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Im Rahmen des Projekts Speed2E wurde ein 
Hochdrehzahl-Antriebsstrang (30.000 min-1) für 
die Anwendung in elektrifizierten Automobilen 
entwickelt, aufgebaut, experimentell erprobt 
und optimiert. Hierbei wurden die Potenziale zur 
Steigerung der Leistungsdichte der E-Maschinen 
sowie der Effizienz und Wirtschaftlichkeit des  
Gesamtfahrzeugs durch eine signifikante Erhö-
hung der maximalen Motordrehzahl untersucht. 
Es wurde ein neuartiges Antriebsstrangkonzept
aus dem Projekt „Doppel-e-Antrieb“ der BMWi-
Ausschreibung „Antriebstechnologien für die 
Elektromobilität“ (ATEM) auf Basis von zwei 
elektrischen Antriebseinheiten und einem Getriebe 
mit zwei parallelen Teilgetrieben, wobei eines der 
beiden Teilgetriebe schaltbar ausgeführt wurde, 
betrachtet.

Forschungsschwerpunkte waren:
• Minimierung der Verlustleistung elektrischer 

und tribologischer Systeme
• Analyse des Schwingungsverhaltens des  

gesamten Antriebsstrangs
• Untersuchung der Eignung von Induktions-

motoren für Hochdrehzahlanwendungen
• Auslegung und Erprobung formschlüssiger 

Schaltelemente für einen zugkraftunter- 
brechungsfreien Gangwechsel

• Entwicklung von Regelstrategien zur Optimie-
rung der Akustik und des Wirkungsgrads 
 
 
 
 
 

Gegenüber aktuellen Antriebssträngen mit 
niedrigerer Betriebsdrehzahl wurden im Rahmen 
der Untersuchungen des Forschungsvorhabens 
Speed2E zahlreiche Vorteile nachgewiesen:
• Steigerung der Leistungsdichte der E-Maschi-

nen sowie des Gesamtwirkungsgrads durch 
intelligente Betriebsstrategien

• Reduzierung der Masse der Aktivteile um 33 % 
(bezogen auf eine Referenzauslegung)

• Einsparung kostenintensiver Materialien  
(z.B. Kupfer, seltene Erden)

Super-Hochdrehzahl-Mehrgang-Konzept für den automobilen Antriebsstrang
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In the project Speed2E an electric high speed 
drive system (30,000 min-1) for cars was designed, 
built, investigated experimentally, and optimised. 
Focuses of the investigation were the increase 
of the power density of the electrical drive and 
the efficiency of the vehicle by an increase of the 
maximum operating speed of the electric drive. 
A new type of drive concept, resulting from the 
project „Doppel-e-Antrieb“ of the BMWi-tender 
„Antriebstechnologien für die Elektromobilität“ 
(ATEM), based on two electric drives and a gear-
box incorporating two parallel power trains was 
implemented. One of the power trains incorpo-
rates a switchable two gear transmission.

Main research topics:
• Minimising losses in electrical and tribological 

systems
• Analysis of the vibration behaviour of the 

complete drive train
• Investigation of the applicability of induction 

drives for high speed applications
• Design and test of form-locking  clutches for 

gear change without traction discontinuity
• Development of control strategies to optimise 

acoustics and efficiency

Compared to state of the art drive trains with  
lower operating speeds the project (Speed2E) 
could show numerous advantages:
• Increase of power density and efficiency 

through intelligent operating strategies
• Reduction of the mass of the high speed  

electrical drives by 33 % compared to a  
reference design

• Savings in the use of cost-intensive materials 
such as copper and rare earths

High speed multi gear concept for electric automotive drive train


