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1. Testeinrichtungen für elektrifizierte Antriebssy-
steme
Eine der Hauptkomponenten mit dem höchsten Ent-
wicklungs- und Testbedarf in einem elektrifizierten 
Antrieb ist das Batteriesystem. Aktuell entstehen 
zahlreiche neue Batterietesteinrichtungen, die kom-
plett neu gebaut,  in Containerbauweise oder durch 
Umwandlung bestehender Prüfstand- bzw. Labor-
räume für die Nutzung als Batterieprüfstand erstellt 
werden. Bild 1 zeigt hierzu ein Beispiel, bei dem durch 
geschickte Nutzung vorhandener Installationen ein 
Verbrennungsmotorenprüfstand für die Integration 
eines kombinierten Shaker-Klimaprüfkammersystems 
für Batteriezellen und –module hergerichtet wird. 

2. Neuplanung eines Großmotor-1-Zylinderprüf-
standes
Für maritime Antriebssysteme sowie für den Einsatz 
in Energieerzeugungslagen (z.B. BHKW)  werden in 
zunehmendem Maße Hochleistungs-Großmotoren 
eingesetzt. Die Entwicklung dieser Motoren ist ge-
trieben durch eine Reihe spez. Anforderungen, u.a. 
an Mechanikkomponenten, Brennverfahrensaus-
legung, usw.. Als eines der wichtigsten Entwick-
lungswerkzeuge werden bevorzugt Hochleistungs-
1-Zylinder-Versuchsmotoren genutzt, die die sehr 
aufwendigen und kostenintensiven Entwicklungs-
arbeiten auf eine Zylindereinheit reduzieren, bevor 
weitgehend ausgereifte technische Lösungen auf 
Vollmotoren übertragen werden. Bild 2 zeigt hierzu 
eine Konzeptstudie für einen modernen Großmotor-
1-Zylinderprüfstand in Stand-Alone-Ausführung, der 
allen Erfordernissen an aktuelle und zukünftige Ent-
wicklungserfordernissen gerecht wird. 

kruska@fev.com; stommel@fev.com

Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser,

die Vielfalt der zu entwickelnden Antriebsvari-
anten sowie ein ungebrochener Trend von 
der Straße ins Labor (Road-to-Rig) erfordern 
Investitionen in neue und bestehende Testein-
richtungen. 

Von Beginn an unterstützt Sie FEV bei der 
Planung Ihres Prüfstands oder Ihres Prüffelds, 
egal ob Sie neu bauen oder modernisieren. Un-
ser Planungsteam entwirft Konzepte, detailliert 
von der einzelnen Prüfzelle bis zum kompletten 
Testzentrum, erstellt Ausschreibungsunterlagen 

oder berät Sie bei Genehmigungsverfahren.

Die Realisierung schlüsselfertiger Prüfstände betreibt FEV 
seit über 20 Jahren. Mit modernsten Tools des Projekt- 
und Risikomanagements streben wir höchste Qualität und 
Kundenzufriedenheit an. Vom einfachen Komponenten-
prüfstand bis zum komplexen Antriebsstrang-Prüfstand 
für Entwicklung, Dauerlauf oder Qualitätsprüfung bieten 
wir Ihnen Lösungen, die auf über 30 Jahre Engineering-
Erfahrung im eigenen Prüffeld aufbauen. 

Angetrieben durch die wachsenden Anforderungen 
an Funktionalität, Zuverlässigkeit, Bedienbarkeit und 
Wirtschaftlichkeit modernster Messtechnik-Produkte 
haben wir unsere Entwicklungsteams verstärkt und auf 
neueste Entwicklungs- und Validierungsmethoden aus-
gerichtet.

Besuchen Sie unseren Stand auf der Testing Expo Stutt-
gart (12. - 14. Juni 2012) und wir zeigen Ihnen unser 
neuestes Produkt-Portfolio oder beraten Sie gerne bei 
einem Ihrer Zukunftsprojekte.

Ihr

Prof. Dr.-Ing. Stefan Pischinger
Geschäftsführender Gesellschafter
Vorsitzender der Geschäftsführung

Abb. 2:  Konzept  Großmotor-
1-Zylinder-Prüfstand

Abb. 1:  
Kombiniertes  

Shaker-Klimaprüf-
kammersystem

für Batteriezellen 
in einem Motor-

prüfstand
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Im Hinblick auf die geforderten Kraftstoffverbrauch-
soptimierungen zur Senkung des CO2-Ausstoßes 
gewinnen Reibungsuntersuchungen an Verbren-
nungsmotoren und deren Komponenten eine immer 
höhere Bedeutung. Die Bestimmung des Einflusses 
der verschiedenen Motorkomponenten ist jedoch 
komplex, da nicht nur eine Vielzahl an Baugruppen 
zu betrachten sind (z.B. Ventiltrieb/Nockenwellen, 
Zylinderreibung, Kurbelwellenlager, Hilfsaggregate, 
etc.), sondern auch die jeweils interessanten Größen 
in einem Bereich liegen, der hochgenaue Messungen 
erforderlich macht. Darüber hinaus sind diese stark 
temperaturabhängig, so dass ein besonderes Augen-
merk auf genau reproduzierbare Versuchsrandbedin-
gungen zu legen ist. 

Reibungsprüfstände der FEV GmbH erfüllen alle An-
forderungen, die für eine präzise Reibungsuntersu-
chung gewährleistet werden müssen. Verschiedene 
Prüfstandstypen für Vollmotoren bzw. Komponen-
tenuntersuchungen, können je nach Messaufgabe 
mit unterschiedlichsten, speziell für Reibungsunter-
suchungen entwickelten Prüfstandskomponenten 
ausgerüstet werden. Besonders interessant ist der 
mit gleitendem Liner ausgestattete FEV PIFFO-Ein-
zylindermotor, der die Untersuchung verschiedener 
Material- und Oberflächenpaarungen im gefeuerten 
Betrieb erlaubt. Der Antrieb der geschleppten Mo-
toren bzw. Motorkomponenten erfolgt mittels Asyn-

chronmaschinen mit einer hochgenauen Drehmo-
mentmessung. Ein extrem steifer Maschinenrahmen 
verhindert Quereinflüsse auf die Drehmomentmes-
sung und gewährleistet somit eine dauerhaft hohe 
Messgenauigkeit. Diese Reibungsprüfstände be-
währen sich seit Jahren im FEV-eigenen Prüffeld. 
Die für Reibungsprüfstände weiter entwickelten Me-
dienkonditionierungen erlauben die Einhaltung von 
sehr engen Versuchsrandbedingungen bei Öl und 
Kühlwasser. Die Temperaturen können für das Öl in 
einen Bereich von 20-150°C und für das Kühlwas-
ser in einen Bereich von 20-120°C mit einer Regel-
genauigkeit von < ±0,5°C eingestellt werden. Mittels 
eines zusätzlichen Kälteaggregats können zudem 
Kaltstartuntersuchungen bis zu Temperaturen von  
-30 °C durchgeführt werden. Die Prüfstandssteuer-
ung und -regelung werden mit dem FEV-eigenen Au-
tomatisierungssystem TCM durchgeführt, das auch 
der Datenerfassung und -speicherung dient. Schnelle 
Messwerte werden über das Motorindiziersystem 
FEVIS erfasst. Die Versuchsauswertung kann über 
verschiedene Werkzeuge, aber auch durch direkten 
Ingenieurseinsatz mit der gesamten Erfahrung un-
seres Hauses effizient unterstützt werden. Wir be-
gleiten Sie damit von der Prüffeldkonzeption über 
die Ausstattung bis hin zum fertigen Versuchsproto-
koll – alles aus einer Hand. 

grundner@fev.com; geilenkirchen@fev.com

Prüfanlagen für Reibungsuntersuchungen

Ventiltriebsprüfstand für Reibungsuntersuchungen (auch für Kaltstart bei -30°C)
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Die Automatisierungssoftware stellt im Testalltag 
die entscheidende Schnittstelle zwischen Bediener, 
Prüfling und Prüfstand dar. Sie muss den effizient-
en Routinebetrieb von Prüfständen bzw. ganzen 
Prüfstandsfeldern ebenso, wie den sicheren und 
zweckmäßigen Datenaustausch mit den Entwick-
lungsabteilungen gewährleisten. Die FEV Produkte 
der TxM-Produktlinie decken diese Aspekte durch ihr 
modernes Softwaredesign optimal ab. Die modulare 
Soft- und Hardwarearchitektur erlauben eine sichere 
und schnelle Kommunikation der verschiedenen Kom-
ponenten untereinander. Dabei wird auf die üblichen 
und damit vertrauten Netzwerkarchitekturen und Pro-
tokollen wie Ethernet, TCP/IP, CANbus/CANopen und 
Ethercat aufgesetzt. Zum anderen können je nach An-
wendung und Anforderung an den jeweiligen Prüfstän-
den Aufgaben zwischen verschiedenen Komponenten 
aufgeteilt bzw. verschoben werden, um Systemlasten 
zu optimieren bzw. Überlasten zu vermeiden. Gerade 
diese Möglichkeit erlaubt es, anwendungsspezifische 
und hoch skalierbare Systeme bereitzustellen. Zuku-
nftssicherheit wird durch ihre einfache Erweiterung 
und durch den Einsatz standardisierter Komponent-
en gewährleistet. Auf allen Systemen befindet sich 
die gleiche Basissoftware für die Bedienung wieder, 
welches eine schnelle und effiziente Einarbeitung er-

laubt. Die von der FEV für die Prüfstandsmesstechnik 
und -automatisierung angebotene Software bietet ein 
flexibles, praxisorientiertes System. Auf allen Ebenen 
werden nur die Komponenten installiert und sichtbar, 
die tatsächlich benötigt werden. Vom Management 
ganzer Prüffelder (TFM TestFieldManager) über die 
Steuerung einzelner Prüfstände (TCM TestCellMa-
nager) bis zum speziellen Prüfstandsregler (TOM 
TestObjecManager) besteht einerseits eine enge 
Verzahnung der Systeme. Andererseits arbeiten die 
Komponenten unabhängig voneinander, um bei Aus-
fall einzelner Systemkomponenten alle verbleiben-
den Einheiten vollständig funktionsfähig zu erhalten, 
um so maximale Sicherheit zu gewährleisten. Zur 
Reduktion von Entwicklungszeiten übernimmt die 
Integration von Simulation in der frühen Phase der 
Entwicklung eine entscheidende Rolle. So erlaubt es 
die TxM-Produktfamilie Simulink-Modelle in allen 
Systemen zu integrieren und in Echtzeit zu betreiben. 
Beispiele erfolgreicher Integrationen reichen von kom-
plexen Fahrzeugmodellen über Batteriesimulationen 
bis hin zu Verbrennungs- und NOx-Schwerpunk-
treglern, die fehlende xCU-Funktionen ersetzen und 
die Durchführung von DOE’s effizient vereinfachen. 

schnitzler@fev.com

Automatisierungslösungen der FEV

Lösungen mit der TxM-Produktfamilie

High 
end

Mid
range

Base
system

Entry
system

•	Real time combination
 of several test benches
•	e.g. powertrain, 
 hybrid + transmission

•	Powertrain
• Hybrid/Battery+

• Simulation

•	Engine development
• Battery testing
• End of line
•	Durability testing

•	Component testing
• Injector, transmission

Process + Control + Cross linking

Visualization Process TestObject Control

Visualization Process TestObject Control

Visualization +
Process +
TestObject Control

+SIM
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Versuchsauswertung mit FEVALYS

FEVALYS bereitet den Weg in die Zukunft der Ver-
suchsauswertung. Seit seiner Vorstellung 2009 
wurde das Produkt in mehreren FEV Projekten eing-
esetzt und sowohl zur Auswertung von Kennfeldver-
messungen, AGR- oder Zündwinkelvariationen als 
auch zur Referenzpunktauswertung eingesetzt. Die 
Einbindung der Anwender aus dem eigenen Haus 
in die Weiterentwicklung führt zu einer kontinuierli-
chen Verbesserung des Produkts. Dies zeigt sich in 
einer erheblichen Effizienzsteigerung beim Anwender, 
welche in verschiedenen Pilotprojekten dargestellt 
werden konnte. FEVALYS wird heute in diversen 
Projekten produktiv eingesetzt. Die Frage lautet mit 
FEVALYS nicht mehr „Wo finde ich meine Daten?“, 
sondern „Welche Erkenntnisse kann ich aus den Ver-
suchsergebnissen ziehen?“. Möglich macht dies eine 
Konzentration auf den Anwenderworkflow und eine 
konsequente Unterstützung bei der Standardisierung. 
Dies führt auch zu einer höheren Qualität in Berichten. 
So verweisen Legenden und Achsenbeschriftungen 
auf Diagrammgrößen, welches Fehler z.B. bei Einheit-
enangaben der Vergangenheit angehören lässt. Bei 
der Unterstützung der Standardisierung durch z.B. 
firmenweite Datenstrukturen, Datenformate und Na-
mensräume, oder bei Auswertevorlagen, bestehend 
aus Layout und Formelauswahl, ist aber noch nicht 
Schluss. Eine einfache Anpassung von Diagrammen 
aller Seiten des Berichts mit wenigen Klicks steigert 
auch die Effizienz bei der Erstellung von umfang-
reichen Berichten. FEVALYS wurde auf der Basis von 
National Instruments Diadem entwickelt und ist zur 
neuesten Version kompatibel. Damit profitiert FE-
VALYS von den Neuerungen in Diadem 2011, wie 
z.B. der interaktiven Skalierung von Diagrammen, der 
Einführung von Kurvenkoordinaten im Report oder 

der verbesserten Performance. Eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung von FEVALYS schafft weitere An-
wendungsfälle. Neue Funktionen ermöglichen so die 
Synchronisierung und Auswertung dynamisch ver-
messener Daten von Automatisierungs-, Indizier- und 
Applikationssystem. Berichte können individuell an 
z.B. eine Corporate Identity oder Projektbedürfnisse 
angepasst werden und auch ein Blick auf gerade ver-
messene Daten am noch laufenden Prüfstand ist mit 
FEVALYS möglich. FEVALYS ist für den Einsatz an 
stationären und dynamischen Prüfständen bereit und 
mit z.B. neuen Auswertevorlagen für die Auswertung 
von Emissionszyklen wird FEVALYS auch in Zukunft 
weitere Anwendungsfälle erschließen. Freuen Sie sich 
mit uns auf die Zukunft der Versuchsauswertung.

salmen@fev.com
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Graphic-
Template

Measuring Data Reports

Hauptmerkmale

	 	Dateibasierte Datenablage: 
Import beschreibender Daten

 und Messdaten über kunden- 
 spezifische Importfilter
	 	OpenMDM und ASAM-ODS-

Datenbank:  
Einfache Anpassung an das

 kundenspezifische Datenmodell
	 	Benutzerdefinierte Kanalnamen 

für Messdaten und Berechnungs-
ergebnisse

	 Vordefinierter FEV-Formelkatalog
	 	Berechnungs-Vorlagen zur 

schnellen Auswahl von aufgaben-
spezifischen Berechnungen

	 	DIAdem-Berechnungsfunktionen 
(2D und 3D, Statistik, Filter)

	 	Benutzerspezifische Grafik-
Vorlagen; vordefinierter Katalog 
mit FEV-Grafik-Vorlagen

	 	Grafische Dateninspektion: 
Automatische Darstellung der 
Rohdaten zu gemittelten Ver-
suchsreihenergebnissen

	 	Projekt-Navigator zum schnellen 
Zugriff auf bereits durchgeführte 
Analysen

	 	Pack and Go: Einfacher Aus-
tausch mit anderen FEVALYS-
Nutzern

Automatisiert von Messdaten zum Bericht
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Antriebsstrangerprobung

Die Kombination von Verbrennungsmotor mit einer 
Vielzahl von Getriebearten und Fahrzeugplattformen 
und zusätzlich die Elektrifizierung des Antriebs-
stranges vergrößern die Variantenvielfalt in der An-
triebsentwicklung. Die Anzahl von Prototypfahrzeugen 
kann damit nicht schritthalten. Die Fahr zeugerprobung 
ist zudem von der Witterung beeinflusst.

Hier helfen Powertrainprüfstände aus der Klemme:
Am Powertrainprüfstand werden Motor, Getriebe, 
Wellen und gegebenenfalls der elektrische Antrieb 
gemeinsam getestet. Die angetriebene Hinterachse 
wird schon vor Einbau in den Prüfstand in einen mo-
dularen Hinterachsträger integriert. Die Verwendung 
der originalen An- und Abtriebswellen ermöglicht bei 
jeder Antriebskonfiguration immer auch den fahr-
zeuggerechten Aufbau der Abgasanlage. Dadurch 
werden mit der vom Motorprüfstand bekannten Fle-
xibilität sämtliche Fahrzeugkonfigurationen in den 
Prüfstand integriert.

Durch ausreichende Kühlkapazität und die bedarfs-
gerechte Kühlluftführung erreichen Getriebe und 
die Gelenke in den Antriebswellen hohe Laufzeiten. 
Auch flüssigkeitsgekühlte Ölwärmetauscher kön-
nen eingesetzt werden. Eine ausreichende Anzahl 
von Thermoelementen informiert über die Gas- und 
Oberflächentemperaturen an der Abgasanlage. Re-
gelbare Mitteldruckgebläse erlauben die Einstellung
des gewünschten Temperaturprofils. 

Die integrierte Software SIM simuliert die Längs-
dynamik des Fahrzeuges. Zyklen werden zeit- und 
streckengeführt, modular mit bedingungsabhängi-
ger Weiterschaltung in das nächste Programmmodul 
aufgesetzt. Die zurückgelegte Strecke wird online be-
rechnet, dadurch werden Bremspunkte, Anhaltepunk-
te, streckenabhängige Geschwindigkeitsprofile mit 
hervorragender Übereinstimmung zum Fahrbetrieb 
auf der Straße abgebildet. Für Schaltgetriebe stehen 
Schaltroboter zur Verfügung, moderne Automatikge-
triebe werden „Shift by wire“ bedient. Das umsichtige 
Fahrerverhalten wird im Automatisierungssystem über 
Sicherheits- und Plausibilitätsabfragen abgebildet.

Eine Restbussimulation integriert statische und dy-
namische Fahrzeugsignale in den Testablauf. Gleich-
zeitig werden ca. 200 Größen aus Motor- und Ge-
triebesteuergerät ausgelesen und mit den weiteren 
Messgrößen geloggt.

Der FEV Powertrainprüfstand bietet moderne und 
effiziente Road-to-Rig-Simulation für die Erprobung 
des gesamten Antriebsstranges zu einem frühen 
Entwicklungszeitpunkt. Im verschärften Fahrprofil 
werden im 24h Betrieb auf dem FEV Powertrainprüf-
stand bis zu 5.000 km Fahrstrecke täglich erreicht. 
Die Anzahl teurer Fahrzeugprototypen kann mini-
miert werden.

trampert@fev.com

FEV 4WD-Antriebsstrangprüfstand
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Ihre Anschrift hat sich geändert ? Eine Kollegin / ein Kollege soll auch regelmäßig SPECTRUM 
bekommen ? Senden Sie Firma, Name, Anschrift per E-Mail an: spectrum@fev.com
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