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Das Ziel heißt, Emissionen von Koh-
lendioxid (CO2) zu verringern, und
als oberstes Prinzip gilt dabei natür-
lich, den Kraftstoff so effektiv einzu-
setzen wie möglich. Denn je höher
der Nutzungsgrad des Kraftstoffs,
desto geringer die CO2-Emission des
Fahrzeugs und desto größer die
Reichweite der fossilen oder auch
erneuerbaren Kraftstoffe. Um den
Nutzungsgrad auf die Spitze treiben
zu können, müssen die Ingenieure
jeden Weg, jede Wandlung, jede
Form der verschiedenen Energie-

ströme im Fahrzeug detailliert ken-
nen und verstehen. Ist das erst ge-
schafft, heißt es im zweiten Schritt,
durchaus auch seltsam anmutende
Ideen aufzugreifen und zu prüfen,
ob sich damit nicht doch ein paar
Prozent mehr Energieausbeute her-
ausholen lassen. 

Denn denkt man weiter, bis zu einer
möglichen Anwendung dieser Idee
im serienmäßigen Fahrzeugbau, dann
wird daraus in der Summe ein riesiges
Potenzial. 

Die Energiebilanz eines Autos sieht traurig aus: Kaum ein Drittel

der investierten Energie wird wirklich genutzt, der Rest verpufft –

zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes. Fahrzeuge brauchen also

dringend ein besseres Energiemanagement. Schließlich geht es nicht

nur um Kosten, sondern auch um unser Klima und um wertvolle

Rohstoffe. Die Ingenieure vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte

in Stuttgart nehmen deshalb die Energiebilanz von Fahrzeugen unter

die Lupe – und entwickeln Ideen, wie aus Abwärme mehr wird.

Zum Beispiel Strom.  

Innovationen beim Energie-
Management künftiger 
Fahrzeuggenerationen

Von Dr. Peter Treffinger, Jörg Ungethüm
und Julia Förster

Zwei Polymer-Elektrolyt-Membran Brennstoff-
zellenstapel auf dem Prüfstand des DLR in
Stuttgart. Baugleiche Brennstoffzellenstapel
befinden sich im Versuchsfahrzeug HyLite des
Instituts für Fahrzeugkonzepte.



Die Arbeit lohnt sich also – und sie
beginnt beim Motor, denn er ist der
erste Energiewandler. Heute sind das
fast ausschließlich Hubkolbenverbren-
nungsmotoren, die ein mechanisches
Drehmoment abgeben. Das erste Op-
timierungspotenzial findet man also
schon bei den Fahrzeugherstellern
und Motorenentwicklern, die einen
möglichst hohen Wirkungsgrad dieses
primären Energiewandlers zu errei-
chen versuchen. Die aktuellen Stich-
worte heißen „neue Brennverfahren“,
„Downsizing“ und „angepasste Auf-
ladungstechnologien“. 

Bei allen Verfahren geht es letztlich
darum, aus möglichst kleinen Moto-
ren mit geringen Reibungsverlusten
bei minimalen Schadstoffemissionen
möglichst viel Leistung zu bekommen
und damit den verbrennungsmotori-
schen Wirkungsgrad zu erhöhen. 

Das DLR hat dieses Thema unter
anderem im Projekt „Freikolbenline-
argenerator“ (FKLG) aufgegriffen.
Dieser vereint die Vorzüge eines Ver-
brennungsmotors mit denen eines
elektrischen Lineargenerators. Der
Strom erzeugenden Motoreinheit fehlt
die Kurbelwelle, was eine variable Ein-
stellung des Hubraumes und der Ver-
dichtung erlaubt. Auf diese Weise
kann der Kraftstoff sowohl bei Voll-
last als auch bei Teillast hocheffizient
und damit auch emissionsarm ver-
brannt werden. Außerdem sind ver-
schiedene Kraftstoffe einsetzbar.
Durch modulare Bauweise, mit der
man durch einfache Kopplung meh-
rerer Module die Leistung vervielfa-
chen kann, hat der FKLG das Poten-
zial, Kosten zu senken.

Die nächsten Verbesserungsmöglich-
keiten betreffen bereits das Auto als
System. Das System Auto ist äußerst
dynamisch – anders als ein Kraftwerk,

das einmal angeschaltet wird und
dann weitgehend kontinuierlich ar-
beitet. Ein Auto fährt nur selten unter
Volllast, und es soll, wenn es startet,
möglichst schnell warmlaufen. Schon
diese zwei Aspekte zeigen, dass es
beim Energiemanagement um ein
höchst komplexes Zusammenspiel
vieler Anforderungen und Funktionen
geht. 

Was also tun, wenn ein Kraftfahrzeug
typischerweise eher selten mit Höchst-
geschwindigkeit auf Autobahnen oder
schwer beladen auf steilen Bergstra-
ßen unterwegs ist, sondern viel häu-
figer im stark dynamischen Betrieb in
Teillast? – Man versucht, den Ver-
brennungsmotor möglichst im Bereich
hohen Wirkungsgrades zu betreiben
beziehungsweise Bremsenergie zurück
zu gewinnen. Das lässt sich durch die
Hybridisierung des Antriebsstranges
erreichen, bei dem das Fahrzeug
wahlweise elektrisch oder mit dem
Verbrennungsmotor angetrieben wer-
den kann, aber auch durch angepass-
te Kennungswandler wie beispiels-

weise CVT-Getriebe (Continuous
Variable Transmission) – stufenlose
Getriebe also.

Und wie sieht es mit dem Fahrzeug-
Warmlauf aus? Möglichst schnell sol-
len die Scheiben enteist, der Fahrgast-
raum aufgeheizt und nicht zuletzt
der Motor aufgewärmt werden, um
günstige Verbrauchs- und Emissions-
werte zu erzielen. Um diese und an-
dere Komponenten des gesamten
Fahrzeugenergiesystems – thermi-
sche, elektrische und mechanische –
zu optimieren, muss man sie und ihre
Energieströme in ihrem Zusammen-
spiel verstehen. Und das gelingt am
besten und einfachsten in einer Si-
mulation. 

Das DLR hat zur Modellierung des
Systems „Fahrzeug“ in den letzten
Jahren Software-Bibliotheken auf 
Basis der neu entwickelten objekt-
orientierten Simulationssprache
MODELICA1 entwickelt, mit denen
sich flexibel Fahrzeugenergiesysteme
abbilden lassen. Das heißt, in dieser
Bibliothek liegen für das gerade un-
tersuchte Automodell die Datensätze
für das Chassis, für die Reifen und
für alle anderen Komponenten 
bereit, sie werden nur noch zum
gesamten Fahrzeugmodell „zusam-
mengebaut“, und schon lässt sich si-
mulieren, wie schnell etwa bei genau
diesem Auto der Auspuff warm wird.
Möglicherweise stellt man fest: Er
wird so schnell warm, dass man die-
se Wärme nutzen könnte, um damit
auch das noch kalte Getriebe schnel-
ler warm zu bekommen. 

Zukunftsmusik ist zurzeit noch der
Einsatz solcher Modelle, um im Steu-
ergerät durch eine laufende Bestim-
mung des Systemzustandes optimierte
Betriebsführungen zu gewährleisten.
Dazu muss die Simulation in Echtzeit
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1www.modelica.org

Aufbau eines Thermoelektrischen
Generators: Das heiße Abgas strömt
durch Kanäle (hellblau) und gibt da-
bei Wärme an das Kühlwasser ab,
das ebenfalls durch Kanäle (gelb)
fließt. Die Wärme tritt dabei durch
das in einer Schicht zwischen den Ka-
nälen angeordnete thermoelektrische
Material (grün), wobei ein Teil der
Wärme in elektrische Energie umge-
wandelt wird.



Die Automobilindustrie hat in der
Vergangenheit deutliche Ver-
brauchs- und damit Kohlendioxid
(CO2)-Reduzierungen erreicht. Klas-
sische Entwicklungen insbesondere
bei den Otto- und Dieselmotoren
haben dazu ganz wesentlich bei-
getragen.

Klimawandel, weltweit wachsender
Energiebedarf, die Endlichkeit der
fossilen Energieressourcen und die
Zunahme des Individualverkehrs
zwingen aber zu weiteren CO2-
Absenkungen.

Allein die CO2-Reduzierung der Au-
tomobile verspricht aber noch nicht
die notwendige Kundenakzeptanz
und damit noch keinen Markterfolg.

Die Wünsche der Kunden sind ver-
schieden. Manche brauchen große
Autos, manchen genügen kleine
Stadtautos, manche wollen nur
trockenen Fußes von A nach B
kommen, andere legen zusätzlich
auch noch Wert auf Sicherheit,
Komfort und Premium. Um dieses
Spannungsfeld zwischen Umwelt-
forderungen und Kundenwünschen
aufzulösen, hat die BMW Group
einen integrativen und funktions-
orientierten Gesamtfahrzeugansatz
gewählt.

Alle physikalischen Stellhebel müs-
sen betrachtet und in ihren Wirk-
zusammenhängen bewertet wer-
den. Neu ist dabei der Ansatz, alle
Energieströme im Fahrzeug, also
mechanische, elektrische, hydrauli-
sche, pneumatische und thermische,
nur noch dann zu erzeugen, wenn
diese aktuell gebraucht werden.
Wo das nicht möglich ist, muss
versucht werden, die Verlustener-
gien wieder zurück zu gewinnen.
Um diese komplexen Zusammen-

hänge zu verstehen und die richti-
gen Entscheidungen ableiten zu
können, ist die energetische Simu-
lation des Gesamtfahrzeugs eine
zwingende Voraussetzung.

Das DLR hat zur Modellierung die-
ses hochgradig vernetzen Systems
in den letzen Jahren Software-
Bibliotheken auf Basis der neu 
entwickelten Simulationssprache
MODELICA entwickelt. Damit las-
sen sich flexibel Fahrzeug-Energie-
systeme virtuell abbilden. Um dies
auch im Betrieb optimieren zu
können, wird derartige Software
zukünftig verstärkt für Optimie-
rungs- und Regelungszwecke in
Steuergeräten genutzt werden. 
Die Entwicklung entsprechender
echtzeitfähiger Modelle ist beim
DLR Gegenstand der Forschung.
Für die BMW Group sind derartige
Anwendungen ein Entwicklungs-
tool für EfficientDynamicsTM.

Darüber hinaus kommt dem Wär-
memanagement immer mehr Be-
deutung zu. Etwa zwei Drittel der
eingesetzten chemischen Energie
werden über den Verbrennungs-
motor heute noch in Abwärme 
umgesetzt. Diese wird im Wesent-
lichen an die Umgebung abgege-
ben und geht damit verloren. Ein
Lösungsansatz der Abwärmenut-
zung ist die Umwandlung in elek-
trische Energie. In einem Grund-
satzprojekt arbeitet die BMW Group
gemeinsam mit dem DLR dazu an
thermoelektrischen Generatoren.
Die Zusammenarbeit erstreckt sich
von der Grundlagenarbeit der Ener-
giewandlung bis hin zur Verifikation
am Prüfstand und im Fahrzeug. Da-
mit wird ein weiterer Schritt zur
Ausweitung von EfficientDynamicsTM

vorbereitet.

Neues Energie-
management
zukünftiger Fahrzeugeablaufen – denn das simulierte System

muss auch bezüglich der Zeitachse
natürlich genauso funktionieren wie
in der Realität. An entsprechenden
Modellen wird beim DLR geforscht.
Dabei können Synergien mit dem
Bereich Luftfahrt genutzt werden, da
für Fahrzeuge und Flugzeuge beim
Energiemanagement ähnliche Frage-
stellungen gelten. 

Zurück zur Gegenwart und zu einer
Simulation mit einem Referenzfahr-
zeug mit Diesel-Motor, das die unte-
re Mittelklasse repräsentiert. Es fährt
in der Simulation beispielsweise den
so genannten NEFZ, das ist der Neue
Europäische Fahrzyklus, eine stan-
dardisierte Fahrt, der Abgas- und Ver-
brauchsmessungen zugrunde liegen.
Das Ergebnis ist nicht berauschend:
Von der gesamten Energiemenge des
Kraftstoffs dienen nur etwa 30 Prozent
als Nutzenergie zur Überwindung der
Fahrwiderstände oder werden zum
Antrieb der Nebenaggregate aufge-
wendet. Der größte Teil der Kraft-
stoffenergie wird schon im Motor in
Abwärme umgesetzt; allein die Ener-
giemenge, die benötigt wird, um aus-
gehend vom kalten Zustand die Ag-
gregate zu erwärmen, beträgt etwa
27 Prozent der Kraftstoffenergie und
damit sogar etwas mehr als über den
Kühler abgegeben wird. Etwa 23 Pro-
zent der Kraftstoffenergie werden
über das Abgas abgegeben. Für Fahr-
zeuge mit Benzin-Motor fällt die Bi-
lanz noch schlechter aus: Dort ist der
Anteil der Nutzenergie noch geringer
und der Energieanteil, der über das
Abgas abgegeben wird, noch größer. 

Die nahe liegende Frage ist: Wie kann
man die Energiemengen, die als Wär-
me an die Umgebung abgegeben
werden, nutzen? An dieser Stelle
sind nun in der Tat innovative Ideen
gefragt. Allerdings kommt auch die

Von Dr. Johannes Liebl,
Leiter Energiemanagement bei BMW



kreativste Idee nicht an einigen
Grundvoraussetzungen vorbei: Die
Verlustenergie muss gesammelt wer-
den, sie muss in eine Form gewan-
delt werden, die im Fahrzeug nutz-
bar ist, und sie muss an die Stelle
im Fahrzeug transportiert werden,
wo sie genutzt werden kann. 

Die Wärme lässt sich natürlich als
thermische Energie direkt nutzen, was
die einfachste Verwendung darstellt.
Man kann sich zum Beispiel eine In-
nenraumheizung vorstellen, die ihre
Energie nach dem Start zunächst aus
einem Wärmespeicher bezieht. Ist der
Motor erst einmal auf Betriebstem-

peratur, wird der Wärmespeicher wie-
der aufgeladen. Prinzipiell interessant
ist es auch, mit der Wärme eine Käl-
temaschine zur Fahrzeug-Klimatisie-
rung anzutreiben, um quasi mit Wär-
me Kälte zu erzeugen. Über einen
Kraftprozess lässt sich die Wärme
außerdem in mechanische Energie
wandeln. Mit einem thermoelektri-
schen Generator kann direkt elektri-
sche Energie erzeugt werden, und
schließlich könnte der Kraftstoff über
eine Kraftstoffreformierung energe-
tisch aufgewertet werden – die Wär-
me der Abgase veredelt dann quasi
den Kraftstoff. 

Damit sind wir nun auf dem eigent-
lichen Betätigungsfeld der Fahrzeug-
Energie-Optimierer. Insbesondere an
der Nutzung von Kraftprozessen und
an der Umwandlung in elektrische
Energie wird derzeit überall auf der
Welt geforscht. Das DLR arbeitet vor
allem an der Entwicklung von ther-
moelektrischen Generatoren, denn
in der Raumfahrt gibt es damit be-
reits gute Erfahrungen. Dort versor-
gen thermoelektrische Generatoren
Sonden auf ihren langjährigen Er-
kundungsmissionen mit Energie. 

Bei thermoelektrischen Generatoren
führen die unterschiedlich warmen
Bereiche zu einer so genannten Ther-
modiffusion der Elektronen – auch
als Seebeck-Effekt bezeichnet – und
es entsteht eine Spannung, die sich
am äußeren Stromkreis abgreifen
lässt. 

Wer Ideen eher unbescheiden formu-
liert, könnte nun prophezeien, dass
mit einem solchen thermoelektrischen
Generator die Lichtmaschine einge-
spart wird. Bescheidener ausgedrückt:
Man könnte mit solchen Generatoren
den immer größer werdenden Bedarf
an elektrischer Energie im Auto ab-

decken. So oder so: Um dieses Prinzip
im Fahrzeug nutzbar zu machen, sind
noch einige Aufgaben zu lösen: Man
braucht thermoelektrische Materia-
lien, die hohe Wirkungsgrade im
fahrzeugrelevanten Temperaturbe-
reich aufweisen. An solchen Mate-
rialien arbeitet das DLR. 

Außerdem müssen die Eigenschaften
dieser Materialien den konstruktiven
Anforderungen eines thermoelektri-
schen Generators im Kraftfahrzeug
genügen. So darf der Generator bei
einer Einbindung in das Abgassystem
nur unwesentlich auf den Verbren-
nungsmotor zurückwirken. Er muss
außerdem auch dann stabil funktio-
nieren, wenn die Temperaturen stark
schwanken und er muss natürlich
geometrisch und funktional in das
Abgassystem, das Kühlsystem und
das Bordnetz eines Kraftfahrzeuges
passen. Dafür suchen Wissenschaft-
ler und Ingenieure des DLR in Zusam-
menarbeit mit der Zuliefer- und Fahr-
zeugindustrie Lösungen. 

Erste selbst entwickelte Prototypen
solcher thermoelektrischer Generato-
ren sind bereits auf dem Heißgas-
Prüfstand des DLR. Die bisherige elek-
trische Bestleistung liegt bei etwa
200 Watt und es sind fahrzeugtaug-
liche Konzepte in der Realisierung,
die bereits in Teillast eine elektrische
Leistung von mehr als 300 Watt ver-
sprechen.
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Freikolbenlineargenerator und die
dazu gehörige Messwarte im DLR:

Variable Verdichtung und variabler
Hubraum ermöglichen vollkommen

neue Perspektiven für die 
Verbrennungstechnik.
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Prinzip eines thermoelektrischen Ge-
nerators. Ein positiv- sowie ein ne-
gativdotierter Halbleiter-Schenkel
sind zwischen einer Wärmequelle
und einer Wärmesenke angeordnet.
Durch Thermodiffusion der Elektro-
nen beziehungsweise Löcher (See-
beck-Effekt) entsteht eine Spannung,
die am äußeren Stromkreis abge-
griffen werden kann.




