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BorgWarners neues elektrisches Heckantriebsmodul (electric Rear Drive Module,
eRDM) nutzt die Mögl ichkeiten eines modernen 48-Volt-Bordnetzes. Torque-Vec-
toring und hybride Fahrmodi bieten exzellente Fahrzeugkontrolle, steigern die Sicher-
heit und reduzieren Schadstoffemissionen.

Knowledge Library

Fahrstabil ität auf höchstem Niveau –
BorgWarner elektrifiziert Torque-Vectoring

Mit mechanischem Torque-Vectoring ausgestat-

tete Achssysteme sind, üblicherweise in Kombi-

nation mit einem Allradantriebssystem, bereits

für Premiumfahrzeuge erhältl ich. Trotz höheren

Gewichtes und leicht reduziertem Wirkungsgrad

reduzieren diese Systeme das Giermoment, also

die Bewegung des Fahrzeugs um seine Hoch-

achse, erfolgreich und können so ein unkontrol-

l iertes Ausbrechen des Wagens verhindern.

Um das Torque-Vectoring weiter zu verbessern,

hat BorgWarner ein innovatives 48-Volt-Heckan-

triebsmodul, siehe Bild 1 , entwickelt, das neben

einem voll funktionsfähigen mechanischen Allrad-

antrieb ein elektrisches Torque-Vectoring bietet.

I n der hier zur Anwendung kommenden P3-

Konfiguration, der Elektromotor l iegt direkt am

Getriebeausgang, werden deutl iche CO2-Ein-

sparungen erzielt. Zusätzlich sichert das System

über Torque-Vectoring, exzellentes Fahrverhalten

bei vol ler Allradfunktionalität.

Hochleistungs-Spezifikationen
Zur weiteren Optimierung und Evaluation des

eRDM wurden Model lversuche auf Fahrzeug-

ebene durchgeführt. Zusätzl ich musste die Hy-

bridfunktional ität mit den Systemkosten ausba-

lanciert werden. Dazu führte BorgWarner zahl-

reiche, auf dem New European Driving Cycle
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(NEDC) und der Worldwide Harmonized Light-

Duty Vehicle Test Procedure (WLTC) basierende

Simulationen durch. Zudem wurde die Leistungs-

fähigkeit von Ein- und Zweiganggetrieben an-

hand weiterer Simulationen vergl ichen.

Die Simulationsergebnisse von Einganggetrie-

ben zeigten, dass eine Maximalgeschwindigkeit

von etwa 80 km/h im Hybridmodus optimal für

die Rückgewinnung des größten Tei ls der ver-

fügbaren regenerativen Energie wäre. Bei einer

Maximalgeschwind igkeit von 1 30 km/h ergibt

sich hingegen bei Zweiganggetrieben das größt-

mögliche Regenerationspotential . Dementspre-

chend wurde die zweite Option für den Demons-

trator ausgewählt.

Zusätzl ich ergaben die Simulationen, dass der

Großteil der verfügbaren regenerativen Energie

mit einer elektrischen Drehmomentkapazität von

700 Nm zurückgewonnen werden könnte. Eine

Steigerung der Drehmomentkapazität im Hybrid-

modus würde die Rekuperation kaum bis gar

nicht verbessern.

Darüber hinaus steigert eine höhere elektrische

Leistung die Menge der potentiell wiedergewinn-

baren Energie. Bei weiter steigender elektrischer

Leistung nimmt diese Zunahme jedoch ab. Auf-
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Bild 1 . In einem mit Torque-Vectoring erhältlichen Serienfahrzeug meistert ein Prototyp von BorgWarners

eRDM extremste Witterungsbedingungen.

grund der Testergebnisse und der Tatsache, dass

die Leistung von 48-Volt-Systemen heutzutage

im Regelfall durch die Batterie und das Bordnetz

des Fahrzeugs auf 1 5 bis 25 kW begrenzt ist,

entschied sich BorgWarner für eine Spitzenleis-

tung von 20 kW für das aktuelle Demonstrations-

fahrzeug.

Vergleicht man ein Zweigang- mit einem Ein-

ganggetriebe hinsichtlich des Regenerationspo-

tenzials in verschiedenen Fahrzyklen ergibt sich

ein leichter Vortei l für das Zweiganggetriebe.

Anspruchsvolle Konstruktion
Neben dem 48-Volt-Elektromotor, der zwei Pla-

netenradsätze antreibt, beinhaltet BorgWarners

eRDM, dargestellt in Bild 2, al le Komponenten

eines klassischen Heckantriebsmoduls ange-

trieben von der Kardanwelle. Eine Zahnradpum-

pe versorgt den 48-Volt-Motor mit Kühlmittel

und ermögl icht ein hydraul isches Umschalten.

Zusätzl ich werden Kühlrippen zur passiven

Wärmeabgabe eingesetzt, was einen externen

Wärmetauscher unnötig macht. Auch dies trägt

zur Kosteneffizienz des Systems bei.

Sein innovatives Design ermöglicht dem eRDM,

entweder im Torque-Vectoring- oder Hybrid-

modus zu arbeiten oder den 48-Volt-Motor kom-

plett vom System zu trennen. Im Hybridmodus

ist der Motor über einen zweistufigen Schräg-

zahnradsatz mit dem Differenzialgehäuse ver-

bunden. Damit kann die E-Maschine nicht nur

Drehmomentunterstützung leisten sondern im

regenerativen Betrieb auch kinetische Energie

zurückgewinnen. Dies wiederum erlaubt Funk-

tionen wie regeneratives Bremsen, elektrisches

Segeln und die elektrisch unterstützte Aufladung

und führt in Konsequenz zu verringertem CO2-

Ausstoß und verbesserter Kraftstoffeffizienz. Wird

der Motor andererseits mit dem Sonnenrad des

doppelten Planetengetriebes verbunden, wech-
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Bild 2. BorgWarners eRDM verbindet Torque-Vectoring und Hybrid-Funktionen in einer innovativen

Konstruktion, die einen 48-Volt-Elektromotor mit einem klassischen Heckantriebsmodul kombiniert.

selt das Modul in den Torque-Vectoring-Modus.

Abhängig von Informationen wie Gierrate, Rad-

drehzahl , Lenkwinkel und Gaspedalstel lung

vertei l t das eRDM das Drehmoment aktiv zwi-

schen den beiden Rädern und liefert so ausge-

zeichnete Fahrdynamik und Stabil ität.

Überragende Leistung und Effizienz
Der Einsatz einer E-Maschine mit bis zu 1 .200

Nm Drehmoment bietet zahlreiche Vortei le. Im

Vergleich zu den meisten kupplungsbasierten

Systemen erreicht es beispielsweise eine höhere

Drehmomentgenauigkeit und reagiert auf Dreh-

momentsprünge in weit unter 1 00 Mil l isekunden

– kupplungsbasierte Systeme haben mitunter

Probleme, unter 1 00 Mil l isekunden zu bleiben.

Ein weiterer, signifikanter Vortei l des eRDM ist

seine exzellente Steuerbarkeit. Das System kann

in allen vier Quadranten der Drehzahl-Drehmom-

ent-Ebene arbeiten und reibungslos zwischen

ihnen wechseln. Das eRDM kann also sowohl für

Antrieb sorgen als auch regenerativ bremsen.

Zudem verwenden die meisten kupplungsbasier-

ten Torque-Vectoring-Systeme zwei Kupplungen

in Verbindung mit einem Über-/Untersetzungs-

getriebe, wobei die Drehzahldifferenz der Kupp-

lungen rund 1 0 Prozent der Raddrehzahl beträgt.

Selbst wenn das System deaktiviert ist und seine

Kupplungen und Schmierung zur Minimierung

der Schleppverluste optimiert sind, bleibt diese

Differenz erhal ten. Die daraus resul tierenden

Energieverluste erhöhen den Kraftstoffverbrauch

deutlich. Auch hier liegt ein deutlicher Vorteil des

vorgestel lten BorgWarner-eRDM, das stattdes-

sen elektrisch geschaltet wird.

Weitere Systemvortei le l iegen im Bereich der

maximalen und durchschnittl ichen Leistungs-

verluste beim sportlichen Fahren. Bedingt durch

die für kupplungsbasierte Systeme typischen

Drehzahlunterschiede von bis zu 1 0 Prozent

treten bei Hoch- und Höchstgeschwindigkeiten

Leistungsverluste von einigen Dutzend Kilowatt

auf. Um eine Überhitzung zu vermeiden, kann



dies dazu führen, dass die Systemleistung redu-

ziert werden muss. Im Gegensatz dazu ist beim

eRDM ein einfacher Stromtransfer von und zur

Batterie mögl ich. So ist die Leistungsfähigkeit

des Systems sowohl bei sportl icher Fahrweise

wie auch in heißen Klimazonen gegeben.

Um die Leistung des eRDM mit der von kupp-

lungsbasierten Torque-Vectoring- und Doppel-

kupplungs-Systemen sowie der eines Al lrad-

Systems mit elektronischem Sperrd ifferenzial

an der Hinterachse zu vergleichen, simul ierte

BorgWarner ein Ausweichmanöver mit doppel-

tem Spurwechsel („Elchtest“) bei 1 00 km/h, siehe

Bi ld 3. Die Ergebnisse der Simulation zeigen,

dass der Fahrer mit dem eRDM weniger lenken

muss, um das Fahrzeug nach dem Manöver

wieder zu stabil isieren. Somit hi lft BorgWarners

innovative Technologie auch ungeübten Auto-

fahrern dabei, gefährliche Situationen besser zu

bewältigen und sorgt so für deutl ich mehr Fahr-

komfort und Sicherheit. Zusätzl ich bietet das

eRDM ein besseres Kurvenverhal ten als d ie

meisten anderen Systeme, unabhängig von den
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Bild 3. Das eRDM verbessert die Fahrstabi l i tät deutl ich und macht gefährl iche Ausweichmanöver

sicherer, da weniger stark gelenkt werden muss.
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Reibeigenschaften der Kupplung. Da das System

unabhängig von Gaspedalstellung und Beschleu-

nigung arbeitet, ist das Verhalten von Fahrzeu-

gen mit BorgWarners eRDM besonders beim

Untersteuern sehr viel berechenbarer.

Das eRDM mit elektrischer Torque-Vectoring-

Funktion wurde zwar ursprünglich für Fahrzeuge

mit mechanischem Allradantrieb entwickelt, kann

al lerd ings auch mit elektrisch angetriebenen

Achsen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen kom-

biniert werden. Zudem entwickelt BorgWarner

derzeit auch eine kosteneffektive eRDM-Variante

für Volumenmodel le, d ie nur d ie Hybridfunk-

tionen ohne Torque-Vectoring enthält.
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