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Executive Summary 

The development of technologies to address the environmental, economic, and social challenges 

posed by the rapidly growing global personal vehicle fleet have intensified as decision makers in 

industry and government respond to customer and citizen concern. The introduction of electric drive 

and battery energy storage devices with internal combustion engines in hybrid powertrain systems 

is seen as the beginning of the move towards fuel cell and all-electric vehicles. The future of vehicle 

powertrain technology is far from clear, however, because each alternative involves making 

compromises between cost, performance, environment, utility and safety criteria. In order to 

characterize these trade-offs, and to enable extensive multi-criteria decision analysis, original 

heuristic vehicle design and optimal powertrain simulation methods were developed which allow an 

objective comparison of light-duty vehicle technology. 

This work examined several key trade-offs in detail using the heuristically designed vehicle fleet.  

While hybrid vehicles avoid compromising performance while lowering fuel consumption (and 

thereby harmful tailpipe emissions), with current fuel prices the payback period for recovering the 

incremental cost of hybridization was found to be prohibitively long (greater than the standard 

vehicle lifetime, in most cases).  All-electric and fuel cell vehicles using low-carbon primary energy 

can often dramatically improve environmental performance, although their increased costs and the 

limited range of all-electric vehicles represent formidable compromises for consumers.  Mild 

hybrids which use idle-stopping technology are often Pareto-optimal for environmental and cost 

criteria, but cannot offer the same performance as vehicles with higher hybridization ratios.  It was 

also found that it is more efficient (both energetically and economically) to implement 

lightweighting technology in non-hybrids than in hybrid vehicles, and, if it is implemented, it is 

optimal to lightweight as much as possible or not at all, depending on the marginal cost of 

lightweighting. 

Multi-criteria decision analysis showed that mild and parallel vehicles using biodiesel fuel were 

selected using preferences stated by over 200 survey respondents.  Biodiesel was shown to be a 

very robust alternative fuel assuming that lifecycle carbon emissions are kept low, and that land-use 

change does not constrain fuel supply or drive food prices up.  It was also shown that improving the 

performance of a technology for a single criterion (i.e. just lowering the cost) is not sufficient to 
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improve the rank of the technology if it is deficient on other criteria (such as driving range or 

fuelling time). 

To deal with the large uncertainty concerning future technology cost and environmental 

performance, the entire simulation and decision support framework developed in this thesis was 

uploaded to the custom built webtool, which can be accessed at http://multicriteria-analysis.com. 
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Zusammenfassung 

Technologische Entwicklungen, welche die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Herausforderungen angehen, die sich aus der ständig wachsenden globalen Fahrzeugflotte ergeben, 

wurden in den letzten Jahrzehnten durch die Entscheidungsträger aus Wirtschaft und Politik als 

Antwort auf Kunden- und Bürgeranliegen unter Hochdruck vorangetrieben. So läutet die 

Einführung von Elektro- und Hybridantrieben die Ära der Brennstoffzellen sowie rein elektrisch 

betriebener Fahrzeuge ein. Welches die optimale Antriebstechnologie der Zukunft sein wird, hat 

sich bis dahin jedoch noch nicht klar herauskristallisiert, da jede Alternative Kompromisse im 

Bereich der Kosten-, Leistungs-, Umwelt-, Gebrauchs- und/oder Sicherheitskriterien eingeht. Um 

die Vor- und Nachteile jeder dieser Alternativen abzuwägen, und um ausführliche multikriteriellen 

Entscheidungsanalyse zu ermöglichen, wurden heuristische Methoden zum Design von Fahrzeugen 

entwickelt, welche den objektiven Vergleich der verschiedenen PKW-Technologien zulassen. 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden mittels einer heuristisch generierten Fahrzeugflotte wichtige 

Zielkonflikte im Detail analysiert. Während Hybridfahrzeuge eine hohe Leistung bei gleichzeitiger 

Senkung des Kraftstoffverbrauchs (und damit schädlicher Abgasemissionen) ermöglichen, erweist 

sich bei aktuellen Kraftstoffpreisen die Amortisationszeit zur Rückgewinnung der zusätzlichen 

Kosten der Hybridisierung als übermässig lang (in den meisten Fällen liegt diese höher als die 

Standard-Lebensdauer des Fahrzeuges). Elektro- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge können durch den 

niedrigen Kohlenstoffgehalt der verwendeten Primärenergie die negativen Auswirkungen auf die 

Umwelt oft dramatisch verringern, jedoch bedeuten die zusätzlichen Kosten und die eingeschränkte 

Reichweite rein elektrisch betriebener Fahrzeuge eine starke Einschränkung für viele Verbraucher.  

 

Die milde Variante der hybriden PKW, welche die Leerlaufstoppregelung nutzt, verhält sich 

bezüglich Umwelt- und Kostengründen oft Pareto-optimal, bietet aber nicht die gleiche Leistung 

wie Fahrzeuge mit höherem Hybridisierungsgrad. Es konnte ausserdem festgestellt werden, dass 

sich eine Leichtbau-Technologie in Nicht-Hybriden im Vergleich zu Hybridfahrzeugen energetisch 

wie auch ökonomisch als effizienter erweist. Kommt die Leichtbauweise zum Zug, so ist diese je 

nach Leichtbau-Grenzkosten in möglichst hohem Masse oder gar nicht anzuwenden. 
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Eine multikriteriellen Entscheidungsanalyse auf Grundlage der Angaben von über 200 

Umfrageteilnehmern zeigte dass vor allem die milde sowie die parallele Variante von 

Hybridfahrzeugen mit Biodiesel ausgewählt wurden. Biodiesel erweist sich als eine sehr robuste 

alternative Kraftstoffart, sofern Lebenszyklus- Kohlendioxidemissionen niedrig gehalten werden, 

die Kraftstoffversorgung nicht eingeschränkt (z.B. durch Bodennutzungsänderungen) ist oder 

Nahrungsmittelpreise angehoben werden. Es wurde auch gezeigt, dass ein besseres Abschneiden 

einer Technologie für ein einziges Kriterium (z.B. Kostenminderung) nicht ausreicht, um den Rang 

der Technologie zu verbessern, sofern sie mangelhaft in Bezug auf andere Kriterien (wie z.B. 

Reichweite oder Tankzeit) bleibt. 

 

Um die grossen Unsicherheiten bezüglich der Kosten und Umweltverträglichkeit von 

Zukunftstechnologien zu berücksichtigen, wird die gesamte Simulations- und Entscheidungshilfe-

Methodik aus dieser Doktorarbeit auf der Webseite http://multicriteria-analysis.com zur Verfügung 

gestellt.

  


