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Top-Vierer
DRIVE-E Volvo will neue Modelle in Zu-
kunft ausschliesslich mit Vierzylinder-
aggregaten ausstatten. Mit unterschied-
lichen Au� ade- und Einspritzsystemen 
sollen die Maximalleistungen abgestuft 
werden. Als neues Topaggregat bringen 
die Schweden nun ein Biturbo-Trieb-
werk mit für Strassenautos fantasti-
schen 331 kW (450 PS). Dank zweier pa-
rallel geschalteter Turbolader, die von 
einem elektronisch gesteuerten Turbo-
kompressor mit Luft versorgt werden, 
soll ein Leistungsau� au praktisch ohne 
Turboloch möglich sein. Entwicklungs-
partner beim neuen Drive-E-Motor 
 waren AVL und Denso.  SHA

H2-Tankstellen
BRENNSTOFFZELLEN Mercedes-Benz 
und Gashersteller Linde wollen zusam-
men mit den Mineralölkonzernen Total, 
OMV, Avia und Hoyer in Deutschland bis 
Ende 2015 zwanzig neue Wassersto� -
tankstellen für Brennsto� zellenautos 
erstellen. Bisher gibt es bei unserem 
nördlichen Nachbarn 16 ö� entliche H2-
Stationen. Ab 2017 sollen mit Brenn-
sto� zellen ausgestattete E-Autos von 
Mercedes in grösserer Menge auf die 
Strasse kommen. Die Stern-Marke arbei-
tet auf dem Gebiet der Wassersto� tech-
nik mit Ford und Nissan zusammen.  SHA

50 % leichter
VERBUNDWERKSTOFF Immer häu� -
ger ersetzen leichte Kunststo� teile sol-
che aus Metall. Im Audi A6 kommt ein In-
fotainmenthalter zum Einsatz, der in 
Hybridbauweise aus dem endlosfaser-
verstärkten Polyamid-Verbundmaterial 
Tepex von Lanxess gefertigt wird. Das 
Bauteil wiegt gegenüber einer Stahlaus-
führung fast um die Hälfte weniger. Es 
trägt einen Verstärker und je nach Aus-
stattung einen TV-Tuner und muss des-
halb nicht nur eine hohe Stei� gkeit auf-
weisen, sondern an den Befestigungs-
punkten zur Karosserie und den Anbau-
teilen auch sehr resistent gegen 
Ermüdungsbrüche sein.  AR

 

 

SSM-TECHNIKTAGUNG IM CAMPUS SURSEE
VERBRENNUNGSMOTOR Die immer restriktiveren Emissionsvorschriften für 
Personenwagen zwingen die Autohersteller und Motorenentwickler dazu, neue 
Ideen und Tricks für die Verringerung der CO2-Emissionen schnell zu serienreifen 
Lösungen zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund referierten Ende September im 
Tagungszentrum des Campus Sursee Vertreter der Automobilindustrie sowie 
einschlägiger Verbände und Institute vor rund 130 Teilnehmern über die Zukunft des 
Verbrennungsmotors. Die neuen Trends bei Downsizing und Hybridisierung zeigen, 
dass beim Verbrenner noch viel Potenzial für Verbesserungen vorhanden ist.  SHA

Auch 2050 noch mit Verbrenner
ZUKUNFT DES VERBRENNUNGSMOTORS  Auf einer internationalen 
 Vortragstagung in Sursee vermittelten Automobiltechniker einen 
Ausblick auf die Zukunft des Verbrennungsmotors.
STEPHAN HAURI

Trotz der langsam, aber stetig 
fortschreitenden Elektrifi zie-
rung der Antriebsstränge in 
Personenwagen und Nutz-
fahrzeugen wird der Verbren-
nungsmotor voraussichtlich 
noch lange überleben. Derzeit 
präsentieren die Motorenent-
wickler der Autoindustrie so 
viele innovative Detaillösun-
gen wie nie zuvor. 

Einige davon sind zwar 
schon seit längerem bekannt, 
wurden jedoch bisher aus Kos-
tengründen noch nicht ver-
baut. Im Hinblick auf die für 
2020 geplante CO2-Emis-
sionsgrenze von 95 g/km beim 
Flo� enverbrauch – umgerech-
net auf Dieselverbrauch rund 
3,6 L/100 km – müssen die 
Fahrzeughersteller nun ver-
mehrt auch sehr komplexe 
und teure Technikbausteine 
einfl iessen lassen. 

WELTZYKLUS Bereits ab 2017 
soll dann ein neues Testver-
fahren den heutigen Norm-
zyklus NEFZ ablösen. Dieses 
setzt sich aus den zwei Prüfun-
gen WLTP (Worldwide har-
monized Light duty vehicle 
Test Procedure) und RDE-Test 
(Real Driving Emission) zu-
sammen. 

Der WLTP, der dem Auto-
käufer realitätsnähere Ver-
brauchswerte liefern soll als 
der NEFZ, beinhaltet eine hö-
here Maximalgeschwindigkeit 
(131 sta�  120 km/h), eine grös-
sere Maximalbeschleunigung 
(1,7 sta�  1,0 m/s2) sowie ein 
gesteigerter Geschwindig-
keitsschni�  (46 sta�  34  km/h). 
Ausserdem unterscheidet er 
sich durch die von rund 20 auf 
rund 30  min verlängerte Dau-
er. Für den Hersteller bedeutet 
dies nicht direkt eine Ver-
schärfung der CO2-Grenzwer-
te, da er mit einem noch zu 
bestimmenden Faktor um-
rechnen kann. 

«Schwierig in den Griff  zu 
bekommen ist zwar nicht der 
neue Zyklus an sich, sondern 
die Verschärfung der Randbe-
dingungen», betonte Diplom-
ingenieur Rüdiger Pfaff  von 
Mercedes-Benz anlässlich der 
Surseer Tagung. Als kritische 
Punkte erwähnte er die im 
WLTP fahrzeugindividuellen 
Schaltpunkte, die erhöhte 

Testmasse und den grösseren 
Fahrwiderstand sowie die 
beim Testbeginn um 2 °C tiefe-
re Temperatur und die restrik-
tivere Bordnetzbilanz. 

Zusätzlich zum WLTP ist 
dann auch ein rund 90-minü-
tiger Test mit zufälligen Umge-
bungsbedingungen und eben-

solchem Streckenprofi l zu ab-
solvieren. Dieser Test zwingt 
den Autohersteller zur Aus-
dehnung der Schadstoff mini-
mierung auf den gesamten 
Kennfeldbereich des Motors. 
«Grenzwerte und Randbedin-
gungen für diesen Test stehen 
aber noch nicht fest», berichte-
te Pfaff . Zur Verringerung der 
NOx-Emissionen in einem 
grösseren Lastbereich muss 
das Kennfeld der Abgasrück-
führung hin zu höheren Las-
ten und Drehzahlen ausge-
dehnt werden; zudem sind in 
den Zyklusbereichen niedri-
ger Last weitere innermotori-
sche Massnahmen zur NOx-
Absenkung nötig. Bei schwe-
reren Fahrzeugen drängt sich 
ergänzend zum Oxidationska-
talysator und zum Partikelfi l-
ter ein SCR-System mit Harn-

stoff einspritzung auf. Mit die-
sem können die Emissions-
grenzen bei minimalem 
Treibstoff verbrauch erreicht 
werden, da eine Anfe� ung des 
Verbrennungsgemischs nicht 
notwendig ist und weil mit 
geringerer EGR-Rate gearbei-
tet werden kann. 

ELEKTRIFIZIERUNG Zu den 
Massnahmen, die in den 
nächsten Jahren auch bei den 
grundsätzlich schon sehr effi  -
zienten Selbstzündern Einzug 
halten werden, zählt Pfaff  die 
weitere Feinoptimierung der 
Reibungsverluste im Ventil- 
und Kurbeltrieb, die intelli-
gente Regelung der Neben-
aggregate sowie die Einfüh-
rung von Getrieben mit noch 
grösserer Spreizung und 
schliesslich die Integration 
von Elektrokomponenten. 

Kün� ig dür� e auch mit 
wesentlich höheren Ladedrü-
cken gearbeitet werden; Pfaff  
erwähnte Absolutdrücke von 
bis zu 4 bar. Dafür seien ver-
besserte VTG-Turbolader in 
Entwicklung, beispielsweise 
mit segmentiertem Turbinen-
gehäuse wie im Doppelstrom-
VTG von Borg Warner oder im 
Twinscroll-Lader. Ebenfalls 
zur Stopfung des Turbolochs 
geeignet ist der E-Booster, der 
mit dem Verdichterrad des 
Laders gekoppelt ist und somit 
bei niedrigen Drehzahlen für 
mehr Drehmoment sorgt. 

 
EINSPRITZUNG Höhere spe-
zifi sche Leistungen und eine 
bessere Abgasqualität lassen 
sich auch durch eine weitere 
Erhöhung des Einspritzdrucks 
erzielen. Der Mercedes-Tech-
niker rechnet mit «mindestens 
2500 bar», und gleichzeitig 
müssen die Anzahl der Ein-
spritzungen pro Arbeitsspiel 
erhöht und die Einspritzmen-
gen fl exibilisiert werden. 

Die Verdichtung der Die-
selmotoren wurde in den 
vergangenen Jahren laufend 
verringert. Auf diese Weise 
liessen sich die NOx-Rohemis-
sionen und die Spitzendrücke 
der ständig weiter leistungsge-
steigerten Motoren in Gren-
zen halten. Weiter als bis 14:1 
– Mazda hat ein solches Trieb-
werk im Angebot – wird das 
Verdichtungsverhältnis laut 
Pfaff  nicht abgesenkt werden.

Ventilsteuerungen mit 
variablem Hub und Phasen-
verschiebung zwecks Erhö-
hung der Abgastemperatur 
und Injektoren mit integrier-
tem Drucksensor zur zylin-
derselektiven Verbrennungs-
regelung sind ebenfalls in der 
Lage, die Performance des 
Dieselmotors weiter zu opti-
mieren. Leider für den Fahr-
zeughersteller sind alle diese 
Massnahmen mit Mehrkosten 
verbunden. 

Elektrifizie-
rungskompo-
nente im 
Verbrennungs-
motor: der 
integrierte 
Starter-Genera-
tor. Bilder: pd/ssm

Mit dem Doppelstrom-VTG-Lader von Borg Warner lässt 
sich die turbotypische Ansprechverzögerung mindern.

WLTC-Fahr-
profil: Der 
Weltzyklus 
WLTP mit den 
verschärften 
Randbedingun-
gen stellt die 
Motorentechni-
ker vor neue 
Herausforde-
rungen. 
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niedrig mittel hoch sehr hoch

amax= 1,7 m/s2
 vmax= 131 km/h 

vdurch.= 46 km/h


