5.8). Für die Berechnung des Radwiderstandes nach Gleichung (5.27)
wird die auf die resultierende Achse wirkende Normalkraft FN,T,h benötigt. Weiterhin ist zur Be-
stimmung der Normalkräfte FN,v bzw. FN,h in den Gleichungen (5.14) und (5.15) die Schnittkraft Fz
notwendig. Aus dem Momentengleichgewicht um den Radaufstandspunkt der resultierenden Achse
sowie einem Impulssatz in z-Richtung folgen

Fz = Fx · z1 − FB,T · z2 + FG,T · x2
x1

(5.29)

und

FN,T,h = −Fx · z1 + FB,T · z2 + FG,T · (x1 − x2)
x1

(5.30)

für die allgemeine Lage. Nach Einsetzen der Gleichungen (5.25), (5.26), (5.27) und (5.28) in (5.29)
und (5.30) ergeben sich

Fz = mZuladung · a · (z1 − z2) +mZuladung · g · (x2 + fR,T · z1)
x1 + fR,T · z1

(5.31)

und

FN,T,h = mZuladung · a · (z2 − z1) +mZuladung · g · (x1 − x2)
x1 + fR,T · z1

(5.32)

als Berechnungsvorschriften. Das Produkt aus fR,T · z1 kann als deutlich geringer als x1 bzw. x2

angenommen werden, so dass es zur Vereinfachung vernachlässigt wird. Daraus resultieren

Fz = mZuladung · a · (z1 − z2) +mZuladung · g · x2
x1

(5.33)

und

FN,T,h = mZuladung · a · (z2 − z1) +mZuladung · g · (x1 − x2)
x1

(5.34)

zur Bestimmung von Fz und FN,T,h.

Mechanische Antriebsleistung der Terminaltraktoren

Die notwendige Antriebskraft FA entspricht der Summe der Fahrwiderstände in Längsrichtung.
Nach Einsetzen der Gleichungen (5.8), (5.13), (5.26), (5.27) und (5.28) in Gleichung (5.7) folgt

FA = fR,v · FN,v + fR,h · FN,h +mTT,Ges · a+ fR,T · FN,T,h +mZuladung · a (5.35)
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zur Berechnung von FA. Der strukturelle Ablauf des Berechnungsvorgangs zur Ermittlung der
Antriebskraft FA ist in Abbildung 5.15 präsentiert. Für den Fall, dass eine Zuladung mZuladung vor-
liegt, wird zunächst das Längsdynamikmodell des Sattelaufliegers verwendet. Anschließend wird FA
durch das Längsdynamikmodell des Terminaltraktors ermittelt. Dabei werden als Eingangsgrößen
der Hubwinkel der Sattelkupplung β sowie die Beschleunigung a benötigt. Der Hubwinkel β ist
nicht in xE inbegriffen und wird in der Modellbildung als konstanter Modellparameter vorgegeben.
Falls keine Zuladung mZuladung vorliegt, wird FA ausschließlich anhand des Längsdynamikmodells
des Terminaltraktors anhand der Eingangsgröße der Beschleunigung a bestimmt.

Abbildung 5.15: Struktureller Ablauf der Berechnung der Antriebskraft FA

Die zur Aufbringung der Antriebskraft FA zugehörige mechanische Leistung PA wird durch

PA = FA · v (5.36)

berechnet. Dabei gilt, dass eine negative mechanische Leistung PA als Bremsleistung interpretiert
werden kann. Eine positive mechanische Leistung PA stellt die notwendige Antriebsleistung des
Terminaltraktors dar. Um die in Abhängigkeit der Gesamtübersetzung des Antriebsstrangs zur
Bereitstellung der Antriebsleistung notwendige Motordrehzahl nM und das Motormoment MM zu
bestimmen, wird eine Modellierung der Antriebsstränge der Terminaltraktoren vollzogen.

Modellierung des Antriebsstrangs
Die Modellierung des Antriebsstrangs wird über einen rückwärtsorientierten Modellansatz kom-
ponentenweise durchgeführt. Dementsprechend wird entgegen der in Abbildung 5.16 dargestellten
physikalischen Wirkrichtung, ausgehend von der notwendigen Antriebsleistung PA, auf die notwen-
dige mechanische Leistung des Motors PM zurückgerechnet.
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Abbildung 5.16: Modellseitig abzubildende Komponenten des Antriebsstrangs der Terminaltraktoren, mo-
difizierte Darstellung nach [Driesch et al., 2021]

Der Verbrennungsmotor wird in der Antriebsstrangmodellierung ausschließlich hinsichtlich seiner
mechanischen Dynamik berücksichtigt, da er separat in Form einer experimentellen Modellbildung
beschrieben wird. Aus Abbildung 5.16 geht hervor, dass für die Überwindung der Fahrwiderstän-
de die Antriebsleistung PA an der angetriebenen bereiften Achse aufgebracht werden muss. Diese
Antriebsleistung PA wird über ein Achsgetriebe mit der Eingangsleistung PAG und der Überset-
zung iAG, ein Automatikgetriebe mit der Eingangsleistung PAT und der von der Gangstellung G
abhängigen Übersetzung iAT(G) sowie einen Drehmomentwandler mit der Eingangsleistung PDW
aus der mechanischen Motorleistung PM bereitgestellt. Dabei treten innerhalb des Antriebsstrangs
Wirkungsgradverluste sowie ein mechanischer Leistungsbedarf zur Überwindung von rotatorischen
Trägheiten auf. Zusätzlich muss eine mechanische Leistung PAux,mech zum Antrieb der Nebenaggre-
gate durch den Motor aufgebracht werden. Der mechanische Leistungsaufwand durch den Arbeits-
antrieb wird aufgrund der in Abschnitt 5.2 getroffenen Modellvereinfachungen in der Modellierung
des Antriebsstrangs vernachlässigt.

Die komponentenweise Berechnung des unterschiedlichen Leistungsbedarfs wird von der Antriebs-
achse aus vollzogen. Als Eingangsgrößen des rückwärtsorientierten Antriebsstrangmodells wird ne-
ben dem Eingangsvektor xE,j,k die ermittelte Antriebsleistung PA aus dem Modell der Längsdyna-
mik herangezogen. Als Ausgangsgrößen xS1,i,j,k des Antriebsstrangmodells werden die erforderliche
Motordrehzahl nM,i,j,k und das MotormomentMM,i,j,k ausgegeben. Nachfolgend werden die Einzel-
komponenten des Antriebsstranges von den wirksamen physikalischen Größen ausgehend von der
Bereifung der Achsen bis zum Eingang des Automatikgetriebes beschrieben.

Reifen
Die physikalischen Eigenschaften der Reifen werden über den gesamten Betrachtungszeitraum als
konstant angenommen. Ebenso wird vorausgesetzt, dass ausschließlich eine Bewegung mit vernach-
lässigbarem Schlupf in Längsrichtung vorliegt. Ausgehend von diesen Annahmen kann mit Hilfe des
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dynamischen Radhalbmessers rdyn der Bereifung der Terminaltraktoren die Drehzahl der Räder nR
aus der Geschwindigkeit v durch

nR = v

2 · π · rdyn
(5.37)

berechnet werden [Breuer und Kopp, 2016, S. 46]. Das Antriebs- bzw. Bremsmoment der Antriebs-
räder MR wird ausgehend von der erforderlichen Antriebsleistung PA zur Überwindung der Fahr-
widerstände und einem Drehmoment zur Überwindung der rotatorischen Trägheiten der Bereifung
des Terminaltraktors JR und der Bereifung des Sattelaufliegers JR,T mit

MR = PA
2 · π · nR

+ JR · ω̇R + JR,T · ω̇R,T (5.38)

bestimmt. Die Winkelbeschleunigung der bereiften Achsen der Terminaltraktoren ω̇R wird durch

ω̇R = a

rdyn
(5.39)

ermittelt [Haken, 2015, S. 156]. Für die Bestimmung der Winkelbeschleunigung der bereiften Achs-
gruppe des Sattelaufliegers gilt analog

ω̇R,T = a

rdyn,T
(5.40)

mit einem dynamischen Radhalbmesser rdyn,T. Da für die Betrachtung des Kraftstoffeinsatzes des
Verbrennungsmotors dessen Motormoment und damit ein Antriebsmoment MR relevant ist, wird
nur ein positives Drehmoment für weitere Berechnungen im Antriebsstrangmodell berücksichtigt.
Für den Fall, dass ein Bremsmoment und damit ein negatives Drehmoment am Rad vorliegt, wird
mit

MR =

MR, MR ≥ 0Nm

0Nm, MR < 0Nm
(5.41)

ein Antriebsmoment von 0Nm vorgegeben.

Achsgetriebe

Das Achsgetriebe wird dazu eingesetzt, um den Kraftfluss der Gelenkwelle auf die Achswelle umzu-
lenken [Hilgers, 2016b, S. 36-37]. Die Drehzahl der Räder der Antriebsachse nR und deren Antriebs-
moment MR entsprechen daher der Ausgangsdrehzahl und dem Ausgangsmoment des Achsgetrie-
bes. Das Achsgetriebe wandelt die Eingangsdrehzahl nAG und das Eingangsdrehmoment MAG mit
einer Übersetzung iAG bei einem Wirkungsgrad ηAG. Daher werden die Eingangsdrehzahl nAG und
das Eingangsdrehmoment MAG des Achsgetriebes mit

nAG = nR · iAG (5.42)



106 5 Modellbildung

und

MAG = MR
ηAG · iAG

(5.43)

aus der Drehzahl der Räder der Antriebsachse nR und dem Antriebsmoment der Räder MR be-
rechnet [Schramm et al., 2017b, S. 226-228].

Automatikgetriebe
Die Eingangsdrehzahl nAG und das Eingangsdrehmoment MAG des Achsgetriebes stellen die Aus-
gangsdrehzahl bzw. das Ausgangsdrehmoment des Automatikgetriebes dar. Das Automatikgetriebe
entspricht einem Planetengetriebe und übersetzt die Eingangsgrößen mit einer von der aktuellen
Gangstellung G abhängigen Übersetzung iAT(G) mit einem Wirkungsgrad ηAT(G). Der Gangwech-
sel wird durch eine Aktuatorik unter Anwendung von Kupplungen vollzogen. In dieser Arbeit wird
dieser Vorgang nicht modellseitig abgebildet. Demnach werden die Eingangsdrehzahl nAT und das
Eingangsdrehmoment MAT mit

nAT = nAG · iAT(G) (5.44)

und

MAT = MAG
ηAT(G) · iAT(G) (5.45)

aus der Eingangsdrehzahl nAG und dem Eingangsdrehmoment MAG des Achsgetriebes berech-
net [Schramm et al., 2017b, S. 226-228].

Die Wahl der aktuellen Gangstellung G des Automatikgetriebes wird durch eine Getriebesteue-
rung vorgenommen, deren Schaltlogik nicht explizit vorliegt. Damit in der Simulation des An-
triebsstrangs in Abhängigkeit der Eingangsdaten xE,j,k dennoch eine realistische Gangwahl erfolgt,
wird die Schaltlogik des Automatikgetriebes jeweils durch ein KNN abgebildet. Dementsprechend
wird ein Element experimenteller Modellbildung in die ansonsten physikalische Modellierung des
Antriebsstrangs integriert. Nach [Jeoung et al., 2020, S. 159, S.161] finden Schaltvorgänge in Au-
tomatikgetrieben vorrangig anhand der Einflussgrößen der Geschwindigkeit v sowie der Fahrpe-
dalstellung statt. Eine Änderung der Fahrpedalstellung bewirkt eine Änderung des Motormoments
und damit eine Änderung der Geschwindigkeit v. Die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit v
entspricht der Beschleunigung a. Folglich werden als Eingangsgrößen der KNNs die aufgezeichnete
Geschwindigkeit v sowie die daraus berechnete Beschleunigung a verwendet. Den Modellausgang
stellt die Gangstellung G dar. Die Gangstellung G kann nicht als physikalische Größe betrachtet
werden, die in Form einer Regression aus den Eingangsdaten berechnet werden kann. Vielmehr
lässt sich die Gangstellung G als Klasse interpretieren, der die Kombination an Eingangsdaten
zugeordnet wird. Folglich wird die Modellierung der Schaltlogik durch die KNNs als Klassifizie-
rungsaufgabe betrachtet. Während des Stillstands der Terminaltraktoren bei v=0 und a=0 kann
unter Berücksichtigung von vorwärtsgerichteten Gangstellungen sowohl die Neutralstellung des Au-
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tomatikgetriebes als auch der erste Gang eingelegt sein. Dementsprechend existiert eine Zuordnung
von zwei unterschiedlichen Gangstellungen für einen Vektor an Eingangsdaten. Um dieses Problem
zu beheben, werden Sequenzen, in denen ein Stillstand vorliegt, aus der Datengrundlage zum Trai-
ning der KNNs ausgeschlossen. Zur Gangvorgabe während des Stillstands wird die Neutralstellung
definiert, da aus einer Analyse der aufgenommenen Fahrdaten folgt, dass diese in 93% der Stillstän-
de des LNG- und in 96% der Stillstände des Diesel-Terminaltraktors eingelegt war. Somit wird die
Prädiktion der Gangstellung G durch die KNNs ausschließlich bei v > 0 durchgeführt. Die daraus
folgende Modellstruktur der Schaltlogik ist in Abbildung 5.17 schematisch dargestellt.

Abbildung 5.17: Struktur der Modellierung der Schaltlogik

Als Netzstruktur wird ein RNN zur Klassifizierung der Gangstellungen 1 bis 5 in Abhängigkeit der
Eingangsgrößen verwendet. Dieses besitzt den Vorteil, dass im Gegensatz zu einem FNN eine Rei-
he von zeitlich aufeinanderfolgenden Eingangsdaten zur Prädiktion der Gangstellung G verwendet
wird. Damit werden auch die vergangenen Fahrzustände und somit auch die Informationen zu zu-
rückliegenden Gangstellungen miteinbezogen, so dass Sprünge bei der Vorgabe der Gangstellung G
reduziert werden. Die Struktur der KNNs wird durch

• eine Eingangsschicht mit 2 Neuronen entsprechend der Anzahl der Modelleingänge,

• eine Ausgangsschicht mit 5 Neuronen zur Abbildungen der Gangstellung G von 1 bis 5,

• LSTM-Schichten als versteckte Schichten,

• den Optimierer Adaptive Moment Estimation (Adam) sowie

• die Aktivierungsfunktion Softmax in der Ausgangsschicht

vorgegeben. Der Optimierer Adam verwendet einen gradientenbasierten Algorithmus, der rechne-
risch effizient ist und geringen Speicherbedarf aufweist [Kingma und Ba, 2014, S. 1]. Die Aktivie-
rungsfunktion Softmax der Ausgangsschicht transformiert die Ausgänge der Ausgangsschicht durch

σ(z)i = ezi∑K
i=1 ezi

(5.46)
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in einen Wahrscheinlichkeitsvektor, der in Summe 1 ergibt und die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten
pW(G) beinhaltet [Bauckhage et al., 2020, S. 437]. Als Modellausgang der Schaltlogik wird die
Gangstellung G mit der höchsten Wahrscheinlichkeit pW(G) definiert.

Um eine geeignete Netzstruktur bzw. die Hyperparameter zur Schätzung der Gangstellung zu iden-
tifizieren, wird eine mathematische Optimierung durch einen evolutionären Algorithmus durchge-
führt. Diese wird detailliert in Abschnitt 5.5.2 im Zuge der Modellierung der Verbrennungsmotoren
beschrieben. Zur Evaluierung der Hyperparameterkonstellationen wird eine fünffache Kreuzvali-
dierung angewandt. Als Verlustfunktion wird in Anlehnung an [Géron, 2017, S. 267] die Sparse
Categorical Crossentropy genutzt, wobei der Mittelwert der Verlustfunktionen verwendet wird.
Analog wird die Genauigkeit der KNNs durch die Sparse Categorical Accuracy bestimmt. Die
durch die Optimierung ermittelten Hyperparameter der KNNs sowie die Kennwerte der zugehö-
rigen Trainingsprozesse sind in Anhang A aufgeführt. Durch die ermittelten Netzstrukturen und
die zugehörigen Hyperparameter kann anhand der Testdaten eine Genauigkeit von 95,5% bei der
Prädiktion der Gangstellung G für den LNG-betriebenen Terminaltraktor erreicht werden. Für den
dieselbetriebenen Terminaltraktor wird die Schätzung der Gangstellung G mit einer Genauigkeit
von 93,3% vorgenommen.

Drehmomentwandler

Der Drehmomentwandler dient zur Überbrückung von Drehzahldifferenzen während Anfahrvorgän-
gen. Er stellt ein stufenloses Getriebe dar und umfasst neben einem Pumpen-, einem Turbinen-
und einem Leitrad zusätzlich einen Freilauf und eine Wandlerüberbrückungskupplung (WÜK).
Die Kurbelwelle des Motors treibt das Pumpenrad an, welches ein Fluid rotatorisch beschleunigt.
Dadurch wird die rotatorische kinetische Energie der Kurbelwelle in eine hydraulische kinetische
Energie des Fluids gewandelt. Der beschleunigte Fluidstrom trifft auf ein Turbinenrad, welches mit
der Eingangswelle des Automatikgetriebes verbunden ist. Dabei wird die hydraulische kinetische
Energie des Fluids wiederum in rotatorische kinetische Energie umgesetzt, wodurch ein Drehmo-
ment erzeugt wird. In Abhängigkeit des Drehzahlverhältnisses ν zwischen dem Pumpen- und dem
Turbinenrad wird das Drehmoment durch das Leitrad gewandelt. [Fischer et al., 2012, S. 140-146]

Der Drehmomentwandler wird als Schnittstelle zwischen dem Verbrennungsmotor und dem Auto-
matikgetriebe eingesetzt. Daher entsprechen die Drehzahl und das Drehmoment des Turbinenrades
der Eingangsdrehzahl nAT und dem Eingangsdrehmoment MAT des Automatikgetriebes. Da das
Pumpenrad des Drehmomentwandlers direkt mit der Kurbelwelle des Motors verbunden ist, gleicht
die Drehzahl des Pumpenrades der Motordrehzahl nM. Das Drehzahlverhältnis ν zwischen dem
Turbinen- und Pumpenrad stellt einen signifikanten Kennwert des Drehmomentwandlers dar. Es
wird nach [VDI-Fachbereich Getriebe und Maschinenelemente, 1994, S. 6] durch

ν = nAT
nM

(5.47)
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definiert und besitzt einen Einfluss auf das aufzubringende Pumpenmoment sowie das Drehmo-
mentverhältnis µ des Drehmomentwandlers. Das Drehmomentverhältnis µ definiert die Wandlung
zwischen dem Pumpen- und dem Turbinenmoment. Bedingt durch die zuvor erwähnten mechani-
schen Verbindungen beschreibt das Drehmomentverhältnis µ mit

MAT = µ(ν) ·MDW (5.48)

daher auch die Wandlung zwischen dem Pumpenmoment MDW und dem Eingangsmoment des Au-
tomatikgetriebesMAT [VDI-Fachbereich Getriebe und Maschinenelemente, 1994, S. 6]. Die höchste
Wandlung tritt beim Stillstand des Turbinenrads auf [Breuer und Esch, 2016, S. 554]. Sobald die
Drehzahl des Turbinenrads etwa 80% bis 90% der Drehzahl des Pumpenrads erreicht, wird das
Laufrad über den Freilauf fixiert mitgeführt und die WÜK geschlossen, so dass keine Drehmo-
mentwandlung stattfindet, und das Pumpen- und das Turbinenrad mit der identischen Drehzahl
rotieren [Haken, 2015, S. 188-189]. Das Pumpenmoment MDW wird durch den Motor bereitgestellt
und kann in Abhängigkeit der Pumpendrehzahl, die der Motordrehzahl nM entspricht, und einem
von dem Drehzahlverhältnis ν abhängigen bauteilspezifischen Kapazitätsfaktor kp durch

MDW = 1
kp(ν)2 · n

2
M (5.49)

berechnet werden [VDI-Fachbereich Getriebe und Maschinenelemente, 1994, S. 9]. Der Wirkungs-
grad ηDW des Drehmomentwandlers im jeweiligen Arbeitspunkt kann durch

ηDW = 2 · π ·MAT · nAT
2 · π ·MDW · nM

= ν · µ (5.50)

angegeben werden.

In Abbildung 5.18 werden die charakteristischen Verläufe des Kapazitätsfaktors kp und des Dreh-
momentverhältnisses µ eines Drehmomentwandlers in Abhängigkeit des Drehzahlverhältnisses ν
aufgezeigt. Der Kapazitätsfaktor kp verläuft zunächst konstant und steigt bei zunehmendem Dreh-
zahlverhältnis ν exponentiell an. Das Drehmomentverhältnis µ besitzt, wie zuvor erwähnt, seinen
Höchstwert bei einem stillstehenden Turbinenrad. Mit zunehmendem Drehzahlverhältnis ν nimmt
die Drehmomentwandlung annähernd linear ab. Ab einem Drehzahlverhältnis von etwa 90% erfolgt
eine mechanische Fixierung zwischen dem Pumpen- und dem Turbinenrad, so dass das Pumpenmo-
ment ohne Wandlung übertragen wird und die Motordrehzahl nM der Eingangsdrehzahl nAT des
Automatikgetriebes entspricht. Im Betrieb mit einer aktiven WÜK wird ein Wirkungsgrad ηDW von
bis zu 100% erreicht [Haken, 2015, S. 182]. Folglich wird für diesen Betriebszustand angenommen,
dass das Pumpenmoment MDW ohne Verluste übertragen wird.

Da aus Herstellerangaben ausschließlich stationäre Kennwerte der Drehmomentwandler der Ter-
minaltraktoren zugänglich sind, wird der Drehmomentwandler in Anlehnung an [Luz, 2015, 53-55]
als stationäres System beschrieben. Dazu wird der Betrieb des Drehmomentwandlers durch einen
Zustandsautomaten abgebildet. Es wird zwischen den Zuständen Stillstand (Z1), Fahrt mit aktiver
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WÜK (Z2) und Fahrt mit inaktiver WÜK (Z3) unterschieden. Als Eingang des Zustandsautomaten
wird die gegenwärtige Gangstellung G des Automatikgetriebes verwendet. Die Bedingungen für die
zuvor genannten Zustände des Drehmomentwandlers sind in Abbildung 5.19 dargestellt.
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Abbildung 5.18: Von ν abhängige charakteristische Verläufe der Kenngrößen kp und µ, modifizierte Dar-
stellung nach [Robinette und Blough, 2016, S. 130]

Im Zustand Z1 wird modellseitig die Neutralstellung des Automatikgetriebes vorgegeben. In die-
ser Gangstellung G wird die mechanische Verbindung zwischen dem Verbrennungsmotor und den
Rädern getrennt. Der Motor wird bei einer Leerlaufdrehzahl nM,L betrieben, so dass auch das
Pumpenrad mit dieser Leerlaufdrehzahl rotiert. Da keine mechanische Verbindung zu den Rädern
besteht, rotiert das Turbinenrad mit einer unbekannten Drehzahl, die nicht durch das Antriebs-
strangmodell ermittelt werden kann. Folglich kann das Drehzahlverhältnis ν und das über den davon
abhängigen Kapazitätsfaktor kp definierte Pumpenmoment MDW nicht rechnerisch bestimmt wer-
den. Weil dieser Zustand in der Datengrundlage jedoch wiederholt auftritt und anhand Kriterien
wie v=0, G=0 sowie nM ≈ nM,L eingrenzbar ist, kann der Betrag des Pumpenmoments MDW aus
einer statistischen Analyse des Motormoments MM in diesem Betriebspunkt ebenfalls eingegrenzt
werden. Daher werden die Motordrehzahl nM und das Pumpenmoment MDW in diesem Zustand
Z1 auf die Motorleerlaufdrehzahl nM,L sowie ein Drehmoment MG0 festgelegt. Damit folgt

nM = nM,L (5.51)

MDW = MG0 (5.52)

im Zustand Z1 für die Ermittlung der Motordrehzahl nM und des Pumpenmoments MDW. Das
Drehmoment MG0 entspricht dem motorseitig notwendigen Drehmoment zum Erhalt der Leer-
laufdrehzahl nM,L. Es umfasst sowohl das Pumpenmoment MDW des Drehmomentwandlers, das
Lastmoment durch den Betrieb von Nebenaggregaten sowie Verluste. Um zu untersuchen, ob z. B.
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die Umgebungsbedingungen wie die Außentemperatur ϑ einen Einfluss auf MG0 besitzen, wird eine
Korrelationsanalyse zwischen dem Motormoment MM bei den zuvor beschriebenen Bedingungen
und der Außentemperatur ϑ durchgeführt. Diese demonstriert mit einem Korrelationskoeffizien-
ten von −0,015 für den LNG- und 0,006 für den Diesel-Terminaltraktor, dass das Motormoment
MM während der Neutralstellung des Automatikgetriebes im Stillstand unabhängig von äußeren
Umgebungsbedingungen angenommen werden kann. Das Drehmoment MG0 wird daher durch den
Mittelwert des aufgezeichneten Motormoments MM während des Stillstands bei Leerlaufdrehzahl
nM,L und Neutralstellung des Automatikgetriebes abgebildet. Die zugehörigen Verteilungen sind
im Anhang in den Abbildung A.4 und A.5 dargestellt.

Abbildung 5.19: Drehmomentwandler als Zustandsautomat in Abhängigkeit der Gangstellung G

Der Zustand Z2 repräsentiert den Fahrbetrieb mit aktiver WÜK, so dass keine Wandlung vollzo-
gen wird. Die Motordrehzahl nM gleicht daher der Eingangsdrehzahl des Automatikgetriebes nAT.
Das Pumpenmoment MDW entspricht dem Eingangsmoment des Automatikgetriebes MAT. Dabei
wird, wie zuvor erwähnt, angenommen, dass die Übertragung ohne Verluste vollzogen wird. Nach
Herstellerangaben wird die WÜK ab einer Gangstellung G von 3 dauerhaft geschlossen [Allison
Transmission, o.J.]. Dementsprechend befindet sich der Zustandsautomat im Zustand Z2, sobald
das Automatikgetriebe eine Gangstellung G von 3 oder höher aufweist. Für die Ermittlung der
Motordrehzahl nM und des Pumpenmoments MDW folgt

nM = nAT (5.53)

MDW = MAT (5.54)
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Der Zustand Z3 tritt auf, wenn der Terminaltraktor mit einer Gangstellung G von mindestens 1 und
unterhalb von 3 bewegt wird. In diesem Zustand kann die WÜK inaktiv sein, so dass eine Wandlung
des Pumpenmoments MDW mit einem von dem Drehzahlverhältnis ν abhängigen Drehmomentver-
hältnis µ stattfindet. Bedingt durch die Wandlung kann die Motordrehzahl nM und das notwendige
Pumpenmoment MDW nicht eindeutig aus der Eingangsdrehzahl nAT und dem Eingangsdrehmo-
ment MAT des Automatikgetriebes bestimmt werden. Da das Drehzahlverhältnis ν aufgrund der
unbekannten und zu ermittelnden Motordrehzahl nM ebenfalls unbekannt ist, kann das Problem
nicht analytisch gelöst werden. Um dennoch die Motordrehzahl nM und das Pumpenmoment MDW

zu ermitteln, wird eine numerische Lösung durch die Formulierung eines mathematischen Optimie-
rungsproblems angewandt. Dabei soll mit

min{f(nM) |nM,L ≤ nM ≤ nM,max} (5.55)

in Abhängigkeit der Motordrehzahl nM ein Minimum einer Funktion f(nM) gefunden werden, wobei
f(nM) aus der Kombination der Gleichungen (5.47), (5.48) und (5.49) zu

f(nM) =
∣∣∣∣∣ 1
kp(nAT

nM
)2 · n

2
M −

MAT
µ(nAT

nM
)

∣∣∣∣∣ (5.56)

formuliert wird. Der Lösungsraum von nM befindet sich zwischen der Leerlaufdrehzahl nM,L sowie
der Höchstdrehzahl nM,max des Motors. Die notwendigen Kennlinien der Kennwerte des Dreh-
momentverhältnisses µ und des Kapazitätsfaktors kp in Abhängigkeit des Drehzahlverhältnisses
ν sind für die in den Terminaltraktoren verwendeten Drehmomentwandler nicht verfügbar. Da-
her werden die in Abbildung 5.18 dargestellten charakteristischen Kennlinien normiert und mit
den Herstellerangaben bezüglich des Kapazitätsfaktors kp und des Drehmomentverhältnisses µ für
ein Drehzahlverhältnis ν = 0 gewichtet. Zur iterativen Lösung des Optimierungsproblems wird
ein mathematisches bzw. deterministisches Optimierungsverfahren verwendet. Diese Verfahren be-
stimmen ausgehend von einem Startpunkt auf der Fehlerfläche durch ein Abstiegsverfahren anhand
von unterschiedlichen Eigenschaften der Fehlerfunktion ein lokales Minimum [Schröder, 2010, S.
319-386]. Dabei besitzen diese Verfahren gegenüber stochastischen Optimierungsverfahren wie z. B.
evolutionären Optimierungsalgorithmen den Vorteil, dass weniger Rechenzeit benötigt wird [Schu-
macher, 2013, S.94]. Nachteilig an diesen Verfahren ist, dass die Vorgabe eines Startpunktes für
die Optimierung notwendig ist und dass das von der Auswahl des Startpunktes abhängige lokale
Minimum nicht dem globalen Optimum der Zielfunktion entsprechen kann [Schröder, 2010, S. 93,
S. 387]. Da die Optimierung für jeden Zeitschritt der Simulation, in dem der Zustand Z3 vorliegt,
durchgeführt werden muss, wird mit Hinblick auf die damit verbundene Rechenzeit dennoch auf ein
gradientenbasiertes Verfahren zurückgegriffen. Damit wird modellseitig akzeptiert, dass möglicher-
weise anstelle eines globalen Minimums ein lokales Minimum zur Lösung des Optimierungsproblems
verwendet wird. Aufgrund seiner Effizienz wird das zur Lösung von nichtlinearen Optimierungs-
problemen mit Nebenbedingungen etablierte Sequential Quadratic Programming (SQP)-Verfahren
mit vorgegebenen Parametergrenzen verwendet [Kraft, 1988; Schittkowski und Yuan, 2011, S. 2].
Die Parametrisierung des Optimierungsalgorithmus sowie die vorgegebenen Startwerte werden im
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Anhang in Tabelle A.4 aufgeführt. Nach iterativer Lösung des Optimierungsproblems bei Berück-
sichtigung der Nebenbedingungen wird mit der ermittelten Motordrehzahl nM unter Anwendung
der Gleichungen (5.47) und (5.49) das vom Motor aufzubringende PumpenmomentMDW bestimmt.

Nebenaggregate
Neben dem zuvor ermittelten mechanischen Leistungsbedarf zur Bewegung der Terminaltraktoren
tritt zusätzlich ein mechanischer Leistungsbedarf PAux,mech zum Betrieb von Nebenaggregaten im
Antriebsstrang auf. Als Nebenaggregate werden u. a. die Wasser- und die Ölpumpe, der Klimakom-
pressor sowie der Generator zusammengefasst [Esch und Dahlhaus, 2016, S. 494].

Nebenaggregate haben im Bereich mobiler Maschinen einen nicht zu vernachlässigbaren Einfluss
auf den Kraftstoffverbrauch, da sie häufig eine starre mechanische Verbindung mit der Kurbelwelle
des Motors aufweisen. Demnach besteht eine feste Übersetzung zwischen der Drehzahl der Neben-
aggregate und der Motordrehzahl nM. Um sicherzustellen, dass die zum Fahrbetrieb notwendigen
Nebenaggregate in jeglichem Fahrzustand ausreichend Leistung bereitstellen, werden diese zumeist
so ausgelegt, dass sie bereits bei niedrigen Motordrehzahlen ausreichend Leistung abgeben. Folglich
sind diese Komponenten häufig überdimensioniert, so dass mit steigender Motordrehzahl nM die
Verlustleistung der Nebenaggregate zunimmt. [Berlenz, 2015, S. 1-2, S. 15]

In der Modellierung des Antriebsstrangs werden in Anlehnung an [Lunanova, 2009, S. 24] und
[Schramm et al., 2017b, S. 193] sowie unter Berücksichtigung der bereits im Messwert des Motor-
momentsMM berücksichtigten Einflüsse die in Tabelle 5.3 aufgeführten Nebenaggregate verwendet.

Tabelle 5.3: Berücksichtigte Nebenaggregate und deren Funktionen nach [Lunanova, 2009, S. 24-91]

Nebenaggregat Funktion

Generator
Bereitstellung von elektrischer Energie zum Betrieb der
elektrischen Verbrauchern

Lenkhilfepumpe
Bereitstellung des erforderlichen Systemdrucks bei annähernd
konstantem Ölvolumenstrom zum Betrieb der hydraulischen
Lenkunterstützung

Klimakompressor
Verdichtung des Kältemittels im Kältemittelkreislauf der
Fahrzeugklimatisierung

Lüfter
Sicherstellung einer ausreichenden Durchströmung des
Wärmetauschers zur Abführung überschüssiger Wärme

Die gesamte mechanische Leistungsaufnahme PAux,mech der in Tabelle 5.3 aufgeführten Nebenaggre-
gate kann sich z. B. in Abhängigkeit der notwendigen Energiemenge zur Versorgung der elektrischen
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Verbraucher oder der Motortemperatur ändern. Da diese Einflüsse anhand des Eingangsvektors xE
nicht abgebildet werden können, wird zur modellseitigen Berücksichtigung der aufgeführten Ne-
benaggregate der mechanische Leistungsbedarf PAux,mech nach Angaben des Herstellers der Ter-
minaltraktoren an definierten Motordrehzahlen verwendet. Dementsprechend wird eine bei einer
Motordrehzahl nM konstante mechanische Leistungsaufnahme PAux,mech angenommen, wobei vor-
ausgesetzt wird, dass diese repräsentativ für den Alltagsbetrieb der Terminaltraktoren ist. Der
mechanische Leistungsbedarf PAux,mech stellt die vom Motor aufzubringende mechanische Leistung
zum Betrieb der Nebenaggregate dar, so dass mögliche Verluste bereits inbegriffen sind. Der Verlauf
von PAux,mech ist in Abbildung 5.20 exemplarisch für den LNG-Terminaltraktor dargestellt.
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Abbildung 5.20: Mechanischer Leistungsbedarf PAux,mech zum Betrieb der Nebenaggregate des LNG-
Terminaltraktors und Annäherung durch ein Polynom 3. Grades

Der mechanische Leistungsbedarf PAux,mech entspricht dem motorseitigen mechanischen Leistungs-
bedarf, der sich bei einer Motordrehzahl nM aus der Summe der Lastmomente ∑n

i=1MAux,i zum
Betrieb von n Nebenaggregaten ergibt. Um modellgestützt ausgehend von der bestimmten Motor-
drehzahl nM eine Abschätzung des notwendigen motorseitigen DrehmomentsMAux zum Betrieb der
n Nebenaggregate zu erhalten, wird der Verlauf von PAux,mech in Abhängigkeit der Motordrehzahl
nM durch ein Polynom 3. Grades abgebildet. Dazu wird als Nebenbedingung festgelegt, dass keine
mechanische Leistungsaufnahme der Nebenaggregate bei einem ausgeschalteten Motor und damit
einer Motordrehzahl nM=0 erfolgt. Die jeweiligen Koeffizienten qi des folgenden Polynoms werden
durch die Methode der kleinsten Quadrate bestimmt und sind in Tabelle A.5 mit dem jeweiligen
Bestimmtheitsmaß R2 aufgeführt:

PAux,mech = q3 · n3
M + q2 · n2

M + q1 · nM + q0 (5.57)
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Ausgehend von dem bei einer Motordrehzahl nM ermittelten mechanischen Leistungsbedarf PAux,mech

kann mit

MAux =
n∑
i=1

MAux,i = PAux,mech
2 · π · nM

(5.58)

das notwendige motorseitige Drehmoment MAux bestimmt werden. Die Berechnung von MAux er-
folgt mit Ausnahme bei Neutralstellung des Automatikgetriebes nach Gleichung (5.58). In dem
Stillstand der Terminaltraktoren bei Neutralstellung ist das notwendige motorseitige Drehmoment
MAux zum Betrieb der Nebenaggregate bereits in dem als Pumpenmoment MDW angenommenen
Motormoment MG0 inbegriffen. Dementsprechend wird in diesem Fall MAux=0 gesetzt.

Motor
Das Lastmoment MAux der Nebenaggregate muss zusätzlich zu dem Pumpenmoment MDW des
Motors bereitgestellt werden. Daher kann das resultierende Motormoment MM aus der Summe
des Pumpenmoments MDW des Drehmomentwandlers und des gesamten Lastmoments MAux der
Nebenaggregate mit

MM = MAux +MDW + JM · ω̇M (5.59)

berechnet werden. Zusätzlich dazu muss ein Drehmoment zur Überwindung der gesamten rotato-
rischen Trägheiten des Motors JM aufgebracht werden. Das Gesamtträgheitsmoment des Motors
JM umfasst die Trägheiten aller bewegten Teile, die dem Motorbetrieb zugerechnet können. Die
Winkelbeschleunigung der Kurbelwelle des Motors ω̇M kann durch

ω̇M = 2 · π · dnMdt (5.60)

aus der zeitlichen Änderung der Motordrehzahl nM ermittelt werden. Da ausschließlich das An-
triebsmoment betrachtet wird, erfolgt die folgende Fallunterscheidung:

MM =


MM,max(nM), MM > MM,max(nM)

MM, 0 ≤MM ≤MM,max(nM)

0Nm, MM < 0Nm

(5.61)

Um die Volllast des Motors zu berücksichtigen, wird das Motormoment MM auf das Drehmoment
bei Volllast MM,max(nM) des Motors bei der berechneten Motordrehzahl nM begrenzt.

Identifikation von unbekannten Modellparametern
Die zuvor beschriebene physikalische Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs
erfordert eine geeignete Parametrisierung, um den energetischen Aufwand der Terminaltraktoren
unter Alltagsbedingungen anhand des Eingangsvektors xE abzubilden. Der Großteil der Parame-
ter des physikalischen Simulationsmodells kann Herstellerangaben entnommen bzw. anhand von
Richtwerten aus der Literatur abgeschätzt werden. Es verbleibt dennoch ein Parametersatz P, der
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unbekannt ist, und der für die modellgestützte Abbildung des Alltagsverhaltens identifiziert werden
muss. Eine Möglichkeit, um unbekannte Kennwerte zu bestimmen, stellen Messungen auf einem
Prüfstand wie z. B. zur Ermittlung des Rollwiderstandsbeiwertes dar [UN/ECE, 2016, S. 69-89]. Da-
bei müssen jedoch etwaige Abweichungen zu der Beschaffenheit der Fahrbahn im Hafengebiet und
dem Betriebsbereich der Terminaltraktoren berücksichtigt werden. Da die p=2 Referenzfahrzeuge
dauerhaft im Alltagsbetrieb eingebunden sind und ein erhöhter zeitlicher und finanzieller Aufwand
bestünde, wird von einer messtechnischen Bestimmung des Parametersatzes P abgesehen. Eine
Alternative besteht in einer modellgestützten, iterativen Identifikation des unbekannten Parame-
tersatzes P auf Grundlage erhobener Messdaten durch eine mathematische Optimierung [Unterrei-
ner, 2014, S. 127-134]. Dazu wird einerseits das physikalische Modell der Längsdynamik und des
Antriebsstrangs, welches durch die bereits bekannten Modellparameter parametrisiert wird, heran-
gezogen. Andererseits werden gemessene Eingangsvektoren xE,i und Schnittstellengrößen xS1,gem,,i

verwendet, die aus den in Abschnitt 5.1 beschriebenen n Mikrotrips extrahiert werden. Ausgehend
von einer Vorgabe des unbekannten Parametersatzes P und der gemessenen Eingangsvektoren xE,i
eines Mikrotrips werden die Ausgangsvektoren xS1,sim,i des Simulationsmodells berechnet und mit
den gemessenen Ausgangsvektoren xS1,gem,i verglichen. Die Abweichung zwischen der Messung und
dem Simulationsergebnis wird in Form eines Fehlers εi quantifiziert. Wird dieser Vorgang für alle
n Mikrotrips vollzogen, so kann eine Zielfunktion

f(P) = 1
n

n∑
i=1

εi (5.62)

definiert werden. Die Zielfunktion f(P) ist von dem Satz der unbekannten Parameter P abhängig
und spiegelt das arithmetische Mittel der Fehler εi der n Mikrotrips wider. Mit dieser Zielfunktion
f(P) kann ein mathematisches Optimierungsproblem generiert werden, wobei das Optimum in dem
globalen Minimum der Zielfunktion f(P) und damit dem geringsten arithmetischen Mittel der Feh-
ler εi der nMikrotrips besteht. Durch ein geeignetes Optimierungsverfahren wird ein Parametersatz
P ermittelt, der f(P) innerhalb einer unteren und oberen Begrenzung PU bzw. PO mit

min{f(P)|PU ≤ P ≤ PO} (5.63)

minimiert. Der gesamte Prozess der Parameteridentifikation ist in Abbildung 5.21 präsentiert. Die-
ses Verfahren der Parameteridentifikation besitzt den Vorteil, dass das Simulationsmodell gezielt
auf die Bedingungen und Einflüsse des Alltagsbetrieb parametrisiert werden kann. Nachteilig ist,
dass potenziell eine Vielzahl an Parametersätzen P das Optimierungsproblem lösen kann.

Der gesamte Parametersatz der Modelle der Längsdynamik- und des Antriebsstrangs umfasst so-
wohl physikalische Parameter der Terminaltraktoren als auch der Sattelauflieger. Die Parameter
der Terminaltraktoren beeinflussen sowohl die Simulationsergebnisse für eine Fahrt ohne als auch
für eine Fahrt mit einer Zuladung mZuladung. Für die Fahrten mit einer Zuladung mZuladung erfolgt
unabhängig von den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen der Terminaltraktoren die modellseitige
Abbildung des Sattelaufliegers. Dabei bewirkt die Parametrisierung des Modells des Sattelauflie-
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gers in Wechselwirkung mit der Parametrisierung des Modells des jeweiligen Terminaltraktors eine
Veränderung des Modellausgangs. Somit existiert ein Parametersatz des LNG-Terminaltraktors, ein
Parametersatz des Diesel-Terminaltraktors sowie ein Parametersatz des Sattelaufliegers. Aufgrund
der zuvor erwähnten Wechselwirkung folgt, dass die Parameteridentifikation der unbekannten Pa-
rameter nicht getrennt voneinander erfolgen kann. Vielmehr gilt es, die unbekannten Parameter
so zu identifizieren, dass modellseitig das Betriebsverhalten der Terminaltraktoren sowohl ohne als
auch mit einer Zuladung mZuladung durch den Sattelauflieger abgebildet wird. Daher entspricht
der Satz der unbekannten Parameter P einer Kombination der unbekannten Parameter des LNG-
Terminaltraktors, des Diesel-Terminaltraktors und des Sattelaufliegers.

Abbildung 5.21: Schematische Darstellung des Ablaufs der Parameteroptimierung zur Identifikation des
Satzes unbekannter Parameter P, modifizierte Darstellung nach [Driesch et al., 2021]

Auf Seiten der Terminaltraktoren werden die in der im Anhang befindlichen Tabelle A.7 aufgeführ-
ten Modellparameter aus den angegebenen Quellen festgelegt. Als unbekannte Modellparameter
der physikalischen Modelle der Längsdynamik und des Antriebsstrangs verbleiben jeweils die Roll-
widerstandsbeiwerte der Bereifung der Vorder- und der Hinterachse fR,v bzw. fR,h und die Höhe
des Schwerpunktes h.

Auf Seiten der Sattelauflieger existieren grundsätzliche unterschiedliche Bauformen, die sich z. B.
hinsichtlich der Anzahl der bereiften Achsen unterscheiden [Burger, 2016, S. 134]. Um den Aufwand
einzuschränken, wird für die Parametrisierung des Längsdynamikmodells des Sattelaufliegers ein
dreiachsiger Sattelauflieger angenommen, da dieser nach [Burger, 2016, S. 139] aufgrund des Nutz-
lastverhältnisses und der Kostenersparnisse in Kombination mit einer zweiachsigen Zugmaschine,
wo immer es der Einsatz zulässt, verwendet wird. Für die modellseitige Abbildung des Sattelauf-
liegers in der allgemeinen um einen Winkel γ gekippten Lage werden die physikalischen Parameter
des Rollwiderstandsbeiwertes fR,T, des Gesamtträgheitsmoments der bereiften Achsgruppe JR,T,
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des dynamischen Radhalbmesser rdyn,T und die geometrischen Abstände x1, x2, z1 und z2 be-
nötigt. Um x1, x2, z1 und z2 bestimmen zu können, werden die Gleichungen (5.20) bis (5.23)
angewandt, die wiederum als Parameter den horizontalen Abstand lT,1, den horizontalen Abstand
lT,2, die Höhe hT,1, die Schwerpunkthöhe hT,2 sowie den statischen Radhalbmesser rstat,T der Be-
reifung des Sattelaufliegers beinhalten. Diese geometrischen Parameter werden nicht identifiziert,
sondern anhand der Abmaße von in der Praxis eingesetzten Sattelaufliegern definiert. Dadurch
wird sichergestellt, dass die modellseitige Abbildung des Sattelaufliegers realitätsnah ist. Zur mo-
dellseitigen Parametrisierung dieser geometrischen Abmaße sowie des statischen Radhalbmessers
rstat,T der Bereifung des dreiachsigen Sattelaufliegers wird ein sogenannter Standard Sattelauflie-
ger herangezogen [Kässbohrer Sales GmbH, o.J.]. Dieser entspricht ebenfalls den Spezifikationen,
die durch [Schulte et al., 2013, S. 104] für einen sogenannten Normauflieger angenommen wer-
den. Die daraus folgenden Parameter sind in Tabelle A.8 im Anhang hinterlegt. Als unbekannte
geometrische Parameter verbleiben die Position des Schwerpunktes, die durch lT,2 und hT,2 charak-
terisiert wird, sowie der statische und dynamische Radhalbmesser rstat,T bzw. rdyn,T der Bereifung
der resultierenden Achse. Zur Bestimmung des horizontalen Abstands lT,2 wird auf Grundlage der
Herstellerangaben nach [Kässbohrer Sales GmbH, o.J.] zu der maximalen Last des Königszapfens,
zu der maximalen Achslast und zu dem maximalen Gewicht des Sattelaufliegers für den stehenden,
nicht gekippten Sattelauflieger die horizontale Schwerpunktlage berechnet. Aus der im Anhang A
hinterlegten Berechnungsvorschrift folgt ein horizontaler Abstand lT,2 von etwa 2,37m. Die Höhe
des Schwerpunktes hT,2 kann nicht anhand der zugänglichen Informationen ermittelt werden. Die-
se Höhe hT,2 wird daher aufgrund von vergleichbaren geometrischen Abmaßen eines beispielhaft
betrachteten Sattelaufliegers in der Literatur zu der dort angegebenen Schwerpunkthöhe von 1,5m
festgelegt [Breuer und Kopp, 2016, S. 103]. Somit wird zur Parametrisierung des Modells des Sat-
telaufliegers idealisiert angenommen, dass jegliche Beladung so auf dem Aufbau verteilt ist, dass
die horizontale und vertikale Schwerpunktlage mit den zuvor genannten Abmaßen übereinstimmt.
Dies kann in der Realität nicht zwingend gewährleistet sein, wodurch ein möglicher Fehler bei der
Berechnung der Achslasten entsteht, der an dieser Stelle jedoch akzeptiert wird. Der dynamische
Rollradius rdyn,T wird mit

rdyn,T = UA
2 · π (5.64)

aus dem Abrollumfang UA der Bereifung des Sattelaufliegers berechnet [Haken, 2015, S. 13].
Nach [Schramm et al., 2018, S. 153] ist es für Gürtel- bzw. Radialreifen „gerechtfertigt, den Ab-
rollumfang [...] im normalen Betriebsbereich als konstant anzunehmen“. Für die herstellerseitig
für den Standard Sattelauflieger angegebene Reifengröße 385/65 R22.5 wird nach [Continental
Reifen Deutschland GmbH, 2018, S. 46-49] ein konstanter Abrollumfang UA von 3.248mm ange-
nommen, so dass rdyn,T mit Gleichung (5.64) zu etwa 0,517m bestimmt werden kann. Weiterhin
wird rstat,T nach [Continental Reifen Deutschland GmbH, 2018, S. 46-49] zu 0,496m definiert. Das
Massenträgheitsmoment eines Reifens der Größe 385/65 R22.5 wird in Anlehnung an die Vorga-
ben im Simulationswerkzeug VECTO zu 19,2 kgm2 angenommen [Rexeis et al., 2017, S. 78-80].
Unter Berücksichtigung der sechsfachen Bereifung der Achsgruppe des Sattelaufliegers folgt ein
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Gesamtträgheitsmoment JR,T von 115,2 kgm2. Somit verbleibt der Rollwiderstandsbeiwert fR,T als
unbekannter Parameter.

Die Modellierung des Sattelaufliegers erfolgt in Abhängigkeit eines Winkels γ, um den der Sattel-
auflieger im Fahrbetrieb durch das Anheben der Sattelkupplung des Terminaltraktors gekippt wird.
Der Winkel der Verkippung γ besitzt nach Gleichung (5.24) eine Abhängigkeit zum Hubwinkel der
Sattelkupplung β. Der Hubwinkel der Sattelkupplung β wird nach dem in Abbildung 5.15 darge-
stellten Berechnungsablauf als Modelleingang und damit grundsätzlich nicht als Modellparameter
angesehen. Wie zuvor beschrieben, wird der Hubwinkel β jedoch nicht messtechnisch erfasst und
ist folglich nicht in dem Modelleingang xE beinhaltet. Um dennoch den Fahrbetrieb der Terminal-
traktoren mit einem Sattelauflieger abzubilden, wird daher der Hubwinkel β als Modellparameter
angesehen und als konstant betrachtet. Damit das unter Alltagsbedingungen aufgezeichnete Belas-
tungsprofil der Terminaltraktoren widergespiegelt werden kann, wird der Hubwinkel β so gewählt,
dass die Hubhöhe z1 des Sattelaufliegers im Durchschnitt eine gute Näherung des Alltagsbetriebes
darstellt. Nach Herstellerangaben kann dies bei einer Hubhöhe von etwa 1,4m erwartet werden,
so dass der zugehörige Hubwinkel β mit Gleichung (5.19) und den in Tabelle A.7 hinterlegten Pa-
rametern zu etwa 21,67° für den LNG- und etwa 26,92° für den Diesel-Terminaltraktor berechnet
werden kann. Zusammenfassend kann somit der Satz unbekannter Parameter

P = {fLNGR,v ,fLNGR,h ,hLNG,fDR,v,f
D
R,h,h

D,fR,T} (5.65)

definiert werden, wobei durch den hochgestellten Index der Bezug zu einer Antriebsvariante aus-
drückt wird.

Als Vergleichsgröße und damit zur Ermittlung des Fehlers εi zwischen den Messungen und den
Simulationsergebnissen wird der Verlauf der mechanischen Arbeit WM des Motors herangezogen.
Die mechanische Arbeit WM wird aus der zeitlichen Integration der mechanischen Motorleistung
PM zwischen dem Beginn eines Mikrotrips bei t=0 und dessen Ende bei tEnde mit

WM =
tEnde∫
0

2 · π ·MM(t) · nM(t)︸ ︷︷ ︸
PM

dt (5.66)

berechnet. Als Fehler εi zwischen der gemessenen mechanischen Arbeit WM,gem,,i und der simulier-
ten mechanischen Arbeit WM,sim,i während eines Mikrotrips wird der mittlere quadratische Fehler
(MSE15) herangezogen. Dieser besitzt den Vorteil, dass hohe Abweichungen stärker gewichtet wer-
den [Barrot, 2009, S. 550]. DerMSE wird aus der mittleren Summe der quadrierten Abweichungen
aus einer Prognose x̂i und einer Beobachtung xi durch

MSE = 1
n

n∑
i=1

(x̂i − xi)2 (5.67)

15engl. Mean Squared Error
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ermittelt [Barrot, 2009, S. 550]. Damit folgt

ε(WM,sim,,i(P),WM,gem,) = 1
tEnde

tEnde∑
t=0

(WM,sim,i(P,t)−WM,gem,i(t))2 (5.68)

für die Berechnung von εi. Wie zuvor erwähnt, gilt es, die unbekannten Parameter so zu identifizie-
ren, dass modellseitig sowohl die Fahrten der Terminaltraktoren ohne als auch mit einer Zuladung
mZuladung durch den Sattelauflieger abgebildet werden. Dementsprechend wird der Parametersatz
P gesucht, der die Fehler εi der folgenden Fälle minimiert:

• Fall 1: Fahrten des LNG-Terminaltraktors ohne Zuladung mZuladung.

• Fall 2: Fahrten des LNG-Terminaltraktors mit Zuladung mZuladung.

• Fall 3: Fahrten des Diesel-Terminaltraktors ohne Zuladung mZuladung.

• Fall 4: Fahrten des Diesel-Terminaltraktors mit Zuladung mZuladung.

Um dies zu erreichen, wird für jeden der zuvor beschriebenen Fälle eine Zielfunktion der Form

fi(P) = 1
n

n∑
i=1

εi(WM,sim,i(P),WM,gem,i) (5.69)

über n Mikrotrips definiert, so dass insgesamt vier Zielfunktionen fi(P) bestehen. Die Optimierung
wird nicht innerhalb des Simulationsmodells selbst vollzogen, so dass keine Restriktion bezüglich
der Rechenzeit existiert. Daher wird zur Bestimmung des Parametersatzes P ein evolutionärer
Algorithmus zur Minimierung des multikriteriellen Optimierungsproblems der Form

min f(P) = (fFall 1(P),fFall 2(P),fFall 3(P),fFall 4(P)) (5.70)

eingesetzt. Die Parametrisierung des evolutionären Algorithmus ist in Tabelle A.6 im Anhang hin-
terlegt. Der evolutionäre Algorithmus verwendet eine stochastischen Suchstrategie, die nach [Schu-
macher, 2013, S. 94] gegenüber mathematischen Optimierungsverfahren „besser in der Lage [ist],
lokale Optima zu überspringen und das globale Optimum zu finden“. Dazu wird die Fehlerfläche
gleichzeitig an mehreren Punkten des Parameterraums bewertet [Schröder, 2010, S. 319]. Nach
dem Vorbild der Evolution findet über eine Anzahl an Iterationsschritten, die auch als Genera-
tionen bezeichnet werden, eine Mutation, Rekombination und Selektion der erprobten Parame-
tersätze statt, um die optimale Lösung zu finden [Schumacher, 2013, S. 95]. Die Variation der
Parameter erfolgt nach Gleichung (5.63) in einem Parameterraum. Der Parameterraum wird im
Vorfeld der Parameteridentifikation durch die Begrenzungen PU und PO festgelegt, die im Anhang
in Tabelle A.9 aufgeführt sind. Zur Durchführung der Optimierung wird das Distributed Evolutio-
nary Algorithms in Python (DEAP)-Framework angewandt [De Rainville et al., 2012]. Zur Selekti-
on innerhalb des multiobjektiven Optimierungsproblems wird der Nondominated Sorting Genetic
Algorithm-II (NSGA-II) eingesetzt [Deb et al., 2002]. Damit werden Parametersätze P gesucht,
die nicht-dominierte Funktionswerte der Zielfunktionen fi(P) ergeben und damit einem Pareto-
Optimum entsprechen. Für die Bewertung der Zielfunktionen fi(P) werden für die Fälle 1 und 3
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jeweils eine Auswahl von n=400 Mikrotrips der Terminaltraktoren verwendet, während denen laut
dem TOS keine Zuladung mZuladung vorlag und die nach dem in Abschnitt 5.1.2 erläuterten Kriteri-
um der Verteilung V1 zugeordnet werden. Analog werden für die Fälle 2 und 4 jeweils eine Auswahl
von n=400 Mikrotrips der Terminaltraktoren herangezogen, während denen laut dem TOS eine
Zuladung mZuladung vorlag und die der Verteilung V2 zugewiesen werden. Die Auswahl der n=400
Mikrotrips erfolgt jeweils zufällig aus der jeweiligen Verteilung. Das Ergebnis der Parameteridentifi-
kation stellt eine Pareto-Menge dar. Für die Parametrisierung wird ein Pareto-Optimum innerhalb
dieser Pareto-Menge festgelegt. In Tabelle 5.4 werden der ausgewählte Parametersatz P sowie die
zugehörigen Werte der Zielfunktionen fi(P) aufgeführt.

Tabelle 5.4: Ergebnis der Parameteroptimierung und zugehörige Werte der Zielfunktionen fi(P)

Parameter Wert Einheit

fLNGR,v 0,0287 -

fLNGR,h 0,0155 -

fDR,v 0,0283 -

fDR,h 0,0180 -

hLNG 0,7450 m

hD 0,6600 m

fR,T 0,0053 -

Funktionswerte der Zielfunktionen fi(P)

fFall 1(P) 0,0054 kWh2

fFall 2(P) 0,0197 kWh2

fFall 3(P) 0,0048 kWh2

fFall 4(P) 0,0233 kWh2

Der Parametersatz P kann von den realen Parametern abweichen. Dennoch kann durch die festge-
legten Parameter das Betriebsverhalten pareto-optimal abgebildet werden. Da die realen Parameter
unbekannt sind, wird diese Abweichung akzeptiert und das ermittelte Pareto-Optimum zur Para-
metrisierung der physikalischen Modelle der Längsdynamik und des Antriebsstrangs herangezogen.
Um die allgemeine Modellgüte der parametrisierten Modelle zu bewerten, wird nachfolgend eine
Modellvalidierung durchgeführt.
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Validierung der Modellgüte

Die Modellgüte wird jeweils anhand der zuvor festgelegten Parametrisierung der Modelle bewertet.
Dafür werden alle Mikrotrips ohne eine Zuladung mZuladung, die nach dem Verfahren aus Ab-
schnitt 5.1.2 der jeweiligen Verteilung V1 zugeordnet werden können, sowie alle Mikrotrips mit
einer Zuladung mZuladung, die der jeweiligen Verteilung V2 zugerechnet werden können, herange-
zogen. Die Dynamik der Modellausgänge kann, wie Abbildung 5.22 exemplarisch aufzeigt, durch
die parametrisierten Längsdynamik- und Antriebsstrangmodelle anhand der Modelleingänge wie-
dergegeben werden. Abweichungen hinsichtlich der Motordrehzahl nM und des Motormoments MM

treten z. B. aufgrund von Abweichungen in der Gangstellung G auf.
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Abbildung 5.22: Vergleich zwischen der Messung und dem Simulationsergebnis für einen Mikrotrip des LNG-
Terminaltraktors bei einer Zuladung mZuladung = 30.569 kg

Um eine allgemeine Bewertung der Modellgüte durchzuführen, werden in den Abbildungen 5.23
und 5.24 die Vergleiche zwischen der gemessenen und berechneten mechanischen Arbeit WM,gem,i

bzw.WM,sim,i zum Ende der jeweiligen Mikrotrips tEnde dargestellt. Dabei werden Mikrotrips, deren
relativer Fehler εrel,i nach

εrel,i = |WM,gem,i −WM,sim,i|
WM,gem,i

(5.71)

oberhalb des 95%-Perzentil der Gesamtverteilung liegt, ausgeschlossen. Damit bleiben fehlerhaft
zugeordnete Mikrotrips in den Verteilungen Vi unberücksichtigt. Aus Gründen der Darstellbarkeit
werden jeweils 1.000 zufällig ausgewählte Mikrotrips präsentiert. Als Maßstäbe für die Prognosegüte
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werden die Wurzel der mittleren Fehlerquadratsumme (RMSE16), der mittlere absolute Fehler
(MAE17) sowie das Bestimmtheitsmaß R2 bewertet. Der RMSE entspricht mit

RMSE =

√√√√ 1
n

n∑
i=1

(x̂i − xi)2 (5.72)

der Quadratwurzel des mittleren quadratischen Fehlers nach Gleichung (5.67) [Barrot, 2009, S.
550]. Die Ermittlung des MAE wird aus der mittleren Summe der absoluten Abweichungen aus
einer Prognose x̂i und einer Beobachtung xi durch

MAE = 1
n

n∑
i=1
|x̂i − xi| (5.73)

vollzogen [Barrot, 2009, S. 549]. Das Bestimmtheitsmaß R2 wird in Anlehnung an [Hradetzky,
1978, S. 169] durch

R2 = 1−
∑n
i=1(xi − x̂i)2∑n
i=1(xi − x̄)2 (5.74)

mit einer Prognose x̂i, einer Beobachtung xi und dem arithmetischen Mittel der Beobachtung x̄
berechnet. Es ist ein Maßstab dafür, in welchem Maß die Gesamtstreuung der Beobachtungen durch
die modellseitige Prognose erklärt werden kann [Hradetzky, 1978].
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Abbildung 5.23: Vergleich zwischen der gemessenen und der simulierten mechanischen MotorarbeitWM,gem,i
bzw. WM,sim,i des LNG-Terminaltraktors zum Ende des jeweiligen Mikrotrips tEnde

16engl. Root Mean Squared Error
17engl. Mean Absolute Error
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Anhand der angegebenen Bestimmtheitsmaße von etwa 93,7% bzw. etwa 94,6% kann festgehalten
werden, dass durch die Simulation das aufgezeichnete Betriebsverhalten realitätsnah abgebildet
werden kann. Der MAE für den LNG-Terminaltraktor beträgt etwa 0,1040 kWh und der RMSE

etwa 0,1455 kWh. Für den Diesel-Terminaltraktor beläuft sich der MAE auf etwa 0,0912 kWh und
der RMSE auf etwa 0,1320 kWh. Wie aus den Abbildungen 5.23 und 5.24 hervorgeht, existieren
sowohl positive als auch negative Abweichungen zwischen dem Modell und der Messung. Diese
können anhand von verschiedenen Ursachen erklärt werden.
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Abbildung 5.24: Vergleich zwischen der gemessenen und der simulierten mechanischen MotorarbeitWM,gem,i
bzw. WM,sim,i des Diesel-Terminaltraktors zum Ende des jeweiligen Mikrotrips tEnde

Eine Ursache für eine Abweichung kann in der Auflösung der Messwerte, die vom CAN-Bus aufge-
zeichnet wurden, liegen. So wird beispielsweise das mit Gleichung (4.8) berechnete Motormoment
MM durch die Differenz zwischen dem indizierten Motormoment MInd. und den Motorverlusten
MVerluste ermittelt. Im Gegensatz zu dem indizierten Motormoment MInd., das nach Tabelle 4.3
eine Auflösung von 0,125% bezüglich eines Referenzmomentes MRef besitzt, weisen die Motorver-
luste MVerluste lediglich eine Auflösung von 1% zu dem identischen Bezugsniveau auf. Die damit
verbundene Ungenauigkeit des gemessenen Motormoments MM,gem kann Abweichungen zu dem
berechneten Motormoment MM,sim verursachen.

Ebenso können Messungenauigkeiten in der Geschwindigkeit v und der daraus ermittelten Beschleu-
nigung a auftreten. Der Beschleunigungswiderstand FB bzw. FB,T besitzt aufgrund der hohen Mas-
sen der Terminaltraktoren und Sattelauflieger einen signifikanten Einfluss auf den mechanischen
Energiebedarf.
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Weitere Fehlerursachen können u. a. in den getroffenen Annahmen der Modellierung zur Ermittlung
des Energiebedarfs ausgemacht werden. So wird der potenzielle Einfluss des Kurven- oder Schwall-
widerstandes bei nasser Fahrbahn sowie das Auftreten von Schlupf bei Beschleunigungsphasen
nicht berücksichtigt. Während des Terminalbetriebs werden die Sattelauflieger auf dem Terminal
durch die Terminaltraktoren zwischen einer Start- und Zielposition manövriert. Da das Gelände des
Terminals um einen Verladekran herum aufgebaut ist, finden während des Alltags Kurvenfahrten
statt, die modellseitig aufgrund der Eingangsdaten xE nicht abgebildet werden können. Dement-
sprechend bleibt der Einfluss der Querdynamik auf die mechanische Motorarbeit unberücksichtigt.
Ebenso werden zur Vereinfachung der Luftwiderstand FL, der Steigungswiderstand FS sowie die
rotatorischen Trägheiten von Komponenten des Antriebsstrang wie z. B. dem Automatikgetriebe
vernachlässigt. Das physikalische Verhalten der bereiften Achsen in Form des Rollwiderstands-
beiwertes fR,i wird in der Modellbildung als konstant angenommen, so dass der Rollwiderstand
FRoll,i ausschließlich von der Radlast FN,i abhängt. In der Realität kann der Rollwiderstand FRoll,i
jedoch durch Einflussfaktoren wie z. B. den Reifenfülldruck oder die Temperatur des Reifens vari-
ieren [Schramm et al., 2017b, S. 25-26].

Es können Abweichungen durch Fehler bei der Prädiktion der Gangstellung G des Automatikge-
triebes auftreten, die sich wiederum z.B. in einer unterschiedlichen, von der Motordrehzahl nM
abhängigen mechanischen Leistungsaufnahme der Nebenaggregate PAux,mech auswirkt.

Weitere unbekannte Variationsgrößen mit Einfluss auf die mechanische Arbeit stellen z. B. das Ge-
wicht des Tankvolumens, äußere Begebenheiten wie eine etwaige Steigung α der Fahrbahn, der
unberücksichtigte Arbeitsantrieb sowie eine von der mechanischen Leistungsaufnahme der Neben-
aggregate PAux,mech abweichende mechanische Leistungsaufnahme der Nebenaggregate durch einen
fahrerspezifischen Eingriff dar.

Zusätzlich zu den zuvor genannten Fehlerursachen wird bei der modellseitigen Berücksichtigung
der Zuladung mZuladung durch einen Sattelauflieger davon ausgegangen, dass die Angaben aus dem
TOS valide sind. Es kann jedoch auch eine Abweichung zwischen dem angegebenen und dem realen
Gewicht des Sattelaufliegers bestehen, wodurch modellseitig eine Differenz zwischen dem gemesse-
nen und dem simulierten energetischen Aufwand auftritt.

Abschließend wird in der Parameteridentifikation von einer mittleren Hubhöhe z1 nach Hersteller-
angaben von 1,4m ausgegangen. Weil die Hubhöhe u. a. aufgrund der Kippung des Sattelaufliegers
um den Winkel γ Einfluss auf die Achslastverteilung besitzt, kann die Modellgenauigkeit erhöht
werden, wenn die reale Hubhöhe z1 bzw. der Hubwinkel β bekannt sind.

Die zuvor genannten physikalischen Einflüsse und die getroffenen Annahmen im Vorfeld der Mo-
dellbildung können zu Abweichungen zwischen der modellseitigen Prädiktion und den Messungen
führen. Da jedoch beide zu vergleichenden Antriebsstrangkonfigurationen diesem Fehlereinfluss un-
terliegen und sich dadurch jeweils eine ähnliche Modellgüte für die beiden physikalischen Modelle
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ergibt, kann dieser für den modellgestützten Vergleich der Antriebsstrangkonfigurationen an dieser
Stelle toleriert werden. Damit werden die so parametrisierten physikalischen Modelle der Längsdy-
namik und des Antriebsstrangs zur Prädiktion von xS1,i auf Grundlage von xE herangezogen.

5.5.2 Modellierung der Verbrennungsmotoren

Die Verbrennungsmotoren der p=2 betrachteten Antriebsstrangkonfigurationen stellen die mecha-
nische Energie zur Umsetzung der Längsdynamik der Terminaltraktoren und den Betrieb der Ne-
benaggregate bereit. Dazu wird ein Kraftstoff-Luft-Gemisch in dem Brennraum verbrannt, um
die notwendige mechanische Arbeit umzusetzen, wobei Abgase wie CO2 emittiert werden. Der
Kraftstoffeinsatz mK und der Ausstoß von Treibhausgasen mTHG wirken sich wiederum auf die
Gesamtkosten kB der Flotte aus. Dementsprechend kann die modellseitige Abbildung der Verbren-
nungsmotoren, wie in Abbildung 4.2 in Abschnitt 4.3 dargestellt, zwischen dem Längsdynamik- und
Antriebsstrangmodell und dem Kostenmodell des jeweiligen Antriebsstrangs i angeordnet werden.
Als Eingangsdaten der Modellierung der Verbrennungsmotoren werden die in dem Eingangsvek-
tor xE,j,k beinhalteten Informationen der betrieblichen und betriebsunabhängigen Einflussfaktoren
der Messung k des Flottenfahrzeugs j verwendet. Zusätzlich wird der Modellausgang xS1,i,j,k des
Längsdynamik- und Antriebsstrangmodells des Antriebsstrangs i für die Messung k des Flotten-
fahrzeugs j herangezogen. Zusammenfassend stehen damit u. a. die gemessenen Informationen über
das Fahrprofil der Terminaltraktoren, deren Zuladung mZuladung, die Messungen der Umgebungs-
bedingungen in Form der Umgebungstemperatur ϑ, der Luftfeuchtigkeit ϕ und des Luftdrucks
pL sowie die berechnete Motordrehzahl nM und das Motormoment MM zur Verfügung. Anhand
dieser Informationen soll durch das Modell der Verbrennungsmotoren eine Abschätzung über den
massebezogenen Kraftstoffbedarf mK,i,j,k und den Ausstoß von Treibhausgasen mTHG,i,j,k für die
Messung k des Flottenfahrzeugs jk in der Antriebsstrangkonfiguration i ermöglicht werden. Diese
werden als Modellausgang xS2,i,j,k gebündelt.

Für die Modellierung der Verbrennungsmotoren wird, wie in Abschnitt 5.4 erläutert, eine experi-
mentelle Modellbildung angewandt. Dabei existieren grundsätzlich verschiedene Herangehenswei-
sen. Einerseits kann das dynamische Motorverhalten, wie z. B. durch [Serikov, 2010] und [Schü-
ler et al., 2000] demonstriert, durch geeignete Eingangs- und Ausgangsgrößen durch eine expe-
rimentelle Modellbildung in Form von KNNs abgebildet werden. Andererseits besteht, wie z. B.
durch [Schoen et al., 2019] und [Perrotta et al., 2017] aufgezeigt, die Möglichkeit, durch eine expe-
rimentelle Modellbildung in Form von KNNs den gesamten Kraftstoffbedarf direkt zu prädizieren,
so dass nicht der zeitliche Kraftstoffbedarf, sondern die absolut erforderliche Kraftstoffmenge durch
geeignete Eingangs- und Ausgangsgrößen abgeschätzt wird. In beiden Methoden wird ein spezifi-
sches Eingangs-Ausgangs-Verhalten durch ein Black-Box-Modell abgebildet. Der Kraftstoffbedarf
mLNG des erdgasbetriebenen Terminaltraktors wird messtechnisch in deterministischen Schritten
von 0,5 kg erfasst. Demnach wird das Messsignal in Schritten aufgelöst, die keine Prädiktion ei-
ner Kraftstoffmasse mLNG über der zeitlichen Aufnahmerate von einer Sekunde erlauben. Der
Kraftstoffbedarf mD des dieselbetriebenen Terminaltraktors wird dagegen messtechnisch in Form
eines zeitlich aufgelösten Volumenstroms V̇D aufgezeichnet und durch die Berechnungsvorschrift
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in Abschnitt 4.7.3 berechnet. Somit existiert ein kontinuierlich ansteigendes Signal für den Kraft-
stoffbedarf mD, so dass eine Kraftstoffmenge über der zeitlichen Aufnahmerate geschätzt werden
könnte. Ausgehend von den sich daraus ergebenden Datengrundlagen können grundsätzlich zwei
verschiedene Modellierungsansätze mit unterschiedlichen Eingangs-Ausgangs-Verhalten vorgenom-
men werden. So kann einerseits der absolute Kraftstoffbedarf mK anhand von Eingangsdaten, die
einen Betriebseinsatz charakterisieren, direkt prädiziert werden. In diesem Fall bezieht sich mK

auf die Gesamtmenge an Kraftstoff, die während eines Betriebseinsatzes eingesetzt wird. Anderer-
seits kann anhand von zeitlich aufgelösten Informationen des Motorbetriebs versucht werden, den
Kraftstoffbedarf mK(t) während eines Zeitintervalls t abzuschätzen und anschließend daraus den
absoluten Kraftstoffbedarf mK(tEnde) durch eine Summenbildung über die Dauer des Betriebsein-
satzes zu ermitteln. Für den erdgasbetriebenen Terminaltraktor eignet sich aufgrund der Auflösung
der aufgenommenen Datengrundlage ausschließlich die erste Modellvariante. Die Datengrundlage
des dieselbetriebenen Terminaltraktors erlaubt potenziell den Einsatz beider Modellvarianten. Zur
Reduktion der Modellkomplexität und zur konsistenten Modellierung beider Verbrennungsmotoren
wird mit Hinblick auf die Datengrundlage des erdgasbetriebenen Terminaltraktors ein Modellansatz
zur Prädiktion des absoluten Kraftstoffbedarfs mK anhand von charakteristischen Kenngrößen des
Betriebseinsatzes gewählt. Dies ist aus Sicht einer flottenweiten Abschätzung des Kraftstoffbedarfs
mK zielführend, da eher der absolut notwendige Kraftstoffbedarf mK als das dynamische Verhalten
der Verbrennungsmotoren von Interesse ist.

Die Definition von geeigneten Eingangsgrößen zur Prädiktion des absoluten Kraftstoffbedarfs mK

während eines Betriebseinsatzes erfolgt anhand einer Untersuchung von relevanten Einflussgrößen
auf den Motorbetrieb. Nach [Guzzella und Sciarretta, 2013, S. 48] wird die thermodynamische
Effizienz eines Verbrennungsmotors hauptsächlich durch die Motordrehzahl nM sowie das Motor-
moment MM bestimmt. Über die Dauer des Betriebseinsatzes kann das Motorverhalten u. a. durch
die bereitgestellte mechanische Arbeit WM nach Gleichung (5.66) summiert werden. Zur Beschrei-
bung der Dynamik des Motorbetriebs während eines Betriebseinsatzes werden zusätzlich statisti-
sche Kennwerte des Betriebsverhaltens wie u. a. die Dauer des Betriebseinsatzes tEnde, die gesamte
Dauer während Stillständen tSS sowie die Zeitdauern tP,i, in denen eine Motorleistung PM > 0
nach Gleichung (5.66) in definierten Leistungsstufen abgerufen wurde, herangezogen. Dabei wer-
den zehn Leistungsstufen von 10% bis 100% der maximalen Motorleistung PM,max nach Tabelle 4.4
festgelegt. Der Abruf einer Motorleistung PM > 0 wird durch

PM,rel = PM
PM,max

(5.75)

bezüglich der maximalen Motorleistung PM,max in Form einer relativen Motorleistung PM,rel aus-
gedrückt. Die Zeitdauer tP,i mit der relativen Motorleistung PM,rel wird der jeweils nächsthöheren
Leistungsstufe zugeordnet. Nach [Luján et al., 2018, S. 15] wird das Motorverhalten auch durch
die Temperatur der Umgebungsluft ϑ, die für die Verbrennung verwendet wird, beeinflusst, da
die Luftdichte u. a. bei sinkender Temperatur zunimmt. [Lin und Jeng, 1996] stellen anhand von
Untersuchungen an einem Vier-Zylinder Dieselmotor für die Anwendung im maritimen Bereich
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heraus, dass sich die Motorleistung PM und die Charakteristik der damit verbundenen Emissionen
in Abhängigkeit der Temperatur ϑ und der relativen Luftfeuchtigkeit ϕ der für die Verbrennung
verwendeten Umgebungsluft verändern. In [Rahimi-Gorji et al., 2016] wird daher bei einer experi-
mentellen Modellierung des physikalischen Verhaltens eines Fremdzündungsmotors durch KNNs der
Einfluss der Umgebungsbedingungen auf das Motorverhalten berücksichtigt, indem u. a. die Außen-
temperatur ϑ, die relative Luftfeuchtigkeit ϕ sowie der Luftdruck pL als Eingangsgröße verwendet
werden. Um die genannten Einflüsse der Umgebungsbedingungen in der experimentellen Modellie-
rung ebenfalls abzubilden, werden die durchschnittliche Außentemperatur ϑ̄, die durchschnittliche
Luftfeuchtigkeit ϕ̄ und der durchschnittliche Luftdruck p̄L während eines Betriebseinsatzes ver-
wendet. Potenziell existieren weitere mögliche temperaturbedingte Einflüsse auf den Motorbetrieb,
wie z. B. durch die Temperatur des Kühlmittels TKM. [Abdelghaffar et al., 2002] demonstrieren an-
hand Untersuchungen an einem Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung, dass die
Kühlmitteltemperatur TKM die Motorleistung und die -effizienz beeinflusst, wobei mit ansteigender
Kühlmitteltemperatur TKM z. B. der Kraftstoffbedarf sinkt. Dieser Einfluss der Kühlmitteltempe-
ratur TKM wird im Hinblick auf die definierten Modellaspekte, nach denen das Motorverhalten
ausschließlich bei Kühlmitteltemperaturen TKM zwischen einschließlich 80 °C und 88 °C abgebildet
wird, nicht weiter berücksichtigt.

Zusammenfassend werden damit

• die Dauer des Betriebseinsatzes tEnde,

• die Gesamtdauer an Stillständen während des Betriebseinsatzes tSS,

• die mechanische Arbeit WM während des Betriebseinsatzes nach Gleichung (5.66),

• das arithmetische Mittel der Außentemperatur ϑ̄ = 1
n ·
∑n
i=1 ϑi während des Betriebseinsatzes,

• das arithmetische Mittel der Luftfeuchtigkeit ϕ̄ = 1
n ·
∑n
i=1 ϕi während des Betriebseinsatzes,

• das arithmetische Mittel des Luftdrucks p̄L = 1
n ·
∑n
i=1 pL,i während des Betriebseinsatzes und

• die zehn Zeitdauern tP,i aus der Zuordnung der relativen Motorleistung PM,rel zu der definier-
ten Leistungsstufe während des Betriebseinsatzes

als Eingangsgrößen verwendet. Diese Eingangsgrößen werden durch eine Datenanalyse der Ein-
gangsdaten xE und des Modellausgangs des Längsdynamik- und Antriebsstrangmodells xS1 be-
stimmt.

Durch die Vorgabe dieser charakteristischen Kenngrößen soll modellseitig jeweils durch ein KNN
der absolute Kraftstoffbedarf mK prädiziert werden. Der zugehörige Ausstoß von Treibhausgasen
mTHG wird nicht direkt gemessen. Er kann stattdessen, wie in Abschnitt 4.7.3 gezeigt, aus der Mas-
se an Kraftstoff mK und den Treibhausgas-Emissionsfaktoren gTTW in Form des CO2-Äquivalents
berechnet werden. Da keine zeitlichen Sequenzen in den Eingangsdaten zu berücksichtigen sind,
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wird jeweils ein FNN angewandt. Die gesamte Modellstruktur der Modellierung der Verbrennungs-
motoren ist in Abbildung 5.25 dargestellt. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass sowohl der
Kraftstoffbedarf mK als auch der Ausstoß von Treibhausgasen mTHG als Ausgang der KNNs ver-
wendet werden. Dabei kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der kausale, konstante Zu-
sammenhang zwischen den Modellausgängen, der aus den Treibhausgas-Emissionsfaktoren gTTW

besteht, gewahrt wird. Damit der Ausstoß von Treibhausgasen mTHG konsistent zu dem prädizier-
ten Kraftstoffbedarf mK ist, wird der Ausstoß von Treibhausgasen mTHG im Nachgang anhand des
durch das jeweilige KNN ermittelten massebezogenen Kraftstoffbedarfs mK berechnet. Dadurch
besitzt das KNN lediglich einen Modellausgang und der Fehler des modellseitig bestimmten Aus-
stoßes von Treibhausgasen mTHG orientiert sich an dem Fehler der Prädiktion des massebezogenen
Kraftstoffbedarfs mK.

Abbildung 5.25: Schematische Struktur des Modells des Verbrennungsmotors des Antriebsstrangs i

Zur Modellierung der p=2 Verbrennungsmotoren werden geeignete Parametrisierungen der KNNs
benötigt, die das Eingangs-Ausgangs-Verhalten mit möglichst geringem Fehler abbilden. Die Struk-
tur dieser KNNs wird neben den Gewichten wi, die im Trainingsprozess fortlaufend angepasst
werden, durch die Hyperparameter definiert. Um eine geeignete Auswahl an Hyperparametern
zu identifizieren, wird eine Hyperparameteroptimierung vollzogen. Im Vorfeld der Hyperparame-
teroptimierung werden ausgewählte Hyperparameter vorgegeben, die innerhalb der Optimierung
nicht variiert werden. Als vorgegebene Hyperparameter werden

• 16 Neuronen in der Eingangsschicht entsprechend der Anzahl der Modelleingänge,

• 1 Neuron in der Ausgangsschicht entsprechend dem Modellausgang mK,

• die Aktivierungsfunktion Rectified Linear Unit (ReLU ) und

• der Optimierer Adam

festgelegt. In allen Schichten wird die ReLU -Funktion mit

ReLU(x) = max(0,x) (5.76)

als Aktivierungsfunktion herangezogen, weil sie aufgrund ihres Verhaltens am häufigsten in tiefen
Netzen eingesetzt wird [Frochte, 2018, S. 211]. Weiterhin sorgt die ReLU -Funktion dafür, dass der
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Ausgang des KNN mindestens null ist [Chollet, 2018, S. 100]. Als Optimierer während der Trai-
ningsprozesse der KNNs wird in Anlehnung an die aufgeführten Eigenschaften bei der Abbildung
der Schaltlogik der Automatikgetriebe ebenfalls der Optimierer Adam verwendet.

Als variable und damit zu optimierende Hyperparameter werden die Batch-Größe, die initiale Lern-
rate, die Anzahl der versteckten Schichten, die Anzahl der Neuronen in den versteckten Schichten,
die L2-Regularisierung in den versteckten Schichten, die Dropout-Rate in den versteckten Schich-
ten und das Vorhandensein eines Bias-Neurons in den versteckten Schichten betrachtet. Die Batch-
Größe und die initiale Lernrate definieren den Trainingsprozess als solches und sind unabhängig
von den versteckten Schichten. Der Rest der variablen Hyperparameter konzentriert sich auf die
Struktur des jeweiligen KNN in Form seiner versteckten Schichten. Einerseits soll die Anzahl an
versteckten Schichten sowie die jeweilige Anzahl an Neuronen innerhalb dieser versteckten Schich-
ten ermittelt werden. Andererseits soll durch die Regularisierungsmethoden des Dropouts und der
L2-Regularisierung eine Überanpassung vermieden werden.

Da u. a. die Gesamtdauer an Stillständen während eines Betriebseinsatzes tSS eine Eingangsgröße
der KNNs darstellt, werden für die Hyperparameteroptimierungen und die anschließenden Trai-
ningsvorgänge der KNNs anstelle der Mikrotrips die gesamten aufgezeichneten Betriebseinsätze
der p=2 Referenzfahrzeuge verwendet. Dabei werden Abschnitte während der Betriebseinsätze,
in denen die Kühlmitteltemperatur TKM nicht mit der Eingrenzung der Modellaspekte verträg-
lich ist, ausgeschlossen. Alle übrigen eingegrenzten Modellaspekte beziehen sich nicht direkt auf
die Eingangs- und Ausgangsgrößen der KNNs und können daher für die Filterung der gesamten
Betriebseinsätze für die Hyperparameteroptimierungen und die Trainingsvorgänge der KNNs ver-
nachlässigt werden.

Hyperparameteroptimierung
Um eine geeignete Konstellation H der unbekannten Hyperparameter für die modellseitige Ab-
bildung der Verbrennungsmotoren durch die KNNs zu identifizieren, wird, wie zuvor erwähnt, ei-
ne Hyperparameteroptimierung angewandt. Eine Hyperparameterkonstellation H entspricht einer
Kombination der zuvor aufgeführten Hyperparameter. Die Optimierung dient dazu, die Güte der
KNNs mit zufälligen Kombinationen der Hyperparameter automatisiert zu erproben und abschlie-
ßend diejenige Konstellation H, die den geringsten Fehler einer festgelegten Metrik aufweist, zur
Definition der Hyperparameter heranzuziehen. Dabei werden die KNNs in der Hyperparameter-
optimierung zur Reduzierung des zeitlichen Aufwandes nur über wenige Epochen trainiert. Für das
abschließende Training mit der identifizierten Hyperparameterkonstellation H erfolgt ein Training
über eine höhere Anzahl an Epochen.

Die Hyperparameteroptimierung orientiert sich an der Parameteridentifikation der physikalischen
Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs. Ihr schematischer Ablauf ist in Ab-
bildung 5.26 dargestellt. Durch einen evolutionären Algorithmus werden innerhalb vorgegebener
Grenzen unterschiedliche Hyperparameterkonstellationen H evaluiert. Die verwendeten Grenzen
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der Hyperparameter sind in Tabelle B.1 hinterlegt. Damit eine allgemeingültige Bewertung der
Hyperparameterkonstellation H vorgenommen werden kann, wird die Hyperparameteroptimierung
anstatt mit einer festen Aufteilung der Datengrundlage in Form einer k-fachen Kreuzvalidierung
vollzogen. In dieser wird die zur Verfügung stehende Datengrundlage für jede der p=2 Antriebs-
strangkonfigurationen in k gleich große Teilmengen zerlegt. Anschließend werden k-mal jeweils k-1
Teilmengen für das Training und eine Teilmenge als Testdaten verwendet. Innerhalb der k-1 Teil-
mengen, die als Trainingsdaten genutzt werden, wird eine Untermenge von 15% der Daten als Vali-
dierungsdaten für den Trainingsprozess herangezogen. Durch das k-fache Training des KNN mit va-
riierenden Teilmengen wird der Einfluss von zufälligen Konstellationen von Trainings-, Validierungs-
und Testdaten, die bei einer festen Aufteilung der Datengrundlage auftreten können, auf die Bewer-
tung der Hyperparameterkonstellation H unterbunden. Damit die Modelleingänge in der Regression
nicht durch ihren unterschiedlichen Wertebereich eine künstliche Gewichtung erfahren, werden sie
im Vorfeld des Trainings standardisiert. Für jede Hyperparameterkonstellation H wird ein KNN
k-mal über maximal zehn Epochen trainiert und anschließend der Funktionswert der Zielfunkti-
on f(H) aus den Fehlern εi der k Trainingsvorgänge ermittelt. Anhand des Funktionswerts der
Zielfunktion f(H) wird die Güte eines durch die Hyperparameterkonstellation H definierten KNN
bewertet. Die Vorgabe der Epochenanzahl von zehn für den Trainingsprozess innerhalb der Hyper-
parameteroptimierung dient der Reduktion der Rechendauer. Durch ein Training mit einer höheren
Epochenanzahl kann eine weitere Abnahme der Fehler εi erwartet werden. Demnach erfolgt die
Hyperparameteroptimierung nicht anhand der bestmöglich erreichbaren Modellgüte der jeweiligen
Hyperparameterkonstellation H, sondern anhand der Tendenz nach zehn Trainingsepochen. Für die
Hyperparameteroptimierung wird k=5 gewählt und damit eine fünffache Kreuzvalidierung vorge-
nommen, um einen Kompromiss zwischen dem notwendigen Rechenaufwand und der allgemeinen
Aussagefähigkeit der Modellgüte zu erhalten. Zur Vorbeugung von Überanpassung wird der Trai-
ningsprozess während der Hyperparameteroptimierung u. a. durch eine Early-Stopping-Funktion
überwacht. Diese unterbricht den Trainingsprozess, falls sich über 5 Trainingsepochen keine Ver-
besserung der Verlustfunktion der Validierungsdaten einstellt.

Abbildung 5.26: Schematische Darstellung des Ablaufs der Hyperparameteroptimierung
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Der Fehler εi entspricht der Verlustfunktion des Trainingsprozesses und wird für jede Hyperpa-
rameterkonstellation H für jeden der k=5 Trainingsprozesse ermittelt. Als Verlustfunktion des
Trainingsprozesses und damit als Fehler εi wird der MSE nach Gleichung (5.67) definiert. Das
arithmetische Mittel

f(H) = 1
k

k∑
i=1

εi (5.77)

der Fehler εi der k=5 Trainingsprozesse einer Hyperparameterkonstellation H wird als Zielfunktion
f(H) für die Optimierung verwendet. Zur Lösung des einkriteriellen Optimierungsproblems wird
das DEAP-Framework nach [De Rainville et al., 2012] angewandt. In Tabelle B.2 im Anhang wer-
den die Einstellungen des evolutionären Algorithmus aufgeführt. Nach Ablauf der vorgegebenen
Generationen des evolutionären Algorithmus wird die Hyperparameterkonstellation H, die den ge-
ringsten Funktionswert der Zielfunktion f(H) aufweist, zum Training des jeweiligen KNN genutzt.
Die Ergebnisse der zuvor beschriebenen Hyperparameteroptimierungen für die p=2 Antriebsstrang-
konfigurationen sind in Tabelle 5.5 aufgelistet.

Tabelle 5.5: Übersicht über die Ergebnisse der Hyperparameteroptimierung

Hyperparameter
LNG-
Terminaltraktor

Diesel-
Terminaltraktor

Batch-Größe 7 20

Initiale Lernrate 0,0014 0,0024

Anzahl der versteckten Schichten 1 2

Anzahl der Neuronen in den versteckten
Schichten

146 64; 67

L2-Regularisierung 0 0; 0

Dropout 0,0664 0,3251; 0,3827

Bias in den versteckten Schichten Ja Ja; Nein

f(H) 0,0155 kg2 0,1744 kg2

Die Hyperparameterkonstellationen nach Tabelle 5.5 werden für das Training der KNNs zur modell-
seitigen Abbildung der Verbrennungsmotoren der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen verwendet.

Training der neuronalen Netze und Validierung der Modellgüte
Der Trainingsprozess orientiert sich an den für die Hyperparameteroptimierung getroffenen Vor-
gaben, jedoch wird die gesamte Datengrundlage des jeweiligen Terminaltraktors in Trainings-,
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Validierungs- und Testdaten mit dem relativen Anteil 70%, 15% und 15% aufgeteilt. Die An-
passung der Gewichte wi wird über bis zu 1.000 Trainingsepochen durchgeführt, wobei eine Early-
Stopping-Funktion unterbricht, falls über 50 Epochen keine Verbesserung des Validierungsfehlers
auftritt. In den Abbildungen 5.27 und 5.28 werden die Trainingsprozesse der KNNs dargestellt.
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Abbildung 5.27: Verlauf des Trainings- und Validierungsfehlers ε über der Anzahl der Trainingsepochen
während des Trainingsprozesses des KNN des Motormodells des LNG-Terminaltraktors
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Abbildung 5.28: Verlauf des Trainings- und Validierungsfehlers ε über der Anzahl der Trainingsepochen
während des Trainingsprozesses des KNN des Motormodells des Diesel-Terminaltraktors
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Bei dem Trainingsprozess des KNN des Motormodells des erdgasbetriebenen Terminaltraktors wird
der minimale Fehler εmin der Validierungsdaten von etwa 0,0073 kg2 nach 126 Trainingsepochen er-
reicht. In den darauf folgenden 50 Trainingsepochen tritt keine weitere Reduktion des Validierungs-
fehlers auf. Daher wird der Trainingsprozess nach Epoche 176 zur Vorbeugung einer Überanpassung
beendet und die Gewichtungen wi aus der 126. Trainingsepoche als Trainingsergebnis verwendet.

Im Trainingsprozess des KNN des Motormodells des dieselbetriebenen Terminaltraktors tritt nach
120 Trainingsepochen der minimale Fehler εmin der Validierungsdaten von etwa 0,1268 kg2 auf. Der
Trainingsfehler reduziert sich fortlaufend, wobei der Validierungsfehler nach der Trainingsepoche
120 innerhalb von 50 Trainingsepochen nicht vermindert wird. Folglich wird das Training nach
170 Trainingsepochen unterbrochen und die Gewichtungen wi des Trainingsprozesses in der 120.
Trainingsepoche für das KNN zur Modellierung des Motors des dieselbetriebenen Terminaltraktors
herangezogen.

Die Bewertung der Güte der Motormodelle beider Terminaltraktoren erfolgt anhand des RMSE

nach Gleichung (5.72), des MAE nach Gleichung (5.73), sowie des Bestimmtheitsmaßes R2 nach
Gleichung (5.74). Zur Berechnung der Fehler werden die Testdaten herangezogen, die während des
Trainingsprozesses unbenutzt bleiben und demnach für die trainierten KNNs unbekannt sind. Die
jeweilige Modellgüte wird durch den Vergleich zwischen dem gemessenen massebezogenen Kraft-
stoffbedarfmK,gem und dem durch das jeweilige KNN prädizierten KraftstoffbedarfmK,pre bewertet.
In Abbildung 5.29 ist der Vergleich zwischen dem gemessenen und prädizierten Kraftstoffbedarf für
den LNG-Terminaltraktor dargestellt.
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Abbildung 5.29: Vergleich zwischen dem gemessenen und prädizierten Kraftstoffbedarf mK,gem,i bzw.
mK,pre,i aus den Testdaten für den LNG-Terminaltraktor
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Der MAE beträgt etwa 0,0608 kg und der RMSE beläuft sich auf etwa 0,1156 kg. Das zugehörige
Bestimmtheitsmaß R2 zur Bewertung der Korrelation zwischen den gemessenen und prädizierten
Kenngrößen liegt bei etwa 99,95%. Folglich kann die Streuung des gemessenen Kraftstoffbedarfs in
einem sehr hohen Maß durch das trainierte KNN abgebildet werden, so dass das KNN den absolu-
ten Kraftstoffbedarf an Erdgas aus den charakteristischen Kenngrößen des Betriebseinsatzes valide
prädizieren kann. Aus dem MAE und dem RMSE bei der Prädiktion des Kraftstoffbedarfs des
LNG-Terminaltraktors folgt einMAE von etwa 0,1629 kg CO2e und ein RMSE von etwa 0,3099 kg
CO2e für den Ausstoß von Treibhausgasen.

Der zugehörige Vergleich für das KNN des Motormodells des Diesel-Terminaltraktors ist in Abbil-
dung 5.30 präsentiert.
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Abbildung 5.30: Vergleich zwischen dem gemessenen und prädizierten Kraftstoffbedarf mK,gem,i bzw.
mK,pre,i aus den Testdaten für den Diesel-Terminaltraktor

Zwischen dem gemessenen und dem prädizierten Kraftstoffbedarf ergibt sich ein MAE von etwa
0,1912 kg und ein RMSE von etwa 0,3371 kg. Dabei kann im Vergleich zu dem Ergebnis der Validie-
rung des KNN des Motormodells des LNG-Terminaltraktors eine höhere Streuung der Datenpunkte
ausgemacht werden. Diese Streuung kann vermutlich u. a. auf die unterschiedlichen Betriebsarten
der Motoren sowie die Datenaufnahme zurückgeführt werden. Der Erdgasmotor wird vorrangig, wie
in Abschnitt 2.1.2 beschrieben, stöchiometrisch betrieben. Dagegen findet der Betrieb des Dieselmo-
tors üblicherweise im Magerbetrieb mit Luftüberschuss statt [Eckert und Rakowski, 2018, S. 637].
Dadurch existiert ggf. eine höhere Streuung des Kraftstoffeinsatzes des Dieselmotors gegenüber dem
des Erdgasmotors. Weiterhin erfolgt die Datenaufnahme des Kraftstoffbedarfs des dieselbetriebe-
nen Terminaltraktors im Gegensatz zu dem erdgasbetriebenen Terminaltraktor kontinuierlich und
zeitabhängig in Form eines Volumenstroms V̇D. Der massebezogene Kraftstoffbedarf mD wird nach
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Gleichung (4.13) durch die zeitliche Integration des Volumenstroms V̇D über die Dauer eines Be-
triebseinsatzes unter Berücksichtigung der Kraftstoffdichte ρD ermittelt. Der Kraftstoffbedarf des
erdgasbetriebenen Terminaltraktors wird in Form einer absoluten Masse in einer Auflösung von
0,5 kg übermittelt. Damit besitzen Messungenauigkeiten und Ausfälle bei der Datenaufnahme auf
Seiten des Diesel-Terminaltraktors einen höheren Einfluss auf den gemessenen Kraftstoffbedarf als
bei dem erdgasbetriebenen Terminaltraktor. Das zugehörige Bestimmtheitsmaß R2 zwischen dem
gemessenen und dem prädizierten Kraftstoffbedarf beträgt etwa 99,36%. Demnach kann auch in
diesem Fall die Varianz des gemessenen massebezogenen Bedarfs an Dieselkraftstoff in einem sehr
hohen Maß durch das Modell abgebildet werden. Aus dem MAE und dem RMSE bei der Prä-
diktion des Kraftstoffbedarfs des Diesel-Terminaltraktors folgt ein MAE von etwa 0,6137 kg CO2e
und ein RMSE von etwa 1,0820 kg CO2e für den Ausstoß von Treibhausgasen.

Die Validierung der Modellgenauigkeiten demonstriert, dass die KNNs der Motormodelle den Kraft-
stoffbedarfmK und den Ausstoß von TreibhausgasenmTHG valide prädizieren können. Dabei unter-
strichen besonders die ermittelten Bestimmtheitsmaße, dass die trainierten KNNs die Streuungen
des gemessenen massebezogenen Kraftstoffbedarfs der Motoren der p=2 Antriebsstrangkonfigura-
tionen aus den definierten charakteristischen Betriebsgrößen realitätsnah abbilden können.

5.5.3 Kostenmodell

Die Bewertung der ökonomischen Folgen eines flottenweiten Betriebs der Terminaltraktoren mit
den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen wird in Form eines Kostenmodells vollzogen und dient als
Hilfestellung des strategieorientierten Kostenmanagements der Flotte. Da die Terminaltraktoren
für den gewerblichen Umschlag von Sattelaufliegern herangezogen werden, ist eine Bewertung der
Gesamtkosten kB der Flotte gerade im Hinblick auf den Preis der verrichteten Arbeit und der Kon-
kurrenzsituation am Markt wesentlich. Ein Anstieg der Gesamtkosten kB für den Flottenbetrieb
mit einer Antriebsstrangkonfiguration bei Beibehaltung von kundenseitigen Preisen aufgrund des
Marktdrucks bewirkt eine Abnahme der finanziellen Effizienz des Betriebs in Form von sinkenden
Gewinnen. Eine Weitergabe der zusätzlichen Kosten an die Kunden kann mit einem Rückgang der
Auftragslage und der damit verbundenen Einnahmen einhergehen, wenn der Preis oberhalb des
marktüblichen Preisniveaus liegt. Das Kostenmodell dient daher dazu, die Gesamtkosten kB,i des
Flottenbetriebs mit einer Antriebsstrangkonfiguration i aus dessen berechneten Kraftstoffbedarf
mK,i und Ausstoß von Treibhausgasen mTHG,i abzuwägen.

Für eine Investitionsentscheidung bzw. einen Beschaffungsprozess wird traditionell der Anschaf-
fungspreis als zentrales Bewertungskriterium herangezogen, wobei zukünftig die Lebenszyklus-
Prozesskosten maßgeblich sind [Schweiger, 2009, S. 24, S. 33]. Bei Großmotoren können die va-
riablen Kosten wie die Kosten zur Kraftstoff- oder Energiebereitstellung während des Lebenszyklus
die Anschaffungskosten um das hundertfache übersteigen [Sams et al., 2015, S. 85]. Demnach kann
eine Bewertung der notwendigen Investition nicht ausschließlich anhand der Anschaffungskosten er-
folgen, sondern sollte anhand der Gesamtkosten kB, die eine Flotte von Terminaltraktoren während
ihrer Nutzungsdauer hervorruft, vollzogen werden. Folglich werden die Gesamtkosten kB der Flot-
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te den lebenszyklus-basierten Kosten der Terminaltraktoren gleichgesetzt, wobei der Lebenszyklus
je nach Anwendungsfall im Unternehmen von dem Erwerb bis zum Verkauf der Terminaltrak-
toren reicht. Als Gesamtkosten kB werden somit alle Kosten zusammengefasst, die anfallen, um
den Flottenbetrieb mit der jeweiligen Antriebsstrangkonfiguration durchzuführen. Zur Berechnung
der Gesamtkosten kB wird, wie in Abschnitt 5.4 beschrieben, eine TCO-Betrachtung angewandt.
Nach [Geissdörfer et al., 2009] können die Gesamtkosten kB in Kostenkategorien wie z. B. den An-
schaffungskosten oder den Wartungskosten aufgeteilt werden. Demnach werden zur Berechnung
der Gesamtkosten kB sowohl fixe Kosten wie z. B. die durch den Hersteller vorgegebenen Kauf-
preise als auch variable Kosten wie die Kosten für den jeweiligen Kraftstoff zur Gewährleistung
des Flottenbetriebs berücksichtigt. Nach [Geissdörfer et al., 2009] besteht dabei eine Schwierigkeit
in der Vorhersage der zukünftigen Kostenentwicklung über längere Zeiträume. Um die zukünfti-
ge Variation an variablen Kosten während der Nutzungsdauer der Terminaltraktoren abzubilden,
werden diese szenarienbasiert über die zukünftige Nutzungsdauer der Terminaltraktoren vorgege-
ben. Nach [Laube, 2009, S. 51] können „mit Hilfe von Zukunftsszenarien [...] Marktsignale und
Trends erfasst und in den strategischen Planungsprozess eingebracht werden“. Dabei werden Szena-
rien nach [Laube, 2009, S. 51] „prinzipiell [...] dadurch erstellt, dass ein Untersuchungsfeld durch
so genannte Einflussfaktoren beschrieben, diese in die Zukunft projiziert und anschließend wieder
zu konsistenten Zukunftsbildern zusammengesetzt werden“. Folglich werden verschiedene Zukunfts-
szenarien mit zeitabhängigen Entwicklungsverläufen von Kostenbestandteilen definiert und deren
Einfluss auf die Gesamtkosten kB des Flottenbetriebs untersucht. Dadurch werden Variationen an
Entwicklungstrends abgebildet und deren Auswirkungen bewertet.

Für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit einer Investition muss neben der Berücksichtigung der
Kosten auch der damit erwirtschaftete Erlös miteinbezogen werden. Dieser orientiert sich im Real-
betrieb der Terminaltraktoren nach den im Betriebsalltag bewältigten Umschlägen von Sattelauflie-
gern und kann dementsprechend maschinenspezifisch variieren. Da in dem Modul des simulations-
gestützten Flottenversuchs jedoch virtuell die identische Alltagsbelastung vorgegeben wird, kann
der damit erwirtschaftete Erlös für die modellseitige ökonomische Bewertung des Flottenbetriebs
der Terminaltraktoren mit den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen als identisch angesehen werden.
Folglich kann der Erlös für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Flottenbetriebs mit den p=2
Antriebsstrangkonfigurationen vernachlässigt werden, so dass der Vergleich direkt anhand der Ge-
samtkosten kB während der Nutzungsdauer erfolgen kann.

Das zur Ermittlung der zuvor beschriebenen Gesamtkosten kB des Flottenbetriebs der Terminal-
traktoren eingesetzte Kostenmodell orientiert sich an einem szenarienbasierten Kostenmodell für
mobile Maschinen, das am Lehrstuhl für Mechatronik der Universität Duisburg-Essen entwickelt
wurde [Jaspers, 2020] [Jaspers et al., 2021]. Dazu werden nachfolgend die in Betracht gezogenen Ein-
flüsse auf die Gesamtkosten kB des Flottenbetriebs der Terminaltraktoren erläutert. Anschließend
werden der modulare Aufbau des Kostenmodells sowie die damit verbundenen Berechnungsvor-
schriften für eine szenarienbasierte Untersuchung vorgestellt.
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Einflüsse auf die Gesamtkosten des Flottenbetriebs der Terminaltraktoren
Die Gesamtkosten kB entsprechen der Summe der lebenszyklus-basierten Kosten, die eine Flot-
te von Terminaltraktoren hervorruft. Um den zeitlichen Rahmen des Lebenszyklus einzugrenzen,
wird der Lebenszyklus als die zeitliche Einsatzdauer eines Terminaltraktors in der Flotte definiert.
Dieser Lebenszyklus und die damit verbundenen Kosten können in unterschiedliche Kostenquellen
separiert werden.

Nach [Bünting, 2009, S. 39] kann der Lebenszyklus in die Abschnitte Anschaffung, Betrieb, Instand-
haltung und Verwertung unterteilt werden. Dem Abschnitt Anschaffung können u. a. die Beschaf-
fungskosten sowie Kosten für Schulungen zugeordnet werden. Der Abschnitt Betrieb verursacht
Kosten für Verbrauchsstoffe wie z. B. Kraftstoff sowie Personal. Für die Instandhaltung treten u. a.
Kosten für Reparaturen sowie Wartungen auf. Die Verwertung beendet den Lebenszyklus und kann
z. B. die Entsorgung oder den Verkauf beinhalten.

In dieser Arbeit wird der Lebenszyklusabschnitt der Anschaffung durch den Anschaffungspreis der
Terminaltraktoren repräsentiert. Der Anschaffungspreis umfasst die Kosten, die zur Anschaffung
eines Terminaltraktors in der jeweiligen p=2 Antriebsstrangkonfigurationen fällig werden.

Die auftretenden Kosten im Lebenszyklusabschnitt des Betriebs werden durch die Kosten des durch
das Simulationswerkzeug berechneten Kraftstoffbedarfs mK der Flotte ermittelt. Der Einfluss der
Personalkosten wird vernachlässigt, da diese unabhängig von der Antriebsvariante im Betriebsall-
tag auftreten. Die Kraftstoffkosten stellen den Gesamtpreis des eingesetzten Kraftstoffs für den
flottenweiten Betrieb der Terminaltraktoren mit einer Antriebsstrangkonfiguration dar. Dabei wird
ebenso die ab dem Jahr 2021 geltende CO2-Besteuerung berücksichtigt, da diese zusätzliche Gebühr
durch den Händler der Kraftstoffe auf die Kunden weitergegeben wird. Dazu wird in der szenarien-
basierten Betrachtung neben dem Kraftstoffpreis der zusätzliche Anstieg durch die CO2-Bepreisung
abgebildet und den Kosten für den Betrieb zugeordnet.

Der CO2-Bepreisung liegt das Brennstoffemissionshandelsgesetz zugrunde, nach dem ab dem Jahr
2021 in der Bundesrepublik Deutschland die Treibhausgasemissionen fossiler Brennstoffe aus Sek-
toren, die nicht durch den EU-Emissionshandel erfasst werden, mit einer CO2-Bepreisung versehen
werden. Dabei werden durch ein nationales Emissionshandelssystem CO2-Zertifikate an Händler von
Kraftstoffen verkauft. Dadurch entrichten die Händler der Kraftstoffe pro Tonne CO2e der durch
die Verbrennung des Kraftstoffs entstehenden Treibhausgase eine Gebühr. Die CO2-Bepreisung be-
trägt 25e pro Tonne CO2e im Jahr 2021 und steigt jährlich fortlaufend an, bis im Jahr 2025 pro
Tonne CO2e 55e anfallen. Ab dem Jahr 2026 wird eine Versteigerung der Emissionszertifikate bei
einem Mindestpreis von 55e und einem Höchstpreis von 65e pro Tonne CO2e durchgeführt. [Die
Bundesregierung, 2019, S. 3-7]

Der Lebenszyklusabschnitt der Instandhaltung ist durch den Wartungs- und Reparaturaufwand
der Terminaltraktoren charakterisiert. Während der Nutzungsdauer fallen laufende Betriebskosten
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für die Wartung der Terminaltraktoren und Service-Dienstleistungen wie Reifenwechsel oder den
Austausch von Verschleißteilen an. Dafür werden z. B. Service- und Wartungsverträge mit dem Her-
steller der Terminaltraktoren oder Service-Dienstleistern abgeschlossen. Dementsprechend werden
die mit der Instandhaltung verbundenen Kosten im Kostenmodell durch pauschale Service- und
Wartungskosten berücksichtigt.

Der Abschnitt der Verwertung des Lebenszyklus der Terminaltraktoren entspricht dem Ausschei-
den der Terminaltraktoren aus der Flotte durch einen Verkauf bei einem Restwert. Der Restwert
definiert den Verkaufspreis der Terminaltraktoren nach der Nutzungsdauer, der als Einnahmen an-
gesehen werden kann. Dabei existiert ein dynamischer Zusammenhang zwischen dem Restwert der
Terminaltraktoren und der Nutzungsdauer, weil der Restwert der Terminaltraktoren mit Zunahme
der Nutzungsdauer und der Betriebsstunden reduziert wird.

Die zuvor aufgeführten Einflussfaktoren auf die Gesamtkosten kB des Flottenbetriebs der Terminal-
traktoren werden durch das Kostenmodell abgebildet. Dabei stellt die planmäßige Nutzungsdauer
und die darin zu erbringende Arbeit einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Gesamtkosten kB dar.
So steigen z. B. die Kosten für den Kraftstoff mit zunehmender Nutzungsdauer und Arbeit, wobei
der Restwert der Terminaltraktoren abnimmt. Dementsprechend wird das nachfolgend erläuterte
Kostenmodell dynamisch abhängig von der Zeit aufgebaut.

Aufbau und Parametrisierung des Kostenmodells
Die TCO-Betrachtung des szenarienbasierten Kostenmodells umfasst Kostenbestandteile, die wäh-
rend unterschiedlicher Phasen der Nutzung der Terminaltraktoren anfallen. Aus dem vorherigen
Abschnitt können die jeweiligen Einflussfaktoren auf die während einer Phase auftretenden Kos-
ten entnommen werden. Daraus geht hervor, dass es einerseits Kosten wie den Anschaffungspreis
oder die Wartungskosten gibt, die durch den Hersteller der Terminaltraktoren und Dienstleister
bestimmt werden und unabhängig von dem Betriebsalltag sind. Andererseits existieren Kosten wie
der Kraftstoffeinsatz, die von der Verwendung der Terminaltraktoren im Betriebsalltag abhängig
sind. Da die anfallenden Kostenbestandteile der Gesamtkosten kB zu unterschiedlichen Zeitpunkten
t der Nutzung der Terminaltraktoren anfallen, bietet sich eine methodische Berechnung der TCO-
Kosten nach der Kapitalwertmethode an. Bei der Kapitalwertmethode werden nach [VDI, 2012, S.
28] zu verschiedenen Zeitpunkten anfallende Zahlungen durch die Berücksichtigung eines Zinssatzes
miteinander verrechnet, wodurch ein Kapitalwert K gebildet werden kann, der der „Summe der
auf den Anfangszeitpunkt t0 diskontierten Zahlungen“ entspricht. Der Kapitalwert K errechnet sich
damit durch

K = −A0 +B (5.78)

B =
T∑
t=1

Et −At
qt

(5.79)

mit einer Anschaffungsinvestition A0 und dem Barwert B, der sich aus der Summe der durch den
Aufzinsungsfaktor q abgezinsten zeitlichen Zahlungen aus der Differenz zwischen einer Einzahlung
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Et und einer Auszahlung At zusammensetzt [VDI, 2012, S. 29]. Wie in dem vorherigen Abschnitt
erwähnt, werden bei der Berechnung der Gesamtkosten kB des flottenweiten Einsatzes der p=2 An-
triebsstrangkonfigurationen keine Einnahmen außer der Veräußerung berücksichtigt. Dementspre-
chend wird die Investition wesentlich über die Ausgaben bestimmt und nicht als optimal bewertet,
wenn sie den größten positiven Kapitalwert K erreicht, sondern wenn der grundsätzlich höchste
Kapitalwert K auftritt [Jaspers, 2020, S. 21]. Damit kann aus den Gleichungen (5.78) und (5.79)
die Berechnungsvorschrift

kB(p,t) = KAK(p,tS)−KRW(p,tED)
(1 + c)tED

+KKB(tED)+
tED∑
t=tS

KSW(p,t) +KKS(p,t) +KCO2(p,t)
(1 + c)t (5.80)

mit einem Diskontierungszinssatz c zur Ermittlung des Kapitalwertes und damit der Gesamtkosten
kB(p) für den flottenweiten Betrieb mit einer der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen für eine Ein-
satzdauer tED formuliert werden [Jaspers et al., 2021, S. 211]. Danach entspricht ein positiver Wert
von kB den Ausgaben, die für den flottenweiten Betrieb anfallen. So nimmt die Wirtschaftlichkeit
mit sinkenden Gesamtkosten kB unter Berücksichtigung der identischen verrichteten Arbeit der
Flotte zu. Die Anschaffungskosten KAK treten zum Anschaffungszeitpunkt tS auf. Der Restwert
KRW wird nach Ende der Einsatzdauer tED durch einen Verkauf als Erlös betrachtet. Die Kapi-
talbindungskosten KKB repräsentieren u. a. den vergangenen Gewinn, der unternehmensspezifisch
über den Zeitraum der Einsatzdauer tED anderweitig durch das gebundene Kapital erzielt wor-
den wäre. Zusätzlich werden in monatlichen Zeitschritten t zwischen dem Startzeitpunkt tS und
dem Ende der Einsatzdauer tED die Service- und Wartungskosten KSW, die Kraftstoffkosten KKS

und die Kosten der CO2-Bepreisung KCO2 während des Betriebs miteinbezogen. Der Zeitraum der
Prädiktion durch das Kostenmodell erstreckt sich demnach von einem Ausgangszeitpunkt tS über
Zeitintervalle t bis zum Ende der Einsatzdauer tED. Zur Berechnung der Gesamtkosten kB nach
Gleichung (5.80) werden Berechnungsvorschriften zur Bestimmung der jeweiligen Kostenbestand-
teile Ki benötigt, die nachfolgend in Anlehnung an [Jaspers, 2020, S. 27-33] definiert werden.

Die für die gesamte Flotte anfallenden Anschaffungskosten KAK einer Antriebsstrangkonfiguration
zu einem Anschaffungszeitpunkt tS werden mit

KAK(p,tS) = n ·AP(p,tS) (5.81)

aus der Anzahl an Flottenfahrzeugen n und dem Anschaffungspreis AP eines Terminaltraktors der
jeweiligen Antriebsstrangkonfiguration zum Zeitpunkt tS berechnet.

Analog gilt

KRW(p,tED) = n ·AP(p,tS) · fRW(tED) (5.82)

für die Ermittlung des gesamten Restwerts KRW der Flotte aus n Terminaltraktoren nach Ablauf
der Einsatzdauer tED. Dabei wird der ursprüngliche Anschaffungspreis AP eines Terminaltraktors
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der jeweiligen Antriebsstrangkonfiguration durch einen von der Einsatzdauer tED abhängigen rela-
tiven Faktor fRW zur Beschreibung des Restwertes gewichtet.

Die Kapitalbindungskosten KKB werden mit

KKB(p,t = tED) = KAK(p,tS) +KRW(p,tED)
2 · cK · tED (5.83)

aus dem arithmetischen Mittel der Anschaffungskosten KAK und des Restwerts KRW des Flotten-
betriebs mit einer Antriebsstrangkonfiguration sowie einem zugehörigen kalkulatorischen Zinssatz
für die Kapitalbindung cK berechnet.

Der Kostenbestandteil der flottenweiten Service- und Wartungskosten KSW wird durch

KSW(p,t) =
n∑
j=1

nBS,j(t) · SW(p) (5.84)

aus der Summe der Produkte der für die n Flottenfahrzeuge geplanten Betriebsstunden pro Monat
nBS und der Service- und Wartungspauschale pro Betriebsstunde SW der jeweiligen Antriebsstrang-
konfiguration ermittelt.

Die Kosten für den Kraftstoffeinsatz KKS sind sowohl von der gesamten für den Flottenbetrieb
eingesetzten Kraftstoffmenge mK als auch von dem dynamisch veränderlichen Kraftstoffpreis KP
abhängig. Sie können durch

KKS(p,t) =
n∑
j=1

mK,j(p,t) ·KP(p,t) (5.85)

aus der Summe der Produkte aus dem Kraftstoffeinsatz mK,j der n Flottenfahrzeuge mit der
jeweiligen Antriebsstrangkonfiguration während einer Zeitdauer t und dem in dieser Zeitdauer t
vorliegenden Kraftstoffpreisen KP des benötigten Kraftstoffes berechnet werden.

Analog zu der Berechnung der Kraftstoffkosten KKS erfolgt die Ermittlung der Kostenanteile durch
die CO2-Bepreisung KCO2 mit

KCO2(p,t) =
n∑
j=1

mTHG,j(p,t) · EP(p,t) (5.86)

anhand der Summe der Produkte des Ausstoßes von Treibhausgasen mTHG,j in Form des CO2-
Äquivalents und der zu einem Zeitpunkt t vorherrschenden Preisstufe EP für eine Tonne CO2e für
die n Flottenfahrzeuge der jeweiligen Antriebsstrangkonfiguration.

Für die Anwendung des Kostenmodells werden allgemeine, unabhängige sowie von der jeweiligen
Antriebsstrangkonfiguration abhängige Parameter benötigt. Diese werden teilweise festgelegt und



142 5 Modellbildung

teilweise durch Zukunftsszenarien bestimmt. Der Diskontierungszinssatz c und der kalkulatorische
Zinssatz der Kapitalbindung cK können als allgemeine, von der jeweiligen Antriebsstrangkonfigu-
ration unabhängige Modellparameter betrachtet werden. Sie werden in Anlehnung an [Jaspers,
2020, S. 36, S. 63-64] auf 2% bzw. 5% festgelegt.18 Als für die jeweilige Antriebsstrangkonfigu-
ration spezifische Parameter werden der Anschaffungspreis AP, der Restwertfaktor fRW und die
Service- und Wartungspauschale SW vorgegeben. Dabei werden Herstellerangaben berücksichtigt,
die in Tabelle C.1 im Anhang C hinterlegt sind. Die für die jeweilige Antriebsstrangkonfiguration
spezifischen Kraftstoffkosten KP und CO2-Bepreisung EP werden nicht fest vorgegeben, sondern
durch Zukunftsszenarien dynamisch abgebildet. Diese werden im Prozessschritt der Definition des
Flottenversuchs definiert und in Abschnitt 6.1.2 erläutert. Durch die Zukunftsszenarien werden
u. a. initiale Kraftstoffpreise gewichtet, so dass eine szenarienbedingte dynamische Variation der
Kraftstoffpreise erfolgt. Die initialen Kraftstoffpreise sind ebenfalls in Tabelle C.1 hinterlegt.

18Unter der Annahme einer homogenen Unternehmensfinanzierung wäre ein einheitlicher Zinssatz in Höhe einer
risikoadäquaten Opportunität anzusetzen.



KAPITEL 6

Simulationsgestützter Flottenversuch

Das Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs verwendet, wie in Abbildung 6.1 dargestellt
ist, einerseits die Datenbank über den Alltagsbetrieb der n Flottenfahrzeuge und andererseits das
durch das Modul der Modellbildung entwickelte Simulationswerkzeug der p=2 Antriebsstrangkon-
figurationen.

Abbildung 6.1: Prozessabfolge des Moduls des simulationsgestützten Flottenversuchs

Die simulationsgestützte Herangehensweise erlaubt es, dass die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen
bei identischer Belastung bewertet werden können. In der Realität ist die Vorgabe einer identi-
schen, zeitgleichen Belastung gerade während des Betriebsalltags der Terminaltraktoren nur bei
sehr hohem Aufwand umsetzbar. So wird z. B. durch den Einfluss des Fahrers oder abweichen-
de Umgebungsbedingungen die Erprobung der betrachteten Antriebsvarianten unter identischen
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Bedingungen erschwert. Bei einer simulationsgestützten Berechnung können aufgezeichnete Belas-
tungsprofile als Modelleingang für die modellseitigen Beschreibungen herangezogen werden. Die
durch das Simulationswerkzeug anhand der aufgezeichneten Belastungsprofile berechneten Modell-
ausgänge können aufgrund der eingegrenzten Modellaspekte oder der Datengüte der Belastungspro-
file hinsichtlich der Zuladung mZuladung Abweichungen zu den Ausgangsgrößen, die im Realbetrieb
der Terminaltraktoren aufgetreten sind, aufweisen. Da jedoch alle betrachteten p=2 Antriebsstrang-
konfigurationen diesen Abweichungen unterliegen, kann anhand der simulationsgestützt über alle
aufgezeichneten Belastungsprofile der n Flottenfahrzeuge ermittelten Kenngrößen ein Vergleich des
flottenweiten Einsatzes erfolgen.

Innerhalb des Moduls des simulationsgestützten Flottenversuchs werden dazu die Prozessschritte
der Definition des Flottenversuchs, der modellgestützten Prädiktion und der Bewertung des Flot-
tenversuchs vollzogen. Zunächst werden in der Definition des Flottenversuchs in Abschnitt 6.1 die
Vorgaben für den simulationsgestützten Flottenversuch und die Szenarien für die Parametrisierung
des Kostenmodells erläutert. Anschließend wird in Abschnitt 6.2 die Durchführung der simulati-
onsgestützten Berechnungen beschrieben. Das Ergebnis simulationsgestützten Flottenversuchs wird
in Abschnitt 6.3 analysiert und diskutiert. Abschließend werden in Abschnitt 6.3.3 die gewonnenen
Erkenntnisse des simulationsgestützten Flottenversuchs zusammengefasst.

6.1 Definition des Flottenversuchs

Der simulationsgestützte Flottenversuch dient der modellgestützten Berechnung der vorgegebenen
Kenngrößen anhand derm Belastungsprofile der n Flottenfahrzeuge für die p=2 Antriebsstrangkon-
figurationen. Anhand der Kenngrößen kann ein direkter und zielgerichteter Vergleich des gesamten
Flottenbetriebs mit den Antriebsvarianten erfolgen. In dieser Arbeit werden zwei separate Auswer-
tungen im Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs vollzogen. Einerseits wird die Effizienz
der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen anhand der simulationsgestützt berechneten Kenngrößen
des Kraftstoffbedarfs mK und des gesamten Ausstoßes von Treibhausgasen mTHG während des
Betriebsalltags der n Flottenfahrzeuge untersucht. Andererseits werden die Gesamtkosten kB ei-
nes Flottenbetriebs mit den betrachteten Antriebsstrangkonfigurationen prädiziert und damit eine
ökonomische Bewertung des Flottenbetriebs vollzogen.

Für die Bewertung der Effizienz des Betriebs der Terminaltraktoren mit den p=2 Antriebsstrangkon-
figurationen während der Belastungen des Betriebsalltags werden spezifische Bewertungskriterien
definiert. Diese charakterisieren den Betrieb der Terminaltraktoren, so dass damit ein direkter Ver-
gleich der flottenweiten Effizienz der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen im Betriebsalltag erfolgen
kann. Die dafür festgelegten spezifischen Bewertungskriterien werden in Abschnitt 6.1.1 erläutert.

Die Untersuchung der Gesamtkosten kB wird auf Grundlage des gesamten notwendigen Kraftstoff-
bedarfs mK und des Ausstoßes von Treibhausgasen mTHG der n Flottenfahrzeuge in den betrach-
teten Antriebsstrangkonfiguration vollzogen, so dass keine spezifische Betrachtung der m Messun-
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gen der n Flottenfahrzeuge erfolgt. Dabei werden Variationen der Kraftstoff-Bepreisung KP, der
CO2-Bepreisung EP, der Flottenauslastung und der Einsatzdauer vorgenommen. Dadurch wird die
Auswirkung dieser Variationen auf die Gesamtkosten kB untersucht. In Abschnitt 6.1.2 werden die
definierten Randbedingungen der ökonomischen Bewertung der Flotte aufgeführt. Zunächst wird
die Auswahl der Szenarien zur Abbildung der Kraftstoffkosten KP sowie der CO2-Bepreisung EP
erläutert. Anschließend werden die betrachteten Veränderungen der Flottenauslastung und der Ein-
satzdauer beschrieben. Ebenso wird eine Methode zur Skalierung dieser Veränderungen anhand der
aufgenommenen Datengrundlage vorgestellt.

6.1.1 Definition von Kriterien zur Bewertung der Effizienz der Antriebe

Die Bewertung der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen während des flottenweiten Betriebs erfolgt
anhand des für einen Antrieb wesentlichen Kriteriums der Effizienz. Dabei wird die Effizienz nicht
ausschließlich in Form eines Wirkungsgrades η als Verhältnis von abgegebenen und zugeführten
Mengen einer identischen Kenngröße betrachtet. Vielmehr wird die Effizienz hinsichtlich des Ver-
hältnisses von unterschiedlichen spezifischen Kenngrößen bestimmt und miteinander verglichen.

Arbeitsspezifische Bewertung
Die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen der Terminaltraktoren verwenden einen Verbrennungsmo-
tor zur Bereitstellung von mechanischer Arbeit WM an der Kurbelwelle, um den Betriebsalltag
zu bewältigen. Zur Generierung der mechanischen Arbeit WM wird eine Kraftstoffmenge mK ein-
gesetzt, sowie, verbunden mit dem Verbrennungsprozess des Kraftstoffes, der Ausstoß von Treib-
hausgasen mTHG verursacht. Dementsprechend kann bei einer arbeitsspezifischen Bewertung die
Effizienz der Verbrennungsmotoren der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen untersucht werden. Die
arbeitsspezifische Bewertung wird in Form eines arbeitsspezifischen Kraftstoffbedarfs

bW,Ki,j,k
=
mKi,j,k

WMi,j,k

(6.1)

und eines arbeitsspezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen

bW,THGi,j,k
=
mTHGi,j,k

WMi,j,k

(6.2)

bemessen, wobei die mechanische Arbeit WM nach Gleichung (5.66) berechnet wird. Da die Kraft-
stoffe der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen einen unterschiedlichen Heizwert Hi aufweisen, wird
anhand des arbeitsspezifischen Kraftstoffbedarfs bW,K mit

ηMi,j,k
= 1
HK · bW,Ki,j,k

(6.3)

weiterhin ein mittlerer mechanischer Motorwirkungsgrad ηM ermittelt. Dabei werden nach [Deut-
sches Institut für Normung e.V., 2013, S. 23] als massebezogene Heizwerte 45,1 MJ

kg für Erdgas und
43,1 MJ

kg für Dieselkraftstoff angenommen.
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Betriebsspezifische Bewertung

Neben der zuvor beschriebenen arbeitsspezifischen Bewertung wird eine betriebsspezifische Be-
wertung vollzogen. Dazu werden betriebsspezifische Kenngrößen definiert, die die geleistete be-
triebswirksame Arbeit der Terminaltraktoren während des Umschlags von Sattelaufliegern auf dem
Hafengebiet quantifizieren. Dadurch soll die Produktivität und damit die Wertschöpfung der Termi-
naltraktoren berücksichtigt werden. Während durch die arbeitsspezifische Bewertung die Effizienz
der Verbrennungsmotoren erfasst wird, können somit die aufgezeichneten Einsätze der Terminal-
traktoren vergleichbar gemacht und die betriebliche Effizienz der p=2 Antriebsstrangkonfiguratio-
nen bewertet werden.

Das betriebliche Ziel der Terminaltraktoren besteht in dem Umschlag von Sattelaufliegern auf
dem Hafengebiet. Dabei werden unterschiedlich schwere Sattelauflieger über unterschiedliche lan-
ge Umschlagwege auf dem Hafengelände transportiert. Ebenso finden für den Betrieb notwendige
Fahrtabschnitte ohne eine Zuladung mZuladung statt, in denen der Terminaltraktor zwischen zwei
Umschlägen oder aufgrund anderer betrieblicher Motivation unbeladen verfährt. Daher müsste bei
einem validen Vergleich des Flottenbetriebs mit den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen unter All-
tagsbedingungen das Belastungsprofil identisch gehalten werden. Durch den simulationsgestützten
Flottenversuch wird diese Problemstellung umgangen, da die im Feldversuch erhobene Betriebsbe-
lastung der Flotte simulationsgestützt durch die p=2 Antriebsstrangkonfigurationen virtuell iden-
tisch bewerkstelligt wird. Dementsprechend kann eine explizite Analyse der jeweilig zugrunde lie-
genden Betriebsbelastung auf den jeweiligen Flottenbetrieb vernachlässigt werden. So erfolgt eine
flottenweite Bewertung anhand der betrieblichen Referenzgröße einer Betriebsstunde BH im Be-
triebsalltag, wobei eine Betriebsstunde BH der Dauer des betrieblichen Einsatzes der Terminaltrak-
toren über eine Dauer von einer Stunde gleichgesetzt wird. Der zeitliche Betriebseinsatz während
einer Messung entspricht jeweils dem zeitlichen Ende der Messung tEnde, welches relativ zu dem
Beginn des Betriebseinsatzes bei t=0 bestimmt wird. Damit folgt

BHi,j,k = tEnde ·
1BH
3600 s (6.4)

für die Bestimmung der Anzahl an Betriebsstunden BH während einer Messung des betrieblichen
Einsatzes. Ausgehend davon können der betriebsspezifische Kraftstoffbedarf

bt,Ki,j,k
=
mKi,j,k

BHi,j,k
, (6.5)

der betriebsspezifische Ausstoß von Treibhausgasen

bt,THGi,j,k
=
mTHGi,j,k

BHi,j,k
(6.6)

und die betriebsspezifische mechanische Motorarbeit

bt,Wi,j,k
=
WMi,j,k

BHi,j,k
(6.7)
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für eine Betriebsstunde BH des Flottenbetriebs im Betriebsalltag ausgedrückt werden. Die wäh-
rend einer Betriebsstunde BH eingesetzte mechanische Motorarbeit bt,W kann als eine mittlere
mechanische Leistung, die während einer Betriebsstunde BH im Betriebsalltag aufgewandt wird,
interpretiert werden.

6.1.2 Definition der Randbedingungen der ökonomischen Flottenbewertung

Das Kostenmodell wird zur Abschätzung der ökonomischen Folgen eines flottenweiten Betriebs der
Terminaltraktoren mit den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen verwendet. Anhand der Referenz-
maßstäbe des modellbasiert berechneten Kraftstoffbedarfs mK und des Ausstoßes von Treibhausga-
sen mTHG werden Variationen der Betriebsauslastung, der Einsatzdauer tED und der dynamischen
Einflussfaktoren wie dem Kraftstoffpreis KP auf die Gesamtkosten kB der Flotte untersucht. Die
Bewertung der Gesamtkosten kB eines flottenweiten Betriebs mit den p=2 Antriebsvarianten wird
durch die szenarienbasierten Kostenmodelle vollzogen.

Definition der Zukunftsszenarien des Kostenmodells
Die zuverlässige und exakte Prädiktion von dynamisch veränderlichen Einflussparametern wie dem
Kraftstoffpreis KP auf die Ökonomie eines Flottenbetriebs von Terminaltraktoren gestaltet sich als
schwierig, da diese u. a. von zukünftigen externen Einflüssen wie z. B. politischen Entscheidungen
abhängen können. Um dennoch den Effekt möglicher zukünftiger Entwicklungen zu analysieren,
bietet sich die Anwendung von definierten Zukunftsszenarien an. Durch eine Auswahl an variieren-
den Szenarien kann somit untersucht werden, welche zukünftige Entwicklung welche Auswirkung
auf die Wirtschaftlichkeit des Betriebes einer Flotte von Terminaltraktoren besitzt. Dabei liegt
der vorrangige Fokus nicht auf der exakten Vorhersage zukünftiger Gesamtkosten kB. Vielmehr
dienen die Szenarien der Potenzialabschätzung, ob der flottenweite Betrieb von Terminaltraktoren
mit einer Antriebsstrangkonfiguration stabile Gesamtkosten kB aufweist und damit wahrscheinlich
wirtschaftlich ist oder aber stark von den dynamischen Einflussparametern abhängt. Um die Aus-
wirkungen der veränderlichen Einflussgrößen des Kraftstoffpreises KP sowie der CO2-Bepreisung
EP auf die Gesamtkosten kB zu bewerten, werden drei unterschiedliche Zukunftsszenarien heran-
gezogen. Diese orientieren sich an den durch [Jaspers, 2020, S. 34-42] bzw. [Jaspers et al., 2021, S.
S. 211-213] verwendeten Szenarien des Referenzszenarios, des Pro Umweltszenarios und des Contra
Umweltszenarios, die aus einer Analyse veröffentlichter Studien zukünftiger Kraftstoffpreisentwick-
lungen sowie getroffenen Annahmen der Entwicklung der CO2-Bepreisung entstammen. Innerhalb
dieser drei Szenarien werden langfristige Entwicklungen abgebildet und damit die Einflüsse von
kurzfristigen Ereignissen vernachlässigt.

Die kontinuierlichen Veränderungen der Kraftstoffkosten KP werden in den Abbildungen 6.2 und 6.3
abgebildet. Diese werden bedingt durch die Annahmen der zugrundeliegenden Studien relativ zu
dem Bezugsjahr 2020 angegeben. Die durch die Szenarien vorgegebenen relativen Veränderungen
werden für die Gewichtung der initialen Kraftstoffpreise zum Zeitpunkt tS verwendet. Das Refe-
renzszenario dient als Bezugsszenario für die übrigen zwei Szenarien. Im Pro-Umweltszenario wird
der zukünftige Einsatz von fossilen Energieträgern durch höhere Kraftstoffpreise KP gegenüber
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dem Referenzszenario sanktioniert. Dem gegenüber stützt sich das Contra-Umweltszenario auf eine
Senkung der Kraftstoffpreise KP für fossile Kraftstoffe gegenüber dem Referenzszenario.
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Abbildung 6.2: Relative Veränderung des Dieselpreises bezüglich des Bezugsmaßstabes von Januar 2020 in
Abhängigkeit der Zukunftsszenarien, modifizierte Darstellung nach [Jaspers, 2020, S. 37]
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Abbildung 6.3: Relative Veränderung des LNG-Preises bezüglich des Bezugsmaßstabes von Januar 2020 in
Abhängigkeit der Zukunftsszenarien, modifizierte Darstellung nach [Jaspers, 2020, S. 38]
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Für die Variation des Anstiegs der durch die Preisstufen festgelegten CO2-Bepreisung EP werden
absolute Preise vorgegeben. Die szenarienbedingte Veränderung ist in Abbildung 6.4 dargestellt. Die
nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz vorgegebene CO2-Bepreisung endet im Jahr 2025 bei
einem Preis von 55e pro Tonne CO2e und wird ab dem Jahr 2026 in einem Preiskorridor zwischen
55e und 65e pro Tonne CO2e fortgeführt [Die Bundesregierung, 2019, S. 7]. Diese Preisspanne
wird in der szenarienbedingten Betrachtung für die Jahre 2026 bis 2030 abgebildet. Dabei wird
im Contra Umweltszenario eine Fortführung mit 55e pro Tonne CO2e vorgesehen. In den beiden
übrigen Szenarien erfolgt eine Preissteigerung. Dabei erhöht sich die CO2-Bepreisung auf 60e
pro Tonne CO2e im Referenzszenario und auf 65e pro Tonne CO2e im Pro Umweltszenario. Der
Bezugspunkt des Jahres 2030 wird aufgrund der für das Brennstoffemissionshandelsgesetz zugrunde
liegenden Klimaziele für das Jahr 2030 definiert [Die Bundesregierung, 2019, S. 3]. Ab dem Jahr
2030 findet in Abhängigkeit der Szenarien eine weitere Preisanpassung statt.
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Abbildung 6.4: Veränderung der CO2-Bepreisung EP in Abhängigkeit der Zukunftsszenarien, modifizierte
Darstellung nach [Jaspers, 2020, S. 39]

Aufgrund der möglichen Variation der Kraftstoffpreise KP und der Betriebsauslastung wird ein mo-
natliches zeitliches Intervall t definiert, so dass der Diskontierungszinssatz c und der kalkulatorische
Zinssatz für die Kapitalbindung cK ebenfalls auf Betriebsmonate skaliert werden. Um die Stütz-
punkte sowie den gemeinsamen Bezugspunkt der gewählten Szenarien zu berücksichtigen, wird von
einer fiktiven Inbetriebnahme bzw. Investition in die Flotte von Terminaltraktoren ab Januar 2020
ausgegangen. Dementsprechend werden als Bezugsmaßstab ebenfalls die zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Kraftstoffpreise nach Angaben des Betreibers der Terminaltraktoren für Diesel sowie Erdgas
herangezogen.
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Definition der Einsatzdauer und Betriebsauslastung
Die Berechnung der Gesamtkosten kB durch das Kostenmodell wird anhand der absoluten flotten-
weiten Ergebnisse in den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen von einem Anschaffungszeitpunkt tS
über monatliche Zeitintervalle t bis zum Ende der Einsatzdauer tED durchgeführt. Dabei kann die
vorgegebene Einsatzdauer tED den Zeithorizont des Feldversuchs und damit den Zeithorizont der
Simulationsergebnisse übersteigen. Da die Einsatzdauer nach Abschnitt 5.5.3 u. a. einen Einfluss
auf den Restwert der Terminaltraktoren besitzt, soll deren Auswirkung auf die Gesamtkosten kB
bewertet werden. Um dennoch eine Berechnung über die Einsatzdauer tED vornehmen zu können,
wird eine Skalierung des ermittelten Betriebsverhaltens auf die geplante Einsatzdauer tED vollzo-
gen. Dazu wird für jeden monatlichen Zeitschritt t der vorgegebenen Einsatzdauer tED für jedes
der n Flottenfahrzeuge eine geplante Betriebsdauer in Betriebsstunden vorgegeben. Die geplante
Betriebsdauer kann sich entweder an der während des Feldversuchs aufgezeichneten Betriebsbelas-
tung orientieren oder diese unter- bzw. übersteigen. Durch die beliebige Skalierung der monatlichen
Betriebsstunden jedes der n Flottenfahrzeuge können einerseits Variationen in der Auftragslage si-
muliert werden. Andererseits gewährt es die Möglichkeit, dass Ausfälle während der Datenerhebung
des Feldversuchs und die damit verbundenen reduzierten Betriebsdauern kompensiert werden kön-
nen. Ausgehend von der in Kapitel 3 getroffenen Forderung, dass die n Flottenfahrzeuge während
des Feldversuchs im Betriebsalltag vermessen werden, wird vorausgesetzt, dass die zukünftige All-
tagsbelastung vergleichbar zu den während des Feldversuchs aufgezeichneten Belastungsprofilen ist.
Damit wird ausschließlich die Häufigkeit der Alltagsbelastung in Form der Auslastung durch die
Auftragslage skaliert. Aus Abschnitt 4.1 geht hervor, dass der Betriebsalltag der Flottenfahrzeuge
im Feldversuch über einen Zeitraum von etwa einem Jahr begleitet wurde. Dementsprechend exis-
tieren für jeden Monat eines Betriebsjahres für jedes Flottenfahrzeug aufgezeichnete Belastungspro-
file, die als Referenz für den Einsatz der Terminaltraktoren im Betriebsalltag in ebendiesen Monat
herangezogen werden können. Die anhand der aufgezeichneten Belastungsprofile in den jeweiligen
Monaten simulationsgestützt ermittelten Kenngrößen des Kraftstoffbedarfs mK und des Ausstoßes
von Treibhausgasen mTHG der jeweiligen Flottenfahrzeuge für die p=2 Antriebsstrangkonfigura-
tionen können folglich als Referenz für die Skalierung herangezogen werden. Damit folgt für jede
Antriebsstrangkonfiguration die Berechnungsvorschrift

mi(t) = nBS(t) · mi(tFV)
nBS,FV,i(tFV) (6.8)

für die Skalierung der betrieblichen Kenngrößen mi für einen Monat t anhand der darin planmäßig
eingesetzten Betriebsstunden nBS(t) und den simulierten Kenngrößenmi(tFV) während der im Zeit-
raum des Feldversuchs tFV aufgezeichneten Betriebsstunden nBS,FV,i für ebendiesen Monat. Diese
Berechnungsvorschrift wird für jedes Flottenfahrzeuge für jeden Monat t der vorgegebenen Einsatz-
dauer tED angewandt, um die für die Ermittlung der Gesamtkosten kB relevanten Kraftstoffmengen
mK und den Ausstoß von Treibhausgasen mTHG zu bestimmen.
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Während der modellgestützten Prädiktion wird eine Variation der Betriebsauslastung anhand

• einer Flottenauslastung aus den aufgezeichneten Betriebsstunden BH aus dem Feldversuch
mit nBS(t) = nBS,FV(tFV),

• einer Flottenauslastung von nBS(t) = 250 Betriebsstunden BH pro Terminaltraktor pro Mo-
nat t und

• einer Flottenauslastung von nBS(t) = 500 Betriebsstunden BH pro Terminaltraktor pro Mo-
nat t

vollzogen. Für jede zuvor genannte Flottenauslastung werden die Gesamtkosten kB bei einer Ein-
satzdauer tED von 36, 60, 120 und 180 Monaten ermittelt.

6.2 Modellgestützte Prädiktion

Die modellgestützte Prädiktion dient der Ermittlung des Modellausgangs y. Zusätzlich soll neben
der Bewertung der absoluten flottenweiten Ergebnisse auch spezifisch für die jeweilige Antriebs-
strangkonfiguration das Betriebsverhalten der Terminaltraktoren analysiert werden. Dazu werden
während der Anwendung des Simulationswerkzeugs für jeden der m Betriebseinsätze der n Flot-
tenfahrzeuge der Modelleingang xE sowie die Schnittstellengrößen xS1 und xS2 in den p=2 An-
triebsstrangkonfigurationen abgespeichert und bewertet. Insgesamt werden ∑p

i=1
∑n
j=1

∑m
k=1 Si-

mulationsdurchläufe mit den Längsdynamik- und Antriebsstrangmodellen sowie den Modellen der
Verbrennungsmotoren vollzogen. Als Eingangsdaten des Flottenversuchs wird eine Untermenge
der erhobenen Eingangsdaten aus dem Feldversuch herangezogen. Es werden die Aufzeichnungen
der betrieblichen Belastung verwendet, die mindestens eine Dauer von 10 Minuten und eine durch-
schnittliche Geschwindigkeit von 5 km

h aufweisen. Weiterhin werden die Aufzeichnungen ausgeschlos-
sen, die eine unplausible Kombination aus einer ZuladungmZuladung und einem Beschleunigungspro-
fil aufweisen, die zu einer langfristigen Überschreitung der Begrenzung der Motorleistung PM,max

führt. Den zuvor genannten Bedingungen entsprechen m=898 Messungen des erdgasbetriebenen
Terminaltraktors mit einer Gesamtdauer von etwa 734 h und einer Gesamtfahrstrecke von etwa
7.156 km sowie m=892 Messungen des dieselbetriebenen Terminaltraktors mit einer Gesamtdauer
von etwa 833 h und einer Gesamtfahrstrecke von etwa 8.364 km. Dies entspricht einer mittleren
Auslastung n̄BS,FV von etwa 61Betriebsstunden BH pro Monat für den LNG-Terminaltraktor und
etwa 69Betriebsstunden BH für den dieselbetriebenen Terminaltraktor.

Aus der Anzahl an Messungen folgen für die Betrachtung als Gesamtflotte für jede der p=2 Antriebs-
strangkonfigurationen 1.790 Simulationsdurchläufe, so dass insgesamt 3.580 Simulationen vollzogen
werden. Die Ergebnisse dieser 3.580 Simulationen werden im Simulationswerkzeug in kumulierter
Form als Eingang für das Kostenmodell des jeweiligen Antriebsstrangs bereitgestellt. Wie zuvor in
Abschnitt 6.1.2 erwähnt, werden die Gesamtkosten kB für den flottenweiten Betrieb für jede der
p=2 Antriebsstrangkonfigurationen für drei Szenarien, vier Einsatzdauern sowie drei Betriebsaus-
lastungen ermittelt. Dies entspricht 72 Simulationsdurchläufen des Kostenmodells.
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6.3 Bewertung des Flottenversuchs

Die Simulationsergebnisse des simulationsgestützten Flottenversuchs werden einerseits hinsichtlich
der arbeits- und betriebsspezifischen Bewertungskriterien analysiert, um die Effizienz der p=2 An-
triebsstrangkonfigurationen zu bewerten. Dies wird in Abschnitt 6.3.1 beschrieben. Andererseits
erfolgt eine ökonomische Bewertung des Flottenbetriebs mit den p=2 Antriebsstrangkonfiguratio-
nen. Die Ergebnisse dieser ökonomischen Flottenbewertung werden in Abschnitt 6.3.2 erläutert.

6.3.1 Ergebnisse der Bewertung der Effizienz der Antriebe

Die Bewertung der Effizienz der Antriebsstrangkonfigurationen im flottenweiten Betrieb erfolgt je-
weils auf Grundlage der 1.790 Messungen und den daraus folgenden Verteilungen der spezifischen
Bewertungskriterien nach Abschnitt 6.1.1. Für eine übersichtliche Darstellung der jeweiligen Ver-
teilung wird auf eine Boxplot-Darstellung zurückgegriffen. Der Vergleich der Verteilungen erfolgt
anhand von statistischen Kenngrößen wie dem Mittelwert, dem Median, dem Interquartilsabstand
und der Standardabweichung. In Abbildung 6.5 werden die Verteilungen des arbeitsspezifischen
Kraftstoffbedarfs bW,K aus den Simulationsergebnissen des flottenweiten Erdgas- bzw. Dieselbe-
triebs dargestellt.
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Abbildung 6.5: Boxplot-Darstellung der Verteilung des arbeitsspezifischen Kraftstoffbedarfs bW,K

Der Mittelwert der Verteilung von bW,K für den Erdgasbetrieb beträgt etwa 0,3413 kg
kWh , der Me-

dian etwa 0,3404 kg
kWh , die Standardabweichung etwa 0,0233 kg

kWh und der Interquartilsabstand etwa
0,0342 kg

kWh . Für die Verteilung von bW,K für den Dieselbetrieb beläuft sich der Mittelwert auf etwa
0,3119 kg

kWh , der Median auf etwa 0,3039 kg
kWh , die Standardabweichung auf etwa 0,0464 kg

kWh und
der Interquartilsabstand auf etwa 0,0614 kg

kWh . Demnach weist der flottenweite Erdgasbetrieb im
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Mittel einen höheren spezifischen Kraftstoffbedarf zur Bereitstellung einer Kilowattstunde mecha-
nischer Arbeit auf als der Dieselbetrieb. Ein Vergleich der Mittelwerte beider Verteilungen zeigt
eine relative Abweichung von etwa 9,43% hinsichtlich des Mittelwertes der Verteilung des flotten-
weiten Dieselbetriebs auf. Der Interquartilsabstand von bW,K für den flottenweiten Dieselbetrieb
demonstriert eine größere Spanne zwischen dem 25%- und 75%-Perzentil der Verteilung als bei
dem flottenweiten Erdgasbetrieb. Demnach existiert für den flottenweiten Dieselbetrieb eine höhe-
re Streuung des arbeitsspezifischen Kraftstoffbedarfs als im flottenweiten Erdgasbetrieb.

In Abbildung 6.6 werden die jeweiligen Verteilungen des arbeitsspezifischen Ausstoßes von Treib-
hausgasen bW,THG aus den Simulationsergebnissen des flottenweiten Erdgas- bzw. Dieselbetriebs
präsentiert.
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Abbildung 6.6: Boxplot-Darstellung der Verteilung des arbeitsspezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen
bW,THG

Aufgrund des Zusammenhangs zwischen dem Kraftstoffbedarf und dem Ausstoß von Treibhausgasen
durch die berücksichtigten Treibhausgas-Emissionsfaktoren gTTW nach Gleichung (4.14) weist auch
die Verteilung von bW,THG für den flottenweiten Dieselbetrieb eine höhere Streuung auf als im Erd-
gasbetrieb. Dies spiegelt sich ebenfalls in dem höheren Interquartilsabstand von etwa 0,1970 kgCO2e

kWh
des flottenweiten Dieselbetriebs gegenüber dem Interquartilsabstand des Erdgasbetriebs von etwa
0,0916 kgCO2e

kWh wider. Der Mittelwert der Verteilung für den flottenweiten Erdgasbetrieb beträgt et-
wa 0,9146 kgCO2e

kWh , der Median etwa 0,9122 kgCO2e
kWh und die Standardabweichung etwa 0,0625 kgCO2e

kWh .
Für die Verteilung des flottenweiten Dieselbetriebs folgt ein Mittelwert von etwa 1,0013 kgCO2e

kWh ,
ein Median von etwa 0,9756 kg

kWh und eine Standardabweichung von etwa 0,1489 kgCO2e
kWh . Diesen

statistischen Kenngrößen nach zu urteilen, weist der flottenweite Erdgasbetrieb potenziell einen ge-
ringeren arbeitsspezifischen Ausstoß von Treibhausgasen auf als im flottenweiten Dieselbetrieb. So
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resultiert aus dem Vergleich der Mittelwerte beider Verteilungen eine Einsparung von Treibhaus-
gasemissionen von etwa 8,66% hinsichtlich des spezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen für eine
Kilowattstunde mechanischer Arbeit im flottenweiten Dieselbetrieb. Demnach gewährt der flotten-
weite Erdgasbetrieb hinsichtlich des Ausstoßes von Treibhausgasen eine effizientere Bereitstellung
von mechanischer Arbeit als der Dieselbetrieb.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Heizwerte beider Kraftstoffe in Abschnitt 6.1.1 wird nach
Gleichung (6.3) ausgehend von dem arbeitsspezifischen Kraftstoffbedarf ein mittlerer mechanischer
Motorwirkungsgrad ηM bestimmt. Dieser stellt ein Maß für die mittlere Effizienz der Umwand-
lung der in der Kraftstoffmasse gebundenen chemischen Energie in mechanische Arbeit an der
Kurbelwelle für den Betriebseinsatz dar. Die daraus folgenden Verteilungen sind in Abbildung 6.7
dargestellt.
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Abbildung 6.7: Boxplot-Darstellung der Verteilung des mittleren mechanischen Motorwirkungsgrades ηM

Der Mittelwert von ηM für den flottenweiten Erdgasbetrieb beträgt etwa 23,50%, der Median etwa
23,45%, der Interquartilsabstand etwa 2,36% und die Standardabweichung etwa 1,60%. Für den
flottenweiten Dieselbetrieb liegt der Mittelwert bei etwa 27,34%, der Median bei etwa 27,48%,
der Interquartilsabstand bei etwa 5,45% und die Standardabweichung bei etwa 3,84%. Demnach
weist der flottenweite Dieselbetrieb einen höheren mittleren mechanischen Motorwirkungsgrad ηM
auf als der flottenweite Erdgasbetrieb. Der absolute Vergleich der Mittelwerte beider Verteilungen
demonstriert eine Differenz von etwa 3,84%. Somit findet im flottenweiten Dieselbetrieb im Mittel
eine effizientere Wandlung der im Kraftstoff gebundenen chemischen Energie in mechanische Ener-
gie für den Betriebseinsatz statt.
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Aus der arbeitsspezifischen Bewertung folgt, dass im flottenweiten Dieselbetrieb die Bereitstellung
von mechanischer Arbeit durch den massebezogenen Kraftstoffeinsatz effizienter vollzogen wird.
Daraus resultiert ein geringerer spezifischer Kraftstoffbedarf bW,K als im flottenweiten Erdgasbe-
trieb. Der spezifische Ausstoß von Treibhausgasen bW,THG verhält sich kontrovers dazu. Demnach
wird bei dem flottenweiten Erdgasbetrieb zur Bereitstellung einer Kilowattstunde mechanischer
Arbeit eine geringere Menge von Treibhausgasen ausgestoßen als im flottenweiten Dieselbetrieb.

Die arbeitsspezifische Bewertung konzentriert sich ausschließlich auf die Referenzgröße der mecha-
nischen Arbeit an der Kurbelwelle und dient als Bewertungskriterium für die Effizienz des jeweiligen
Motorbetriebs. Aus betrieblicher Sicht wird die mechanische Arbeit flottenseitig zur Verrichtung der
angedachten Arbeit der Terminaltraktoren aufgewendet. Zur Bewertung der p=2 Antriebsstrang-
konfigurationen bei der Bewältigung des Betriebsalltages werden die in Abschnitt 6.1.1 aufgeführten
betriebsspezifischen Kenngrößen für den jeweiligen flottenweiten Betrieb ermittelt. In Abbildung 6.8
sind die Verteilungen des betriebsspezifischen Kraftstoffbedarfs während einer Betriebsstunde BH
im Betriebsalltag dargestellt. Der Mittelwert der Verteilung des LNG-Terminaltraktors beträgt etwa
5,3210 kg

BH , der Median etwa 5,2609 kg
BH , der Interquartilsabstand etwa 1,2789 kg

BH und die Standard-
abweichung etwa 0,8956 kg

BH . Die Verteilung des Diesel-Terminaltraktors weist einen Mittelwert von
etwa 4,0204 kg

BH , einen Median von etwa 3,9983 kg
BH , einen Interquartilsabstand von etwa 0,8585 kg

BH
sowie eine Standardabweichung von etwa 0,6264 kg

BH auf. Demnach tritt nach Vergleich der Mittel-
werte beider Verteilungen bei einem flottenweiten Betrieb mit dem erdgasbetriebenen Terminal-
traktor ein etwa 32,35% höherer massebezogener Kraftstoffbedarf pro Betriebsstunde BH auf als
im flottenweiten Betriebs mit dem Diesel-Terminaltraktor.
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Abbildung 6.8: Boxplot-Darstellung der Verteilung des betriebsspezifischen Kraftstoffbedarfs bt,K
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Der zugehörige betriebsspezifische Ausstoß von Treibhausgasen des flottenweiten Betriebs ist in
Abbildung 6.9 dargestellt. Der Mittelwert der Verteilungen des flottenweiten Betriebs mit dem
LNG-Terminaltraktor liegt bei etwa 14,2602 kgCO2e

BH , der Median bei etwa 14,0993 kgCO2e
BH , der In-

terquartilsabstand bei etwa 3,4274 kgCO2e
BH und die Standardabweichung bei etwa 2,4003 kgCO2e

BH . Für
den flottenweiten Betrieb mit dem Diesel-Terminaltraktor folgt ein mittlerer betriebsspezifischer
Ausstoß von Treibhausgasen von etwa 12,9055 kgCO2e

BH , ein Median von etwa 12,8347 kgCO2e
BH , ein In-

terquartilsabstand von etwa 2,7559 kgCO2e
BH und eine Standardabweichung von etwa 2,0106 kgCO2e

BH .
Diesen statistischen Kenngrößen nach zu urteilen, übersteigt der Ausstoß von Treibhausgasen für
eine Betriebsstunde BH des flottenweiten Betriebs mit dem LNG-Terminaltraktor den des Betriebs
mit dem Diesel-Terminaltraktor. Hinsichtlich des Mittelwertes des Ausstoßes von Treibhausga-
sen des flottenweiten Betriebs mit dem Diesel-Terminaltraktor resultiert der flottenweite Betrieb
mit dem LNG-Terminaltraktor in einer Erhöhung von etwa 10,5%, obwohl der arbeitsspezifische
Ausstoß von Treibhausgasen des LNG-Terminaltraktors nach Abbildung 6.6 ein Einsparpotenzial
bietet.
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Abbildung 6.9: Boxplot-Darstellung der Verteilung des betriebsspezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen
bt,THG

Dies kann durch den in Abbildung 6.10 dargestellten betriebsspezifischen Bedarf an mechanischer
Arbeit für eine Betriebsstunde BH bt,W im flottenweiten Betrieb mit dem LNG-Terminaltraktor
begründet werden. Wie die Verteilungen demonstrieren, wird im flottenweiten Betrieb mit dem
LNG-Terminaltraktor eine höhere mechanische Motorarbeit pro Betriebsstunde BH benötigt. So
beläuft sich der Mittelwert der Verteilung der betriebsspezifischen Motorarbeit für den flottenweiten
Betrieb mit dem LNG-Terminaltraktor auf etwa 15,8232 kWh

BH , der Median auf etwa 15,4742 kWh
BH ,

der Interquartilsabstand auf etwa 5,1878 kWh
BH und die Standardabweichung auf etwa 3,6535 kWh

BH .
Für den flottenweiten Betrieb mit dem Diesel-Terminaltraktor beträgt der Mittelwert der Vertei-
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lung etwa 13,3753 kWh
BH , der Median etwa 13,1314 kWh

BH , der Interquartilsabstand etwa 5,2475 kWh
BH

und die Standardabweichung etwa 3,6930 kWh
BH . Demnach wird bezogen auf den Mittelwert bei ei-

nem flottenweiten Betrieb mit dem LNG-Terminaltraktor etwa 18,3% mehr mechanische Arbeit
pro Betriebsstunde BH aufgewandt als im flottenweiten Dieselbetrieb. Dabei demonstrieren die
Interquartilsabstände beider Verteilungen die hohe Varianz der Betriebsbelastung.
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Abbildung 6.10: Boxplot-Darstellung der Verteilung der betriebsspezifischen mechanischen Motorarbeit bt,W

Der Einsatz der mechanischen Arbeit während einer Betriebsstunde BH kann auf verschiedene Ur-
sachen zurückgeführt werden. In Abbildung 6.11 wird der jeweilige Mittelwert b̄t,W der Verteilungen
der betriebsspezifischen mechanischen Motorarbeit bt,W während einer Betriebsstunde BH in seine
Bestandteile aufgeteilt. Als Bestandteile werden aus Sicht der Längsdynamik- und Antriebsstrang-
modellierung im Antriebsfall nach Abschnitt 5.5.1

• die mechanische Arbeit Wx zur Überwindung der Widerstände durch Anhängen eines Satte-
laufliegers,

• die mechanische ArbeitWR zur Überwindung des Radwiderstandes FR der Terminaltraktoren,

• die mechanische Arbeit WB zur Überwindung des Beschleunigungswiderstandes FB und der
rotatorischen Trägheiten im Antriebsstrang der Terminaltraktoren,

• die mechanischen Arbeit WAux zum Betrieb der Nebenaggregate und

• die mechanischen Arbeit Wη zur Kompensation von Wirkungsgradverlusten im Antriebs-
strang

berücksichtigt. Weiterhin wird die gesamte mechanische ArbeitWLL des Motorbetriebs im Leerlauf
bei Stillständen der Terminaltraktoren angegeben. In der gesamten mechanischen Arbeit während
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Stillständen WLL wird nach Abschnitt 5.5.1 neben dem Leerlaufmoment des Verbrennungsmotors
auch der Betrieb der Nebenaggregate im Leerlauf zusammengefasst.
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Abbildung 6.11: Zusammensetzung der mittleren betriebsspezifischen mechanischen Motorarbeit b̄t,W

Der mittlere Energiebedarf pro Betriebsstunde Wx für den Umschlag von Sattelaufliegern beträgt
für den erdgasbetriebenen Terminaltraktor etwa 1,1384 kWh

BH und für den dieselbetriebenen Termi-
naltraktor etwa 1,1305 kWh

BH . Damit übersteigt die mechanische Arbeit Wx im flottenweiten Erd-
gasbetrieb die des flottenweiten Dieselbetriebs, obwohl die Flotte virtuell die identische mecha-
nische Belastung durch die Sattelauflieger erfährt. Die durch den Umschlag eines Sattelaufliegers
entstehende Schnittkraft Fx wird durch die physikalischen Eigenschaften des Sattelaufliegers be-
stimmt. Diese muss damit unabhängig von der Antriebsstrangkonfiguration des Terminaltraktors
überwunden werden. Daher kann der unterschiedliche mechanische Energiebedarf Wx auf die un-
terschiedlichen physikalischen Eigenschaften der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen zurückgeführt
werden. So besteht die Möglichkeit, dass der erdgasbetriebene Terminaltraktor eine vorgegebene
Bremsbeschleunigung durch eine positive, die Fahrwiderstände unterschreitende Antriebskraft FA
erreicht, während der dieselbetriebene Terminaltraktor bereits eine Bremskraft aufbringen muss.
Da ausschließlich der Antriebsfall berücksichtigt wird, können damit in Abhängigkeit von der durch
die Messungen vorgegebenen Fahrcharakteristika trotz der identischen Belastung durch die Sattel-
auflieger unterschiedliche mechanische Antriebsleistungen und damit ein unterschiedlicher mecha-
nischer Energiebedarf des Motors auftreten. Der relative Anteil von Wx an b̄t,W beträgt auf Seiten
des erdgasbetriebenen Terminaltraktors etwa 7,19%. Für den Diesel-Terminaltraktor beläuft sich
der relative Anteil auf etwa 8,45%. Der gegenüber den übrigen Bestandteilen geringere Anteil des
Energiebedarfs Wx kann auf die in Abschnitt 5.1.2 aufgeführte Problematik der Datengüte der
Zuladungsinformation mZuladung aus dem TOS zurückgeführt werden. So wurden nach Tabelle 5.2
mehr als ein Drittel der Fahrten zwischen Stillständen der Terminaltraktoren laut dem TOS ohne
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eine Zuladung mZuladung vollzogen, obwohl in der Realität nach der in Abschnitt 5.1.2 vorgestell-
ten Analyse wahrscheinlich eine Zuladung mZuladung existierte. Dadurch übersteigt die Anzahl an
Fahrtabschnitten ohne eine Zuladung mZuladung während eines Betriebseinsatzes die Anzahl an
Fahrtabschnitten mit einer Zuladung mZuladung nach Tabelle 5.2 um etwa das Doppelte. Da wäh-
rend dieser Fahrtabschnitte ohne Zuladung mZuladung keine mechanische Arbeit Wx aufgewandt
wird, hat dies zur Folge, dass der Anteil von Wx an der mittleren betriebsspezifischen Motorarbeit
b̄t,W reduziert wird.

Die übrigen absoluten Bestandteile Wi des LNG-betriebenen Terminaltraktors übersteigen die des
Diesel-Terminaltraktors. Dabei gilt, dass für beide Terminaltraktoren der Radwiderstand FR den
größten Anteil besitzt. Für den LNG-Terminaltraktor entfallen etwa 5,1622 kWh

BH auf den Radwider-
stand FR, etwa 3,0597 kWh

BH auf den Beschleunigungswiderstand FB sowie die Überwindung rota-
torischer Trägheiten des Antriebsstrangs der Terminaltraktoren, etwa 2,9614 kWh

BH auf den Betrieb
von Nebenaggregaten und etwa 1,8917 kWh

BH auf Wirkungsgradverluste im Antriebsstrang. Dies ent-
spricht einem relativen Anteil von etwa 32,62% für WR, etwa 19,34% für WB, etwa 18,72% für
WAux und etwa 11,96% für Wη. Die mittlere mechanische Arbeit WLL, die im Leerlauf des Mo-
tors während Stillständen des LNG-Terminaltraktors aufgewandt wird, beträgt etwa 1,6098 kWh

BH .
Damit entfallen etwa 10,17% der eingesetzten mittleren mechanischen Motorarbeit während einer
Betriebsstunde BH auf den Leerlaufbetrieb des LNG-Terminaltraktors.

Auf Seiten des Diesel-Terminaltraktors werden im Mittel etwa 5,1544 kWh
BH zur Überwindung des

Radwiderstandes FR und etwa 2,5974 kWh
BH zur Überwindung des Beschleunigungswiderstandes FB

sowie der rotatorischen Trägheiten im Antriebsstrang der Terminaltraktoren eingesetzt. Für den
Betrieb von Nebenaggregaten sind etwa 2,1182 kWh

BH notwendig. Zur Kompensation von Wirkungs-
gradverlusten im Antriebsstrang werden etwa 1,7406 kWh

BH eingesetzt. Daraus folgt ein relativer An-
teil von etwa 38,54% für WR, etwa 19,42% für WB, etwa 15,84% für WAux und etwa 13,01% für
Wη. Während der Stillstände des Diesel-Terminaltraktors wird etwa 0,6342 kWh

BH aufgewandt. Da-
mit beträgt der relative Anteil des Leerlaufbetriebs an der mittleren mechanischen Motorarbeit pro
Betriebsstunde BH etwa 4,74%.

Der höhere betriebsspezifische Bedarf an mechanischer Arbeit des LNG-Terminaltraktors kann da-
her auf seine physikalischen Eigenschaften zurückgeführt werden. So weist der LNG-Terminaltraktor
u. a. nach Tabelle 4.4 ein um 460 kg höheres Leergewicht und eine um 44 kW höhere Motorleis-
tung als der Diesel-Terminaltraktor auf. Im Hinblick auf die betriebsspezifischen Kenngrößen des
Betriebsalltags erscheint der LNG-Terminaltraktor damit gegenüber dem Diesel-Terminaltraktor
überdimensioniert und für den konkreten Anwendungsfall nicht angemessen. So geht die erhöhte
Motorleistung u. a. mit einer höheren rotatorischen Gesamtträgheit des Motors, einem höheren me-
chanischen Leistungsbedarf zum Betrieb der Nebenaggregate sowie einem höheren Leistungsbedarf
im Motorleerlauf einher. Weiterhin bewirkt das erhöhte Leergewicht des erdgasbetriebenen Ter-
minaltraktors z. B. einen höheren Radwiderstand FR. Insgesamt setzt eine virtuelle Flotte erdgas-
betriebener Terminaltraktoren in diesem simulationsgestützten Flottenversuch etwa 25.361,39 kWh
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mechanischer Arbeit ein und benötigt 8.454,45 kg Erdgas, wodurch ein Ausstoß von Treibhaus-
gasen von 22.657,92 kg CO2e verursacht wird. Der virtuelle Dieselbetrieb der Flotte benötigt da-
gegen etwa 21.572,65 kWh mechanische Arbeit und verursacht einen Kraftstoffbedarf von etwa
6.330,65 kg Dieselkraftstoff bei Treibhausgasemissionen von etwa 20.321,37 kg CO2e. Der höhere
massebezogene Kraftstoffbedarf und der damit verbundene Ausstoß von Treibhausgasen des vir-
tuellen Flottenbetriebs mit Erdgas sind jedoch vorrangig auf den Aufbau des Terminaltraktors
und nicht den Erdgasbetrieb als alternativen Antrieb zurückzuführen. So demonstriert die Auswer-
tung des arbeitsspezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen des Erdgasmotors, dass bei identischer
mechanischer Motorarbeit zur Bewältigung des Betriebsalltags eine Reduktion der Treibhausgas-
emissionen erreicht werden kann. Demnach kann die Hypothese formuliert werden, dass bei Einsatz
eines erdgasbetriebenen Terminaltraktors, dessen physikalischen Eigenschaften denen des erprob-
ten Diesel-Terminaltraktors ähneln, ein gegenüber dem Dieselbetrieb geringerer Ausstoß von Treib-
hausgasen erreicht werden kann. Um die Folgen einer solchen fiktiven Anpassung zu untersuchen,
wird neben den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen eine weitere fiktive Antriebsstrangkonfigura-
tion bewertet. Für die fiktive Antriebsstrangkonfiguration wird die mechanische Arbeit während
des Betriebsalltags des Diesel-Terminaltraktors mit den arbeitsspezifischen Kenngrößen des Erd-
gasmotors kombiniert. Demnach wird angenommen, dass die physikalischen Eigenschaften eines
fiktiven, erdgasbetriebenen Terminaltraktors denen des Diesel-Terminaltraktors entsprechen. Zu-
sätzlich wird ein Erdgasmotor mit identischer Motorleistung wie der Dieselmotor vorausgesetzt,
der die identischen arbeitsspezifischen Kenngrößen wie der leistungsstärkere Erdgasmotor besitzt.
Um die zugehörigen Auswirkungen des Kraftstoffbedarfs und Ausstoßes von Treibhausgasen im
virtuellen Flottenbetrieb stark idealisiert abzuschätzen, wird die jeweils berechnete mechanische
Motorarbeit des Diesel-Terminaltraktors mit dem Mittelwert des arbeitsspezifischen Kraftstoffbe-
darfs b̄W,K und dem Mittelwert des arbeitsspezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen b̄W,THG des
Erdgasmotors aus den Abbildungen 6.5 und 6.6 gewichtet. Daraus folgt für den gesamten virtuel-
len Flottenbetrieb mit der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration ein gesamter Kraftstoffbedarf von
etwa 7.362,75 kg Erdgas bei einem Ausstoß von Treibhausgasen in Höhe von 19.730,35 kg CO2e.
Demnach werden bei dieser vereinfachten Hochrechnung einer fiktiven Antriebsstrangkonfiguration
mit den konstanten Mittelwerten bereits mehr als eine halbe Tonne an CO2e im Flottenbetrieb
eingespart, was bezüglich des flottenweiten Ausstoßes von Treibhausgasen im Dieselbetrieb einer
relativen Einsparung von 2,91% entspricht. Angesichts der vorherrschenden Streuungen in dem
arbeitsspezifischen Kraftstoffbedarf und dem Ausstoß von Treibhausgasen kann die Einsparung in
der Realität ggf. gesteigert werden.

Zusammenfassend demonstriert die Bewertung der Effizienz der Antriebe anhand der arbeitsspe-
zifischen Auswertung, dass ein motorischer Erdgasbetrieb hinsichtlich des Ausstoßes von Treib-
hausgasen ein Einsparpotenzial gegenüber einem motorischen Dieselbetrieb besitzt. Dieses Ein-
sparpotenzial kann jedoch nur im Flottenbetrieb ausgenutzt werden, wenn die physikalischen Ei-
genschaften der Terminaltraktoren dem Anwendungsfall gerecht werden. Neben der Effizienz der
Antriebe im Flottenverbund ist die Wirtschaftlichkeit des Flottenbetriebs von Interesse. Diese wird
in Abschnitt 6.3.2 für den virtuellen Flottenbetrieb mit dem diesel- bzw. erdgasbetriebenen Ter-
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minaltraktor mit Hilfe des Kostenmodells untersucht. Dabei wird zusätzlich die stark idealisierte,
fiktive Antriebsstrangkonfiguration bewertet, um die ökonomischen Folgen eines Betriebs mit einem
angepassten erdgasbetriebenen Terminaltraktor abzuschätzen.

6.3.2 Ergebnisse der ökonomischen Flottenbewertung

Die ökonomische Flottenbewertung konzentriert sich auf die Berechnung der Gesamtkosten kB des
Flottenbetriebs mit den p=2 Antriebsstrangkonfigurationen. Zusätzlich wird eine in Abschnitt 6.3.1
erwähnte stark idealisierte und fiktive Antriebsstrangkonfiguration hinsichtlich der flottenweiten
Gesamtkosten kB bewertet. Für die fiktive Antriebsstrangkonfiguration existieren keine Preisvorga-
ben des Herstellers. Um dennoch eine Kostenprognose abgeben zu können, werden Parameter aus
den bestehenden Preisvorgaben des Herstellers für eine modellseitige Betrachtung definiert. Da die
fiktive Antriebsstrangkonfiguration einen Erdgasantrieb aufweist, wird zur Berücksichtigung von
technologischen Einflüssen der Restwertfaktor fRW(t) sowie die Service- und Wartungspauschale
SW des erdgasbetriebenen Terminaltraktors herangezogen. Die physikalischen Eigenschaften der
fiktiven Antriebsstrangkonfiguration orientieren sich an denen des dieselbetriebenen Terminaltrak-
tors, so dass von einem günstigeren Anschaffungspreis als bei dem erdgasbetriebenen Terminaltrak-
tor auszugehen ist. Zusätzlich muss jedoch der technologische Aufwand für z. B. die Forschung und
Entwicklung eines erdgasbetriebenen Terminaltraktors gegenüber einem konventionellen Dieselbe-
trieb berücksichtigt werden. Daher wird der Anschaffungspreis AP auf den Mittelwert der Anschaf-
fungspreise des erdgas- und dieselbetriebenen Terminaltraktors festgelegt. Alle daraus folgenden
Parameter der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration sind in Tabelle C.2 im Anhang aufgeführt.
Durch die zusätzliche Betrachtung der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration folgen in Anlehnung
an Abschnitt 6.2 weitere 36 Simulationsdurchläufe des Kostenmodells.

Die ökonomische Bewertung erfolgt, wie in Abschnitt 6.1.2 beschrieben, anhand von Zukunftssze-
narien. Zusätzlich wird eine Variation der betrieblichen Auslastung sowie der Einsatzdauer der
Terminaltraktoren in der Flotte vorgenommen. Als betriebliche Auslastung werden die durch den
Feldversuch erfasste Betriebsauslastung nBS,FV, eine monatliche Auslastung von 250 Betriebsstun-
den BH pro Terminaltraktor sowie eine monatliche Auslastung von 500 Betriebsstunden BH pro
Terminaltraktor untersucht. Dies entspricht etwa einer Auslastung von 8 bzw. 16 Betriebsstunden
BH pro Tag. Als potenzielle Einsatzdauern tED werden 36, 60, 120 und 180 Monate betrachtet.
Dabei wird vorausgesetzt, dass die erfasste monatliche Betriebsauslastung unverändert jedes Jahr
über die Einsatzdauer anfällt. In den Abbildungen 6.12, 6.13 und 6.14 werden die Ergebnisse der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des virtuellen Flottenbetriebs für die unterschiedlichen Szenarien
und die zuvor erwähnten Variationen der Betriebsauslastung und der Einsatzdauer dargestellt.
Dabei werden einerseits die absoluten Gesamtkosten kB aufgezeigt. Andererseits wird das relative
Verhältnis zu dem jeweiligen Flottenbetrieb des dieselbetriebenen Terminaltraktors als Referenz-
maßstab in 100% aufgetragen.

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Referenzszenario in Abbildung 6.12 demons-
trieren, dass der Flottenbetrieb mit dem erprobten dieselbetriebenen Terminaltraktor größtenteils



162 6 Simulationsgestützter Flottenversuch

die geringsten Gesamtkosten kB bereitet. Die absoluten Gesamtkosten kB steigen mit zunehmender
betrieblicher Auslastung und Einsatzdauer tED an. Der flottenweite Einsatz des als Referenzfahr-
zeug erprobten erdgasbetriebenen Terminaltraktors bewirkt mit einer Ausnahme in jeder Konstel-
lation höhere Gesamtkosten kB als im flottenweiten Dieselbetrieb. Es lässt sich jedoch die Tendenz
feststellen, dass mit ansteigender betrieblicher Auslastung der wirtschaftliche Vorteil des flotten-
weiten Dieselbetriebs abnimmt. So sinkt die relative Kostenzunahme eines flottenweiten Betriebs
mit dem erprobten erdgasbetriebenen Terminaltraktor bei 250 Betriebsstunden BH um etwa 26%,
27%, 22% sowie 21% gegenüber der betrieblichen Auslastung nBS,FV aus dem Flottenversuch bei
der jeweiligen Einsatzdauer tED. Bei einer betrieblichen Auslastung von 500 Betriebsstunden BH
findet eine weitere Reduktion um etwa 40%, 39%, 29% und 28% statt. Für eine Einsatzdauer
tED von 180 Monaten bei einer betrieblichen Auslastung von 500 Betriebsstunden BH kann sogar
ein 4% wirtschaftlicherer Betrieb der Flotte mit dem erdgasbetriebenen Terminaltraktor vollzogen
werden. Diese Tendenz ist auf die Differenz im Kraftstoffpreis KP für Erdgas und Diesel zurückzu-
führen, deren Einfluss auf die Gesamtkosten kB mit ansteigendem Kraftstoffbedarf der Flotte und
damit mit ansteigender betrieblicher Auslastung zunimmt.
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Abbildung 6.12: Gesamtkosten kB im Referenzszenario für den flottenweiten Betrieb

Ein flottenweiter Betrieb mit der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration stellt u. a. aufgrund des ge-
genüber dem betrachteten erdgasbetriebenen Terminaltraktor als günstiger angenommenen An-
schaffungspreises AP eine wirtschaftlichere Alternative dar. So erreicht ein flottenweiter Betrieb
mit der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration bei einer betrieblichen Auslastung von 500 Betriebs-
stunden BH bei einer Einsatzdauer tED von 60 Monaten bereits geringfügige Einsparungen gegen-
über einem Dieselbetrieb. Bei einer betrieblichen Auslastung von mindestens 250 Betriebsstunden
BH ab einer Einsatzdauer tED von 120 Monaten kann sogar mit dem flottenweiten Betrieb der
fiktiven Antriebsstrangkonfiguration ein deutlich wirtschaftlicherer Betrieb als im flottenweiten
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Dieselbetrieb vollzogen werden. Die größten Einsparungen der Gesamtkosten kB bei Betrachtung
der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration werden bei einer Einsatzdauer tED von 180 Monaten und
einer betrieblichen Auslastung von 500 Betriebsstunden BH pro Monat erreicht. In diesem Fall un-
terschreiten die Gesamtkosten kB mit der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration die Gesamtkosten
kB eines flottenweiten Dieselbetriebs um 12%. Dennoch gilt, dass die Gesamtkosten kB für einen
Erdgasbetrieb der Flotte für die Mehrheit der betrachteten Konstellationen im Referenzszenario
höher ausfallen als für einen Betrieb der Flotte mit dem dieselbetriebenen Terminaltraktor.

Diese Tendenz wird im Pro Umweltszenario aufgrund der höheren Kraftstoffpreise KP und CO2-
Bepreisung EP für fossile Brennstoffe verstärkt. Dadurch steigen besonders mit zunehmender Ein-
satzdauer tED die absoluten Gesamtkosten kB für den Flottenbetrieb. Dabei wird der Dieselkraft-
stoff stärker sanktioniert als Erdgas. Die zugehörigen Gesamtkosten kB sind in Abbildung 6.13
dargestellt.
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Abbildung 6.13: Gesamtkosten kB im Pro Umweltszenario für den flottenweiten Betrieb

Gegenüber dem Referenzszenario findet eine weitere Reduktion der relativen Diskrepanz zwischen
dem flottenweiten Betrieb mit dem dieselbetriebenen Terminaltraktor und den erdgasbetriebenen
Alternativen statt. Auch in diesem Fall können die größten Effekte bei der jeweiligen betrieblichen
Auslastung von 500 Betriebsstunden BH verzeichnet werden. So kann bei dieser betrieblichen Aus-
lastung und einer Einsatzdauer tED von 120 Monaten im flottenweiten Betrieb mit der fiktiven
Antriebsstrangkonfiguration eine Einsparung von etwa 10% gegenüber dem flottenweiten Dieselbe-
trieb erreicht werden. Ein flottenweiter Betrieb mit dem erdgasbetriebenen Terminaltraktor führt
in dieser Konstellation auf etwa 1% geringere Gesamtkosten kB als im flottenweiten Dieselbetrieb.
Bei einer Einsatzdauer tED von 180 Monaten und 250 Betriebsstunden BH kann durch den Einsatz
der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration eine Kostenreduktion von 10% gegenüber dem Dieselbe-
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trieb der Flotte bewirkt werden. Für den betrachteten erdgasbetriebenen Terminaltraktor treten
in dieser Konstellation für den flottenweiten Betrieb vergleichbare Gesamtkosten kB wie im Die-
selbetrieb auf. Das größte ökonomische Einsparpotenzial wird durch eine Einsatzdauer tED von
180 Monaten und einer betrieblichen Auslastung von 500 Betriebsstunden BH bewirkt. In dieser
Konstellation ist ein um etwa 6% wirtschaftlicherer Flottenbetrieb mit dem betrachteten erdgas-
betriebenen Terminaltraktor als mit dem betrachteten dieselbetriebenen Terminaltraktor möglich.
Durch den Einsatz der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration können in dieser Konstellation etwa
14% der Gesamtkosten kB gegenüber dem flottenweiten Betrieb mit dem dieselbetriebenen Termi-
naltraktor eingespart werden. Auch in dem Fall des Pro Umweltszenarios gilt, dass die Mehrheit
der betrachteten Konstellationen im flottenweiten Betrieb mit dem betrachteten dieselbetriebenen
Terminaltraktor die geringsten Gesamtkosten kB aufweist. Gegenüber dem Referenzszenario erhöht
sich jedoch die Anzahl der Konstellationen, die einen ökonomisch sinnvolleren Flottenbetrieb mit
erdgasbetriebenen Terminaltraktoren mit sich bringen.

Das Contra Umweltszenario beinhaltet eine mildere zukünftige Sanktionierung fossiler Brennstoffe.
Folglich steigen die Kraftstoffpreise KP für Diesel und Erdgas moderater an als in den übrigen
Szenarien. Zusätzlich findet über das Jahr 2025 keine Verteuerung der CO2-Bepreisung EP statt.
Die zugehörigen Gesamtkosten kB sind in Abbildung 6.14 dargestellt.
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Abbildung 6.14: Gesamtkosten kB im Contra Umweltszenario für den flottenweiten Betrieb

Die gegenüber den übrigen zwei Zukunftsszenarien moderate Entwicklungen der Kraftstoffpreise
KP und der CO2-Besteuerung EP bewirkt, dass die absoluten Gesamtkosten kB für den flotten-
weiten Erdgas- und Dieselbetrieb gegenüber den übrigen Szenarien abnehmen. Dies hat zur Folge,
dass der flottenweite Betrieb mit dem betrachteten dieselbetriebenen Terminaltraktor häufiger als
in den betrachteten Szenarien zuvor die geringsten Gesamtkosten kB verursacht. So kann nur in
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einer Konstellation aus einer Einsatzdauer tED von 180 Monaten und einer betrieblichen Auslastung
von 500 Betriebsstunden BH ein Flottenbetrieb mit dem betrachteten erdgasbetriebenen Terminal-
traktor bei geringeren Gesamtkosten kB vollzogen werden. Für eine betriebliche Auslastung von 250
Betriebsstunden BH kann dagegen kein annähernd wirtschaftlicher Flottenbetrieb mit dem erdgas-
betriebenen Terminaltraktor durchgeführt werden. Auch für die fiktive Antriebsstrangkonfiguration
reduzieren sich die wirtschaftlichen Einsparpotenziale gegenüber den zuvor betrachteten Szenarien.
So kann erst ab einer Einsatzdauer tED von mindestens 120 Monaten bei einer betrieblichen Auslas-
tung von mindestens 250 Betriebsstunden BH ein wirtschaftlicherer Flottenbetrieb erreicht werden.
Für eine betriebliche Auslastung von 500 Betriebsstunden BH bei einer Einsatzdauer tED von 60
Monaten ergeben sich zumindest vergleichbare Gesamtkosten kB wie im flottenweiten Dieselbetrieb.
Das höchste relative Einsparpotenzial tritt bei einer Betriebsauslastung von 500 Betriebsstunden
BH und einer Einsatzdauer tED von 180 Monaten mit etwa 9% auf.

Zusammenfassend kann aus der ökonomischen Flottenbewertung festgehalten werden, dass die
Wirtschaftlichkeit eines flottenweiten Erdgasbetriebs wesentlich von der Einsatzdauer tED und der
betrieblichen Auslastung abhängig ist. Bedingt durch die gegenüber dem dieselbetriebenen Ter-
minaltraktor höheren Anschaffungs- sowie Service- und Wartungskosten AP bzw. SW bietet der
Einsatz von Erdgas wesentlich durch den Kraftstoffpreis KP und die CO2-Bepreisung EP ein Ein-
sparpotenzial. Durch dieses Einsparpotenzial müssen im Flottenbetrieb die erhöhten Anschaffungs-
kosten egalisiert werden. Das Einsparpotenzial erhöht sich mit der Einsatzdauer tED und Intensität
der betrieblichen Auslastung. So kann szenarienabhängig ab Einsatzdauern von 120 Monaten und
betrieblichen Auslastungen von 250 Betriebsstunden BH ein merklich günstigerer Flottenbetrieb der
Terminaltraktoren mit Erdgas erreicht werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass dies in erster
Linie für die fiktive Antriebsstrangkonfiguration gilt. Diese wird für eine Abschätzung des grund-
sätzlichen Potenzials des Einsatzes eines auf den Anwendungsfall ausgerichteten erdgasbetriebenen
Terminaltraktors verwendet und repräsentiert keinen konkreten am Markt verfügbaren Terminal-
traktor. Im Hinblick auf den betrachteten erdgasbetriebenen Terminaltraktor kann lediglich in einer
Konstellation der Flottenbetrieb günstiger als mit dem dieselbetriebenen Terminaltraktor gestaltet
werden. Die Unterschiede der fiktiven Antriebsstrangkonfiguration zu dem betrachteten erdgasbe-
triebenen Terminaltraktor liegen in dessen physikalischen Eigenschaften, die stark idealisiert aus
einer Kombination der p=2 Antriebsstrangkonfigurationen angenommen werden. Ebenfalls wird für
die fiktive Antriebsstrangkonfiguration ein Anschaffungspreis AP festgelegt, der dem arithmetischen
Mittel der Anschaffungspreise der p=2 Referenzfahrzeuge entspricht. Dementsprechend können als
wesentliche Stellhebel für einen ökonomisch attraktiven Einsatz von erdgasbetriebenen Terminal-
traktoren eine Reduktion der Anschaffungskosten sowie eine auf den jeweiligen Anwendungsfall
ausgerichtete Auswahl eines erdgasbetriebenen Terminaltraktors festgehalten werden.

6.3.3 Zusammenfassung der Bewertung des Flottenversuchs

Ein Vergleich der szenarienübergreifenden absoluten Gesamtkosten kB demonstriert, dass ein flot-
tenweiter Erdgasbetrieb aus ökonomischer Sicht in Abhängigkeit der betrieblichen Auslastung und
der Einsatzdauer tED der Flotte eine Alternative darstellen kann. Der als Referenzfahrzeug betrach-
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tete erdgasbetriebene Terminaltraktor weist dabei nicht zuletzt aufgrund seiner in Abschnitt 6.3.1
diskutierten physikalischen Eigenschaften häufig höhere Gesamtkosten kB für einen Flottenbetrieb
auf. Diese physikalischen Eigenschaften korrelieren mit einem höheren Bedarf an mechanischer
Arbeit für die Bewältigung des für den simulationsgestützten Flottenversuch zugrunde gelegten Be-
triebsalltags als im flottenweiten Betrieb mit dem dieselbetriebenen Referenzfahrzeug. Der höhere
Bedarf an mechanischer Arbeit geht wiederum mit einem höheren massebezogenen Kraftstoffbe-
darf und Ausstoß von Treibhausgasen pro Betriebsstunde BH einher. In Kombination mit dem
höheren Anschaffungspreis AP des erdgasbetriebenen Terminaltraktors folgt daraus, dass trotz
günstigerem Kraftstoffpreis KP für Erdgas häufig kein vergleichbarer ökonomischer Flottenbetrieb
wie mit dem dieselbetriebenen Terminaltraktor möglich ist. Dennoch demonstriert die Bewertung
der arbeitsspezifischen Kenngrößen, dass der Kraftstoff Erdgas ein Potenzial besitzt, um die Treib-
hausgasemissionen einer Flotte von Terminaltraktoren zu senken. Eine idealisierte und fiktive An-
triebsstrangkonfiguration, deren physikalischen Eigenschaften mit denen des dieselbetriebenen Ter-
minaltraktors gleichgesetzt werden, kann sowohl eine ökologische als auch ökonomische Alternative
darstellen. Wie aus der ökonomischen Flottenbewertung folgt, könnte hypothetisch ein wirtschaft-
lich vergleichbarer oder günstigerer Flottenbetrieb als mit dem dieselbetriebenen Terminaltraktor
erreicht werden. Dies ist jedoch vorrangig von der Betriebsauslastung und der Einsatzdauer tED der
Flotte abhängig, da sowohl der Anschaffungspreis AP als auch die Service- und Wartungskosten SW
des erdgasbetriebenen Referenzfahrzeugs und der fiktiven, erdgasbetriebenen Antriebsstrangkonfi-
guration höher ausfallen als für einen dieselbetriebenen Terminaltraktor. So übersteigt der Anschaf-
fungspreis AP des erdgasbetriebenen Referenzfahrzeugs den Anschaffungspreis AP des dieselbetrie-
benen Terminaltraktors um 60.000e und die Service- und Wartungspauschale pro Betriebsstunde
BH um 2e. Der Anschaffungspreis AP der fiktiven, erdgasbetriebenen Antriebsstrangkonfiguration
wird 30.000e teurer als der des dieselbetriebenen Terminaltraktors angenommen. Die Service- und
Wartungspauschale SW entspricht der des erdgasbetriebenen Referenzfahrzeugs. Diese Diskrepanz
der Anschaffungspreise kann ausschließlich durch den günstigeren Kraftstoffpreis KP von Erdgas
und geringere Kosten durch die CO2-Bepreisung EP aufgrund des gegenüber dem Dieselbetrieb
geringeren arbeitsspezifischen Ausstoßes von Treibhausgasen ausgeglichen werden. Dies wird durch
eine Erhöhung der betrieblichen Auslastung und Einsatzdauer tED mit der damit verbundenen
Erhöhung des absoluten Kraftstoffeinsatzes unterstützt. Eine Reduktion der Anschaffungs- sowie
Service- und Wartungskosten kann bewirken, dass ein ökonomischer Betrieb von erdgasbetriebenen
Terminaltraktoren bereits bei geringeren Betriebsauslastungen und Einsatzdauern tED möglich ist.
Dabei ist jedoch auf eine dem konkreten Anwendungsfall angemessene Auswahl der erdgasbetriebe-
nen Alternative zu achten, da ansonsten sowohl ökologisch als auch ökonomisch keine Optimierung
gegenüber dem konventionellen Dieselbetrieb der Flotte eintritt.
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Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung

Die Erreichung der vorgegebenen Klimaziele stellt neben Straßenfahrzeugen auch den Bereich der
mobilen Maschinen vor große Herausforderungen. Mobile Maschinen werden zur Verrichtung von
Arbeit eingesetzt. Der Großteil der mobilen Maschinen wird konventionell mit Dieselkraftstoff be-
trieben. Eine Reduktion von Treibhausgasen und Luftschadstoffen der mobilen Maschinen kann
zukünftig durch die Anwendung alternativer Antriebe wie z. B. einer Elektrifizierung, einer Hybri-
disierung oder dem Einsatz von alternativen Kraftstoffen wie Erdgas erreicht werden. Der Umstieg
auf die zuvor genannten Antriebsformen ist u. a. mit einem finanziellen Risiko durch Investitionen
sowie der Unsicherheit verbunden, ob die angestrebten Verbesserungen erreicht werden können.
Diese Fragestellungen können als Hemmnis für einen Umstieg auf alternative Antriebe wirken und
betreffen neben einzelnen mobilen Maschinen auch Flotten von mobilen Maschinen wie z. B. im
betrachteten Anwendungsfall von Terminaltraktoren, die zum Umschlag von Sattelaufliegern auf
Hafengebieten eingesetzt werden.

Um diesen Hemmnissen entgegenzuwirken, wird in dieser Arbeit eine modellgestützte Bewertungs-
methode für den Einsatz von alternativen Antrieben für Flotten von mobilen Maschinen vorge-
stellt. Mit dieser Methode kann mit geringem logistischen und finanziellen Aufwand ein gesamter
Flottenbetrieb von mobilen Maschinen mit alternativen Antrieben evaluiert werden. Die modell-
gestützte Bewertungsmethode wird auf den konkreten Anwendungsfall eines Flottenbetriebs von
erdgasbetriebenen Terminaltraktoren angewandt. Dazu wird mit Hilfe der modellgestützten Be-
wertungsmethode für eine betrachtete Flotte von zwei Terminaltraktoren ein Erdgasbetrieb dem
konventionellen Dieselbetrieb hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs, des Ausstoßes von Treibhaus-
gasen sowie der Gesamtkosten gegenübergestellt.
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Im ersten Kapitel wird die Motivation für diese Arbeit erläutert, bestehende Hemmnisse eines Um-
stiegs von mobilen Maschinen auf alternative Antriebe vorgestellt und eine Lösungsalternative in
Form einer modellgestützten Bewertungsmethode aufgeführt. Aufbauend darauf wird im Hinblick
auf die Entwicklung der modellgestützten Bewertungsmethode eine allgemeine Forschungsfrage for-
muliert. Abschließend wird der konkrete Anwendungsfall von erdgasbetriebenen Terminaltraktoren
erläutert, deren Flottenbetrieb im Vergleich zu einem konventionellen Dieselbetrieb als Praxisbei-
spiel der modellgestützten Bewertungsmethode im Rahmen dieser Arbeit bewertet wird. Diesbe-
züglich werden drei weitere spezifische Forschungsfragen formuliert.

Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Technik, welcher als
Grundlage für diese Arbeit dient. Dazu werden zunächst die mobilen Maschinen sowie geeignete
alternative Antriebe für ebendiese vorgestellt. Anschließend wird auf bestehende Definitionen eines
Flottenbetriebs eingegangen, wobei ein gezieltes Augenmerk auf den Flottenbetrieb von mobilen
Maschinen gelegt wird. Weiterhin werden bestehende Methoden für die Bewertung von Antrieben
erläutert und im Hinblick auf die modellbasierte Bewertung von Antrieben sowohl die theoretische
als auch die experimentelle Methode der Modellbildung beschrieben. Abschließend wird einerseits
durch eine Abgrenzung zu dem gegenwärtigen Stand der Technik die Herausforderung für diese
Arbeit abgeleitet. Andererseits werden Anforderungen an die modellgestützte Bewertungsmethode
definiert.

Im dritten Kapitel wird die in Kapitel 1 formulierte Problemstellung aufgegriffen und eine modellge-
stützte Bewertungsmethode als Lösungsalternative hergeleitet und erklärt. Dazu werden zunächst
Fragestellungen, die durch die modellgestützte Bewertungsmethode beantwortet werden sollen, her-
ausgestellt und die formulierten Anforderungen aus dem Kapitel 2 aufgegriffen. Anschließend wird
daraus ein allgemeiner Ablaufplan der modellgestützten Bewertungsmethode entwickelt. Die mo-
dellgestützte Bewertungsmethode basiert auf den Modulen eines Feldversuchs, einer Modellbildung
sowie eines simulationsgestützten Flottenversuchs und stellt eine Kombination der in Kapitel 2 vor-
gestellten Methoden zur Bewertung von Antrieben dar. In einem Feldversuch werden zwei Versuchs-
gruppen gebildet, wobei zwischen sogenannten Referenzfahrzeugen und den übrigen Flottenfahr-
zeugen unterschieden wird. Durch die unterschiedlich detaillierte Vermessung der Versuchsgruppen
während des Feldversuchs wird Systemwissen gewonnen. Das Systemwissen der Referenzfahrzeu-
ge wird daraufhin im Modul der Modellbildung für die Entwicklung eines Simulationswerkzeugs
verwendet, mit dem gezielte Bewertungskriterien bestimmt werden können. Das Simulationswerk-
zeug wird abschließend in Verbindung mit dem Systemwissen der übrigen Flottenfahrzeuge für
einen simulationsgestützten Flottenversuch zur Ermittlung der Bewertungskriterien für einen vir-
tuellen flottenweiten Betrieb mit den Referenzfahrzeugen herangezogen. Für eine praktikable und
strukturierte Durchführung wird die modellgestützte Bewertungsmethode in die Form einer mo-
dulspezifischen Prozessstruktur überführt. Die Prozessschritte weisen u. a. modulinterne Abhän-
gigkeiten zu vorhergegangenen Prozessschritten auf. Zusätzlich existieren auch Abhängigkeiten zu
Prozessschritten der übrigen Module. Zum Ende des dritten Kapitels wird die konkrete Anwen-
dung der modellgestützten Bewertungsmethode auf den Anwendungsfall eines Flottenbetriebs von
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diesel- bzw. erdgasbetriebenen Terminaltraktoren erläutert. In den darauffolgenden Kapiteln wird
die praktische Anwendung der Bewertungsmethode auf diesen Anwendungsfall modulspezifisch vor-
gestellt.

Im vierten Kapitel werden die Prozesse des Moduls des Feldversuchs am Beispiel des flottenweiten
Betriebs der Terminaltraktoren beschrieben. Aufgrund von Wechselwirkungen mit dem Modul der
Modellbildung werden ebenfalls Prozessschritte aus ebendiesem Modul zur besseren Darstellbarkeit
aufgeführt. Es werden die Rahmenbedingungen des Feldversuchs festgelegt und anhand der dar-
aus bestimmten Eingangs- und Ausgangsgrößen des Simulationswerkzeugs dessen grundsätzliche
Struktur abgeleitet. Daraufhin werden der Versuchsaufbau, die Auswahl der notwendigen Daten-
quellen für die Aufzeichnung des Systemwissens über die Referenz- und Flottenfahrzeuge sowie die
Versuchsdurchführung beschrieben. Abschließend wird die erhobene Datengrundlage vorgestellt.

Die Prozesse des Moduls der Modellbildung für den Anwendungsfall der Terminaltraktoren werden
im fünften Kapitel erläutert. Zunächst wird die im Feldversuch erhobene Datengrundlage der Re-
ferenzfahrzeuge analysiert und plausibilisiert. Daraufhin werden relevante Aspekte für die Modell-
bildung durch Ausschluss von irrelevanten Aspekten herausgestellt, das gesamte Simulationsmodell
wird in Teilmodelle aufgeteilt und die Modellierungsarten für diese Teilmodelle werden definiert.
So wird eine physikalische Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs mit Inhalten
einer experimentellen Modellbildung, eine experimentelle Modellierung der Verbrennungsmotoren
sowie eine theoretische Modellierung eines Kostenmodells durchgeführt. Das Systemwissen über die
Referenzfahrzeuge wird für die Modellbildung, die Parametrisierung und die Validierung verwendet.

Im sechsten Kapitel wird das Modul des simulationsgestützten Flottenversuchs für den Anwen-
dungsfall des Flottenbetriebs der Terminaltraktoren durchgeführt. Dazu wird das Systemwissen
der Flotte aus dem Feldversuch mit dem im Modul der Modellbildung entwickelten Simulations-
werkzeug kombiniert. Es werden Bewertungskriterien sowie Randbedingungen für den virtuellen
Flottenversuch definiert und die modellgestützte Prädiktion wird vollzogen. Abschließend erfolgt
die Bewertung des simulationsgestützten Flottenversuchs im Hinblick auf die festgelegten Bewer-
tungskriterien und Randbedingungen. Dabei wird zwischen einer Bewertung der Effizienz der An-
triebe im flottenweiten Betriebsalltag und einer ökonomischen Flottenbewertung unterschieden.

Zur Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit wird Bezug auf die in Kapitel 1
formulierten vier Forschungsfragen genommen.

Forschungsfrage 1

Welche Struktur bzw. Prozessabfolge muss eine allgemeingültige, modellgestützte Bewer-
tungsmethode umfassen, um praktikabel sowie mit geringem finanziellen und logistischen
Aufwand, ausgehend von dem Systemwissen über p unterschiedlich angetriebene Refe-
renzfahrzeuge, Prognosen über einen flottenweiten Betrieb von n mobilen Maschinen
mit den p Antriebsstrangkonfigurationen zu ermöglichen?
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Diese Forschungsfrage wird durch die Herleitung der modellgestützten Bewertungsmethode in Ka-
pitel 3 beantwortet. Durch eine Aufteilung in zwei Versuchsgruppen und eine prozessorientierte
Abfolge der Module eines Feldversuchs, einer Modellbildung und eines simulationsgestützten Flot-
tenversuchs werden verschiedene Methoden zur Bewertung von Antrieben zu einer gesamtheitli-
chen Bewertungsmethode kombiniert. Durch kausale Zusammenhänge zwischen den Prozessschrit-
ten der Module findet eine Symbiose der Vorteile der jeweiligen Methoden statt. So ermöglicht
der Feldversuch den Aufbau von Systemwissen unter Alltagsbedingungen. Die Anwendung eines
Simulationswerkzeugs gestattet es, die zu evaluierenden Antriebsstrangkonfigurationen bei einer
identischen Alltagsbelastung zu erproben. So erlaubt die modellgestützte Bewertungsmethode eine
flottenweite Erprobung, ohne dass die gesamte Flotte experimentell mit der Antriebsstrangkon-
figuration getestet werden muss. Dadurch werden sowohl der Kosten- als auch der Zeitaufwand
reduziert. Während der Umsetzung der modellgestützten Bewertungsmethode wird geringfügig in
den bestehenden Flottenverbund und damit Betriebsalltag eingegriffen. Es entstehen ausschließlich
zusätzliche Kosten für die Integration der Referenzfahrzeuge, deren Betankung und die notwendigen
Datenquellen. Obwohl nur einzelne Referenzfahrzeuge ausführlich erprobt werden, kann aufgrund
des simulationsgestützten Verfahrens dennoch eine Bewertung für den gesamten Flottenbetrieb
vollzogen werden. Damit kann der hergeleiteten modulbasierten Prozessabfolge der modellgestütz-
ten Bewertungsmethode attestiert werden, dass diese sowohl praktikabel als auch mit geringem
finanziellen und logistischen Aufwand zur Gewinnung von Erkenntnissen und Prognosen für einen
Flottenbetrieb von mobilen Maschinen mit p Antriebsstrangkonfigurationen einsetzbar ist.

Forschungsfrage 2

Kann die Machbarkeit der modellgestützten Bewertungsmethode anhand des Praxisbei-
spiels der Untersuchung eines Erdgasbetriebs von Terminaltraktoren im Forschungspro-
jekt LeanDeR demonstriert werden?

Die in den Kapiteln 4, 5 und 6 erläuterte Durchführung der Module bei Anwendung der Bewer-
tungsmethodik auf das Praxisbeispiel eines flottenweiten Betriebs von Terminaltraktoren zeigt, dass
die vorgestellte modellgestützte Bewertungsmethode erfolgreich angewendet werden kann. Obwohl
ausschließlich die p=2 Referenzfahrzeuge betrachtet werden, gewährt die Prozesskette ein struk-
turiertes Vorgehen und erlaubt in Form des simulationsgestützten Flottenversuchs einen Vergleich
auf Grundlage eines identischen Belastungsprofils, was im Realbetrieb nur unter hohem Aufwand
erreicht werden könnte. Dementsprechend kann festgehalten werden, dass die Machbarkeit der mo-
dellgestützten Bewertungsmethode am Praxisbeispiel demonstriert wird.

Forschungsfrage 3

Kann eine Modellbildung anhand einer Datengrundlage eines erdgas- und dieselbetrie-
benen Terminaltraktors durchgeführt werden, die die Abschätzung des Kraftstoffbedarfs,
des Ausstoßes von Treibhausgasen sowie der Gesamtkosten des Betriebs einer Flotte
von Terminaltraktoren unter Alltagsbedingungen anhand der Kenntnis ihrer Belastung
ermöglicht?
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Das in den Modulen des Feldversuchs und der Modellbildung geplante und entwickelte Simula-
tionswerkzeug erlaubt die Prädiktion des flottenweiten Diesel- und Erdgasbetriebs der Terminal-
traktoren. Dieses Simulationswerkzeug besteht aus einer Kombination verschiedener Methoden der
Modellbildung. Als Modelleingänge werden Kenngrößen der betrieblichen und betriebsunabhän-
gigen Alltagsbelastung verwendet. Durch eine physikalische Modellierung der Längsdynamik und
der Antriebsstränge wird auf Grundlage der Modelleingänge zunächst die Motordrehzahl und das
Motormoment bestimmt. Mit einer experimentellen Modellierung der Verbrennungsmotoren durch
KNNs werden anschließend anhand der durch das Modell der Längsdynamik und des Antriebs-
strangs berechneten Kenngrößen sowie der übrigen Modelleingänge sowohl der Kraftstoffbedarf
und als auch der Ausstoß von Treibhausgasen geschätzt. Diese Informationen werden abschließend
in einem Kostenmodell dazu herangezogen, um szenarienbasiert und abhängig von der betrieblichen
Auslastung die Gesamtkosten der Flotte mit der Kapitalwertmethode zu bestimmen. Somit werden
zusammenfassend durch die unter Alltagsbedingungen erhobenen Informationen der Belastung der
Terminaltraktoren durch das Simulationswerkzeug die geforderten Kenngrößen des flottenweiten
Kraftstoffbedarfs, des Ausstoßes von Treibhausgasen sowie der Gesamtkosten der Flotte ermittelt.

Forschungsfrage 4

Stellt Erdgas als alternativer Kraftstoff unter ökonomischen und ökologischen Gesichts-
punkten eine praktikable Alternative für den etablierten Dieselbetrieb der Flotte von
Terminaltraktoren aus dem Forschungsprojekt LeanDeR dar, und welcher Einfluss in
Form von Zukunftsszenarien bewirkt welche Ergebnisse?

Für den betrachteten Anwendungsfall eines Betriebs einer Flotte von zwei Terminaltraktoren mit
dem alternativen Kraftstoff Erdgas kann durch die modellgestützte Bewertungsmethode gezeigt
werden, dass eine anwendungsorientierte Auslegung und Untersuchung der Terminaltraktoren not-
wendig ist, um die mit dem alternativen Kraftstoff Erdgas verbundenen Potenziale abrufen zu
können. So demonstriert ein Vergleich der Mittelwerte der Verteilungen des arbeitsspezifischen
Ausstoßes von Treibhausgasen, dass der Erdgasmotor bis zu 8,66% geringere Treibhausgasemis-
sionen bei identischer mechanischer Motorarbeit verursacht. Dieses Potenzial wird jedoch in ei-
ner betriebsspezifischen Bewertung des Flottenbetriebs egalisiert. Der betrachtete erdgasbetriebene
Terminaltraktor erscheint u. a. aufgrund seiner Motorleistung für den konkreten Anwendungsfall
überdimensioniert. Dadurch wird ein höherer Einsatz von mechanischer Arbeit für die Bewältigung
des Betriebsalltags benötigt, so dass der Dieselbetrieb einen absolut geringeren Ausstoß von Treib-
hausgasen bewirkt. Anhand eines Vergleiches mit einer fiktiven Antriebsstrangkonfiguration kann
jedoch die grundsätzliche positive Wirksamkeit eines Erdgasbetriebs der Flotte gezeigt werden.
Auch aus ökonomischer Sicht kann ein Erdgasbetrieb eine Alternative zu einem Dieselbetrieb der
Flotte darstellen. Dabei zeigt sich der Trend, dass ein Erdgasbetrieb mit zunehmender Einsatzdau-
er und betrieblicher Auslastung wirtschaftlich attraktiver wird. Ebenso zeigt die szenarienbasierte
Auswertung, dass eine stärkere Sanktionierung fossiler Brennstoffe durch einen Anstieg der Kraft-
stoffpreise und der CO2-Besteuerung die wirtschaftliche Attraktivität des flottenweiten Erdgasbe-
triebs gegenüber dessen Dieselbetrieb steigert. Dies kann u. a. auf die höheren Anschaffungspreise
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der erdgasbetriebenen Terminaltraktoren sowie den günstigeren Kraftstoffpreis von Erdgas zurück-
geführt werden. Mit zunehmender Einsatzdauer und betrieblicher Auslastung erhöht sich ebenfalls
der flottenweite Kraftstoffeinsatz, so dass die erhöhte Investition der Anschaffungskosten zu Beginn
der Betrachtung u. a. durch die günstigeren Kraftstoffkosten kompensiert werden können. Dabei ist
jedoch eine auf den Anwendungsfall zugeschnittene Auswahl eines erdgasbetriebenen Terminaltrak-
tors wichtig. Anderenfalls kann ein gegenüber dem flottenweiten Dieselbetrieb höherer Kraftstoff-
bedarf die zuvor genannten Einsparpotenziale egalisieren. Weitere Maßnahmen, um die finanzielle
Diskrepanz zu mildern, können u. a. gezielte Subventionierungen der Anschaffungskosten darstellen.

Die in dieser Arbeit vorgestellte modellgestützte Bewertungsmethode stellt einen wissenschaftlichen
Beitrag für die simulationsgestützte Analyse und Bewertung von alternativen Antrieben auf Basis
realer Fahrdaten dar. Bislang existierte kein vergleichbarer methodischer Ansatz, um den Betrieb
von Flotten von mobilen Maschinen mit alternativen Antrieben auf Grundlage einer Kombination
aus einem Feldversuch und einer Modellbildung zu evaluieren. Weiterhin besitzt die Anwendung
der modellgestützten Bewertungsmethode auf das Anwendungsbeispiel von erdgasbetriebenen Ter-
minaltraktoren einen Neuerungswert, da diese Art von mobilen Maschinen bislang modellseitig
nicht in Form einer Kombination aus einer physikalischen und einer experimentellen Modellbil-
dung betrachtet wurden. Durch die entwickelte Prozessstruktur wird eine flexible Anpassung der
modellgestützten Bewertungsmethode auf verschiedene Problemstellungen gewährt. Damit wird ei-
ne Möglichkeit geschaffen, um die zukünftige Bewertung des Einsatzes von Flotten von mobilen
Maschinen mit alternativen Antrieben effizient durchzuführen.

Ausblick
Die vorgestellte modellgestützte Bewertungsmethode stellt einen prozessorientierten und methodi-
schen Ansatz dar, um den flottenweiten Einsatz von alternativen Antrieben für mobile Maschinen
mit geringem finanziellen und logistischen Aufwand zu erproben. Derzeit wird die Machbarkeit der
modellgestützten Bewertungsmethode ausschließlich anhand des betrachteten Anwendungsfalls des
Einsatzes von Erdgas für einen Flottenbetrieb von zwei Terminaltraktoren untersucht. Dement-
sprechend ist es von Interesse, die modellgestützte Bewertungsmethode zukünftig auch für die
Untersuchung weiterer, ggf. größerer Flotten von mobilen Maschinen anzuwenden. Dazu kann das
in Modulen aufgebaute prozessorientierte Vorgehensmodell für einen strategischen Ablauf einer Be-
wertung angewandt werden. Besonders von Interesse ist ein Einsatz der modellgestützten Methode
für eine Bewertung von mobilen Maschinen, die einen signifikanten Anteil ihres Energiebedarfs für
den Arbeitsantrieb aufweisen. Als Beispiele können diesbezüglich Containerstapler genannt werden,
deren konventionellem Dieselbetrieb z. B. ein Diesel-Erdgas-Mischbetrieb gegenübergestellt werden
kann.

Für das konkret betrachtete Anwendungsbeispiel von erdgasbetriebenen Terminaltraktoren kann
zukünftig eine weitere modellgestützte Bewertung für einen größeren Flottenverbund erfolgen. Dazu
kann eine vollständige Parametrisierung der Modelle der Längsdynamik und des Antriebsstrangs
anhand von gezielten Messungen vollzogen werden. Ebenfalls kann in einem Feldversuch eine Auf-
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zeichnung des Massenstroms an Erdgas durch eine geeignete Messtechnik vorgenommen werden.
Dazu muss jedoch in den bestehenden Aufbau des Terminaltraktors eingegriffen werden. Damit
kann eine vergleichbare experimentelle Modellierung der Verbrennungsmotoren zur Prädiktion der
Massenströme erfolgen. Ebenso kann eine Gegenüberstellung der Ergebnisse dieses simulationsge-
stützten Flottenversuchs mit der Prädiktion des gesamten Kraftstoffverbrauchs nach Abschnitt 5.5.2
durchgeführt werden. Dabei ist auch eine Erprobung von weiteren Verfahren der experimentellen
Modellbildung und eine Gegenüberstellung mit den Ergebnissen einer Modellierung mit KNNs
denkbar.

Die Modellgüte und damit die Güte des simulationsgestützten Flottenversuchs ist u. a. von der Güte
der aufgezeichneten Datengrundlage abhängig. Die Untersuchung der Plausibilität der Informatio-
nen der Zuladung zeigt, dass diese teilweise fehlerbehaftet ist. Eine Steigerung der Plausibilität der
Informationen der Zuladung aus dem TOS könnte z. B. durch eine Schulung der beteiligten Mitar-
beiter vollzogen werden. Ausreichend plausible Eingangsdaten vorausgesetzt, kann dann u. a. auch
eine experimentelle Modellbildung zur Modellierung der Längsdynamik und des Antriebsstrangs
erprobt werden. Auch eine Anpassung der verwendeten Eingangsdaten der in dieser Arbeit entwi-
ckelten KNNs könnte vollzogen werden. So kann u. a. das Gesamtgewicht aus Terminaltraktor und
Sattelauflieger als weiterer Eingang der KNNs zur Abbildung der Schaltlogik des Automatikgetrie-
bes genutzt werden.

Weiterhin kann eine Integration eines realen, an den Anwendungsfall angepassten erdgasbetriebe-
nen Terminaltraktors in die Flotte vollzogen und bewertet werden. Die Motivation dafür stellen
die Ergebnisse und Erkenntnisse dar, die durch die fiktive Antriebsstrangkonfiguration bestimmt
werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass es sich bei dieser fiktiven Antriebsstrangkonfiguration
um keine am Markt verfügbare Alternative handelt. So kann eine am Markt verfügbare Alternative
erprobt werden, um die durch die fiktive Antriebsstrangkonfiguration bestimmten Potenziale zu
validieren. Im Zuge dieser erneuten Bewertung können z. B. auch kurzfristige Entwicklungen der
Kraftstoffpreise berücksichtigt werden.

Abschließend ist neben dem flottenweiten Einsatz von erdgasbetriebenen Terminaltraktoren eine
Untersuchung eines zukünftigen flottenweiten Einsatz von elektrifizierten, hybriden oder wasser-
stoffbetriebenen Terminaltraktoren von Interesse. Dazu muss zur Berücksichtigung der Rekupera-
tion eine Anpassung der bestehenden physikalischen Modellierung der Längsdynamik vorgenommen
werden, so dass auch Bremsvorgänge abgebildet werden. Schlussendlich kann nach positiver Beur-
teilung durch die modellgestützte Bewertungsmethode ein flottenweiter Einsatz praktisch umgesetzt
werden.





ANHANG A

Anhang zu den Modellen der Längsdynamik und der
Antriebsstränge

Berechnung der Abstände und Höhen des Sattelaufliegers im allgemeinen Fall

Die Berechnung der Abstände und der Höhen des Sattelaufliegers in der allgemeinem um einen
Winkel γ gekippten Lage erfolgt anhand der geometrischen Angaben des in Abbildung A.1 dar-
gestellten nicht gekippten Sattelaufliegers. Der horizontale Abstand zwischen dem Königszapfen
und dem Radaufstandspunkt der resultierenden Achse des Sattelaufliegers wird durch lT,1 und der
horizontale Abstand zwischen dem Schwerpunkt und dem Radaufstandspunkt der resultierenden
Achse durch lT,2 angeben. Die Höhe des Königszapfens für einen nicht gekippten Sattelauflieger
wird durch hT,1 und die Höhe des Schwerpunktes des Sattelaufliegers durch hT,2 beschrieben.

Die Vektoren rT,1 bzw. rT,2 umfassen mit

rT,1 =


x1

0
z1

 (A.1)

rT,2 =


x2

0
z2

 (A.2)

die geometrischen Abstände und die Höhen in der allgemeinen Lage. Sie können ebenfalls durch
eine Vektoraddition

rT,1 = rT,0 + rT,3 (A.3)

rT,2 = rT,0 + rT,4 (A.4)
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ausgedrückt werden. Die Rotationsachse des Aufbaus des Sattelaufliegers wird in der Radnabenmit-
te der auf dem Boden stehenden resultierenden Achse angenommen. Die Höhe der Radnabenmitte
wird unter Vernachlässigung der Einfederung der Reifen und des Fahrwerks als konstant angenom-
men und mit dem statischen Radhalbmesser rstat,T gleichgesetzt. Daraus folgt, dass rT,0 konstant
durch

rT,0 =


0
0

rstat,T

 (A.5)

beschrieben werden kann.

Abbildung A.1: Herleitung der geometrischen Abstände für eine um einen Winkel γ gekippten Lage des Sat-
telaufliegers aus dessen nicht gekippter Position, modifizierte Darstellung der Längsdynamik
eines um den Winkel γ gekippten Sattelaufliegers nach [Driesch et al., 2021] und Darstellung
der Bereifung nach [Terberg Benschop, 2015]

Die Orientierung der Vektoren rT,3 und rT,4 im ortsfesten Koordinatensystem hängen von der
Rotation γ des Sattelaufliegers um die Rotationsachse ab. Durch Einführung eines um den Winkel
γ rotierten Koordinatensystems Ks können rT,3 und rT,4 in Ks konstant durch

rsT,3 =


lT,1

0
hT,1 − rstat,T

 (A.6)

rsT,4 =


lT,2

0
hT,2 − rstat,T

 (A.7)
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ausgedrückt werden. Zur Berechnung von rT,3 und rT,4 im ortsfesten Koordinatensystem wird
die Rotation von Ks gegenüber dem ortsfesten Koordinatensystem durch eine Rotationsmatrix Rs

abgebildet. Dazu wird die Rotationsmatrix

Rs =


cos(φ) 0 sin(φ)

0 1 0
− sin(φ) 0 cos(φ)

 (A.8)

für eine Drehung um einen Winkel φ um die y-Achse bezüglich des ortsfesten Koordinatensystems
verwendet [Klein, 2015, S. 275]. Unter Berücksichtigung, dass die Rotation um den absoluten Winkel
γ um die y-Achse des rechtshändigen Koordinatensystems in negativer Drehrichtung erfolgt, ergibt
sich für Rs

Rs =


cos(γ) 0 − sin(γ)

0 1 0
sin(γ) 0 cos(γ)

 (A.9)

und damit

rT,1 =


0
0

rstat,T

+Rs


lT,1

0
hT,1 − rstat,T

 (A.10)

rT,2 =


0
0

rstat,T

+Rs


lT,2

0
hT,2 − rstat,T

 (A.11)

zur Berechnung von rT,1 bzw. rT,2. Daraus folgen

x1 = cos(γ) · lT,1 − sin(γ) · (hT,1 − rstat,T) (A.12)

z1 = rstat,T + sin(γ) · lT,1 + cos(γ) · (hT,1 − rstat,T) (A.13)

x2 = cos(γ) · lT,2 − sin(γ) · (hT,2 − rstat,T) (A.14)

z2 = rstat,T + sin(γ) · lT,2 + cos(γ) · (hT,2 − rstat,T) (A.15)

zur Bestimmung der geometrischen Abstände in der allgemeinen um einen Winkel γ gekippten
Lage.
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Künstliche neuronalen Netze zur Abbildung der Schaltlogik

Als Einstellungen des evolutionären Algorithmus werden die in Tabelle A.1 aufgeführten Parameter
verwendet. Dabei werden die Hyperparameter in den in Tabelle A.2 aufgeführten Grenzen erprobt
und durch die Hyperparameteroptimierung die in Tabelle A.3 aufgeführten Hyperparameter ermit-
telt.

Tabelle A.1: Vorgegebenen Parameter des evolutionären (µc + λc)-Optimierungsalgorithmus für die Hyper-
parameteroptimierung der KNN zur Abbildung der Schaltlogik

Parameter Bedeutung Wert

nGen
Anzahl an Generationen, die der evolutionäre Algorithmus
nach einem Optimum für die Zielfunktion f(P) sucht

10

np
Anzahl an Individuen bzw. Parametersätzen P in der
Population zu Beginn der Optimierung

50

µc

Anzahl an Individuen, die von einer Generation in die
Folgegeneration nach dem Prinzip survival of the fittest
übernommen werden

50

λc

Anzahl an als Nachkommen anzusehende Parametersätze,
die aus der in die Folgegeneration übernommenen
Individuen erzeugt werden

100

pKreuzung
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkommen aus einer
Kreuzung zweier Individuen erzeugt wird

70%

pMutation
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkommen aus einer
Mutation eines Individuums erzeugt wird

20%

Selektion Funktion selTournament des DEAP-Frameworks -
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Tabelle A.2: Grenzen der Hyperparameter für die Identifikation der Hyperparameter

Hyperparameter Untere Grenze HU Obere Grenze HO

Batch-Größe 50 200

Anzahl der Sequenzen 2 5

Initiale Lernrate 0,001 0,3

Anzahl der versteckten Schichten 1 5

Anzahl der Neuronen innerhalb
einer LSTM-Schicht

5 150

L2-Regularisierung 0 0,5

Dropout 0 0,5

Rekurrentes Dropout 0 0,5

Bias in den versteckten Schichten Nein Ja

Tabelle A.3: Ermittelte Hyperparameterkonstellationen H für die Schaltlogik der p=2 Antriebsstrangkonfi-
gurationen

Hyperparameter LNG-Terminaltraktor Diesel-Terminaltraktor

Batch-Größe 126 99

Anzahl der Sequenzen 4 5

Initiale Lernrate 0,0195 0,0214

Anzahl der versteckten Schichten 2 1

Anzahl der Neuronen innerhalb
einer LSTM-Schicht

76; 6 120

L2-Regularisierung 0; 0 0

Dropout 0; 0,0578 0,0020

Rekurrentes Dropout 0,4257; 0 0,2251

Bias in den versteckten Schichten Ja; Ja Ja

f(H) 0,1295 0,1912
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Die Abläufe der Trainingsprozesse der KNNs zur Abbildung der Schaltlogiken sind in den Abbil-
dungen A.2 bzw. A.3 dargestellt. Das Training des LNG-Terminaltraktors wird durch das Early-
Stopping nach Trainingsepoche 180 beendet. Das Training des Diesel-Terminaltraktors wird durch
das Early-Stopping nach Trainingsepoche 86 beendet.
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Abbildung A.2: Trainingsergebnis des KNN zur Abbildung der Schaltlogik des LNG-Terminaltraktors
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Abbildung A.3: Trainingsergebnis des KNN zur Abbildung der Schaltlogik des Diesel-Terminaltraktors
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Motormoment im Stillstand bei Gangstellung G=0
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Abbildung A.4: Histogramm des Motormoments MG0 des LNG-Terminaltraktors bei Stillstand und G=0
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Abbildung A.5: Histogramm des Motormoments MG0 des Diesel-Terminaltraktors bei Stillstand und G=0
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Parameter des Optimierungsalgorithmus des Drehmomentwandlers

Tabelle A.4: Parameter des gradientenbasierten Optimierers zur Identifikation der Motordrehzahl nM im
Zustand Z3 des Drehmomentwandlers

Koeffizient LNG-Terminaltraktor Diesel-Terminaltraktor Einheit

Untere Begrenzung nM,L 700 700 min−1

Obere Begrenzung nM,max 2.200 2.000 min−1

Startwert nM,0 1.450 1.350 min−1

Höchstanzahl an Iterationen 10.000 10.000

Tabelle A.5: Koeffizienten qi der Polynome 3. Grades der Form q3 ·n3
M+q2 ·n2

M+q1 ·nM+q0 zur Abbildung des
von der Motordrehzahl nM notwendigen mechanischen Leistungsbedarfs der Nebenaggregate
PAux,mech

Koeffizient
LNG-
Terminaltraktor

Diesel-
Terminaltraktor

Einheit

q0 1,0770 -2,6804 W

q1 174,9833 152,9072 W
s−1

q2 -4,4873 -4,7534 W
s−2

q3 0,3943 0,3155 W
s−3

Bestimmtheitsmaß R2 nach
Gleichung (5.74)

0,9999 0,9999
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Parameter des Optimierungsalgorithmus für die Parameteridentifikation

Tabelle A.6: Vorgegebenen Parameter des evolutionären (µc + λc)-Optimierungsalgorithmus

Parameter Bedeutung Wert

nGen
Anzahl an Generationen, die der evolutionäre Algorithmus nach
einem Optimum für die Zielfunktion f(P) sucht

10

np
Anzahl an Individuen bzw. Parametersätzen P in der Population
zu Beginn der Optimierung

50

µc

Anzahl an Individuen, die von einer Generation in die
Folgegeneration nach dem Prinzip survival of the fittest
übernommen werden

50

λc

Anzahl an als Nachkommen anzusehende Parametersätze, die aus
der in die Folgegeneration übernommenen Individuen erzeugt
werden

100

pKreuzung
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme aus einer Kreuzung
zweier Individuen erzeugt wird

70%

pMutation
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme aus einer Mutation
eines Individuums erzeugt wird

20%

Selektion NSGA-II -



184 A Anhang zu den Modellen der Längsdynamik und der Antriebsstränge

Parameter der Modelle der Längsdynamik und der Antriebsstränge

Tabelle A.7: Aus Herstellerangaben sowie Referenzwerten aus der Literatur ermittelte Parameter der phy-
sikalischen Modellierung des Längsdynamik- und Antriebsstrangs der Terminaltraktoren

Parameter
LNG-
Terminaltraktor

Diesel-
Terminaltraktor

Einheit

Parameter des Längsdynamikmodells

Leergewicht mTT,Ges
a 8.700 8.240 kg

Radstand la 3,5 3,3 m

Abstand zwischen dem Schwerpunkt und
der Drehachse der Sattelkupplung in
x-Richtung l0a

0,631 0,541 m

Abstand zwischen dem linken
Radaufstandspunkt und dem
Schwerpunkt in x-Richtung l1a

1,279 1,169 m

Hubarmlänge der Sattelkupplung l2a 1,5 1,5 m

Höhe der Drehachse der Sattelkupplung
in z-Richtung h0a

0,846 0,721 m

Hubwinkel der Sattelkupplung β für die
mittlere Fahrhöhe z1 =1,4mb 21.67 26.92 °

Parameter des Antriebsstrangmodells

Dyn. Rollradius rdyna 0,458 0,462 m

Gesamtträgheitsmoment der Reifen JRa 91,0754 91,0754 kgm2

Übersetzung des Achsgetriebes iAGa 13,2 12,73 -

Wirkungsgrad des Achsgetriebes ηAGa 92,684 92,684 %

Gangstufenabhängige Übersetzung des
Automatikgetriebes iAT(G)c

0(0); 3,487(1); 1,864(2); 1,409(3);
1(4); 0,75(5)

-

Gangstufenabhängiger Wirkungsgrad des
Automatikgetriebes ηAT(G)d

94(0); 94(1); 94(2); 94(3); 94(4);
94(5)

%

Drehmomentverhältnis µ bei ν = 0c 2,20 2,20 100%

Kapazitätsfaktor des
Drehmomentwandlers kp bei ν = 0e

60,5 60,5 min−1
√
Nm

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Parameter
LNG-
Terminaltraktor

Diesel-
Terminaltraktor

Einheit

Drehzahlverhältnis ν bei Aktivierung der
WÜKf 0,85 0,85 100%

Wirkungsgrad bei aktivierter WÜK ηDW
c 100 100 %

Motormoment zum Erhalt der
Leerlaufdrehzahl MG0

g 66 26 Nm

Leerlaufdrehzahl des Motors nM,L
g 11.66 11.66 s−1

Höchstdrehzahl des Motors ohne Last
nM,max

g 40 36.66 s−1

Gesamtträgheitsmoment des Motors JMa 2,2022 1,2959 kgm2

Fahrzeugunabhängige Parameter

Erdbeschleunigung g 9.81 9.81 m
s2

a Quelle: Herstellerangaben
b Nach Gleichung (5.19) mit h0, l2 und z1
c Quelle: [Allison Transmission, o.J.]
d Quelle: [Haken, 2015, S. 182]
e Quelle: [Allison Automatic Transmission, o.J.]
f Quelle: [Haken, 2015, S. 188]
g Quelle: Aus der Analyse der Datengrundlage der p=2 Referenzfahrzeuge

Tabelle A.8: Geometrische Maße des für die Modellierung des Sattelaufliegers angenommenen Standard Trai-
lers nach [Kässbohrer Sales GmbH, o.J.]

Parameter Wert Einheit

Gesamthöhe 3,99 m

Gesamtlänge 13,68 m

Radstand lT,1 7,7 m

Aufsattelhöhe hT,1 1,1 m

Maximale Last des Königszapfens 12.000 kg

Maximale Achslast 27.000 kg

Maximales Bruttogewicht mZuladung 39.000 kg

Reifengröße 385/65 R22.5 -
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Tabelle A.9: Untere und obere Grenzwerte des Satzes unbekannter Parameter P bei der Parameteridentifi-
kation der Terminaltraktoren

Parameter Untere Grenze PU Obere Grenze PO Einheit

fLNGR,v 0,004a 0,03b -

fLNGR,h 0,004a 0,03b -

fDR,v 0,004a 0,03b -

fDR,h 0,004a 0,03b -

hLNG 0,46c 0,84d m

hD 0,46c 0,72d m

fR,T 0,004a 0,01b -
a Untere Grenze des Rollwiderstandsbeiwertes der Kraftstoffeffizienzklasse A der Reifenklasse C3 für Nutz-
fahrzeugreifen nach [Europäische Kommission, 2020a, S. 14]

b Angenommene obere Begrenzung in Anlehnung an mögliche Intervalle des Rollwiderstandsbeiwertes nach
[Haken, 2015, S. 140]

c Angenommene untere Grenze der Schwerpunkthöhe in Anlehnung an den dynamischen Radhalbmesser rdyn

der Bereifung der Terminaltraktoren nach Tabelle A.7
d Angenommene obere Grenze der Schwerpunkthöhe in Anlehnung an die Höhe der Drehachse der Sattel-
kupplung der Terminaltraktoren nach Tabelle A.7

Berechnung des horizontalen Abstands zwischen dem Schwerpunkt des
Sattelaufliegers und dem Aufstandspunkt der resultierenden Achse

Mit den Gleichungen (5.20), (5.22) und (5.33) sowie der Voraussetzung, dass γ = 0° und a = 0 m
s2

gilt, folgt mit

lT,2 = FZ
mZuladung · g

· lT,1 (A.16)

=
12.000 kg · 9.81 m

s2

39.000 kg · 9.81 m
s2
· 7,7 m (A.17)

ein horizontaler Abstand lT,2 von etwa 2,37m.
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Anhang zu den Modellen der Verbrennungsmotoren

Tabelle B.1: Wertebereich der Hyperparameter für die Hyperparameteridentifikation

Hyperparameter Untere Grenze HU Obere Grenze HO

Batch-Größe 5 20

Initiale Lernrate 0,001 0,3

Anzahl der versteckten Schichten 1 5

Anzahl der Neuronen in den versteckten
Schichten

16 150

L2-Regularisierung 0 0,5

Dropout 0 0,5

Bias in den versteckten Schichten Nein Ja
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Tabelle B.2: Vorgegebenen Parameter des evolutionären (µc + λc)-Optimierungsalgorithmus

Parameter Bedeutung Wert

nGen
Anzahl an Generationen, die der evolutionäre Algorithmus nach
einem Optimum für die Zielfunktion f(P) sucht

10

np
Anzahl an Individuen bzw. Parametersätzen P in der Population
zu Beginn der Optimierung

50

µc

Anzahl an Individuen, die von einer Generation in die
Folgegeneration nach dem Prinzip survival of the fittest
übernommen werden

50

λc

Anzahl an als Nachkommen anzusehende Parametersätze, die aus
der in die Folgegeneration übernommenen Individuen erzeugt
werden

100

pKreuzung
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme aus einer Kreuzung
zweier Individuen erzeugt wird

70%

pMutation
Wahrscheinlichkeit, dass ein Nachkomme aus einer Mutation
eines Individuums erzeugt wird

20%

Selektion Funktion selTournament des DEAP-Frameworks -
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Anhang zu den Kostenmodellen

Tabelle C.1: Antriebsspezifische Parameter des Kostenmodells

Parameter Bedeutung LNG Diesel

Anschaffungspreis
APa

Der Kaufpreis, der bei der Anschaffung der
Maschine zu entrichten ist

165.000e 105.000e

Restwertfaktor
fRW(tED = 36)a

Relativer Restwert des Terminaltraktors
nach einer Einsatzdauer von 36 Monaten

20% 30%

Restwertfaktor
fRW(tED = 60)a

Relativer Restwert des Terminaltraktors
nach einer Einsatzdauer von 60 Monaten

10% 20%

Restwertfaktor
fRW(tED = 120)a

Relativer Restwert des Terminaltraktors
nach einer Einsatzdauer von 120 Monaten

0% 0%

Service- und
Wartungspau-
schale pro
Betriebsstunde
SWa

Als zeitlich unveränderlich angenommener
Pauschalpreis für den Wartungsvertrag und
den Full-Service pro Betriebsstunde

6,50e 4,50e

Initialer
Kraftstoffpreis
KPb

Kraftstoffpreis zum Startzeitpunkt t = tS 0,65 ekg 1,5625 ekg

a Quelle: Nach Schätzungen des Herstellers
b Quelle: [Jaspers et al., 2021, S. 214]
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Tabelle C.2: Parameter des Kostenmodells für die fiktive Antriebsstrangkonfiguration

Parameter Bedeutung
Fiktiver
erdgasbetriebener
Antriebsstrang

Anschaffungspreis APa
Der Kaufpreis, der bei der
Anschaffung der Maschine zu
entrichten ist.

135.000e

Restwertfaktor
fRW(tED = 36)b

Relativer Restwert des
Terminaltraktors nach einer
Einsatzdauer von 36 Monaten

20%

Restwertfaktor
fRW(tED = 60)b

Relativer Restwert des
Terminaltraktors nach einer
Einsatzdauer von 60 Monaten

10%

Restwertfaktor
fRW(tED = 120)b

Relativer Restwert des
Terminaltraktors nach einer
Einsatzdauer von 120 Monaten

0%

Service- und
Wartungspauschale pro
Betriebsstunde SWb

Als zeitlich unveränderlich
angenommener Pauschalpreis für
den Wartungsvertrag und den
Full-Service pro Betriebsstunde

6,50e

Initialer Kraftstoffpreis
KPc

Kraftstoffpreis zum Startzeitpunkt
t = tS,

0,65 ekg

a Entspricht dem Mittelwert aus den Anschaffpungspreisen der betrachteten p=2 Terminaltraktoren aus
Tabelle C.1

b Entspricht den zugehörigen Herstellerangaben des erdgasbetriebenen Terminaltraktors aus Tabelle C.1
c Quelle: [Jaspers et al., 2021, S. 214]
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