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U
nser Ziel war es, eben diese ge-
forderten Emissionswerte von
maximal 90 Gramm CO2 pro Ki-

lometer zu erreichen“, erklärt Dr. Rai-
mund Ellinger von AVL LIST. „Dafür
haben wir einen Elektromotor konzi-
piert, mit dem sich ein Diesel, der ja so-
wieso schon effizienter als ein Benziner
ist, nachrüsten lässt, ohne dass wir die
Daten des Hauptantriebsstrangs verän-
dern müssen. Solch ein Mild-Hybrid
bietet in meinen Augen das bessere
Kosten-Nutzen-Verhältnis und damit
das größte Einsparpotenzial beim Ver-
brauch.“

Das Ergebnis ist der Hybrid-Motor
,ECO TARGET’, ein 1,2-Liter-Dieselmo-
tor mit automatisiertem 6-Gang-Schalt-
getriebe und einem an das Getriebe an-
gebauten 42-Volt-Elektromotor mit ei-
ner Leistung von 10 kW. Der Motor des
Gemeinschaftsprojekts stammt von
AVL, das Getriebe von GETRAG und
der Elektromotor von ATB Antriebssys-
teme Thien.

Der ECO TARGET ist ein Hybridkon-
zept, das modular in einen konventio-
nellen Antrieb integriert werden kann
und nur eine minimale Hybridisierung
erfordert. „So kann auf eine große Bat-
terie zu Gunsten eines Superkondensa-
tors verzichtet werden“, fasst Raimund
Ellinger zusammen. Die Mehrkosten
des Hybridantriebs, der im Bauraum
des zuvor konventionellen 4-Zylinder
Dieselmotors mit Handschaltung unter-
gebracht ist, betragen nur rund 4 Pro-
zent der Kosten des Basisantriebs. Die
Zusatzausrüstung kostet etwa 1000 bis
1500 EURO. Dem Fahrer bringt es 15
Prozent Spritersparnis, was sich aller-
dings momentan noch nicht amorti-
siert, „aber ab einem Dieselpreis von
1,60 würde es interessant“, ist sich Rai-
mund Ellinger sicher.

„Das jetzige System geht nicht in Se-
rie“, so Raimund Ellinger, „aber man
konnte die Grundlagen für die Steue-
rung erarbeiten. Ein Nachteil ist der ho-
he konstruktive Aufwand, um das Sys-

tem ins bestehende Getriebe zu integ-
rieren.

Martin Seufert vom Projektpartner
GETRAG fasst zusammen: „Der Opel Vec-
tra mit dem Mild-Hybrid war für uns ein
Türöffner, der seinen Zweck erfüllt hat.“
Die generelle Meinung zu Add-On-Hyb-
rids ist gespalten, aber mit Sicherheit wird
sich der Hybridmarkt in Europa auf viele
verschiedene Hersteller und Modelle auf-
splittern. „Und vor diesem Hintergrund
lieferte diese Entwicklung mit AVL wich-
tige Basiskenntnisse“, stellt Martin Seu-
fert fest. „Wir haben hier eine ganze Rei-
he von Getrieben im Regal verfügbar, die
wir mit den Ergebnissen aus dem ECO
TARGET-Projekt hybridisieren können.
Wir können so Kunden mit tragbarem
Entwicklungsaufwand schnell mit indivi-
duellen Lösungen bedienen.“

Dr. Barbara Stumpp

Hybrid-Antriebe nachrüsten
Eine der Ursachen für die zunehmenden Amokläufe des Wetters ist erwiesenermaßen das Treibhaus-
gas CO2 – und die CO2-Schleudern werden immer mehr.  Die Kyoto-Konferenz fordert schon für das Jahr
2010 einen Emissionswert für CO2 von 90 Gramm pro Kilometer. Vor diesem Hintergrund käme eine
HYBRIDARCHITEKTUR zur Nachrüstung konventioneller Fahrzeuge gerade recht.
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Herkömmliche Dieselmotoren lassen sich mit
dem „ECO TARGET“-Konzept nachträglich zum
Hybridantrieb umrüsten.
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