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zur Klassifizierung, die Kenn
linien b und c zur Kategorisie
rung von Verbrauchern.
Liegen die charakteristischen
KenngrößeneinesVerbrauchers
oberhalbderBatteriekennlinie a,
wird er als Hochstromverbrau
cher klassifiziert. Ist der Ver
braucher im Bereich A ange
siedelt, wird er als wahrnehm
barer Hochstromverbraucher
bezeichnet. Der Bereich B ent
hält die kritischen Hochstrom
verbraucher, und der Bereich
C ist unzulässig, da Hoch
stromverbraucher dieser Kate
gorie Spannungseinbrüche
verursachen können, die zu
Funktionseinschränkungen
führen.

Das Ziel aller Maßnahmen ist es, die Auswirkungen von Hochstromverbrauchern
auf das Bordnetz zu reduzieren. Ein Verbraucher, dessen Betriebspunkt sich im
kritischen Bereich befindet, würde einen Spannungseinbruch verursachen, der
die eigenen Funktionen und die Funktionen anderer Systeme beeinträchtigen
kann. In diesem Fall muss der Verbraucher durch Maßnahmen aus dem kriti
schen in einen tolerierbaren Bereich des IQDiagramms gebracht werden.
Diese erweiterte Anwendungsmöglichkeit der Diagramme zeigt im Folgenden
das Beispiel eines Verbrauchers, der sich vom Bereich B in den Bereich A
verschiebt. Es gibt bei der Darstellung der Auswirkung von spannungs
stabilisierenden Maßnahmen in diesen Diagrammen zwei grundlegende Ansätze:
Zum einen können die Auswirkungen durch Verschiebung der Betriebspunkte
der Verbraucher erfolgen, wie es in Bild 8 am Beispiel der Stützung des Bord
netzes mit einem Ultracap zu sehen ist.
Hierfür wird der durch die Stützmaßnahme abgedeckte Strom ebenfalls in das
Diagramm zur Ermittlung der charakteristischen Größen des Verbraucherstroms
eingezeichnet. Anschließend erfolgt eine Neuberechnung von QBatt und Imax.
Das Verschieben des Betriebspunktes im IQDiagramm geschieht somit in
horizontaler Richtung durch die Reduzierung der benötigten Ladungsmenge
und in vertikaler Richtung durch Verkleinerung des maximalen Stroms.
Zumanderen können spannungsstabilisierendeMaßnahmendurchVergrößerung
des wahrnehmbaren und/oder verträglichen Bereichs erfolgen, wie das Beispiel
einer Batterievergrößerung in Bild 8 zeigt. Hierbei müssen die Belastungskenn
linien für den neuen Batterietyp ermittelt und in das IQDiagramm eingezeichnet
werden. Die Verschiebung der Bereichsgrenzen kann aber auch zum Beispiel
dadurch erfolgen, dass die sensitiven Verbraucher dezentral gestützt werden.
Dadurch ändert sich ebenfalls die Grenze, ab der Spannungseinbrüche wahr
nehmbar sind.
Da sich auch die Auswirkungen mehrerer Stabilisierungsmaßnahmen in einem
Bordnetz darstellen lassen, können die Entwickler mit solchen Diagrammen eine
Vorauswahl von Stabilisierungsmaßnahmen für einzelne Systeme treffen. Dies
nutzen sie beispielsweise, um neue Systeme in bestehende Baureihen zu
integrieren.

Bild 7| Batteriekennlinien
zur Klassifizierung von
Verbrauchern. Liegen sie im
Bereich C, sind sie für diese
Batterie ungeeignet.

Batteriekennlinie c

Batteriekennlinie b

Batteriekennlinie a

beispielhafter Verbraucher

Imax

QBatt
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nicht schnell genug ausgleichen. In diesem
Fall muss die Batterie den zusätzlichen
Strombedarf abdecken. Kann sie das nicht
leisten, wird die Spannung U negativ und
es kommt zu einem Spannungseinbruch
im Bordnetz. Diese Zusammenhänge wer
den durch das vereinfachte Ersatzschalt
bild (Bild 5) verdeutlicht.
Für die weiteren Betrachtungen ist es eine
Voraussetzung, die Abhängigkeiten mit
wenigen charakteristischen Größen zu be
schreiben. Generatoren in Kraftfahrzeugen
werden zusätzlich zur prinzipbedingt
begrenzten Leistung durch eine Funktion
im Generatorregler – je nach Fahrsituation
– absichtlich in ihrer Dynamik begrenzt.
Diese Funktion gewährleistet einen ruhigen
Lauf des Verbrennungsmotors, weil der
Generator ihn nicht kurzfristig mit hohen Drehmomenten belasten kann, und
dient somit der Komfortsteigerung. Der Leistungsbedarf elektrischer Systeme,
der nicht vom Generator abgedeckt werden kann, muss durch die Batterie
kompensiert werden. In Bild 6 sind diese Zusammenhänge anhand eines bei
spielhaften Stromverlaufs dargestellt. Der Spannungseinbruch an einer realen
Batterie kann jedoch nicht, wie in Bild 5 vereinfacht dargestellt, über die Span
nung an einem linearen Widerstand nachgebildet werden. Durch das komplexe
Verhalten der Batterie hat neben dem Batteriezustand der Verlauf des Stroms,
mit dem sie belastet wird, einen Einfluss auf die Tiefe des Spannungs
einbruchs.
Um den zeitlichen Verlauf des Stroms in den charakteristischen Größen zu be
rücksichtigen, werden die Ladungsmenge zusammen mit dem maximalen
Strom beziehungsweise die maximale Differenz zwischen Generatorstrom und
Verbraucherstrom als Kenngrößen gewählt. Das Verfahren kann analog zum
Lastsprung auch für den Lastabwurf oder aktive Rückspeisung angewendet
werden.
Insbesondere Verbraucher, die große elektrische Leistungen fordern und ein
hochdynamisches Verhalten haben, können tiefe Spannungseinbrüche verur
sachen. Diese Spannungseinbrüche können ohne zusätzliche spannungs
stabilisierende Maßnahmen im Fahrzeug wahrnehmbar sein – zum Beispiel
als Lichtflackern – und vom Kunden als störend empfunden werden. Verbraucher
können anhand dieser Auswirkungen als unauffällig oder als wahrnehmbar
klassifiziert werden. Hierfür muss zunächst jedoch die Klassifizierungsgrenze
festgelegt werden.
Für die Grenze, ab der Spannungseinbrüche als wahrnehmbar bezeichnet werden,
wird eine Belastungskurve für einen definierten Batterietyp und zustand aufge
nommen, bei dem die Batteriespannung auf einen definierten Wert einbricht.
Dieser Wert ist abhängig von der Toleranzgrenze des jeweiligen Kundenkreises
eines Fahrzeugs. Eine weitere wichtige Kennlinie ist die Grenze, ab der es zu
funktionsrelevanten Einschränkungen elektrischer Systeme kommen kann. Die
se Grenze wird mit einem Batteriezustand ermittelt, der sich unter den extrem
sten Bedingungen einstellt, für den das Fahrzeug ausgelegt werden soll. Die
Funktion aller Komponenten muss auch in diesem Fall gewährleistet sein.
In Bild 7 sind beispielhaft die wahrnehmbare Grenze (Kennlinie a), die funktions
relevante Grenze (Kennlinie c) sowie eine zusätzliche Batteriekennlinie b, die eine
differenzierte Einteilung ermöglicht, dargestellt. Die ermittelte Kennlinie a dient

Bild 6| Stromverlauf im Auto bei
einem dynamischen Verbraucher. Ein Teil
der Energie muss aus der Batterie oder
einem anderen Speicher kommen.

Beispielhafter Stromverlauf
eines dynamischen Verbrauchers

Ladungsmenge QBatt, die von der
Batterie geliefert werden muss

Ladungsmenge QGen, die vom
Generator geliefert wird

Genera
torstro

m

Imax

t
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Elektronik nicht nur die Beschleunigungsphasen wie herkömmliche Verbrauchs
anzeigen, sondern bewertet auch das Bremsverhalten. Dieser Aspekt ist für die
optimale Aufladung der Batterien bei einem Hybridsystem wichtig und kann des
halb ebenfalls zu einer Absenkung des Verbrauchs beitragen.
bewertungssystem: Um die Fahrweise über einen längeren Zeitraum beob
achten zu können, verfügen die HondaHybridmodelle zusätzlich über ein
Bewertungssystem. Es erstellt im Anschluss an eine Fahrt sowie über einen
längeren Zeitraum eine Verbrauchsstatistik, anhand derer der Fahrer schnell er
kennen kann, wie sich seine Fahrweise auf den Verbrauch auswirkt. So kann er
effizientes Fahren richtig trainieren. Damit trägt Honda der Tatsache Rechnung,
dass Autofahrer den Umgang mit Hybridfahrzeugen erst lernen müssen, um
diese wirklich kraftstoffsparend bewegen zu können.
Doch nicht nur die Fahrer von Hybridfahrzeugen müssen sich ändern. Auch
unterm Blech tut sich einiges, damit die Bordnetze auch künftig noch stabil
funktionieren.

Spannungsstabilisierende Maßnahmen
in Kfz-Bordnetzen

Durch die zunehmende Einführung dynamischer elektrischer Großverbraucher in
KraftfahrzeugenstoßenaktuelleBordnetzean ihreLeistungsgrenzen.Spannungs
einbrüche, die durch diese Verbraucher hervorgerufen werden, können im Fahr
zeug zu komfort und funktionsrelevanten Einschränkungen führen. Dieser Text
abschnitt zeigt die Auswirkungen einzelner Maßnahmen auf die Spannungs
stabilität.
Die zunehmende Elektrifizierung mechanischer und hydraulischer Komponenten
in Kraftfahrzeugen bringt neue Anforderungen an die Energieversorgung und
verteilung mit sich. Bei den neuen Systemen sind es jedoch weniger die hohen
Energiemengen als die großen, kurzzeitig benötigten elektrischen Leistungen,
die die Bordnetze belasten.
Vorteil von elektronisch geregelten gegenüber mechanischen oder hydraulischen
Systemen ist, dass sie wesentlich besser bedarfsgerecht angesteuert werden
können und somit nur den Verbrauch belasten, wenn sie wirklich benötigt wer
den. Aufgrund der steigenden Anzahl dieser Großverbraucher mit dynamischem,
elektrischem Verhalten ist die Entwicklung spannungsstabilisierender Maßnah
men ein wichtiges Thema in den Bordnetzabteilungen der Automobilhersteller
geworden.
Die Tiefe der Spannungseinbrüche im Bordnetz hängt vom Leistungs bzw.
Strombedarf der angeschlossenen elektrischen Verbraucher und den dynami
schen Eigenschaften der Energieversorgungskomponenten ab. Bei sprunghaften
Leistungsanforderungen im Bordnetz kann der Generator den Leistungsbedarf

Bild 5| Ersatzschaltbild eines Bordnetzes mit einer Grundlast sowie einem elektrischen
Großverbraucher.

Bild 4| Drei Elemente bieten
sich Honda-Hybridfahrern, um
besonders schonend mit dem
Kraftstoff umgehen zu können:
1. Ein Eco-Modus der Motor-
steuerung
2. Die Hintergrundbeleuchtung
des Tachos, die von grün = effizi-
ent bis blau = verschwenderisch
leuchtet
3. Ein Bewertungssystem, mit
dem sich effizientes Fahren
trainieren lässt

Batterie
Generator mit Regler el. Großverbraucher

Bordnetzgrundlast

Ui

IBatt IGen ILast IX

Ri

R
U0
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Das Start-Stopp-System
Ein wichtiger Bestandteil des IMA-Systems ist die Start-Stopp-Funktion. Wenn
das Fahrzeug zum Beispiel an einer Ampel zum Stehen kommt, schaltet die
Elektronik den Verbrennungsmotor aus. Er startet wieder, sobald der Fahrer den
Fuß vom Bremspedal nimmt. Dieses automatische Start-Stopp-System sorgt für
einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und geringere Abgasemissionen. Das IMA-
Steuergerät berücksichtigt dabei den Ladezustand der Hochspannungsbatterie.
Wenn die Bedingungen für ein Ausschalten des Verbrennungsmotors nicht erfüllt
werden, weil zum Beispiel zu viele Nebenverbraucher eingeschaltet sind, läuft
der Verbrennungsmotor weiter im Leerlauf.
Bei einem normalen Start oder einem Neustart im Start-Stopp-Modus steuert
das System den Elektromotor an, um den Verbrennungsmotor zu starten. Da
der Elektromotor direkt mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors verbunden
ist, kann er für geräuschärmere und ruckfreiere Startvorgänge sorgen als ein
herkömmlicher Anlasser. Die Start-Stopp-Funktion kann den Kraftstoffverbrauch
laut Honda bei Fahrten im Stadtverkehr mit häufigen Stop-
and-Go-Phasen um bis zu zehn Prozent senken.

cvT-Getriebe
Civic Hybrid und Insight sind mit einem stufenlosen Automatik-
getriebe (CVT) ausgestattet. Es sorgt für hohen Schaltkomfort
und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Dazu wählt die Elektro-
nik ständig die beste Übersetzung zwischen Motor und an-
getriebenen Rädern. Das CVT bedient sich eines Antriebs-
riemens und zweier Kegelräder, die sich einander nähern und
voneinander entfernen, um stufenlos die unterschiedlichen
Übersetzungsverhältnisse herzustellen. Da keine Gangwech-
sel stattfinden, erfolgt die Beschleunigung kontinuierlich ohne
Schaltpausen. Der Abgasausstoß kann dadurch so gering
wie technisch möglich gehalten werden, da das CVT immer
das optimale Übersetzungsverhältnis wählt, damit der Ver-
brennungsmotor so weit wie möglich im optimalen Betriebs-
punkt läuft.

Der eco Assist
Um die Hybridfahrer bei einer kraftstoffsparenden Fahrweise zu unterstützen, hat
Honda das Assistenzsystem „Eco Assist“ eingeführt. Es beinhaltet drei verschie-
dene Funktionen:
ECON-Modus: Dieser Modus nimmt Einfluss auf das Management von Motor,
Getriebe sowie weiteren Antriebskomponenten. Per Knopfdruck kann der Fahrer
einen sparsamen Modus aktivieren. In diesem Modus limitiert die Elektronik die
Leistungsabgabe des Antriebsstrangs und senkt das Drehmoment um vier Pro-
zent. Außerdem glättet die Regelung Beschleunigungsbefehle, und das CVT-
Getriebe schaltet auf ein weicheres Schaltkennfeld um. Weiterhin nutzt das Sys-
tem in dieser Einstellung intensiver das regenerative Bremsen und verlängert den
Zeitraum des Motorstopps der Start-Stopp-Funktion. Auch die Klimaanlage
arbeitet dabei in einem Energiesparmodus.
Hintergrundbeleuchtung: Um den Fahrer auf einfache, leicht zu erfassende
Weise darüber zu informieren, wie kraftstoffsparend er unterwegs ist, wechselt
der Tacho je nach Fahrweise seine Hintergrundbeleuchtung. Grün bedeutet eine
sehr kraftstoffeffiziente Fahrweise, bei einer blauen Beleuchtung weiß der Fahrer
dagegen, dass ihm durch starkes Beschleunigen und Abbremsen unnötig
Energie verloren geht. Die Anzeige soll ihn animieren, möglichst häufig im „grünen
Bereich“ zu bleiben. Bei der Bewertung der Fahrweise berücksichtigt die

Bild 3| Die Grafik zeigt den schema-
tischen Aufbau eines CVT-Getriebes.
Durch die beiden Kegelradpaare kann es
die Übersetzung stufenlos anpassen.
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5) Moderate Beschleunigung: Der Benzinmotor läuft
bei niedrigerDrehzahl. Er sorgtwieder imZusammen
spielmit demElektromotor für ausreichendAntriebs
energie zum Beschleunigen.

6) Starke Beschleunigung: Mit zunehmender Dreh
zahl schaltet die variable Ventilsteuerung auf höhe
re Motorleistung um. In dieser Phase unterstützt
der Elektromotor den Benzinmotor maximal mit
zusätzlicher Antriebsenergie.

7) Hohe Geschwindigkeit (Teillastbereich): Bei
hoher Geschwindigkeit und konstanter Fahrt treibt
nur der Benzinmotor das Fahrzeug an. Falls
erforderlich, lädt das System die Batterie während
der Konstantfahrt nach, um bei einer starken
Beschleunigung ausreichend Energie zur Unter
stützung bereitstellen zu können.

8) Verzögerung und Schubbetrieb: Alle vier Zylin
der werden über die variable Ventilsteuerung deak
tiviert. Der Elektromotor arbeitet nun als Generator
und lädt die NiMHBatterien.

Elektroantrieb
Neben einem weiterentwickelten Verbrennungsmotor verfügt der Insight auch
über einen neuen Elektromotor, der mit Spulen mit hochdichten Wicklungen
und Hochleistungsmagneten 10 kW leistet und maximal 92 Nm Drehmoment
erzeugt. Der wesentliche Fortschritt gegenüber den Vorgängermotoren ist seine
Größe und Form. Die Version im Insight ist viel dünner als der EMotor im Civic
Hybrid (35,7 mm gegenüber 61,5 mm); dadurch ist das gesamte IMASystem
kompakter und leichter.
Weiterentwickelt hat Honda auch die Hochleistungsbatterie, die sich unter
dem Kofferraum befindet und zur Absenkung des Schwerpunkts beiträgt. Im
Vergleich zur Batterie des Civic Hybrid konnte die Größe um 19 Prozent, das
Gewicht um 28 Prozent reduziert werden.
Auch das Kühlsystem für die Batterie wurde verbessert. Es nutzt die aufgenom
mene Energie effektiver, was dem Elektromotor zugute kommt. Ebenso haben
die Entwickler die Erholungsdauer der Batterie verkürzt, das heißt, das System
kann sie nun schneller mit Energie aus regenerativem Bremsen laden. Dadurch
soll die Batterie den Elektromotor regelmäßiger mit Energie versorgen können.

Wichtige Eckdaten der Batterie:
• Nennspannung beim Civic Hybrid: 158 V und beim Insight: 100 V
• Eingebaut hinter den Rücksitzen beim Civic Hybrid und beim Insight unter dem
Unterfach im Kofferraum

• Regelmäßige Inspektion genügt, keine zusätzliche Wartung erforderlich
• Acht Jahre Garantie

2b| Betriebsmodi des Honda-
Hybridantriebs

Batterie laden

Batterie laden

E-Motor-
Unterstützung

E-Motor-
Unterstützung

sparpotenzial2

Batterie laden

E-Motor-
Unterstützung

sparpotenzial2

Batterie laden

E-Motor-
Unterstützung

sparpotenzial2

sparpotenzial2

document5558251835609458564.indd8 8 21.02.2011 09:57:27



Servicetechniker �

sten Komponenten des Honda-Hybrid-Antriebs sind das IMA-Antriebssystem
und die Stromversorgung IPU (Intelligent Power Unit).
Das Antriebssystem besteht aus einem 1,3-l-Verbrennungsmotor mit i-VTEC-
Ventilsteuerung, dem Elektromotor und einem stufenlosen Automatikgetriebe
(CVT). Die IPU enthält eine Nickel-Metallhydrid (NiMH)-Hochspannungsbatterie,
eine Stromversorgungseinheit und einen Kühlungslüfter.
Der Elektromotor befindet sich vorn im Fahrzeug zwischen dem Verbrennungs-
motor und demGetriebe. Er unterstützt den Verbrennungsmotor beim Beschleu-
nigen, damit das Fahrzeug trotz kleinvolumigem Benziner eine ausreichende
Leistung und einen geringeren Kraftstoffverbrauch hat. Fährt das Auto mit gleich-
mäßiger Geschwindigkeit von etwa 38 bis 45 km/h, kann der Elektromotor auch
allein für den Antrieb sorgen. Beim gleichmäßigen Fahren mit hoher Geschwin-
digkeit treibt dann ausschließlich der Verbrennungsmotor das Fahrzeug an.
Damit das Hybridsystem im Fahrbetrieb möglichst viel Bewegungsenergie in
elektrischen Strom umwandeln kann, schaltet es im Schubbetrieb und beim
Bremsen den Verbrennungsmotor ab. Die dadurch entfallende Motorbrems-
wirkung übernimmt der Generator des IMA-Systems.
Die Antriebsstränge im Insight sowie im Civic Hybrid basieren auf dem Antrieb,
den Honda bereits 1999 im ersten Insight eingesetzt hat. Für die neuen Modelle
ist der Verbrennungsmotor jedoch stärker geworden. Er hat jetzt 1,3 statt 1,0
Liter Hubraum und vier anstelle von drei Zylindern. Auch der Elektromotor hat
nun mehr Leistung (10 kW) und ein besseres Drehmoment (92 Nm), sodass er
den Civic und den Insight auch alleine antreiben kann. Hauptantrieb ist jedoch
der 1,3-Liter-VTEC-Benzinmotor. Die variable Ventilsteuerung VTEC kann alle
Zylinder schließen, wenn das Fahrzeug in den Schubbetrieb geht.
Im Einzelnen sind folgende Betriebsmodi möglich:

1) Fahrzeug steht: Der Benzinmotor ist abgeschaltet.
Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen sind gleich
null. Anzeige „Auto Stop“ ist eingeschaltet. Der Motor
startet automatisch, sobald der Fahrer die Bremse löst.

2) Anfahren und Beschleunigen: Der Benzinmotor läuft
bei niedriger Drehzahl. Der Elektromotor unterstützt ihn
und liefert somit zusätzliche Antriebsenergie zum Be-
schleunigen.

3) Leichtes Beschleunigen: Nur der Benzinmotor treibt
das Fahrzeug an. Nach Ansicht von Honda ist in dieser
Phase der Einsatz des Elektromotors für eine gute
Energiebilanz nicht sinnvoll.

4) Geringe Geschwindigkeit (Teillastbetrieb): Beim Fahren
mit geringer Geschwindigkeit (ab ca. 30 bis 48 km/h)
schaltet die variable Ventilsteuerung alle vier Zylinder ab.
Das Fahrzeug wird in diesem Betriebszustand ausschließ-
lich über den Elektromotor angetrieben.

2a| Betriebsmodi des Honda-
Hybridantriebs

Verbrennungsmotor

ElektromotorBatterie
E-Motor-
Unterstützung

Batterie laden

Batterie laden

E-Motor-
Unterstützung

Sparpotenzial2

Batterie laden

E-Motor-
Unterstützung

Sparpotenzial2

Batterie laden

E-Motor-
Unterstützung

Sparpotenzial2

Sparpotenzial2

Aktiver Motor
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Allen Hybridfahrzeugen ist gemein, dass sie sowohl über einen Verbrennungs
motor als auch einen Elektromotor verfügen. Trotzdem gibt es Unterschiede in
der Konfiguration und drei Haupttypen bei den verschiedenen Herstellern:
Erstens den Reihenhybrid, der nur von einem Elektromotor angetrieben wird und
bei dem der Verbrennungsmotor die elektrische Antriebsenergie des Elektro
motors erzeugt. Hier sprechen die Hersteller auch gern vom Elektroauto mit
Reichweitenverlängerer und nicht vom Hybridantrieb.
Der zweite Typ wird Parallelhybrid genannt. Er nutzt den Benzinmotor als Haupt
antrieb des Fahrzeugs. Der Elektromotor unterstützt den Verbrennungsmotor
zeitweise und treibt das Fahrzeug nur unter bestimmten Rahmenbedingungen
allein an. Dies ist das System, das Honda in seinen Hybridfahrzeugen nutzt. Die
Japaner bezeichnen ihren Antrieb auch als „Integrated Motor Assist“ (IMA).
Der dritte Typ ist bekannt als ReihenParallelHybrid oder Kombinationshybrid.
Diesen Typ nutzt der Toyota Prius. Die Bezeichnung dieses Typs lässt erkennen,
dass der Hersteller Elemente der parallelen und der ReihenHybridsysteme ver
wendet. Das System hat Elektromotoren und einen Verbrennungsmotor. Diese
können unabhängig voneinander laufen.
Jedes System hat seine Vor und Nachteile. Der größte Vorteil eines Parallel

systems wie dem IMA besteht darin, viel kleiner und
leichter als andere Systeme zu sein. Es ist auch billiger in
der Herstellung. Honda hat sich in den letzten zehn Jahren
auf die Entwicklung des Parallelsystems konzentriert.
Dadurch kann der Hersteller den Insight zu einem ver
gleichsweise niedrigen Preis auf dem Markt anbieten.

Vom IMA zum Hybrid
Honda hat seine Hybridmodelle am Anfang nur mit dem
Namenszusatz IMA (Integrated Motor Assist) versehen.
Weil sich darunter aber kein Kunde etwas vorstellen
konnte, heißen die Fahrzeuge heute, wie bei allen ande
ren Herstellern auch, Hybridmodelle. Die zwei wichtig

Spannende entwicklungen
im Bordnetz

Bild 1| Der
Honda Insight hat
einenParallel-Hybrid-
antrieb. Bei nied-
rigen Geschwindig-
keiten kann er kurze
Strecken auch rein
elektrisch fahren.

Spannende Entwicklungen im Bordnetz
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