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Vorwort

Ohne Zweifel, die Verkaufszahlen von Hyb-
rid- und im Besonderen von Elektrofahr-
zeugen sind im Vergleich zu konventionel-
len Automobilen noch gering. Das kann 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
mittlerweile alle renommierten Fahrzeug-
hersteller mehrere Modelle mit Hybridan-
trieb sowie mit rein elektrischem Antrieb 
anbieten und ihre Angebotspalette sukzes-
sive ausbauen. 

Dass die E-Mobilität, bei allen noch unge-
lösten Problemen, in den nächsten Jahren 
deutlich an Fahrt aufnehmen wird, ist im 
Wesentlichen drei Gründen geschuldet. Die 
Autobauer sind getrieben durch immer 
strengere Vorgaben was die Flottenverbräu-
che angeht, der Dieselskandal und manipu-
lierte Abgaswerte beeinflussen den Markt 
in Richtung alternative Antriebe und die 
E-Mobilität bekommt durch den chinesi-
schen Markt, der für nahezu jeden Auto-
bauer riesige Potenziale bietet, einen kräfti-
gen Schub. Im Reich der Mitte sieht man in 
der E-Mobilität die Lösung, um in den Me-
gacitys die Luftverschmutzung in den Griff 
zu bekommen.  

Diese Rahmenbedingungen und die stetig 
steigende Anzahl an Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen führen dazu, dass die Kosten 
für Einzelkomponenten des elektrischen 
Antriebsstrangs sinken. Dies wirkt sich po-
sitiv auf die Herstellungskosten und die 
Endpreise der Fahrzeuge aus. 

Vor diesem Hintergrund kommt kein 
Kfz-Profi mehr umhin, sich intensiv mit 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen auseinan-
der zu setzen. Das vorliegende Buch legt 
detailliert dar, wie vielfältig und spannend 
die Technologie ist. Grundsätzliche Fragen 
rund um die Wartung und Prüfung von 
Hochvoltfahrzeugen im Kfz-Betrieb sind 
ebenfalls Gegenstand der Ausführungen. 

Dabei reichen die Themen von den wich-
tigsten Messungen am Hochvoltsystem bis 
hin zur Frage: Wer darf eigentlich welche 
Arbeiten an einem Hybrid- und Elektro-
fahrzeug ausführen? Die Besonderheiten 
beim Klimaservice an Hochvoltfahrzeugen 
sowie der fachgerechte Umgang mit Hoch-
volt-Batterien kommen ebenfalls zur Spra-
che. Zum Abschluss liefert die Publikation 
einen Blick in die Zukunft. Dabei stehen 
technische Details und Hintergründe zum 
Air-Hybridsystem, zum Brennstoffzellen- 
Fahrzeug sowie zum Hybridfahrzeug mit 
48-V-Bordnetz im Fokus. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude und 
Erkenntnisgewinn bei der Lektüre. Bei Fra-
gen und Anregungen stehe ich gerne zur 
Verfügung: torsten.schmidt@krafthand.de

Ihr

Torsten Schmidt

KRAFTHAND M
edien

en n 
imim 

ldet. Die et. Die 
mmermmer 

ottenverbräuttenverbräu--
al und manipuund manip

ssen den Marksen den Mar
Antriebe und dntriebe und

durch den chiurch den chi
r nahezu jedennahezu jeden

nziale bietet, eiale biet
Reich der Mitteich der Mitt

ät die Lösungt die Lösung
LuftverschmuLuftverschmu

mmen.  men.  

RahmenbedRahmenbed
AnzahAnzah

ergrund kommund komm
r umhin, sich imhin, sich 

ElektrofahrzeElektrofahrze
en. Das vorlieen. Das vorlie

rt dar, wie vielar, wie viel
chnologie ist. ologie ist. 

d um die Wartm die Wa
ochvoltfahrzechvoltfahrze

ebenfalls Gegebenfalls Ge

Dabei reiDabei re
tigstentigs
hin zhin 
ArAr

Text und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Verwertung ist ohne Einwilligung des Verlages unzulässig. 

© Krafthand Medien GmbH

Leseprobe



3Hybrid- und Elektrofahrzeuge

© Krafthand Medien GmbH 19

3. Charakteristik und Betriebsstrategien 
der verschiedenen Hybridkonzepte/
Elektrofahrzeuge 

3.1 Mikrohybrid 
(engl. Microhybrid)

Der Begriff Mikrohybrid wurde mit dem 
Aufkommen der ersten Start-Stopp-Fahr-
zeuge von den Marketingabteilungen eini-
ger Fahrzeughersteller immer wieder gern 
verwendet. Mittlerweile hat sich diese  
Unsitte etwas gelegt. Die teilweise als  
Mikrohybrid bezeichneten Fahrzeuge mit 
Start-Stopp-Technologie und einem Reku-
perationssystem (siehe Abschnitt 3.7.3 ab 

Seite 36) sind per Definition kein echter 
Hybrid. Selbst wenn man die 12-V-Bord-
netzbatterie als zweite Energiequelle und 
den Generator als zweiten Energiewandler 
ansieht, so dienen sie primär nicht dem 
Antrieb des Fahrzeugs. Vielmehr führt die 
Rekuperation lediglich dazu, dass der Ver-
brennungsmotor weniger Energie für das 
Laden der Batterie aufbringen muss. Ein 
etwas geringerer Kraftstoffverbrauch ist 
die Folge. 

Verbrennungs-
motor

Getriebe

Kraftstoff

Generator/Starter

Batterie

-+

• Start-Stopp-System
•  Rückgewinnung von Bremsenergie 

zum Laden der 12-V-Batterie
•  neben den Verbrennungsmotor keine 

zweite Antriebsquelle
•  ein Mikrohybrid ist per Definition 

kein Hybridfahrzeug!

3.0

Kein echter Zwitter: Fahrzeuge mit Start-Stopp- 

Anlage und einem regenerativen Bremssystem 

zum Laden der 12-V-Batterie werden auch als 

Mikrohybrid bezeichnet. Bild: Honda
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3.2 Mildhybrid

Im Gegensatz zum Mikrohybrid handelt es 
sich beim Mildhybrid tatsächlich um einen 
Hybriden im Sinne der UN-ECE-R85. Ne-
ben dem Kraftstofftank und einem Ver-
brennungsmotor verfügen Mildhybriden 
mit der an Bord befindlichen Hochvoltbat-
terie über einen zweiten Energiespeicher 
und mit der E-Maschine über einen zwei-
ten Energiewandler. Je nach Fahrzustand 
fungiert die E-Maschine sowohl als Elek-

tromotor als auch als Generator. Sie wird 
daher auch Motor/Generator genannt. 

Aufgrund der geringen Batteriekapazi-
tät und der vergleichsweise leistungs-
schwachen E-Maschine hat der elektrische 
Antrieb bei Mildhybriden nur unterstüt-
zende Wirkung. So treibt der Elektromotor 
beim Anfahren und Beschleunigen mit an. 
In Fachjargon ist vom Boosten (dt.: unter-
stützen) beziehungsweise der Boost-Funk-
tion die Rede. Damit lassen sich die über-
durchschnittlich hohen Verbrauchswerte 

Hauptmerkmale 
Mildhybrid
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einer bestimmten Geschwindigkeits-Ober-
grenze (zum Beispiel bis 60 km/h), die je 
nach Hersteller und Fahrzeugmodell ver-
schieden sein kann. 

Über die Boostfunktion hinaus zeich-
net sich ein Mildhybrid durch die Brems-
energie-Rückgewinnung aus. In Schub- und 
Bremsphasen aktiviert das Hybridsystem 
den Generatormodus, damit die E-Maschi-
ne elektrische Energie erzeugt und in die 
Hochvoltbatterie einspeist. In der Gesamt-
bilanz trägt die Bremsenergie-Rückgewin-
nung ebenso zur Verbrauchsoptimierung 
bei wie das Start-Stopp-System, über das 
alle Hybriden verfügen. 

Mehr als nur E-Antrieb
Um Hybridfahrzeuge auf höchstmögliche 
Effizienz zu trimmen, greifen die Automo-
bilhersteller in die Trickkiste. Neben dem 
E-Antrieb kommen zum Teil reiboptimier-
te Radlager und Rad-/Reifenkombinatio-
nen mit geringem Rollwiderstand und an-
dere kraftstoffsparende Technologien zum 
Einsatz, auf die in herkömmlichen Fahr-
zeugen aus den verschiedensten Gründen 
(zum Beispiel zu hohe Kosten, aus techni-
schen Überlegungen heraus, wegen der 
Optik et cetera) verzichtet wird. 

Bei einigen Hybridmodellen mit Otto-
motor haben die Entwickler auch vor  
dem Triebwerk nicht halt gemacht, um  
die Umweltfreundlichkeit und Sparsam-
keit von Hybridfahrzeugen zu unterstrei-
chen. So kommt beispielsweise in den Hy-
briden von Toyota und dem Mercedes-Benz 
S400 Blue Hybrid (W221) ein speziell kon-

• Verbrennungsmotor als Hauptantrieb
•  vergleichsweise leistungsschwacher 

E-Motor als Mitantrieb 
•  Hochvoltsystem mit Hochvoltbatterie 

mit relativ geringer Kapazität
•  Bremsenergie-Rückgewinnung zum 

Laden der Hochvoltbatterie
• Start-Stopp-System
• kein elektrisches Fahren möglich
•  E-Motor unterstützt (boostet) beim 

Anfahren und in Beschleunigungs-
phasen

3.1   Mit unterstützendem E-Antrieb: Die ersten 

Hybridmodelle einiger Fahrzeughersteller waren 

lediglich als Mildhybride konzipiert. Exemplarisch 

dafür steht der 2009 auf den Markt gekommene 

Mercedes-Benz S400 Hybrid (W221). Die Hoch-

voltbatterie verfügte über eine vergleichsweise 

geringe Kapazität und nur 120 V. Der zwischen 

V-6-Triebwerk und Getriebe angeordnete Elektro-

motor leistet maximal 15 kW. Bild: Mercedes-Benz

beim Anfahren/Beschleunigen eines Ver-
brennungsmotors reduzieren. Ist das Hyb-
ridsystems vom jeweiligen Autobauer ent-
sprechend ausgelegt, kann es auch zu 
sportlicheren Beschleunigungs- und Elasti-
zitätswerten beitragen – wobei verbesserte 
Fahrleistungen den Effekt und den ur-
sprünglichen Gedanken eines Hybrids, näm-
lich den Kraftstoffverbrauch und Schad-
stoffausstoß zu reduzieren, konterkarieren. 

In der Regel unterstützt der Elektro-
motor den Hauptantrieb lediglich bis zu  
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zipiertes beziehungsweise modifiziertes 
Triebwerk zum Einsatz. 

Bei Motoren, die sich den sogenannten 
Atkinson-Zyklus zunutze machen, schließt 
das Einlassventil deutlich später, nachdem 
der Kolben den unteren Totpunkt passiert 
hat. Dieser im Vergleich zu normal abge-
stimmten Triebwerken spätere Schließzeit-
punkt führt dazu, dass die Kompression 
später einsetzt und die Ladungswechsel-
verluste minimiert werden. Eine effiziente-
re Umwandlung der Verbrennungsenergie 
in Motorleistung und besseres Emissions-
verhalten sollen die Folge sein. Dazu tragen 
außerdem vergleichsweise spät öffnende 
Auslassventile bei – wodurch der Verbren-
nungsdruck länger auf die Kolben wirkt. Im 
Endergebnis führen die veränderten Ventil-
steuerzeiten zu einem verbesserten  
Wirkungsgrad gegenüber vergleichbaren 
Ottomotoren mit konventionellen Ventil-
schließzeiten. Davon zeugen auch die im 
Normalfall geringeren Abgastemperaturen 
der modifizierten ‚Atkinson-Triebwerke’. 

Einen Nachteil des Atkinson-Zyklus, 
nämlich bei niedrigen Drehzahlen ver-
gleichsweise wenig Drehmoment zu er-
zeugen, macht bei Hybridfahrzeugen der 
Elektroantrieb mit seiner Boost-Funktion 
wieder wett.

3.3 Vollhybrid

Der Hauptunterschied vom Vollhybrid zum 
Mildhybrid besteht in der Tatsache, dass 
der Elektroantrieb nicht nur unterstützend 
wirkt, sondern auch rein elektrisches Fah-
ren ermöglicht. Dazu verfügen diese Fahr-
zeuge über einen vergleichsweise leis-
tungsstarken (ab zirka 15 kW) Elektromotor 
und eine Hochvoltbatterie mit genügend 
Kapazität. Je nach Batteriegröße und Sys-
temgestaltung warten Vollhybriden in der 
Regel und je nach Modell mit einer elektri-
schen Reichweite von etwa 2 bis 5 km auf. 
Die maximale Geschwindigkeit im E-Mo-
dus variiert ebenfalls von Modell zu Mo-
dell. Meist liegt die Obergrenze jedoch ir-

3.2 a+b   Motor/Generator: Dass die E-Maschine je nach Betriebsmodus als Elektromotor zum Radantrieb  

oder als Generator zum Batterie laden fungiert ist typisch für Hybridfahrzeuge, ebenso wie die Darstellung des 

jeweiligen Stromflusses im Cockpit. Bilder: Mercedes-Benz 
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gendwo zwischen 60 und 85 km/h. Haben 
die Akkus einen entsprechenden Ladezu-
stand, kann der Elektromotor bei höheren 
Geschwindigkeiten und nahezu gleichmäßi-
ger Fahrt/Gaspedalstellung als alleiniger 
Antrieb aktiv sein. Der Verbrennungs- 
motor wird währenddessen automatisch ab-
geschaltet und vom Antriebsstrang entkop-
pelt. Letzteres vermeidet Schleppverluste. 

Im Fachjargon wird das ‚Dahingleiten’ 
mit rein elektrischen Antrieb zum Teil 
auch als (elektrisches) Segeln bezeich-
net. Sobald die Lastanforderung steigt, 
wird der Verbrennungsmotor automatisch 

3.3   Lautlos stromern: Anders als der Mildhybrid 

erlaubt der Vollhybrid kurzeitig rein elektrisches 

Fahren. Typischerweise kommt das vor allem 

auch beim Rangieren zum Tragen, wenn die 

HV-Batterie ausreichend Energie gespeichert hat. 

•  Verbrennungsmotor als Primärantrieb
•  Elektromotor als Sekundärantrieb, 

lässt rein elektrisches Fahren zu
•  Hochvoltsystem mit einer Batterie, 

deren Kapazität einen E-Fahrmodus 
bis zu einer bestimmten Geschwin-

Hauptmerkmale 
Vollhybrid

digkeit und für eine kurze Wegstrecke 
(zum Beispiel bis max. 5 km) ermöglicht 

•  Bremsenergierückgewinnung zum  
Laden der Hochvoltbatterie

•  Start-Stopp-System
•  elektrisches Fahren begrenzt möglich

3.4   Vollhybrid: 

Schematische Darstellung. 

Bild: Toyota
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dazu gestartet. Das ist etwa der Fall, wenn 
der Fahrer das Gaspedal schnell und/oder 
weiter durchdrückt oder wenn das Fahr-
zeug an eine Steigung kommt. Je nach 
Leistungswunsch treibt dann der Verbren-
nungsmotor entweder zusammen mit dem 
E-Motor oder nur noch alleine das Fahr-
zeug an. Ebenfalls zum automatischen 
Start des Verbrenners kommt es, sobald die 
Batteriekapazität ein bestimmtes Level 
(siehe dazu Abschnitt 5.4.3 ab Seite 97) un-
terschreitet.

Ob der Fahrer die Möglichkeit hat, den 
E-Modus per Tastendruck manuell zu- 
oder abzuschalten oder ob das ausschließ-
lich vom Hybridsystem in Abhängigkeit 
der Fahrsituation geregelt wird, hängt vom 
jeweiligen Fahrzeugmodell ab. Jedoch er-
folgt das Rückwärtsfahren und langsame 
Rangieren bei vielen Vollhybriden auto-
matisch im E-Modus, sofern die Batterie 

genügend geladen ist. Ein Start-Stopp-
System und eine Bremsenergie-Rück-
gewinnung sind bei allen Vollhybriden  
generell vorhanden.  

3.4 Plug-in-Hybrid (PEHV – 
Plug-in-Electric-Hybrid-Verhicle)

Der Plug-in-Hybrid erfüllt grundsätzlich 
die Kriterien eines Vollhybriden. Im Un-
terschied verfügt er jedoch über eine 
Hochvoltbatterie mit größerer Kapazität, 
die zudem per Steckdose aufladbar ist. Ein 
wesentlich leistungsstärkerer Elektromo-
tor ermöglicht einerseits höhere Ge-
schwindigkeiten im E-Modus, andererseits 
größere elektrische Reichweiten. Je nach 
Fahrzeugmodell sind bis zu 120 km/h und 
zwischen 25 und 50 km ‚elektrischer Akti-
onsradius’ drin. Wobei diese Zahlen nur 
Richtwerte darstellen. 

3.5   Aufladbar:  

,Plug-in’ steht in Verbin-

dung mit Hybridfahr-

zeugen für das Laden 

der Hochvoltbatterie an 

der Steckdose um auch 

längere Strecken im 

E-Modus zurücklegen zu 

können. Der englische 

Begriff lässt sich mit 

‚einstecken’ übersetzen. 
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3.6   Ladedauer- und  

Ladestandanzeige: Das 

Aufladen der Hochvolt-

batterie an einer haus-

haltsüblichen Steckdose 

kann je nach Fahrzeug 

mehrere Stunden dauern, 

jedoch reichen die Nacht-

stunden in der Regel  

aus (siehe aktuelle Uhr-

zeit und Zielzeit im Cock-

pit des Volvo V60).  

Die nominelle Reichweite des 2012 in 
Serie gegangenen Prius Plug-in-Hybrid 
liegt bei etwa 25 km. Damit kann Toyota die 
Batterie so ‚klein’ halten, dass sie in 90 Mi-
nuten aufladbar ist und im Vergleich zum 
normalen Prius keine Einbußen beim Platz-
angebot im Lade- und Fahrgastraum hin-
zunehmen sind. Die Batteriekapazität von 
5,2 kWh reicht allemal aus, um einen Groß-
teil der täglich anfallenden (Kurz-)Strecken 
rein elektrisch zurückzulegen. Der Autobau-
er hat eigenen Untersuchungen zufolge zum 
Pendler-Verkehr in Frankreich und Groß-
britannien festgestellt, dass „bei über 80 
Prozent aller Fahrten mit dem Auto eine 
Einzelstrecke von weniger als 25 Kilometern 
zurückgelegt wird.“ In Großbritannien blei-
ben sogar beinahe 80 Prozent aller Fahrten 
unter der 10-km-Grenze. In Frankreich trifft 
das immerhin noch auf 55 Prozent der Fahr-
ten zu, so die Toyota-Erhebung.  

Eine etwas andere Philosophie zur 
elektrischen Reichweite verfolgt Volvo bei 
dem 2013 erschienenen und sportlich ge-
prägten V60-Plug-in-Hybrid. Hier ermög-
licht die Batterie mit ihren 11,2 kWh im 
Idealfall eine elektrische Reichweite von 
etwa 50 km. Dafür ist bei dem Kombi auf-
grund der notwendigen Batteriegröße das 
Ladevolumen im Kofferraum im Vergleich 
zum baugleichen V60 ohne Hybridantrieb 
eingeschränkt.

Ladestrategie und manuell  
wählbare Modi
So unterschiedlich die Auffassungen, mit 
welcher Reichweite Plug-in-Hybriden auf-
warten sollten, eines ist allen gemein: Die 
per Rekuperation während der Fahrt ge-
wonnene Energie reicht normalerweise 
nicht aus, um die durch elektrisches Fah-
ren entladene Hochvoltbatterie wieder voll 
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aufzuladen. Das geht nur per Steckdose. 
Allerdings genügt die Rekuperation, um 
die entladene Batterie wieder so weit auf-
zutanken, dass der E-Motor beim Anfah-
ren und in Beschleunigungsphasen immer 
wieder als Booster fungieren und für eini-
ge Zeit auch wieder das Fahrzeug allein 
antreiben kann. Im Grunde gilt: Wurde die 
Batterie leer gefahren, funktioniert der 
Plug-in-Hybrid wie ein Vollhybrid.

Ist die Batterie noch ausreichend gela-
den, kann der Fahrer bei Bedarf per  
Tastendruck manuell bestimmen, ob rein 
elektrisch, im Hybridmodus oder etwa in  
einem dritten, sportlichen (Power-)Pro-
gramm gefahren werden soll. Ein Strom-
sparmodus ist ebenfalls oft vorhanden. 
Wobei die Modi natürlich von Hersteller zu 
Hersteller und Modell zu Modell in Ab-
stimmung und Bezeichnung variieren. 

Hat der Fahrzeughersteller verschiede-
ne Wahlmöglichkeiten vorgesehen, so 
kann der Fahrer beispielsweise bei anste-
henden Überlandfahrten durch den (wei-
testgehenden) Verzicht auf den E-Antrieb 
elektrische Energie sparen, um dann spä-
ter im Stadtverkehr nur im kraftstoffspa-
renden E-Modus unterwegs zu sein. Wählt 
er nicht gezielt einen bestimmten Modus 
aus, so ist in der Regel automatisch der Hy-
bridmodus aktiv. Das heißt dann: Die Elek-
tronik entscheidet, ob der Verbrennungs-
motor und gleichzeitig der E-Motor aktiv 
sind oder nur einer von beiden den An-
trieb übernimmt. Das hängt von Kriterien 
wie dem Batterieladezustand und der 
Fahrsituation (Geschwindigkeit, Lastan-
forderung et cetera) ab. Zum Beispiel  
werden beim schnellen Durchdrücken des 
Gaspedals beide Motoren, also der Elek-

3.7   Wahlmöglichkeit: Bei 

Plug-in-Hybridfahrzeugen 

(hier: Toyota Prius PHEV)

kann der Fahrer oft per 

Tastendruck (siehe Kreis) 

auswählen, ob der Vortrieb 

ausschließlich per E-Fahr-

modus (im Bild EV-City- 

Taste) oder per Hybrid-

modus erfolgen soll. Ein 

eventuell vorhandener  

Power-, Eco- oder ähnlich 

lautender Modus erlaubt 

durch verschiedene Maß-

nahmen eine sportliche 

bzw. energiesparende  

Charakteristik.  
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tromotor und der Verbrennungsmotor für 
maximalen Vortrieb sorgen. In Rangier-
situationen etwa kommt bevorzugt der  
reine E-Antrieb zum Einsatz. Ab einer be-
stimmten Geschwindigkeit (zum Beispiel 
120 km/h oder 150 km/h), ist bei Plug-in- 
Hybriden in der Regel aber nur noch der 
Verbrennungsmotor aktiv.  

Im sportlichen Fahrprogramm verlei-
hen geänderte Schaltpunkte und Maßnah-
men für spontaneres Ansprechen des Mo-

3.8   Plug-in-Hybrid:  

Schematische Darstellung. 

Bild: Toyota

tors dem Fahrzeug eine sportlichere 
Charakteristik. Natürlich wirkt sich das auf 
den Verbrauch aus. Ist ein ‚Stromspar’-, 
oder ähnlicher Modus vorhanden und ak-
tiviert, so arbeitet zum Beispiel die Klima-
anlage mit verringerter Leistung für eine 
maximale elektrische Reichweite. 

Zukunftsfähig
Plug-in-Hybridfahrzeuge dürften in den 
nächsten Jahren den Markt der alternativ 

Hauptmerkmale 
Plug-in-Hybrid

•  Verbrennungsmotor und E-Motor  
arbeiten je nach Fahrsituation im Mix 
oder einzeln

•  Kapazität der Hochvoltbatterie er-
möglicht größere Reichweiten und 
höhere Maximalgeschwindigkeiten 
im E-Modus

•  Hochvoltbatterie mit vergleichsweise 
hoher Kapazität, per Steckdose auf-
ladbar

•  Bremsenergie-Rückgewinnung zum 
teilweisen Wiederaufladen der  
Hochvoltbatterie

•  Start-Stopp-Funktion
•  rein elektrisches Fahren über größe-

re Distanzen (zum Beispiel bis zu  
50 km) mit relativ hohen Geschwin-
digkeiten (zum Beispiel bis zu  
120 km/h) möglich
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angetrieben Fahrzeuge dominieren. Dafür 
spricht zum einen, dass sie rein elektri-
sches und somit emissionsfreies Fahren 
über größere Distanzen ermöglichen. Und 
zum anderen: Ist die Batterieladung aufge-
braucht, so fährt der Plug-in wie ein ganz 
normales Fahrzeug mit den Funktionen ei-
nes Vollhybriden und der hohen Reichwei-
te konventioneller Fahrzeuge weiter. 

3.5 Elektrofahrzeug  
(EV – Electric-Vehicle,  BEV – 
Battery-Electric-Vehicle)

Die Charakterisierung von Elektrofahr-
zeugen gestaltet sich zunächst einfach: Es 
handelt sich um ein Automobil, dessen An-

trieb ausschließlich via E-Motor erfolgt. Es 
können auch mehrere E-Motoren (zum 
Beispiel Radnabenmotoren oder ein Motor 
an der Hinterachse und ein Motor an der 
Vorderachse) verbaut sein. Die elektrische 
Energie für den Antrieb stellt die Hoch-
voltbatterie zur Verfügung. Das Aufladen 
des Energiespeichers erfolgt per Steckdo-
se. Normalerweise lassen sich die E-Fahr-
zeuge an haushaltsübliche Steckdosen, 
viele Modelle auch über einen separaten 
Schnellladeanschluss an eine Schnellla-
desäule andocken. 

Um die Hochvoltbatterie während der 
Fahrt teilweise wieder aufzuladen, gewin-
nen Electric-Vehicle (EV) Bremsenergie 
zurück. Dazu schaltet die E-Maschine 

3.9   Wenig Unbekannte: Ein Blick unter die Haube des Peugeot iOn zeigt, dass bei einem Elektrofahr-

zeug nach wie vor viele bekannte Komponenten vorhanden sind. Beispielsweise fehlt ein Kühlsystem 

ebenso wenig wie die 12-V-Batterie, ein hydraulisches Bremssystem und eine Klimaanlage. Das Elektro-

fahrzeug der Franzosen basiert auf dem Mitsubishi i-MiEV und ist nahezu baugleich.
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4. Die verschiedenen Antriebskonzepte 
von Hybridfahrzeugen

Die folgenden Seiten zeigen: Hybridfahr-
zeug ist nicht gleich Hybridfahrzeug. Dabei 
geht es um die essentiellen Unterschiede 
in der Topologie des Antriebsstrangs  
zwischen Parallelhybrid, seriellem und 
leistungsverzweigtem Hybrid sowie den 
Axle-Split-Varianten. Neben den grund-
sätzlichen Merkmalen der verschiedenen 
Konzepte zeigen einige konkrete fahr-
zeugspezifische Beispiele, wie Fahrzeug-
hersteller ihre Systeme in der Praxis aus-
legen und welche speziellen Lösungen 
zum Einsatz kommen können. Damit wird 
– ohne Anspruch auf Vollständigkeit – doku-
 mentiert, wie vielschichtig die Hybridtech-
nologie ist.

4.1 Der Parallelhybrid 

4.1.1 Hauptmerkmale und grund-
sätzliche Arbeitsweise

Das Konzept des parallelen Hybridan-
triebs ist sowohl für die inzwischen kaum 
noch neu in den Markt kommenden 
Mildhybriden wie den Mercedes-Benz S 
400 Hybrid (Typ W221), als auch für Vollhy-
briden geeignet. Für letztgenannte Varian-
ten finden sich mittlerweile eine ganze 
Reihe Beispiele. So setzen Autobauer wie 

BMW, Honda, Volkswagen, Mercedes-Benz, 
Kia, Peugeot und Citroen – um nur einige 
Hersteller zu nennen – bei vielen Vollhyb-
ridmodellen auf den parallelen Antrieb. 

Kennzeichen des Parallelhybrids
Das Hauptmerkmal der Parallelhybriden: 
Sowohl der Verbrennungsmotor als auch 
der Elektromotor ist über das Getriebe 
und die Antriebswellen mechanisch mit 
den Rädern verbunden. Somit können 
beide Triebwerke ihre Antriebsenergie pa-
rallel in den Antriebsstrang einleiten. Die-
se Systemarchitektur erlaubt jedoch auch, 
dass nur der Verbrennungsmotor oder nur 
der Elektromotor antreibt. 

Aufgrund der Anordnung des Elektro-
motors zwischen Getriebe und Verbren-
nungsmotor kann die E-Maschine bei Pa-
rallelhybriden auch als Starter fungieren. 
Die E-Maschine übernimmt den Restart  
des Verbrennungsmotors nach Stopp- 
phasen (zum Beispiel nach Ampelstopp). 
Zudem sorgt sie für den Restart, wenn das 
elektrische Fahren beendet werden soll – 
etwa weil der Fahrer stark beschleunigen 
möchte oder weil die Batteriekapazität  
erschöpft ist. Für den Kaltstart beziehungs-
weise den ‚Zündschlüsselstart’ bei niedri-
gen Temperaturen verfügen verschiedenste 
Hybridfahrzeuge zusätzlich noch über ei-
nen herkömmlichen Anlasser. Zum Beispiel 
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4.1   Längs oder quer 

eingebaut: Bei klassi-

schen Parallelhybriden 

befindet sich der  

Elektromotor typischer-

weise zwischen Ver- 

brennungsmotor und 

Getriebe.

findet sich in Hybridmodellen von Honda 
diese Lösung. Sie hat den Vorteil, dass  
selbst bei fehlerhaftem Hochvoltsystem 
oder entladener Hochvoltbatterie der Start 
des Verbrennungsmotors sicher gestellt ist. 

In anderen Hybriden hingegen über-
nimmt grundsätzlich die E-Maschine den 
Start des Verbrennungsmotors, also auch 
den Kaltstart beziehungsweise manuellen 
Zündschlüsselstart. In diesen Fahrzeugen 
erübrigt sich logischerweise der herkömm-
liche Anlasser – was Kosten und Gewicht 
einspart. Beispielsweise vertraut Volkswa-
gen in seinem Jetta Hybrid auf eine solche 
Lösung.  

BMW wiederum geht in einigen seiner 
Hybridmodelle, etwa im ActiveHybrid5, ei-
nen anderen Weg. Die Bayern setzen für 
den Restart auf einen in den Riementrieb 
integrierten Starter/Generator, der mit 

dem 12-V-Bordnetz gekoppelt ist. Diese 
Lösung soll die Kapazität der Hochvoltbat-
terie schonen, sodass die elektrische Ener-
gie voll und ganz für den Fahrbetrieb ge-
nutzt werden kann. Den Kaltstart/
Zündschlüsselstart des Ottomotors stellt 
bei den entsprechenden BMW-Modellen 
jedoch nicht der Starter/Generator, son-
dern ein herkömmlicher Starter sicher. 

Mehrfachfunktion
Im Gegensatz zu den Unterschieden hin-
sichtlich des Motorstarts ist allen Hybrid-
fahrzeugen gemein, dass die E-Maschine 
neben der elektromotorischen auch die ge-
neratorische Funktion zum Rekuperieren 
übernimmt. Somit kommen der E-Maschi-
ne mindestens zwei, meist drei Funktionen 
zu. Die des Elektromotors, die des Genera-
tors und je nach System die des Starters. 
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4.2   Mehr als eine Licht-

maschine: Einige Parallel-

hybride von BMW, etwa der 

ActiveHybrid5, verfügen 

über einen in den Riemen-

trieb integrierten Starter/

Generator für den Restart 

des Verbrennungsmotors. 

Dieser ist mit dem her-

kömmlichen Bordnetz  

gekoppelt. 

Vorteile des Parallelhybrids
•  Nur eine E-Maschine erforderlich – ar-

beitet wahlweise als Motor, als Generator 
und je nach System auch als Starter 

•  Vergleichsweise hoher Wirkungsgrad bei 
hohen Geschwindigkeiten aufgrund der 
direkten mechanischen Verbindung des 
Verbrennungsmotors zum Radantrieb. 
Das Drehmoment muss nicht wie bei der 
Leistungsverzweigung aufgesplittet wer-
den. Im Vergleich zum seriellen Konzept 
besteht der Vorteil, dass die Verluste 
durch mehrmaliges Wandeln der Ener-
gieform entfallen.

Nachteil des Parallelhybrids
•  Im Vergleich zum seriellen Konzept lässt 

sich der Verbrennungsmotor nicht nur im 
optimalen Bereich betreiben – was je 
nach Systemauslegung weniger Poten-
zial zur Kraftstoff- und Schadstoffredu-
zierung bietet. 

4.1.2 Parallelhybrid-Antriebs-
strang mit Trennkupplung

Für das elektrische Fahren muss der Ver-
brennungsmotor logischerweise abge-
schaltet sein. Dazu deaktiviert das Motor-
management die Zündung und die 
Einspritzung. Außerdem wird der Verbren-
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Getriebe

Elektromotor / Generator / Starter

Kupplung

Quelle: Honda © Krafthand Medien GmbH

Antriebsstrang eines Parallelhybrids (mit Trennkupplung)

Batterie Kraftstoff

4.3   Parallelantrieb: Die abge  -

bil dete Anordnung der Antriebs-

komponenten und die mechanische 

Verbindung von sowohl Verbren-

nungsmotor als auch Elektromotor 

mit den Rädern ist typisch für einen 

Parallelhybrid. Somit können beide 

Triebwerke gemeinsam oder jeweils 

einzeln das Fahrzeug antreiben. 

Bild: Honda

Hybridgehäuse

Spindelaktuator

Kupplungs- 
druckplatte

Kurbelwellen- 
schwungrad

Kupplungs- 
mitnehmer- 
scheibe

Hauptlager 
E-Maschine

Stator

Getriebe- 
eingangswelle

Rotor

Leistungsanschluss 
E-Maschine

4.4   Motor/Generator mit Trennkupplung: Für  

elektrisches Fahren wird bei den entsprechenden 

Hybridfahrzeugen die Trennkupplung zwischen  

Verbrennungsmotor und Elektromotor automatisch 

über einen Aktuator geöffnet. Bild: Volkswagen
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4.5   Ohne Zwischenkupplung: Honda verzichtet in seinem  

Hybridsystem ‚Integrated Motor Assit’ (IMA) auf eine Trennkupplung 

und damit auf die Entkopplung des Verbrennungsmotors vom  

Antriebsstrang im E-Fahrmodus. Bild: Honda

nungsmotor über eine automatisch betä-
tigte Trennkupplung vom Elektromotor 
und somit auch vom restlichen Antriebs-
strang entkoppelt. In der Regel ist die 
Kupplung zwischen Kurbelwellen-
schwungscheibe und Elektromotor plat-
ziert. 

Das Entkoppeln des Verbrennungsmo-
tors ist notwendig, damit sich dieser wäh-
rend des E-Betriebs nicht mitdreht. 
Schließlich würde das Motorbremsmo-
ment unnötige Schleppverluste nach sich 
ziehen. In verschiedenen Fahrzeugen 
kommt anstelle einer herkömmlichen 
Trennkupplung eine (im Ölbad laufende) 

der Hochvoltanlage sind ein Ottomotor, ein 
CVT und der dazwischen platzierte Elek-
tromotor die Hauptkomponenten. Mit ent-
sprechenden Modifikationen findet es sich 
in verschiedenen Honda-Hybridmodellen. 

Zylinder abschalten anstatt Entkoppeln
Da bei diesen Fahrzeugen die Kupplung 
und somit die Option zum Entkoppeln ent-
fällt, ist klar: Der Verbrennungsmotor dreht 
sich während des Elektrofahrmodus weiter 
mit. Natürlich deaktiviert das Motorma-
nagement während des elektrischen Fah-
rens die Zündung und Einspritzung. Zu-
dem schaltet es die Zylinder ab. Das heißt: 

Batterie Kraftstoff

Getriebe

Elektromotor / Generator / Starter

Verbrennungsmotor

Parallelhybrid-Antriebsstrang (ohne Trennkupplung)

Quelle: Honda © Krafthand Medien GmbH

Lamellenkupplung zum 
Einsatz. Theoretisch ist es 
auch denkbar, das Entkop-
peln über einen Freilauf zu 
realisieren. 

4.1.3 Parallelhybrid- 
Antriebsstrang ohne 
Trennkupplung

Der Autobauer Honda, der 
immerhin schon 1999 mit 
dem Insight und somit nur 
zwei Jahre nach Toyota sein 
erstes Hybridfahrzeug in 
Serie baute, hat ein Paral-
lelhybrid-System entwickelt 
und auf eine Trennkupp-
lung verzichtet. Integrated 
Motor Assit (IMA) haben die 
Japaner das auch für rein 
elektrisches Fahren ausge-
legte System getauft. Neben 
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Die variable Ventilsteuerung i-VTEC des 
Honda-Triebwerks wird so angesteuert, 
dass sämtliche Aus- und Einlassventile 
nicht mehr betätigt werden. Die Ventile 
bleiben somit geschlossen. 

Warum genügt es nicht, nur die Zün-
dung und Einspritzung auszuschalten? 
Würden die Ventile weiter öffnen und 
schließen, so würde Ansaugluft in die Zy-
linder einströmen und dann weiter zum 
Katalysator gelangen. Die Folge: Aufgrund 
der ausbleibenden Verbrennung in den 
Zylindern beim elektrischen Fahren würde 
die einströmende Luft die Zylinder und 
den Katalysator übermäßig abkühlen. Ei-

ner der Nachteile wären unnötig hohe 
Emissionswerte nach dem Restart des Ver-
brennungsmotors. Aus diesen Gründen 
bleiben die Ventile während es E-Modus 
geschlossen, sodass keine Luft mehr in die 
Zylinder einströmt. 

Und was ist mit Schleppverlusten? 
Honda zufolge soll das Bremsmoment 
durch das Weiterdrehen des Motors ver-
nachlässigbar sein. Das ergibt sich durch 
den Pumpeffekt der Zylinder, zu dem es 
durch die geschlossenen Ventile kommt. 
Während ein Kolben vom UT zum OT 
durch das Komprimieren abgebremst wird, 
beschleunigt der gegenläufige Kolben auf 
dem Weg von OT zu UT, weil sich die zuvor 
komprimierte Luft entspannt. Diese Be-
schleunigung soll das Bremsmoment ein 
Stück weit aufheben. Dazu muss man wis-
sen: Die entsprechenden Honda-Modelle 
sind nur für sehr kurze elektrische Reich-
weiten konzipiert, sodass bei diesen Fahr-
zeugen der E-Motor vornehmlich als Boos-
ter an Bord ist und der E-Fahrmodus nicht 
im Fokus steht.

4.2 Serieller Hybrid 
(Range-Extender)

4.2.1 Hauptmerkmale und 
grundsätzliche Arbeitsweise

Fahrzeuge mit seriellem Hybridantrieb 
verfügen ebenso wie Fahrzeuge mit paral-
lelem Hybridsystem über einen Elektro-
motor und einen Verbrennungsmotor. Al-
lerdings ist letzterer beim seriellen System 

4.6   Direkt angeflanscht: Bei dem Honda-Hybrid-

system IMA ist der Elektromotor direkt an die Kurbel-

welle des Verbrennungsmotors angeschraubt. Eine 

Trennkupplung ist nicht vorgesehen.    
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Batterie Kraftstoff

Getriebe

Elektro- 
motor

Verbren-
nungsmotor

Prinzipieller Aufbau eines seriellen Hybridantriebs

Generator / 
Starter

Quelle: Honda © Krafthand Medien GmbH

4.7   Serieller Energiefluss: Bei diesem 

Konzept stellt ausschließlich der Elektro-

motor das Antriebsmoment an den  

Rädern sicher. Der Verbrennungsmotor 

ist bei einem seriellen Hybrid nicht me-

chanisch mit dem Antriebsstrang ver-

bunden, sodass sein Drehmoment aus-

schließlich den Generator antreibt. 

Außer zur Stromerzeugung 

fungiert dieser auch als  

Anlasser für den Start des 

Verbrennungsmotors.  

Bild: Honda  

nicht mechanisch mit dem Antriebsstrang 
verbunden, sodass ausschließlich der 
Elektromotor das notwendige Drehmo-
ment für den Fahrzeugantrieb an die Rä-
der abgibt. Dementsprechend leistungs-
stark muss der Elektromotor dann also 
ausgelegt sein.

Dem Verbrennungsmotor kommt beim 
seriellen Hybrid die Aufgabe zu, eine zwei-
te an Bord befindliche und als Generator 
arbeitende E-Maschine anzutreiben. Der 
hier erzeugte Strom fließt zur Hochvolt-
batterie. Somit hängt die Reichweite des 
Fahrzeugs nicht wie bei einem rein  
batterieelektrischen Fahrzeug von der  
Kapazität der Hochvoltbatterie ab. Des- 

halb werden Fahrzeuge mit seriellem  
Hybridsystem beziehungsweise deren Ver-
brennungsmotor auch Range-Extender 
genannt. Sinngemäß lässt sich diese aus 
dem Englischen stammende Wortkombi-
nation mit ,Reichweitenverlängerer’ über-
setzen. Range steht für Reichweite und  
Extender leitet sich von extend wie verlän-
gern ab.

Serieller Energiefluss
Weil sich der Energiefluss (siehe Grafik 
oben) quasi in Serie bis zum Antriebs-
strang fortsetzt, spricht man vom seriellen 
Hybrid. Mit anderen Worten: Die mechani-
sche beziehungsweise elektrische Energie 
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fließt nacheinander 
von Station zu Station, 
also vom Verbren-
nungsmotor zum Ge-
nerator, von hier zur 
Batterie, dann zum 
Elektromotor, welcher 
letztendlich über das 
Getriebe und die Ge-
lenkwellen die Räder 
antreibt. 

Wobei je nach System zwischen dem 
Generator, der vom Verbrennungsmotor 
angerieben wird und dem Elektromotor 
für den Fahrzeugantrieb auch eine direkte 
elektrische Verbindung vorhanden sein 
kann. Somit fließt in bestimmten Betriebs-
situation (zum Beispiel bei hoher Lastan-
forderung oder niedrigem Ladeniveau der 
Batterie) der erzeugte Strom (teilweise) di-
rekt zur E-Maschine und parallel dazu zur 
Batterie. 

4.8   Optional mit Reichweitenverlängerung: 

2013 brachte BMW den i3 in zwei Varianten  

auf den Markt. Die als reines Elektrofahrzeug 

(Bild links) konzipierte Version bildet die Basis 

für den i3 mit Range-Extender. Unternehmens-

angaben zufolge ist die Ausführung mit dem  

zusätzlich an Bord befindlichen 650-cm2-Zwei-

zylinder-Motor (Pfeil Bild unten) weltweit das  

erste Serienfahrzeug, dessen Range-Extender 

„ausschließlich der Stromerzeugung“ dient.  

Bilder: BMW

Vorteile des seriellen Hybrids
•  Große HV-Batterie notwendig, sodass 

rein elektrisches Fahren über größere 
Strecken möglich ist.

•  Der Verbrennungsmotor lässt sich stets 
im optimalen und somit verbrauchsgüns-
tigen Drehzahlfenster betreiben.

•  Deutlich höhere Gesamtreichweite als 
die rein batteriebetriebenen Elektrofahr-
zeuge.
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5. Die Hochvoltanlage (HV-Anlage)

5.1 Definition des Begriffs 
Hochvolt und Aufgaben des 
Hochvoltsystems

Aufgaben des Hochvoltsystems 
(HV-Systems)
Neben dem herkömmlichen Bordnetz ver-
fügen Elektro- und Hybridfahrzeuge über 
ein zweites, sogenanntes Hochvolt-Netz. 
Während das 12-V-System die Versorgung 
der konventionellen Fahrzeugsysteme, also 

zum Beispiel der Beleuchtungsanlage, von 
Komfortsystemen, dem ABS et cetera über-
nimmt, kommt dem Hochvoltsystem in 
erster Linie die Aufgabe zu, den Elektroan-
trieb mit ausreichend elektrischer Leis-
tung zu versorgen. Wie der Begriff Hoch-
volt schon besagt, arbeitet dieses Bordnetz 
mit sehr hohen Spannungen. Je nach Hyb-
ridmodel liegen diese zwischen 100 V und 
600 V oder gar noch höher. Nur mit solch 
hohen Spannungen lässt sich genügend 

5.1   Mit Hochspan-

nung: Um hohe elektri-

sche Leistungen bei möglichst 

niedrigen Stromstärken und somit  

akzeptablen Leistungsquerschnitten an den 

Elektromotor übertragen zu können, verfügen Elek-

tro- und Hybridfahrzeuge zusätzlich zum herkömmlichen 

Bordnetz über ein Hochvolt-Bordnetz. Die einzelnen HV-Kom-

ponten sind immer über speziell konzipierte Leitungen mit orangefarbener  

Isolierung miteinander verbunden. Bild: Volkswagen
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elektrische Leistung für den Fahrzeugan-
trieb bei noch akzeptablen Leistungsquer-
schnitten darstellen. Bekanntlich ergibt 
sich die elektrische Leistung P aus der 
Stromstärke I und der Spannung U. 

P = I · U

Das heißt: Bei einer geringen Span-
nung müssten immens hohe Ströme flie-
ßen, um eine für den Fahrzeugantrieb aus-
reichende elektrische Leistung von 
mehreren kW erzeugen zu können. Fak-
tisch ist das mit 12 V nicht realisierbar. 
Auch weil gilt: Je höher die Stromstärke, je 
größer muss der Leitungsquerschnitt aus-
fallen – was sich aus Kosten-, Gewichts- 
und Platzgründen im Fahrzeug nur be-
dingt umsetzen lässt. 

Neben der Hauptaufgabe, den Elektro-
motor mit Strom zu versorgen, stellt das 
HV-System auch den Antrieb des elektri-
schen Klimakompressors und eventuell 
noch weiterer Hochvoltverbraucher, etwa 
einem PTC-Innenraumheizer (wenn vor-

handen) sicher. Außerdem dient das 
HV-System in der Regel auch zum Aufla-
den der 12-V-Blei-Säure-Batterie. 

5.2 Erklärung: Eigensichere 
Hochvoltfahrzeuge

Aufgrund der Hochvoltanlage werden 
Elektro- und Hybridautomobile auch als 
Hochvoltfahrzeuge bezeichnet. Genau  
genommen handelt es sich bei Serienan-
wendungen um eigensichere Hochvolt-
fahrzeuge beziehungsweise eigensichere 
Hochvoltanlagen. Wobei das Adjektiv ,ei-
gensicher’ für spezielle technische Maß-
nahmen steht, die bei normalen Gebrauch 
eine gefahrlose Nutzung des Fahrzeugs si-
cher stellen. Das heißt: Bei Wartung und 
Pflege (zum Beispiel bei der Motorwäsche) 
sowie im Service darf von der HV-Anlage 
kein Risiko für den Autofahrer und das 
Servicepersonal ausgehen – sofern alles 
normal funktioniert. Das gilt auch, wenn es 
zum (unbeabsichtigten oder unbefugten) 
Lösen von HV-Steckverbindungen kom-

Von Hochvolt(-Anlagen) spricht man, wenn Wechselspannungen (AC) über 30 V 
(früher 25 V) und Gleichspannungen über 60 V hinaus gehen. Diese Angaben finden 
sich in der ECE-R100, einer EU-Richtlinie, in der sicherheitstechnische Anforde-
rungen an den Elektroantrieb von Straßenfahrzeugen definiert sind.   

Die erwähnten Spannungen sind zugleich die Schwellenwerte, ab denen bei  
einem Kurzschluss-Strom von 3 mA (AC) und 12 mA (DC) eine unmittelbare elekt-
rische Gefährdung für Personen besteht, wenn sie ungeschützt und direkt mit 
stromführende Komponenten in Kontakt kommen. 
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men sollte. Im Falle eines Unfalls müssen 
bestimmte Vorkehrungen ebenfalls elekt-
rische Gefährdungen ausschließen. 

Maßnahmen zur Eigensicherheit 
Um den Sicherheitsanforderungen beim 
normalen Gebrauch von HV-Fahrzeugen 
gerecht zu werden, legen die Fahrzeugher-
steller die Steckverbindungen und Isolie-
rungen des HV-Systems so aus, dass 
Berührungen zu keiner elektrischen Ge-
fährdung führen. Außerdem verfügen 
HV-Anlagen über eine Isolationsüberwa-
chung (Details dazu im Abschnitt 5.3.3 Sei-
te 84), die eine schadhafte/durchtrennte 
Isolierung sowie eine gelöste/getrennte 
Steckverbindung erkennt und die HV-An-
lage gegebenenfalls automatisch deakti-
viert. Diese Vorkehrungen zur Eigensi-
cherheit kommen auch bei einem 
Verkehrsunfall zum tragen. Erkennt der 
Crash-Sensor einen Aufprall und/oder lö-
sen die Airbags aus, schaltet sich das 
HV-System automatisch ab. Somit sollte 
bei Unfällen keine Gefahr für die Fahrzeug-
insassen und das Bergungspersonal von 
der HV-Anlage ausgehen. Wird die Zün-
dung ausgeschaltet und/oder die her-
kömmliche 12-V-Batterie abgeklemmt, ist 
das HV-System ebenfalls spannungsfrei. 
Des Weiteren zeichnen sich eigensichere 
Hochvoltanlagen durch eine Art Haupt-
schalter (Service-Disconnect) aus, der für 
Reparatur- und Wartungsarbeiten zu betä-
tigen beziehungsweise zu ziehen ist. 

5.3 Aufbau und Grund-
sätzliches zur Arbeitsweise 
eines HV-Systems

Damit die HV-Steuereinheit, die vom 
12-V-Bordnetz mit Spannung versorgt 
wird, die Betriebsbereitschaft der HV-An-
lage herstellen beziehungsweise aufrecht 
erhalten kann, müssen in der Regel fol-
gende Parameter erfüllt sein: 
•  die 12-V-Batterie muss angeklemmt sein,
•  die Zündung eingeschaltet,
•  der Service-Disconnect beziehungsweise 

Hauptschalter der HV-Anlage muss ge-
schlossen sein,

•  die Isolierung an den HV-Komponten 
und HV-Leitungen muss in Ordnung 
sein,

•  alle Steckverbindungen müssen ord-
nungsgemäß angesteckt sein,

•  der Crashsensor darf keine Kollision 
melden, es ist kein Airbag ausgelöst.

Trotz der Sicherheitsmaß-
nahmen und der automati-
schen Abschaltmechanismen 

dürfen Kfz-Fachleute im 
Rahmen einer gewerblichen 
Tätigkeit nur unter bestimmten 
Voraussetzungen Hand an Hoch-
voltfahrzeuge und das HV-System 
anlegen. Für das Ziehen des Ser-
vice-Disconnect trifft das erst 
recht zu. Details dazu im Kapitel 7.  
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7. Fachgerechtes Arbeiten am  
Hochvoltsystem – Wichtiges für die 
Werkstattpraxis

In diesem Kapitel und den Nachfolgenden 
geht es um wichtige Aspekte, die bei der 
Wartung und Instandsetzung von Hoch-
voltfahrzeugen zu beachten sind. Dabei 
bildet das in den vorstehenden Kapiteln 
(insbesondere Kapitel 5) dargelegte auto-
mobiltechnische Wissen die Basis, um vor 
allem die Ausführungen zur Isolations-
messung und Potenzialausgleichsmessung 

zu verstehen. Die Fakten im Abschnitt 7.1, 
die sich auf die notwendigen Qualifizie-
rungen für das Arbeiten an Hochvoltfahr-
zeugen beziehen, geben den gültigen Sta-
tus zum Recherchezeitpunkt des Buches 
wieder. Das trifft auch auf die Tipps zum 
fachgerechten Umgang mit Hochvoltbatte-
rien zu. Es ist nicht auszuschließen, dass 
sich nach Erscheinen dieser Auflage Ände-

7.1   Setzen Sie ein Zeichen!: Stehen Reparatur- oder Wartungsarbeiten am HV-System an, ist das Fahrzeug  

entsprechend zu kennzeichnen. Einige Hersteller geben ihren Vertragswerkstätten sogar vor, dass Arbeitsplätze, 

an denen an HV-Fahrzeugen gearbeitet wird, mit einem Absperrband oder ähnlichem abzusperren sind. 
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rungen ergeben. Aufgrund der immer noch 
vergleichsweise jungen Geschichte von 
Hybrid- und Elektro fahrzeugen in Großse-
rie sind die Erfahrungswerte zum fach- 
und vor allem praxisgerechten Umgang 
mit HV-Systemen/-Komponenten noch 
nicht in jeder Hinsicht ,ausgereift’.

Die Ausführungen in die-
sem Buch ersetzen keine 
Qualifikation zum HV-Fach-

kundigen! Die Lektüre dieses 
Buches berechtigt nicht zum 
Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen!  

!

Kommt es zu Unfällen aufgrund nicht 
eingehaltener Unfallverhütungsvorschrif-
ten seitens des Unternehmens sind gar 
strafrechtliche und zivilrechtliche Konse-
quenzen zu fürchten. Deshalb kommt mit-
telfristig wohl kein Kfz-Betrieb daran vor-
bei, sein Personal für das Arbeiten an 
Hochvoltfahrzeugen nach den Richtlinien 
der Berufsgenossenschaft – BGI 8686 – zu 
qualifizieren. 

Grundsätzlich unterscheidet die BGI in 
folgende drei Qualifikationsstufen:
•  Stufe 1: nichtelektrotechnische Arbeiten 

an HV-Fahrzeugen
•  Stufe 2:  elektrotechnische Arbeiten am 

freigeschalteten HV-System von 
HV-Fahrzeugen 

•  Stufe 3: elektrotechnische Arbeiten am 
HV-System unter Spannung

Zu welchen Tätigkeiten diese Qualifi-
kationsstufen im Detail berechtigen, führt 
das nachstehende Kapitel 7.1.1 aus. 

7.1.1 Die drei Qualifikationsstufen 
der BGI 8686

Um einordnen zu können, was mit der je-
weiligen Qualifizierung möglich ist, muss 
man sich vor Augen halten, was genau un-
ter elektrotechnischen Arbeiten zu verste-
hen ist. In der BGI steht dazu: „Elektro-
technische Arbeiten sind Arbeiten an oder 
mit elektrischen Anlagen oder in deren 
Gefährdungsbereich, zum Beispiel Erpro-
ben und Messen, Instandsetzen, Auswech-
seln, Ändern, Erweitern, Errichten und 
Prüfen.“

7.1 Notwendige Voraussetzungen 
und Qualifikationen

Kfz-Betriebe stehen vermehrt vor der Auf-
gabe, sich mit der Wartung und Instandset-
zung alternativ angetriebener Automobile 
auseinanderzusetzen. Um dem gerecht zu 
werden, müssen Betriebsinhaber ihr Per-
sonal in Schulungen und Unterweisungen 
entsprechend qualifizieren. Das verlangt 
die Fürsorgepflicht. Denn wer im Rahmen 
einer gewerblichen Tätigkeit an HV-Fahr-
zeugen arbeitet, muss die Bestimmungen 
der Berufsgenossenschaft erfüllen. An-
dernfalls kann der jeweilige Unternehmer 
beziehungsweise die verantwortliche Per-
son des Unternehmens in Haftung genom-
men werden. 
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Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Technik, Wartung, Prüfarbeiten

Mit dem vorliegenden Buch in der 3. aktualisierten 

Auflage, präsentiert der Autor den aktuellen Stand 

der Technik und integriert zusätzlich den Umgang 

mit Hochvoltsystemen in der Werkstattpraxis.

 

Zu Beginn des Buches beschreibt Schmidt die histo-

rischen Meilensteine und liefert entsprechende  

Begriffsdefinitionen. In nachfolgenden Kapiteln  

widmet er sich den automobiltechnischen Aspek-

ten. Allgemeinen Ausführungen zu den unter-

schiedlichen Hybridkonzepten folgen ausführliche 

Erläuterungen über die verschiedenartigen Topolo-

gien des Antriebsstrangs. Dabei ergänzt Schmidt 

theoretische Aspekte mit  konkreten praktischen 

Beispielen. Zusätzlich erklärt er die Funktionsweise 

des jewei ligen Antriebssystems und zeigt essen tielle 

Unterschiede auf. Der Aufbau und die Arbeitsweise 

der Hochvoltanlage als Gesamtsystem nimmt eben-

falls großen Raum ein – ergänzt durch Einzelbe-

trachtungen der wichtigsten HV-Komponenten. 

Im praktischen Teil des Buches widmet sich Schmidt 

der Wartung und Reparatur von Hochvoltfahr- 

zeugen. Hier stehen Themen wie das Freischalten  

der HV-Anlage, die Isolations- und Potenzialaus-

gleichsmessung oder der Klimaservice im Fokus.  

Abgerundet wird der Praxisteil durch Tipps zu typi-

schen Einbaulagen  

des Service-Disconnect 

sowie zum Abschlep-

pen und Abstellen von 

verunfallten Fahrzeu-

gen. Ein Blick in die 

Zukunft, unter ande-

rem zu 48-V-Techno-

logie, schließt das 

Buch ab.

Torsten Schmidt

„Torsten Schmidt ist es mit dem vor- 

liegenden Werk gelungen, die komplexe 

Thematik der Hybrid- und Elektro- 

mobilität aus technischer Sicht in eine 

einfache und verständliche Sprache  

zu kleiden und umfassend darzustellen. 

Es sollte in keinem Kfz-Betrieb fehlen!” 

Thilo Klemm

(Technischer Trainer,  

Honda Akademie)

„Neben den Grundlagen der Hochvolt- 

Technologie beschreibt Torsten Schmidt 

klar und übersichtlich die verschiedenen 

Antriebskonzepte mit zahlreichen  

praktischen Tipps für den Werkstatt-

alltag. Ich kann das Buch ‚Hybrid- und  

Elektrofahrzeuge’ nur weiterempfehlen.“

Ingo Standke

(Technischer Trainer, Intea)

D M
edien

RAFTHAND
Mhrliche 

n Topolo-

Schmidt 

raktischen 

unktionsweise

nd zeigt essen

d die Arbeitsw

mtsystem nimm

nzt durch Ein

ten HV-Kompo

es Buches widm

eparatur von 

hen Themen wi

, die Isolatio

ung oder der K

wird der Prax

„Torste

liegen

The

RA

Text und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.
Eine Verwertung ist ohne Einwilligung des Verlages unzulässig. 

© Krafthand Medien GmbH

Leseprobe


