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Der Kraftstoffverbrauch im Neuen Europäischen 
Fahr zyklus (NEFZ) wird auch bei modernen PKW-

Ottomotoren mit einem Anteil von ca. 20 % 
von der Motorreibung bestimmt - beim 
verbrauchsoptimierten Brennverfahren 
(z.B. Otto-DI) ist der Anteil sogar noch 

höher. Studien zeigen, dass ein Teil die-
ses Potenzials in den nächsten zehn Jahren 

umzu setzen ist und Kraftstoffersparnisse von 
über 10 % durch konstruktive Maßnahmen erreich-
bar sind. Aufgrund dieser Tatsache sind in der 
Mechanikentwicklung eine Vielzahl von Anstrengungen 
zur Reibungs- und somit Kraftstoffverbrauchsreduzie-
rung durchgeführt worden, aus denen hier drei vielver-
sprechende Strategien vorgestellt werden.

Ziel des Thermomanagements ist es, durch Maß-
nah men am Kühlsystem die Aufheizzeit des Motors 
zu verkürzen bzw. die Temperatur im Teillastbereich 
zu erhöhen und so den Motor auf einem günstigen 
Reibungsniveau zu betreiben. 

Einen konstruktiv en Weg zur Verkürzung des Warm-
laufes stellt das „Split-Cooling“ dar, bei dem Kopf 
und Block getrennt durchströmt werden. Bei Längs-
strömung in Kopf und Block kann die Durchströmung 
des Motorblocks im einfachsten Fall durch einen 
zweiten Wachsthermostaten unterbunden werden. 
Der Aufbau ist im nachfolgenden Bild auf Seite 2 
schematisch dargestellt. Die Auslegung erfolgt mit 
Rechenmodellen, die das dynamische Aufheizverhalten 
des Motors simulieren und mit entsprechenden 
Reibungskennfeldern in Abhängigkeit der Temperatur 
verknüpfen. 

Zudem können durch einen Kennfeldthermostaten 
auch im stationären Betrieb deutliche Vorteile erzielt 
werden. Zusammen mit Detailmaßnahmen zur Ölauf- 
hei zung sind Ver brauchsverbesserungen von ca. 3,8 %
möglich.

http://www.fev.com
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Beim System Kolben/Zylinder, welches den größten 
Einzelanteil an der Reibleis tung moderner Motoren 
darstellt, sind über Schliffbildoptimierungen, Liner be-
schichtungen und entsprechende Ringoptimierungen 
10 % Reduzierung der Komplettmotorreibung und 
somit bis zu 2,4 % Verbrauchsabsenkung mög lich. 
Zur Entwicklung solcher Maßnahmen wird bei der 
FEV u. a. das Messsystem „PIFFO“ eingesetzt, wel-
ches eine genaue Analyse der Reibungsvorgänge 
im ge  feuerten Betrieb ermöglicht. Die detaillierten 
Rei bungsergebnisse aus dem PIFFO-System sind 
auch Grundlage für die Entwicklung von Software, 
die die Kolbenbewegung und -reibung beschreibt. 
Ergebnisse sind Schliffbildoptimierungen hinsicht-
lich Kolbensekundärbewegung und Reibung unter 
Berücksichtigung der Hydrodynamik. Die obere Grafik 
der gegenüberliegenden Seite zeigt das Resultat einer 
solchen Auslegung und den Rechnungs-/Messungs-
Vergleich aus einem Schleppversuch. Die Optimierung 
zeigt die gute Vorhersage des Reibungstrends: 

Die berechneten Verbesserungen werden durch die 
Messungen bestätigt. Die Kolbensimulation stellt ein 
wichtiges Hilfsmittel bei der Reibungsverbesserung 
an ausgeführten Motoren dar.

Neben dem System Kolben/Zylinder ist die Kurbel-
welle eine ebenfalls maßgeblich zur Reibung beitra-
gende Komponente. Bei dem im nächsten Bild darge-
stellten Reibungsstreuband heutiger Kurbelwellen in 
Abhängigkeit des Lagerdurchmessers fällt zu nächst 
die große Streubreite auf, die hauptsächlich durch 
unterschiedliche Lagerspiele aufgrund des Kurbel-
gehäusematerials bzw. aus der Lagerauslegung her-
vorgerufen  werden.  Alle   reibungsgünstig darge stellten 
Kurbelwellen laufen entweder in Aluminiummotoren 
mit großem Lagerspiel bei Betriebstemperatur oder 
aber in GG-Motoren, die bereits im kalten Zu stand ein 
großes Lagerspiel besitzen. Ein großes Lagerspiel ver-
ursacht jedoch auch einen hohen Öldurchsatz durch 
großes Lagerspiel besitzen. Ein großes Lagerspiel ver-
ursacht jedoch auch einen hohen Öldurchsatz durch 
großes Lagerspiel besitzen. Ein großes Lagerspiel ver-

die Lager, was wiederum die Ölpumpenkapazität und 
ursacht jedoch auch einen hohen Öldurchsatz durch 
die Lager, was wiederum die Ölpumpenkapazität und 
ursacht jedoch auch einen hohen Öldurchsatz durch 

somit auch die Reibleistung der Ölpumpe negativ 
die Lager, was wiederum die Ölpumpenkapazität und 
somit auch die Reibleistung der Ölpumpe negativ 
die Lager, was wiederum die Ölpumpenkapazität und 
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Wechsel im Vorsitz
der Geschäftsführung

Zum 01.04.2003 hat Prof. Stefan Pischinger den
Vorsitz der Geschäftsführung der FEV Motoren-
technik übernommen. Prof. Franz F. Pischinger, 
Gründer der FEV Motorentechnik, wird weiterhin 
als geschäftsführender Gesellschafter im 
Unternehmen tätig sein.

Stefan Pischinger (41) studierte an der RWTH 
Aachen Maschinenbau. 1985 ging er zum M.I.T. 
in Cambridge/USA und promovierte dort auf dem 
Gebiet von Magermotor konzepten. 

1989 trat er in die Daimler-Benz AG ein. Dort ar-
beitete er zunächst in der Motorenkonstruktion an 
der Entwicklung der Vierventil-Vorkammerdiesel -
motoren, schließlich als Teamleiter, wechselte 
dann in die Konzernforschung, wo er als Projekt-
leiter für die Entwicklung zukünftiger Ottomotoren 
verantwortlich war. 1994 wurde er Abteilungsleiter 
Vorentwicklung Dieselmotoren und arbeitete an 
der Entwicklung der neuen Common Rail Diesel-
motoren. Schließlich übernahm er zusätzlich die 
Serienprojektleitung des V8-Dieselmotors. 

November 1997 wurde er als Professor für Ver-
brennungskraftmaschinen an die RWTH Aachen 
berufen und wurde gleichzeitig Geschäftsführer 
und Gesellschafter der FEV Motorentechnik GmbH.
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beeinflusst. Des Weiteren be einflussen so-
wohl die Durchmesser als auch die Vor-
spannungen der Radialwellendichtringe das 
Reibungsniveau der Kurbelwelle. Aus diesem 
Grund ist im unteren Bereich des Bildes der 
übliche Reibungsanteil der zwei Radialwellen-
dichtringe dargestellt.

Durch die Substitution einer Gleitlagerung 
durch eine Wälzlagerung ist ein hohes Rei- 
bungspotenzial umsetzbar. Dies wird eben-
falls im unteren Bild veranschaulicht. Das 
dargestellte Potenzial von ca. 55 % bei 90°C 
ist messtechnisch nachgewiesen. Wichtig 
ist daneben die Verbesserung durch den Einsatz 
der Wälzlagerung bei niedrigen Temperaturen. Zu- 
 sätzlich kann der Ölvolumenstrom bei wälzgelager-
ter Kurbelwelle um mehr als 40 % reduziert werden, 
was ebenfalls zu einer Reibungsreduzierung beiträgt. 
Die Wälzlagerung von Kurbelwelle und Pleuel bringt 
zusammen mit der angepassten Ölpumpe in einem 
Teillastbetriebspunkt von 2000 min-1 bei 90°C eine 
Absenkung der Motorreibleistung von bis zu 24 %, die
 sich in einer Verbrauchsabsenkung von mehr als 5 % 
im NEFZ niederschlägt. Dieses Potenzial ist in einem 
ausgeführten Fahrzeug nachgewiesen worden.

Die Maßnahmen summieren sich auf Zyklusverbrauchs-
verbesserungen von fast 11 %, wobei zu betonen ist, 
dass die „konservativen“ Maßnahmen Thermomanage-
ment und Kolben/Liner-Optimierung allein schon
6,2 % Verbrauchsab senkung erzielen.

Die dazu notwendigen Änderungen (zweiter Wachs-
thermostat, Kolbenoptimierung...) bewegen sich 
bezüglich der Kosten größtenteils im einstelligen 
Euro-Bereich, und selbst eine Umstellung auf Wälz-
lager würde nicht wesentlich darüber hinausgehen.

Eine solche Kosten-/Nutzenbewertung zeigt die 
konkurrenzlose Effizienz der Mecha nikmaßnahmen 
zur Erzielung von Verbrauchseinsparungen. Sie 
räu men der Mecha nikentwicklung höchste Priorität 
bei Motorneuentwicklungen und -überarbeitungen 
ein. Ein Teil der Maßnahmen lässt sich aus dem 
Stand serienreif darstellen – andere sollten intensiv 
in der Motorvorentwicklung für den Serieneinsatz 
vorbereitet werden. An diesen Aufgaben arbeiten 
mehr als 20 Ingenieure bei der FEV mit CAE-Tools, 
Spezialmesstechnik und Benchmarking.

Dohmen@fev.de
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Neues Akustik-Prüffeld 
der FEV

Seit vielen Jahren werden im Akustik-Prüffeld der 
FEV in der Neuenhofstraße erfolgreich Geräusch- und 
Schwingungsuntersuchungen an Verbrennungs mo-
 toren und Antriebsaggregaten mit dem Ziel durch- 
geführt, ihr NVH-Verhalten zu verbessern. Das Prüf-
feld umfasst schallgedämpfte Motorprüfstände, die
mit 100 Hz als untere Grenzfrequenz gute Vor aus-
setzungen für alle Motormessungen bieten. Die alten 
Boxen waren konventionell verkleidet, und im Laufe 
der Zeit hat die Optik der Absorptionskeile gelitten. 
Trotz akustisch einwandfreier Spezifikationen, wurde 
das Prüffeld von Grund auf neu gestaltet. Hierüber 
wird im folgenden berichtet und die neuesten zu-
kunftsweisenden Trends bezüglich Strategie, Metho-
dik und Tools der FEV bei der Erarbeitung akustischer 
Verbesserungsmaßnahmen vorgestellt.

Akustik-Prüffelder für Aggregate und Fahrzeuge

Zu den Akustik-Prüfständen gehört ein Be dienflur, 
von dem aus die Luft- und Körper schallmessungen 
sowie vielfältige zu   sätz    liche Messungen wie Hoch- 
und Niederdruckindizierung, überwacht werden. Bei 
der schallabsorbierenden Auskleidung wurde nach 
reiflicher Überlegung die klassische Art mittels Keilen 
verworfen und dem Kassetten-Prinzip der Firma Faist 
der Vorzug gegeben. Mit dieser Entscheidung ist die 
FEV mit vielen Anwendern in der Automobilindustrie 
gleichgezogen, bei denen dieses Konzept bereits 
erfolgreich realisiert worden ist. 

Das Bild zeigt die Innenansicht einer modifizierten Box. 
Durch die neue Verkleidungsart mit Breitband-Kom-
paktabsorbern gewinnt man an Wänden und Decke
jeweils etwa 0,5 m mehr Platz. Der Grundriss der Box
ist – wie bisher auch – nicht rechteckig. Damit stehende
Wellen vermieden werden, verläuft eine Wand unter
45°. Dahinter befindet sich der Funktionsraum für
Bremse bzw. Schleppmotor sowie für Hilfsaggrega-
te, wie Öl- und Kühlwasserthermo statisie rung. Eine
lange Welle verbindet Motor und Bremse, wobei der
Motor, vormontiert auf einer bewähr  ten Standard-
palette, auf das entkoppelte Fundament gestellt wird. 
Mittels eines Galgens können die Messmikrofone 
rings um den Motor schnell exakt positioniert werden.

Raumakustische Messungen weisen für das neue 
Prüffeld schalltechnisch die höchste Güteklasse (1) 
aus und „Anschlussmessungen“, d. h. der Vergleich 
ein und desselben Motors, gemessen im alten wie im 
neuen Raum, zeigen eine sehr gute Übereinstimmung 
der Pegelverläufe. Dies ist besonders wichtig, denn 
so behält die bestehende, umfangreiche Datenbank 
über Motorgeräusche ihre Gültigkeit und kann naht-
los weitergeführt werden. Zusammen mit der großen 
Akustikhalle für Fahrzeuge (s. rechte Seite) in Alsdorf 
verfügen die FEV-Akustiker über Messräume, die alle 
Anforderungen der Praxis erfüllen.

Zur Grundausstattung jeder Box gehören 6 Luft- 
 und 24 Körperschallmessketten, Kur   belwinkelgeber 
sowie Indizierquarze. Die Box  en sind in der Grund-
ausstattung kompatibel; damit wird der Rüstaufwand 
vermindert und die Handhabung erheblich erleichtert. 
Wichtigste Säule für die Signalerfassung sowie -ana-
lyse vor Ort sind Systeme wie z. B. PAK (Müller BBM),
ArtemiS (Head Acoustics) und LMS. Weitere Mess-
technik kann bei Bedarf appliziert werden.
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Zukunftsweisende Trends

War früher Motor oder Antriebsaggregat für sich Ob-
jekt akustischer Bemühungen, so hat sich in zwischen 
herauskristallisiert, dass eine ganzheitliche Betrach-
tungsweise, d. h. die Einbeziehung des Fahrzeugs 
zum Gesamtsystem, zielführender bei der Erarbeitung 
effektiver akustischer und schwingungstechnischer 
Verbesserungsmaßnahmen – sowohl beim Innen- 
als auch beim Außengeräusch – ist. Diese Sicht der
Aufgabenstellung hat sich bewährt und folgerich-
tig nennt sich die verantwortliche Sparte heute 
Fahrzeugphysik /Akustik. Der Fachabteilung TAV 
ob liegt die fahrzeugseitige Nutzung und Umsetzung 
der motorakustischen Ergebnisse und Erkenntnisse, 
gewonnen auf empirischem Wege oder mittels CAE-
Methoden. Hierzu gehört auch die Pegel- und Sound-
Optimierung von Ansaug- und Abgasanlagen mittels 
GT-Power sowie die Schwingungsanalyse des An-
triebstrangs und von Karosserien.

Besonders zukunftsweisend ist die bewährte FEV-
VINS Methode zur Simulation des Fahr zeug innenge-
räuschs mit Komponenten wie Motorgeräusch, 
Schwingungsanregung des Aggregats und des An-
triebstrangs sowie der Mün dungsgeräusche. Hierbei 
fließen Experiment und CAE basierte Daten ein. Die 
Methode erlaubt schon in einer frühen Phase der Mo-
tor- oder Fahrzeugentwicklung neben einer objektiven 
Doku  mentation des erreichten NVH-Standes, z. B.
 mittels Farb-Spektrogrammen, die Erzeugung hörba-
rer Geräusche. Geringste Stör geräusche, aber auch 
gewollte Soundanteile können identifiziert und an-
schließend gezielt eliminiert bzw. kultiviert werden. 

Die Methode wird zur Zeit erweitert, um auch den 
Forderungen nach einer ambitionierten Außenge-
räuschprognose zu genügen.

Die Fachabteilung TAP setzt zur Opti mierung des
Verbrennungsgeräusches die neue bei der FEV ent-
wickelte Methode FEV-CSL ein. Im Gegensatz zur 
traditionellen Methode der zylinderdruckbasierten 
Prognose eines direkten Verbrennungsgeräusches, 
wird  mittels FEV-CSL das Gesamtmotorgeräusch inkl. 
der Auswirkungen auf das Fahrzeug-Innengeräusch 
auf Basis von Thermodynamikdaten prognostiziert. 

Bei der Definition von NVH-Zielwerten für das Ag-
gregat wird – ganz im Sinne integraler Denkweise 
– ein neuer Weg beschritten: „Inverse Target Setting 
Process“. Hiermit lassen sich für das Aggregat genau 
– weder zu streng, noch zu pauschal – die Ziele for-
mulieren, die das Fahrzeuggeräusch treffen, so wie 
es der Kunde wünscht.

Die Fachabteilung TAA ist verantwortlich für die 
Konstruktion des Powertrain im Hinblick auf NVH- 
Belange. Um Konzeptbeurteilungen und Akustik-
optimierungen des Powertrain voll verantworten zu 
können, werden in einer Fachabteilung CAE-Metho-
den, wie FEM und MKS, sowie experimentelle Ana-
lysen auf dem Powertrain Akustik-Prüfstand durch-
geführt. Zunehmend werden hierbei auch hybride

Methoden eingesetzt, d.h. die direkte Kombination 
von CAE und Experiment.

Gute Akustik-Messräume, leistungsfähige Rech ner 
und bewährte Rechencodes sowie moderne Mess- 
und Auswertetechnik, in Kombination mit erfahrenem 
Personal, ist die Garantie für eine weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern.

Alt@fev.de
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CAE – Kanalauslegung 
und Optimierung

Die Brennverfahrensentwicklung moderner Otto- und 
Diesel-Aggregate ist untrennbar mit dem ge wählten 
Kanalkonzept sowie mit der zylinderkopfseitigen 
Brennraumgeometrie verknüpft. Die thermodynami-
schen Eigenschaften des Motors, Leistung, Verbrauch,
Emissionen und Akustik stehen in direkter Wechsel-
wirkung zu der realisierten Füllung oder der generier-
ten Zylinderinnenströmung. Die Forderung in vielen 
Anwendungen, beide – meist entgegengesetzte – Ziele 
zu maximieren, ist jedoch mit dem Problem verbun-
den, den jeweils optimalen Kompromiss zu finden. 
Die Zahl geometrischer Einflussparameter auf die 
Ein- bzw. Auslassströmung ist beträchtlich, zudem 
reagieren die relevanten Strömungsgrößen nur selten 
direkt proportional zu geometrischen Veränderungen. 
Zusätzlich müssen die konstruktiven Randbedingun-
gen des Kanals, vorgegeben u. a. durch den benach-
barten  Ventiltrieb oder Kühlwassermantel, ebenso 
wie die angestrebten Strömungskonzepte Drall- oder 
Tumble-Strömung berücksichtigt werden. Das Opti-
mum in diesem mehrdimensionalen, nicht linearen 
Parameterraum zu finden ist mit klassischen experi-
mentellen Methoden vielfach sehr zeitaufwendig und 
daher mit hohen Entwicklungskosten verbunden. Auf-

grund dieser meist intuiti-
ven Optimierungsstrategie 
kann mitunter auch nur ein 
lokales Optimum erreicht 
werden – die Methodik ist 
somit nicht zwangsläufig 
zielführend. Im Gegensatz 
hierzu bieten sich moderne 
CAE-Methoden  für dieses 
Optimierungproblem an. 
Von zentraler Bedeutung 
in diesem Zusammenhang 
ist die Verknüpfung von der 

parametrischen 3D-Konstruktion (CAD) auf der einen 
Seite und der numerischen Strömungssimulation 
(CFD) auf der anderen Seite. Für eine effiziente Opti-
mierung muss die CAD- und CFD-Software zusätzlich 
vollautomatisiert sein und über einen geeigneten Op-
timierungsalgorithmus gesteuert werden. 

Aufgrund der Vielfalt unterschiedlicher Kanalkonzepte 
ist die Zahl freier Konstruktionsparameter unüber-
schaubar groß und eine CAE gestützte Optimierung 
praktisch nicht möglich. Es ist daher notwendig, die 
zu betrachtenden CAD-Parameter deutlich zu reduzie-
ren. Dies gelingt durch die parametrische CAD-Abbil-
dung weniger typischer  Kanalklassen wie Tumble-, 
Tangential- oder Spiralkanal. Für jede dieser Klassen 
steht ein sogenanntes CAD-Template vor Beginn der 
Optimierung zur Verfügung, dass nur noch die jeweils

relevanten Parameter beinhaltet. Das Variationsinter-
vall dieser Parameter sollte zudem durch sinnvolle 
Grenzen eingegrenzt werden, erforderliche Abhängig-
keiten zwischen den einzelnen Parametern müssen 
durch Korrelationen beschrieben werden.

Im nächsten Schritt gilt es das numerische Re-
chengitter an die parametrisch modifizierte Geometrie 
anzupassen. Entsprechend der CAD-Templates liegen 
vor der Optimierung auch  hexaedrische Rechengit-
ter (Mesh-Templates) vor, in der eine sinnvolle 
Ver netzung bereits vorgegeben ist. Die Oberfläche 
dieser Gitterprototypen wird bei Veränderung der 
Geometrie auf diese projiziert, anschließend wird 
das Volumengitter mittels Glättungsroutinen neu ge-
neriert. Automatische Qualitätsanalysen gewähr leisten 
nachfolgend eine gewünschte Gitter quali  tät. Die Be-
rechnung des dreidimensionalen Strö  mungsfeldes 
bestimmt im Wesentlichen die Opti  mierungszeit 
des Verfahrens und kann mit zunehmender Prozes-
sorleistung stetig beschleunigt werden. Besonderes 
Know-how fließt schließlich in die Auswertung des 
berechneten Strömungsfeldes ein. Unterschiedliche 
Analysen der Strömung im Kanal, Ventilspalt und im 
Brennraum ermöglichen eine detaillierte Bewertung 
des jeweiligen Kanalkonzeptes bezüglich der Strö-
mungsführung. 

Auf Basis des jeweils vorgegebenen geometrischen 
Parametersets und der resultierenden Ergebnisse 
der Strömungssimulation ist es fortan möglich, eine 
rechnergestützte Optimierung mittels „Genetischer 
Algorithmen“ (GA) durchzuführen. Ähnlich einer 
natürlichen Vererbung werden auf der Suche nach 
dem absoluten Optimum Eigenschaften gewichtet, 
kombiniert und an neue Populationen weitergegeben 
– zusätzlich sind auch Mutationen möglich. Für die 
Startpopulation werden spezielle Parametersets be-
nötigt, die nach der Methode „Design of Experiments“ 
(DoE) ausgewählt werden.

Weng@fev.de
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[1]  S. Pischinger, H. Theuerkauf et al.:
Erforschung eines Motormodells 
zur Applikationshilfe am Beispiel des 
Kaltstart- und Warmlauf ver haltens
Zwischenbericht, FVV Heft R517, 2002

Kaltstart und Warmlauf-
simulation

Die Applikation von Kaltstart und Warmlauf ist ein 
zeitkritischer und kostspieliger Prozess. Während der 
langen Wartezeiten zwischen den Startversuchen, in 
denen der Versuchs träger wieder auf die gewünschte 
Starttem peratur konditioniert wird, sind Versuchs-
träger und teure Mess technik nicht nutzbar.

Mit einem Re chen mo dell, wel-
ches das Motor ver hal ten im 
Kalt start und an schlie ßen den 

Warmlauf mit gu ter 
Genauig keit 

wieder-
gibt, 

könn-
te ein 

virtuel-
ler Ver-

suchs träger 

„per Maus klick“ 
in den ge wünschten 
Startzustand gebracht 
wer den. Die War tezeit 
wäre einge spart.

Über detaillierte Mo-
torprozessrechnungen 
im Be reich des Kaltstarts 
liegen bereits umfang-
reiche Erfahrungen vor. 
Die notwendige Kom ple xität der Modelle bedingt 
allerdings für einen Kaltstart Re chenzeiten in der 
Größen ordnung der realen Ab kühlzeit im Versuch.

Wenn solche Be rech nungen erst zeit gleich mit der 
Applikation statt finden, ist eine Zeiter spar nis wenig                       
wahrschein lich.

Bei gezielter In te gration in bereits frühe Pha sen der 
An triebs ent wicklung liefern solche Prozessrechnung-
en je doch volle Beiträge zur Funktionsent wick lung 
und unter stützen zugleich die An pas sung eines 
später benötig ten Echt zeit mo dells an den Versuchs-
träger.

Die Genauigkeit heutiger Echtzeitmodelle in HIL-Simu-
latoren reicht zur Funktions prüfung von Steu er  geräten 
aus. Anspruchsvoller ist die aktuelle Ent  wicklung 
eines Echtzeitmodells für die modell gestützte Kalt-
startapplika tion [1]. 

Mit die sem Mo dell sollen am HIL-Simulator in 
schneller Fol ge unter schied li che Da ten stän de des 

Steuer geräts bei ver-
schie de nen Tempe ra-

tu ren gete stet und
 so Ver suche ein -
ge spart wer den.

 Die Kom bina   tion 
aus einer physi ka-

lisch motivier  ten 
Mo dell struk tur mit 

schnel len Neuro nalen 
Ap proxi matoren er mög-

licht einen aus rei chend gro ßen 
Gültig keits be reich und hohe Rechen-

ge schwin digkeit. Die Soll werte für die Neuro nalen 
Netze werden durch Motor- und Fahr zeug ver suche 
er mittelt und durch Pro zess rech nungen mit GT-
Power ergänzt.

So dienen die viel sei tigen bereits im Vorfeld der 
Applikation gewon nenen Messdaten der frühzeiti-
gen Erstel lung von Modellen. Diese mög liche 

Vorbedatung des Steuergeräts und die Nutzung 
der unver meidlichen Warte zeiten zwischen den 
Starts für die modell gestütz te Optimierung von 
Beginn an, erlaubt eine effizientere Appli kation 
von Kalt start und Warmlauf.

Schernus@fev.de
Luetkemeyer@fev.de
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ADAMS/Engine 
powered by FEV

ADAMS/Engine powered by FEV ist ein Soft ware-
Werkzeug, das es dem Benutzer erlaubt, in kürzester 
Zeit Simulationen der Mechanik von Verbrennungs-
motoren durchzuführen. Durch die, aus der Fahr-
zeugsimulation be währte, template-basierte Archi-
tektur kombi niert es die Benutzerfreundlichkeit eines 
Moto ren-Spe zialprogramms mit der unbegrenzten 
Erweiter barkeit des Multi-Purpose Mehrkörper simula-
tionsprogramms MSC.ADAMS.   

Die betrachtete Modellgröße reicht von der Ein-
zelkomponente über die Funktionsgruppe, bis hin 
zur Berechnung der kompletten Motorme chanik in 
einem Gesamtmodell. Die Schnittstellen zwischen 
den Funktionsgruppen werden durch so genannte 
Kommunikatoren definiert. Kommunikatoren definiert. 

So ist sichergestellt, dass jede denk-
bare Kombination der mechanischen 
Subsysteme einfach durch den Benutzer dargestellt 
werden kann. Auf diesem Wege sind beispielsweise 
kombinierte Berechnun gen von Kurbel- , Steuer- und 
Ventiltrieb basierend auf vorhandenen Subsystem-Mo-
dellen möglich, ohne dass ein nennenswerter Mehr-
aufwand in der Modellierung nötig wäre.

Darüber hinaus stehen für zahlreiche Kompo nenten 
und funktionale Details verschiedene Modellierungs-
tiefen zur Verfügung. So läßt sich beispielsweise 
der numerische Ansatz für die Kurbelwellenlagerung 
einfach von starr über linearelastisch bis hin zur 
hydrodynami schen Abbildung verfeinern.

Die Kombination aus flexibler Modellgröße und flex ibler
Modellierungstiefe spannt ein Anwen dungsfeld auf, 
welches den gesamten Motorent wicklungsprozess 
vom ersten Konzept bis hin zur Detailauslegung einzel-
ner Kompo nenten abdeckt. Konventionelle Standardan-
wendun gen, wie z. B. Torsionsschwingungs analysen 
sind ebenso möglich wie die Berech nung spe zieller 
Effekte zur Lösung unerwartet auftre tender Probleme 
(Troubleshooting).

ADAMS/Engine powered by FEV ist eine Ge mein-
schaftsentwicklung von FEV und MSC.Software. So 
wird  die Pro fessionalität moderner CAE Software 
mit der Expertise in der Motorenentwicklung optimal 
kombiniert. Um möglichst nah an den industriellen 
Anfor de rungen zu entwickeln, wurden darüber hin-
aus führende Automobilhersteller und Zuliefe rer in 
Form eines Entwicklungskonsorti ums frühzeitig an 
der Softwarespezifikation beteiligt.   

Die Entwicklung von ADAMS/Engine powered by FEV 
stellt einen wesentlichen Meilenstein auf dem Weg 
zum virtuellen Prototypen in der Motorenentwicklung 
dar.
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Mit dem neuen Klima - Emissi-
onsrollenprüfstand des Lehrstuh-
les für Verbrennungskraftmaschi-
nen Aachen (VKA) steht FEV ab 
sofort eine der modernsten Res-
sourcen für Fahrzeugemissions-
entwicklungen zur Verfügung. 

Die Klimatisierungs- und Abgasanalysetechnik des 
Neubaus deckt alle aktuellen und zukünftigen An-
forderungen an eine Entwicklungsressource für die 
unterschiedlichen Motortypen, Testprozeduren und 
länderspezifischen Abgasgesetzgebungen ab.

Alle Entwicklungsaufgaben, ob z. B. EU4–EU5–SULEV 
oder die Regeneration von Partikelfiltern, werden im 
Temperaturbereich von -30°C bis +35°C wirkungsvoll 
unterstützt.


