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Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Hybridantriebe. Man kann diese zum Beispiel anhand 
ihrer Hardware-Konzepte unterscheiden: Fahrzeuge mit kurbelwellenfester E-Maschine wer-
den als „milde“ Hybride bezeichnet, solche mit vom Verbrennungsmotor trennbarem oder an 
einer anderen Achse montiertem E-Motor als Vollhybrid. Dient der Verbrennungsmotor nur 
als Stromgenerator, wird dies als Serienhybrid oder Range Extender bezeichnet. Weist das 
Fahrzeug ein Ladekabel auf, spricht man von Plugin-Hybriden.  

Während milde und volle Hybride mit kleinen elektrischen E-Motoren und Batterien aus-
kommen und Plugin-Hybride grosse Batterien aufweisen, benötigen Serienhybride leistungs-
starke E-Motoren und grosse Batterien (dafür kleinere Verbrennungsmotoren). Neben Elek-
trohybriden gibt es auch pneumatische oder hydraulische Hybride oder Hybridantriebe mit 
Schwungrad.  

Die Motivation für Hybridantriebe basiert auf zwei Eigenschaften: Mittels Betriebspunktver-
schiebung hin zu höheren Lasten kann der Wirkungsgrad von Verbrennungsmotoren erhöht 
und dank der Möglichkeit zur Energiespeicherung kann Bremsenergie zurückgewonnen wer-
den. Deshalb weisen Hybridantriebe insbesondere bei städtischen Fahrten Verbrauchsvortei-
le auf. Bei den dort typischen niedrigen Leistungen weisen Verbrennungsmotoren niedrige 
Wirkungsgrade von < 20% auf. Mit Hybridfahrzeugen können diese Fahrten teilweise 
elektrisch gefahren werden.   

Während konventionelle Benzinfahrzeuge je nach Last Wirkungsgrade von 15 bis 35% auf-
weisen, liegen diese bei Hybridfahrzeugen generell zwischen 30 bis 35% (im Hybridbetrieb 
nahezu unabhängig vom Hybridkonzept). Im Normzyklus weisen Hybridantriebe Ver-
brauchsvorteile um 15 bis 20% auf, in der Realität liegen diese je nach Einsatzgebiet zwi-
schen 5 bis 40%. Normverbrauchswerte von Fahrzeugen mit konventionellem oder hybridem 
Antrieb basieren auf Messwerten, diejenigen von Plugin-Hybriden werden anhand einer et-
was willkürlichen Formel berechnet. In der Praxis können die Verbräuche von Plugin-
Hybridfahrzeugen deshalb deutlich höher liegen, als der Normverbrauch dies vermuten lässt.  

Der Verbrennungsmotor von Hybridfahrzeugen kann mit Benzin, Diesel oder Gas betrieben 
werden. Anstelle eines Verbrennungsmotors kann auch eine wasserstoffbetriebene Brenn-
stoffzelle eingesetzt werden.  

Es wird erwartet, dass Hybridantriebe in Mittelklassefahrzeugen und SUVs aufgrund der 
CO2-Gesetzgebung stark an Bedeutung gewinnen. 

 
Weitere Informationen: 

- http://www.e-mobile.ch/?pid=de,2,8 

- http://www.hybrid-autos.info/ 

- http://www.spiegel.de/thema/hybridfahrzeuge/ 

- http://www.handelsblatt.com/themen/Hybrid-Fahrzeuge 
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