Tagung der Schweizerischen Studiengesellschaft für Motorbetriebsstoffe (SSM)

Technik

Voller Saal: Die interessierten Mitglieder der SSM liessen sich über die kommenden Entwicklungen bei Verbrennungsmotoren informieren.

Das gute alte Hin-und-Her
hat Zukunftsperspektiven
Auch in Zukunft kann nicht auf den Verbrennungsmotor verzichtet werden. Nicht nur weil sowohl der Ottomotor als auch
der Dieselmotor noch einiges Verbesserungspotenzial haben. An der Tagung der Schweizerischen Studiengesellschaft für
Motorbetriebsstoffe (SSM) traten hochkarätige Referenten vor das fachkundige Publikum.
In seiner kurzen Begrüssungsrede wies SSMPräsident Meinrad Signer darauf hin, dass
die thermischen Motoren auch heute noch
Nicolaus August Otto und Rudolf Diesel zugeordnet werden. Dies, obwohl die heutigen
Triebwerke nichts mehr mit den 1876 (Otto)
und 1893 (Diesel) entwickelten Maschinen
gemein haben – ausser dem Verbrennungsprozess. «Ich bin überzeugt, der Verbren-

nungsmotor hat Zukunft», schloss er seine
Ausführungen.
Über die Rolle des Verbrennungsmotors auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität sprach
Dr. Johannes Arning, Produktmanagement Aggregate bei der Volkswagen AG. «Aus der Sicht
eines global agierenden Unternehmens ist festzuhalten, dass die Zielvorgaben für den CO2Ausstoss weltweit schärfer werden», erklärte Ar-

Der Verbrennungsmotor hat Zukunft: Meinrad Signer, Präsident der SSM, ist überzeugt, dass es ihn
noch viele Jahr geben wird.

Tagungsorganisatoren: Meinrad Signer und Hans
Koller haben die diesjährigen SSM-Referenten verpflichtet.
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ning, und weiter: «Um diese Ziele zu erreichen,
sind alternative Antriebstechnologien nötig.»
Volkswagen nutzt schon heute zahlreiche Technologien, welche die Effizienz steigern, den
Verbrauch senken und die Wirtschaftlichkeit
optimieren. «Aber um den Flottenverbrauch bis
2020 auf 95 g CO2/km zu senken, werden alternative Treibstoffe und Antriebsarten nötig

Gute Zusammenarbeit: Hans Koller (l.) konnte die
Amag als Hauptsponsor der Tagung gewinnen. Morten Hannesbo (r.), CEO Amag Schweiz, liess es sich
nicht nehmen, die Tagung zu beehren.
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Euro-6-Technologie: Bereits der Schritt von Euro 3 zu Euro 5 war riesig. Für Euro 6
(ganz unten links in der Grafik) führen verschiedene Massnahmen zum Ziel.
sein. Jedenfalls bis zu einem noch nicht definierten Zeitpunkt, wenn die Brennstoffzelle den
Verbrennungsmotor verdrängen wird. Bis es so
weit ist, werden beim VW-Konzern Hybrid
antriebe (Benzin/Elektro) oder reine Elektro
antriebe eingesetzt. 2013 hat das Plug-in-Hybrid-Zeitalter bei Volkswagen eingesetzt, das uns

Volkswagen: Dr. Johannes Arning zeigte klar auf,
dass der VW-Konzern auf dem Weg zu geringen
CO2-Emissionen bereits weit fortgeschritten ist.

Technische Massnahmen: Durch Weiterentwicklung verschiedener Bausteine
wird ein Dieselmotor stetig sauberer.

noch viele Jahre begleiten wird.» In allen Fahrzeugsegmenten – also vom Kleinwagen über
SUV bis hin zu Sportwagen – bietet Volkswagen
alternative Antriebe an. Arning weiter: «Die Hybridtechnologie hat den Vorteil, dass die Kunden
uneingeschränkt überall hinfahren können.»
Massnahmen, die an konventionellen Aggregaten eine nochmalige Verbesserung bringen,
sieht Arning zuhauf. Als Stichworte seien erwähnt: Brennverfahren, kombinierte Aufladung
(mehrfach Turbos/Kompressor), Leichtbau, Zylinderabschaltung, Freilauf, Beschichtungen für
weniger Reibung, Downsizing, drei statt vier Zylinder, Direktschaltgetriebe. Arning: «Die von uns
eingeführte Zylinderabschaltung in Grossserienmotoren ist eine Innovation, die je nach Fahrweise zwischen 0,3 und 0,8 l/100 km einspart.» Als
alternativen Treibstoff mit Zukunft bezeichnete er
Erd- und Biogas (CNG), das durch seine geringen Schadstoffe, den günstigen Preis und die
Energiedichte Vorteile bietet.

Alternativen: Damit die ambitiösen Flottenverbräuche von 95 g CO2/km bis 2020 erreicht werden können,
sind alternative Antriebe und Treibstoffe nötig.
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Nutzfahrzeugmotoren sind sauber
Peter Krähenbühl, Leiter Technology Enginee
ring bei FPT Motorenforschung in Arbon, beleuchtete den Ablauf der Schad
stoff
redu
zierung bei Nutzfahrzeugmotoren. Einleitend
bemerkte er, dass bei einer Bau
maschine
oder einem Lastwagen das erste Mal Mo
torenöl gewechselt werde, wenn ein durchschnittlicher Personenwagen bereits von
Altersbeschwerden geplagt wird. Die Bau
gruppen, welche bei einem Euro-6-Aggregat
dafür sorgen, dass die Emissionen nur noch
einen Bruchteil ausmachen, heissen EGR und
SCR. EGR (Exhaust Gas Recirculation) steht
dabei für Abgasrückführung, indem ein Teil
der Abgase wieder dem Ansaugtrakt und damit erneut der Verbrennung zugeführt wird.
So können Partikel und Stickoxidemissionen
reduziert werden. Die zweite Abgasnachbehandlung heisst SCR (selektive katalytische
Reduktion) zur Verminderung der Stickoxide
(NOx). Das für die SCR-Reaktion benötigte
Ammoniak wird nicht in reiner Form verwendet, sondern in Form einer 32,5-prozentigen,
wässerigen Harnstofflösung, von der Industrie
einheitlich mit AdBlue bezeichnet. Während
EGR nur wenig zusätzlichen Raum benötigt, ist
es beim SCR der zusätzliche Tank, der Platz
benötigt, ähnlich viel wie der Partikelfilter.

Mercedes-Benz: Rüdiger Pfaff, Teamleiter Verbrennung PW-Dieselmotoren in Stuttgart, stellte die
Technikbausteine für die Emissionsgesetzgebung
bis 2020 vor.
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Bereits heute lieferbar: Der VW Golf TGI wird von Erd- oder Biogas angetrieben, kann aber auch mit Benzin
fahren.
Peter Krähenbühl stellt abschliessend nüchtern fest: «Mit Euro-6-Technik ist ein 40-Tönner
sauberer als jeder Personenwagen.» Ausserdem verbraucht er pro Tonne Gewicht deutlich
weniger Treibstoff.

Verbrauchstests haben ihre Tücken
Rüdiger Pfaff, diplomierter Ingenieur bei
Mercedes-Benz in Stuttgart, zeigte in seinem
Referat Möglichkeiten auf, wie sich ein Dieselmotor, der weltweit angeboten wird, bis 2020
entwickeln könnte. Dabei spielen natürlich die
– teilweise völlig unterschiedlichen – Emis
sionsgesetze eine wichtige Rolle. Zuerst ging

er auf die erst in den letzten Jahren eingeführten Technikbausteine ein: «Aufladung, Direkteinspritzung, externe, gekühlte Abgasrückführung (EGR), Abgasnachbehandlung mittels
Oxi-Kat, NOx-Speicherkat, SCR-System und
Partikelfilter sind die essenziellen Bausteine
aktueller Dieselmotoren.» Künftige Weiter
entwicklun
gen basieren auf diesen Komponenten, werden jedoch immer aufwendiger
sein.
Bereits ab 2017 werden neue Abgas- und Verbrauchsmessverfahren deutlich näher an den
Alltagsverbrauch herangeführt, als dies heute
der Fall ist. Rüdiger Pfaff: «Mit dem neuen

Motorenforscher: Peter Krähenbühl vom FTP Arbon
zeigte auf, wie Nutzfahrzeug- und Baumaschinenmotoren auf Euro 6 getrimmt werden können.
WLTP-Test (Worldwide harmonized Light Duty
vehicles Test Procedure) verändern sich gegenüber dem heute gebräuchlichen NEFZ die
Randbedingungen. Der Test dauert doppelt so
lange wie beim NEFZ (siehe Bild) und zeigt ein
Fahrprofil mit deutlich höherem Ausserorts
bereich. Individuelle Schaltpunkte lösen die
starren ab. Aber auch die Testmasse und der
Fahrwiderstand werden auf reale Fahrzeug
gewichte inklusive Sonderzubehör erhöht und
die Reifenbreite auf reale Dimensionen abgestellt. Zudem wird die Bordnetzbilanz restriktiver gehandhabt, indem die Batterie vor dem
Test nicht zusätzlich geladen werden darf.»

LIEFERSERVICE ODER
BAUGEWERBE?
12 | 2014
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Kürzlich feierte ein V6-Dieselmotor im E-350
BlueTEC Weltpremiere. Denn er besitzt wieder
um Stahlkolben. Rüdiger Pfaff: «Der Stahlkolben kann deutlich kompakter hergestellt werden und bietet einen Reibleistungsvorteil dank
des verlängerten Pleuels. Dabei ergeben sich
die Thermodynamikavancen gegenüber dem
Aluminiumkolben durch die schnellere Verbrennung aufgrund erhöhter Oberflächentemperatur im Stahlkolben.»

Die Formel 1 macht es vor
Vergleich: Die beiden Fahrzyklen WLTC und NEFZ zeigen grosse Unterschiede. Darum liegt der WLTC näher
am Realverbrauch.
Neu ist ebenfalls der RDE (Real-Driving-Emission), ein zusätzlich zum WLTP zu bestehender
Zufallstest, der während 90 Minuten auf öffentlichen Strassen durchgeführt wird.
Für zukünftige Dieselmotor-Generationen sieht
Rüdiger Pfaff Hubräume von 0,35 bis 0,55
Liter pro Zylinder und Leistungen bis100 kW
pro Liter. Der Verbrennungsdruck wird bis auf
200 bar steigen. Ein E-Booster wird die ein-

oder zweistufige Aufladung unterstützen.
Schliesslich werden die Einspritzdrücke bis auf
2500 bar steigen. Neue Brennräume werden
auch mit variablem Hub verfügbar sein, und
leichte, kompakte Stahlkolben werden in
Leichtmetallzylinderbüchsen zirkulieren. Mit
48-Volt-Batterien wird die Elektrifizierung der
Nebenaggregate deutlich zunehmen, bis
schliesslich ein riemenloser Motor möglich ist.

Kein Geringerer als Rennmotoren-Guru Mario
Illien führte die Teilnehmer in die Technik der
heutigen Formel-1-Technologie ein. «Beim Publikum fand die neue Motorgeneration anfänglich keine Akzeptanz, weil der gewohnte Sound
fehlt. Aber die Ingenieure, welche ein solch
komplexes Aggregat entwickeln durften, waren
natürlich voller Enthusiasmus dabei.» Reglementarisch vorgeschrieben sind folgende Eckdaten: 90-Grad-V6 mit 1,6 Liter Hubraum,
Bohrung mal Hub 39,4 x 80 Millimeter und
maximal 100 kg Treibstoff pro Rennen. 4 Ventile dürfen pro Zylinder eingesetzt werden.

ODER GARTEN- UND
LANDSCHAFTSBAU?
28
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Rennmotoren: Der Bündner Mario Illien stellt die
Basistechnik der heutigen Formel-1-Motoren vor.
Da ist schon heute viel Elektrik drin.

Stahl schlägt Aluminium: Die Vorteile des kleineren Stahlkolbens (r.) überwiegen so stark, dass er nun in
Serienmotoren eingesetzt wird.

das jetzt noch stärkere ERS-K eine ständige Anpassung der Bremsbalance erfordert, dürfen
die Teams elektronische Bremskontrollen für
die Hinterräder einsetzen.

Normverbrauch versus Realverbrauch
T urboaufladung ist Standard. Ein Energy Recovery System ersetzt das KERS, das bislang
ausschliesslich über eine elektromotorische

Bremse verfügte. Das ERS besteht aus der bisherigen kinetischen Energierückgewinnung
(ERS-K) und wird durch ein zusätzliches System ergänzt (ERS-H), das Abwärme vom Motor über den Turbolader zur Energiegewinnung

nutzt und ebenfalls die Batterien lädt. Das gesamte ERS darf maximal 4 Megajoule (MJ) pro
Runde abgeben – zehnmal mehr als die bisherigen 400 kJ. Entsprechend der Limitierung
der Gesamtleistung des ERS auf 120 kW
(~163 PS) und der maximalen Energieabgabe von 4 MJ pro Runde wird die Einsatzdauer
damit auf etwa 33 Sekunden angehoben. Da

Im abschliessenden Referat beleuchtete Chris
tian Bach, Abteilungsleiter Verbrennungsmotoren bei der EMPA in Dübendorf, den Konflikt
zwischen Normverbrauch und Realverbrauch.
Bei allen Messnormen steht die Senkung der
CO2-Emissionen im Mittelpunkt. Christian
Bach: «Bis 2020 bleibt in diesem Bereich noch
einiges zu tun.» Nicht zuletzt, weil der CO2-Flot-
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VIELLEICHT ÖFFENTLICHER
DIENST?

Ressourcen nutzen: Christian Bach, EMPA, zeigte im
abschliessenden Referat auf, dass mehrere 100 000
PW in der Schweiz mit ungenutzter Biomasse betrieben werden könnten.
tenausstoss in der Schweiz im Durchschnitt um
18 Gramm pro Kilometer höher liegt als in der
EU27-Flotte. Das ist eine Folge der meist besser
ausgerüsteten und daher schwereren Autos.
Bach: «Eine signifikante Reduktion der CO2-Emissionen gelingt nur durch den Einsatz von erneuerbarer Energie wie Biogas und Wind. Dabei hat
das Biogas (Methan) aufgrund der geringeren
CO2-Emissionen und ungenutzten Biomasse die
Nase vorn. Verbrennungsmotorische Fahrzeuge,
die entsprechend betrieben werden, gelten daher als besonders sauber.» Allein in der Schweiz
gibt es bis zu 11 Terawattstunden (TWh) ungenutzte, nachhaltige Biomasse, es sind die einzigen einheimischen Energieressourcen. Diese

Die Schweiz in 50 Jahren: Durch die konsequente Nutzung der nachwachsenden Energien könnte in der
Schweiz eine flexible Mobilität sichergestellt werden.
Biomasse könnte recht einfach in Biogas umgewandelt werden. Als Vision sagte Christian
Bach abschliessend: «Würde das ungenutzte
Biomasse-Potenzial und der in Wind- und Solaranlagen anfallende, temporär überschüssige

Strom je zur Hälfte genutzt, könnten mehrere
100 000 Fahrzeuge CO2-neutral mit einheimischer Energie betrieben werden.»

Text: Roland Hofer

Bilder: Hofer, zvg

DER FUSO CANTER IST
IHR PARTNER IN
ALLEN BEREICHEN.
Der Canter ist in vielen Branchen zu Hause und bietet immer massgeschneiderte Lösungen für Ihre Aufgaben. Dank seiner hohen Einsatz
flexibilität bewältigt er jede Herausforderung effizient, sicher und mit dem optionalen Doppelkupplungsgetriebe Duonic auch sehr komfortabel.
Besonders wirtschaftlich und umweltfreundlich sind Sie mit dem Canter Eco Hybrid unterwegs. Trotz der enormen Tragkraft von bis zu
6 Tonnen überzeugt der Canter mit einem überraschend kleinen Wendekreis, während die effizienten 3,0LiterMotoren sparsames Fahren
gewährleisten und die Euro6Abgasnorm erfüllen. Für seinen Einsatz im Winterdienst ist der Canter auch als 4×4 erhältlich. Jetzt Probe
fahren bei Ihrem MercedesBenz Partner. www.fuso-trucks.ch
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