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«
Der traditionelle Verbrennungsmotor 

hat Zukunft», erklärte Peter Krähen-

bühl, Leiter Technology Engineering 

bei der FPT Motorenforschung in Ar-

bon, an der Vortragstagung SSM (Schweizeri-

sche Studiengesellschaft für Motorbetriebs-

stoffe) auf dem Campus in Sursee LU. 

Krähenbühl wies in seinem Referat darauf 

hin, dass mit den Lastwagen Euro 6 schon viel 

erreicht worden ist und sich die NOx-Emis-

sionen bei den Lastwagen laufend reduzieren. 

Heute etwa sei nur alle 150’000 Kilometer bei 

den Nutzfahrzeugen ein Ölwechselintervall 

fällig. Ein sauberer 40-Tönner stosse gleich-

viel Emissionen aus wie ein Personenwagen 

mit einem Gewicht von 2 Tonnen. Zum jetzi-

gen Zeitpunkt, so Krähenbühl weiter, sei es 

deshalb nicht sinnvoll, sich auf eine weitere 

Reduktion von Emissionen zu konzentrieren. 

Es gehe vielmehr darum, als neuen Fixpunkt 

SSM-Tagung Sursee
Der Verbrennungsmotor hat Zukunft

An einer SSM-Tagung in Sursee wurden die verschiedenen 

Aspekte des Verbrennungsmotors diskutiert. Fazit: Er bleibt uns 

weiterhin erhalten.

eine Senkung des Verbrauchs anzustreben. Im 

Durchschnitt benötige ein Diesel-Lastwagen 

30 L/100 km, was einem Verbrauch von 1,5 L 

Diesel/100 km für einen 2-Tonnen-Personen-

wagen entspreche. Angesichts der Tatsache, 

dass die Fahrgeschwindigkeit in den vergan-

genen Jahren deutlich zugenommen habe, sei 

der Verbrauchsrückgang noch viel eindrückli-

cher, hielt Krähenbühl fest. Die Bestrebungen 

zielten heute darauf ab, den Verbrauch beim 

Lastwagen in Richtung 24 L/100 km herabzu-

setzen. Dazu brauche es intelligente Steuer-

geräte, einen möglichst kleinen Hubraum und 

hocheffiziente Turbolader.

324 VW-Modelle
Auch bei den Personenwagen ist man daran, 

sie sauberer zu machen. Johannes  Arning 

vom Produktemanagement Aggregate bei 

VW sprach sich für eine weltweite Redukti-

on von CO2-Emissionen aus. Europa hat sich 

zum Ziel gesetzt die Limite auf 95 g CO2/km im 

Jahr 2020 zu senken. Bei VW müsse der Kunde 

auf den ersten Blick wissen, ob es sich beim 

Fahrzeug, das er als Kauf ins Auge fasst, um 

ein solches handelt, das wenig CO2 ausstösst. 

Deshalb sei es das Bestreben von VW derarti-

ge Autos zu entwickeln, die der Kunde kaufen 

möchte.

Die VW-Palette umfasst  heute 324 Modelle 

die weniger oder 120 g CO2/km ausstossen, 54 

Modelle emittieren weniger oder 100 g CO2/

km, und 26 Modelle stossen weniger oder 95 

g CO2/km aus. Man plane im Weiteren, innova-

tive Modelle zu verkaufen, die aber kostende-

ckend sein müssen. TSI, TDI, DSG seien zwar 

konventionelle Aggregate, die indes laufend 

optimiert würden. Auch alternative Antriebe 

seien im Gespräch. Der Full Hybrid wurde 2010 

gestartet, aber auch Elektrofahrzeuge wür-

den stets weiter entwickelt. Der Fokus werde 

bei VW auf den Plug-in-Hybrid gelegt, der dem 

Range Extender vorzuziehen sei. Aber auch 

der CNG (Compressed Natural Gas = kompri-

miertes Erdgas)-Antrieb werde gefördert.

Laut Arning  bleibt der Verbrennungsmo-
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tor in den kommenden zehn bis 15 Jahren die 

Hauptantriebsform, aber die Mischung mit 

der Elektromobilität sei notwendig. Bei den 

Verbrennungsmotoren gebe es noch ver-

schiedene Möglichkeiten zur Optimierung. 

Aluminium statt Grauguss beim Motorenbau, 

Zylinderabschaltung in Serie, Downsizing, 

Hubraumreduktion, Gewichtsreduktion durch 

Reduktion von 4 auf 3-Zylinder. Doch müsse 

bei allen Innovationen die Rendite stimmen. 

Was die Brennstoffzelle angeht, gäbe es noch 

beträchtliche Schwierigkeiten. So sei man von 

einem flächendeckenden Wasserstofftank-

stellennetz noch weit entfernt.

Neuerungen beim Testverfahren
Rüdiger Pfaff, Teamleiter Verbrennung PW-

Dieselmotoren bei der Daimler AG in Stuttgart, 

wies auf die beeindruckende Entwicklung 

bei verschiedenen Einzeltechnologien hin, 

die der PW-Dieselmotor seit Einführung der 

Turboaufladung hervorgebracht hatte. Aufla-

dung, Direkteinspritzung, externe gekühlte 

Abgasrückführung, Abgasnachbehandlung 

mittels Oxi-Kat, NOx-Speicherkat, SCR (Selec-

tive Catalytic Reduction)-System und Parti-

kelfilter seien die essentiellen Bausteine der 

aktuellen Dieselmotoren. In seinem Refererat 

machte Pfaff eine Bestandesaufnahme für 

die PW-Dieselmotoren in 2014 und deren mög-

liche Entwicklung bis 2020. 

Die wichtigsten Anpassungen von Diesel-An-

trieben, die in unterschiedlichen Fahrzeug-

klassen und Regionen der Welt angeboten 

würden, betreffen die Abgasnachbehandlung 

zur Erfüllung der jeweiligen Emissionsanfor-

derungen bei unterschiedlichen Treibstoff-

qualitäten. Erkennbar sei dabei die drastische 

Verringerung der Stickoxidemission von EU4 

auf EU6. Zeitgleich werde ab 2020 ein Flotten-

verbrauchsziel von 95g CO2/km (3,6 L/100 km 

festgeschrieben.

Für Europa werde ein neues Testverfahren 

eingeführt, das den NEFZ (Neuer Europäi-

scher Fahr-Zyklus) ersetzt. Das Verfahren 

beinhaltet den WLTP (Worldwide harmonised 

Light Duty Test Procedure) und den RDE (Real 

Drive Emission). Die schärferen Randbedin-

gungen beim WLTP im Vergleich zum NEFZ 

bedeuten beispielsweise individuelle Schalt-

punkte, Testmasse und Fahrwiderstand 

werden erhöht, restriktivere Bordnetzbilanz 

(kein Batterieladen vor dem Test). Der RDE ist 

ein neuer, zusätzlich zum WLTP bestehender 

(Zufalls)-Test mit einer Messdauer von 90 Mi-

nuten. Allerdings stehen laut Pfaff die Grenz-

werte und Randbedingungen noch nicht fest.

Neuerungen beim Zylinderkopf
Anschliessend referierten die Ingenieure Mi-

chael Lutze (ACTech GmbH in Freiburg) und 

Bernd Findeisen (IAV GmbH in Chemnitz)  über 

den Zylinderkopf für hochaufgeladene Moto-

ren. Zusammenfassend hielten sie fest, dass 

Zylinderköpfe moderner PW-Verbrennungs-

motoren thermomechanisch extrem hoch be-

ansprucht würden. Deswegen erreichten die 

aktuell verwendeten Aluminium-Legierungen 

ihre Grenzbeanspruchung. Deshalb gelte es, die 

Belastbarkeit des Zylinderkopfes zu steigern. 

Das sei herausfordernd, denn der Zylinderkopf 

sei eines der komplexesten Bauteile. 

Darum habe man auf der Basis eines Seri-

en-Zylinderkopfes einen Verbundeinleger für 

alle Zylinder entwickelt. Man habe eine Alu-

minium-Legierung mit Partikelverstärkung 

auf Grund von hoher Steifigkeit, Festigkeit, 

Wärmeleitfähigkeit und Wärmebeständigkeit 

für die Brennraumumgebung ausgewählt. Die 

Giesstechnologie für den Verbundzylinder-

kopf sei entwickelt und erfolgreich erprobt 

worden. Die thermomechanische Simulation 

des Verbundzylinderkopfes liefere ein Poten-

zial zur Erhöhung der spezifischen Leistung 

um 30 bis 35 Prozent. Der Churer Motorenbau-

er Mario Ilien gewährte dann einen vertieften 

Einblick in die Formel-1-Technologie.

Gewaltige Entwicklung
Thomas Koch vom Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) machte klar, die weltweite 

Zunahme der Mobilität erfordere eine Reduk-

tion der Emissionen. Darum komme man nicht 

herum. Er wies aber auch darauf hin, dass die 

Entwicklung von Euro zu Euro 6 gewaltig ge-

wesen sei. Der Verbrennungsmotor mit Par-

tikelfilter sei sehr viel besser geworden. 40 

Lastwagen Euro 6 stiessen so viel NOx aus 

wie ein Lastwagen Euro 0, erklärte er. Zum 

Schluss hielt er fest: «Niemand weiss, welches 

der richtige Treibstoff für die Zukunft ist. Der 

Verbrennungsmotor hat aber eine Zukunft, 

doch wird er nicht mehr der alleinige Antrieb 

sein».

Schlussakkord
Am Ende der Tagung zog Christian Bach, Ab-

teilungsleiter Verbrennungsmotoren bei der 

EMPA, folgendes Fazit:

• Die Reduktion der CO2-Emissionen stellt 

den aktuellen Megatrend in der Entwick-

lung der Fahrzeugantriebe dar. Die CO2-Ge-

setzgebung der EU sieht eine Halbierung der 

CO2-Norm-Emissionen innerhalb von zehn 

Jahren vor.

• Die CO2-Normemissionen müssen im Kon-

text der entsprechenden Regelungen ge-

sehen werden – sie sind dabei nicht immer 

physikalisch begründet. Die Reduktion der 

CO2-Normemissionenführt nicht zwangsläu-

fig zu einer CO2-Reduktion in der Realität.

• Es empfiehlt sich, eine physikalisch korrek-

te CO2-Reduktion anzustreben, da nur so ein 

«sicherer Pfad» beschritten wird.

• Eine signifikante CO2-Reduktion ist nur 

möglich, wenn erneuerbare Energie einge-

setzt wird. Die Schweiz hat das Potenzial, 

mehrere 10’000 Fahrzeuge mit einheimischer 

erneuerbarer Energie zu betreiben.

• Verbrennungsmotorische Fahrzeuge, die 

mit erneuerbarer Energie betrieben werden, 

zählen zu den saubersten Antrieben über-

haupt. 

Raoul Studer


