
Nach 8-jähriger Erfolgsgeschichte der 
Baureihe R170 übernimmt der SLK-
Nachfolger die Pole-Position im 
Segment der kompakten, zweisit-

zigen Roadster. Mit dem SLK 55 
AMG präsentiert Mercedes-AMG ab 

dem 4. Quartal 2004 das neue Top-Modell 
des SLK. Kernstück ist der in dieser Klasse einzige 

V8-Motor, ein Sportlerherz von Mercedes-AMG, das mit 
seinen 265 kW/360 PS und einem Drehmoment von 510 
Nm nicht nur für eine beeindruckende Fahrzeugbeschleu-
nigung sorgt, sondern auch für heftige Adrenalinstöße bei 
jedem Automobil-Enthusiasten. Um diese Kraft bändigen 
zu können, erhält der SLK 55 AMG eine neu entwickelte 
Verbundbremsscheibe an der Vorderachse, die eine renn-
sportadäquate Standfestigkeit aufweist. Das neue AMG 
SPEEDSHIFT-7-Gang-Automatikgetriebe überzeugt durch 
seine sportliche Abstimmung und schnellere Gangwech-
sel, läßt sich bei Bedarf aber auch wie ein Handschalter 
durch die AMG Lenkradschaltung bedienen. Das Herz des 
SLK 55 AMG bleibt jedoch der überwältigende V8-Motor. 
Für die Serienentwicklung konnte auf die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen der Mercedes-AMG GmbH und 
FEV Motorentechnik GmbH zurückgegriffen werden. 

Vereinbarungsgemäß wurden seitens der FEV Teile der 
Stationärapplikation vor Ort auf einem Kunden-Moto-
renprüfstand durchgeführt. Die FEV stellte hierzu einen 
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   Bedatung der stationären und 
  dynamischen Klopfregelung
  Abgaskalibrierung gemäß EU 4 und LEV II  
  Gesetzgebung
  Fahrverhaltensfunktionen 
  Diagnoseumfänge gemäß EOBD (Europa)  
   und OBDII (USA) MJ2005/2006
  Erstellung von EU- und US-Grenz-
  katalysatoren nach FEV-Alterungs-
  Verfahren 
  Teilnahme an Versuchfahrten in 
  Schweden, Spanien, USA und Südafrika

  
 

   Startsicherheit von 
   Motortemperatur -28 bis +130°C , 
   Umgebungstemperatur -28 bis +50°C
   Sicheres Unterschreiten der    
   Emissionsgrenzwerte EU 4 / LEV II
   auch unter Berücksichtigung von 
   Laufzeiteinflüssen
   Unterschreiten der Abgasgrenzwerte 
   bei -7°C (LEV/EU)
   Erfüllung der Abgasgrenzwerte SFTP   
   (Supplemental Federal Test Procedure)

Liebe Leserinnen und Leser, 

zunehmende Komplexitäten und Variabilitäten 
moderner Motorkonzepte führen, zusammen mit 
der ansteigenden Vielzahl der Fahrzeugvarianten, 
zu einem steigenden Umfang der Applikationstä-
tigkeiten. Dabei sind nicht nur die Anforderungen 
an Verbrauch, Emissionen, Zuverlässigkeit, On-
Board-Diagnose, Notlaufeigenschaften und NVH 
einzuhalten – besonders wichtig ist, dass auch 
der „Brand“-Charakter des jeweiligen Herstellers 
unverkennbar bleibt.

Automatische Prüfstandsmessung und FEV’s 
„TOP-Expert-Software“ helfen den Zeitbedarf 
der Applikation zu reduzieren, aber hervorragend 
ausgebildete Applikationsingenieure sind nach 
wie vor notwendig, die eng mit den jeweiligen 
Fahrzeugherstellern zusammenarbeiten und sich 
mit dessen Produkt- sowie Entwicklungsprozess 
identifizieren.

Wir freuen uns darauf, Sie bei Ihren Applikations-
aufgaben bis zur Serie zu unterstützen und dabei 
Produktverantwortung zu übernehmen.

Ihr

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

Applikateur und ein komplettes FEV-Indizier-System 
CAS (Combustion Analysis System), eine Eigenent-
wicklung der FEV-Sparte Mess- und Prüfsysteme. Die-
ses Indiziersystem zeichnet sich neben der typischen 
Indiziertechnik u. a. durch eine integrierte Klopfana-
lyse und kontinuierliche Echtzeitberechnung und 
-darstellung aus und ist für stationären Prüfstands-
betrieb und mobilen Einsatz im Fahrzeug konzipiert. 

Auf dem Papenburg-Testgelände wurden anschlie-
ßend die Prüfstandsdaten und die Dynamikfunktion 
der Klopfregelung verifiziert und soweit notwendig 
optimiert.

 

Zur Applikation standen der FEV nur Prototypen mit 
Volltarnung zur Verfügung. Diese Fahrzeuge wurden 
nach den Tarnvorschriften des Kunden und den FEV 
Sicherheitsbestimmungen des Standortes Alsdorf 
bewegt. 
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Während der Abgas-Applikation lag besonderes 
Augenmerk auf der Katalysator-Heizstrategie, die 
den Alterungseffekt im Feld (in-use-compliance) 
berücksichtigen sollte. Messungen mit unterschied-
lichen Katalysator-Heizintensitäten zeigten, dass das 
Emissionsniveau mit einem stabilisierten Katalysator 
durchaus identisch sein kann, hingegen bei einem 
gealterten Katalysator aber einen Emissionsanstieg 
von ca. 30% zur Folge hat. Speziell ohne Applika-
tions-Abprüfung an einem Dauerlaufkatalysator ist 
diesem Effekt Rechnung zu tragen, entweder mit 
einem strengeren Engineering-Goal, einer Verifika-
tion der Applikation an einem gealterten Katalysator 
(FEV-Alterungsverfahren) oder einer entsprechend 
besseren Katalysatorspezifikation hinsichtlich Lang-
zeitstabilität. 

Die Spezifikation des neuen AMG-SLK vereint die be-
schriebenen Erfordernisse in ausgezeichneter Weise 
und unterschreitet sowohl die EU 4 als auch die LEV II 
Grenzwerte sehr deutlich bis auf ULEV Niveau.

Neben der Klopfregelabstimmung und der Abgas-
applikation wurden die Diagnosefunktionen unter 
den derzeit gültigen Gesetzgebungen für EU- und 
US-Markt abgestimmt. Besonderes Augenmerk lag 
auf der Einhaltung des mit LEV II eingeführten Rate 
Based Monitoring. Neben der sicheren Erkennung ei-
nes emissionsrelevanten Bauteils im Abgastest, muss 
die Diagnose unter allen Bedingungen nach Freigabe 
der Erfüllungskriterien, wie von der US-Behörde 
CARB (California Air Resource Board) vorgeschrie-
ben, nach einem festgelegten Fahrzyklus ablaufen. 

Weiterhin spielt auch die Überwachung der Trenn-
schärfe zur Erkennung eines funktionierenden 
Systems eine große Rolle, da neben Emissions-
grenzwerten gleichzeitig das Erkennungsspektrum 
zwischen emissionsneutralen und emissionsrele-
vanten Bauteilen ebenfalls reduziert wird. Einen wei-
teren Schwerpunkt bildet die vom US-Gesetzgeber 
geforderte Überprüfung der abgestimmten Diag-
nosen im Feld, d.h. im kundenrelevanten Betrieb.

Hierzu werden Messungen aus dem Steuergerät 
sowie mit Hilfe eines Drive-Rekorders durchgeführt 
und analysiert. Des Weiteren wird durch regel-
mäßiges Auslesen des Fehlerspeichers aus dem 
Motorsteuergerät eine Datenbank über die Laufzeit 
des Fahrzeugs erzeugt, in der sich alle Adaptionen 
und Diagnoseergebnisse wiederspiegeln, sodass 
sich etwaige Probleme aufzeigen und lösen lassen. 
In diesem Zusammenhang ist das Abgasreini-
gungssystem als wichtigstes Bauteil zu nennen. 
Durch Limitierung der NOx- und HC-Emissionen 
sowie der begrenzten Konvertierungsrate des zu 
überwachenden Katalysators, muss das Streuband 

zur Erkennung eines emissionsrelevanten Kon-
vertersystems sehr klein sein. Mit Hilfe des FEV
Alterungsverfahrens für Abgasreinigungssysteme 
wurde ein OBD-Grenzkatalysator erzeugt, mit dem 
eine sehr gute Abstimmung im Hinblick auf den Rate 
Based Monitor gelungen ist sowie im Vergleich zu 
strassengealterten Systemen, sich eine sehr gute 
Trennschärfe darstellen ließ.

Die Teilnahme an Versuchsfahrten ist Bestandteil des 
Applikationsumfanges und dient der Abstimmung/
Überprüfung von Parametern der Motorelektronik un-
ter verschiedensten Umweltbedingungen. Die Kalter-
probung findet in Nord-Schweden statt, mit typischen 
Ganztagestemperaturen zwischen -10°C bis -30°C bei 
relativ geringer Luftfeuchte. Prüfkriterien sind im Spe-
ziellen das sichere Kaltstart- und Durchlaufverhalten 
des Motors sowie ein problemloses Abfahrverhalten 
des Fahrzeugs. Das Kaltstart- und Fahrverhalten ist 
extrem von der verwendeten Kraftstoffspezifikation 
abhängig, die entsprechend der Jahreszeit per Norm 
variieren kann. Aus diesem Grund werden alle Tests 
mit einem definierten normgerechten Sommer- und 
Winterkraftstoff durchgeführt, um die Applikation 
auf grenzwertiges Verhalten zu prüfen und ggfs. zu 
optimieren.

In gleicher Weise wird auch auf den Sommererpro-
bungen in Spanien auf Meereshöhe (Barcelona) und 
auf 2600 m (Granada) verfahren. 

Eine weitere Sommererprobung findet in den USA 
statt, um sowohl den Einfluss von typischen US-Kraft-
stoffen als auch kundenrepräsentativen Verkehrsbe-
dingungen zu simulieren. Extrembedingungen wäh-
rend der USA-Erprobung finden sich in Death Valley 
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mit Außentemperaturen über 50°C zur Prüfung des 
Wärmemanagements, des Heißstartverhaltens und 
der Klopfregelung sowie in Denver mit 24-Stunden 
Temperaturänderungen von ca. 0°C auf 35°C auf ei-
ner Höhe zwischen 1.600 - 4.300 m zur Bedatung von 
temperatur- und höhenabhängigen Funktionalitäten. 
Durch das Projekttiming bestimmt, führte eine 
Sommererprobung nach Südafrika zur Überprüfung 
der Klopfregelung, des Heißstarts, des Wärmema-
nagements sowie der Bauteilgrenztemperaturen bei 
Highspeed. In der Kalahariwüste können mit Sonder-
genehmigung Geschwindigkeiten bis über 300 km/h 
gefahren werden. Der Mercedes-AMG SLK 55 Evo hat 
alle Tests erfolgreich durchlaufen.
 
goertz@fev.de
jfeustel@mercedes-amg.com

 
 

Going China - seit mehr als 10 Jahren ist dies mehr 
als eine Parole – seit mehr als 10 Jahren ist China 
eine wichtige Komponente des Motors der FEV. Das 
Arbeiten mit den westlichen Automobilherstellern und 
Zulieferern in China und mit der einheimischen Indus-
trie gehört schon lange zur Tagesordnung. 

Nun bekommt Going China eine neue Bedeutung: 

In Dalian befindet sich ein neues Entwicklungszent-
rum im Aufbau mit Platz für mehr als 100 Mitarbeiter, 
mit Motorenprüfständen, einem Applikationszentrum 
für Otto- und Dieselmotoren und einer Produktions-
stätte für Mess- und Prüftechnik. Im Wettstreit vieler 
Städte um die Ansiedlung der FEV ging Dalian, 
nordöstlich von Peking an der Küste des Gelben 
Meeres gelegen, als Sieger hervor; Technologieo-
rientierung, die Hochschullandschaft und die Nähe

zu den wichtigen Märkten in Japan und Korea gaben 
den Ausschlag. 

Geleitet wird der neue Stützpunkt von zwei erfahre-
nen Ingenieuren, die sich im Motorenbau bewährt 
haben: 

, „Old China Hand“, ist Motorenkon-
strukteur und hat bei vielen Konstruktionen seine 
Handschrift hinterlassen. Er wird die Prinzipien der 
FEV – Kundenorientierung und höchste Qualität 
– auch bei FEV China implementieren.

 kommt aus der Entwicklung eines 
chinesischen Motorenherstellers und leitete einige 
Zeit das Repräsentationsbüro der FEV in Peking. 

Damit hat die FEV in Sachen Kundennähe weiter 
zugelegt und ist bereit, Sie bei Ihren Entwicklungs-
aktivitäten in China zu unterstützen – zum Beispiel 
bei der Motorenentwicklung, bei der Integration der 
Aggregate ins Fahrzeug, bei der Kalibrierung und bei 
Flottentests.

scheid@fev.de
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  Start/Stop-Systeme, die riemengetrieben auf Basis von   
  bestehenden 14 V-Bordnetzen die Startqualität der 
  Fahrzeuge verbessern helfen
  Minimalhybride Systeme, die zusätzlich die Nutzung   
  regenerativer Bremsenergie und ein elektrisches 
  Rangieren ermöglichen
   Sogenannte Mild hybride Systeme, die ausreichend 
  elektrische Leistung bereitstellen, um kurzzeitige 
  Beschleunigungsunterstützung zu bieten.
   Voll hybride Systeme, deren rein elektrische Reichweite 
  erhöht ist und die zur Bereitstellung von elektrischer   
  Leistung von bis zu 50% des Verbrennungsmotors eine   
  erhöhte Betriebsspannung und leistungsfähige Batterie-
  systeme benötigen
   Elektrische Antriebsstränge, die aus Brennstoffzellen 
  mit elektrischer Energie versorgt werden

 

   
  
 

Das intensive Bemühen um eine Reduzierung der 
CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren, führt 
seit Jahren zu weiter sinkenden mittleren Flotten-
verbräuchen. Dabei trägt in Europa der Dieselmotor 
wesentlich zur Reduktion der CO2-Emissionen bei. 
Im Bereich der ottomotorischen Verbrennung wer-
den große Hoffnungen auf neue Technologien wie die 
Direkteinspritzung, Variabilitäten im Ventiltrieb oder 
aufgeladene Downsizingverfahren gesetzt. Spätestens 
seit der Markteinführung des ersten hybriden Groß-
serienfahrzeuges mit Ottomotor im Jahre 1997 durch 
Toyota, ist klar, das auch hybride Antriebsstränge er-
heblich zur CO2-Einsparung beitragen können. 

Die Marktakzeptanz der angebotenen Hybridfahrzeuge 
hängt von vielen Faktoren ab. Diese sind durch die 
gegebenen politischen, gesellschaftlichen und tech-
nischen Randbedingungen mitbestimmt.

Die FEV als weltweiter Entwicklungsdienstleister im 
Antriebsstrangbereich stellt die unter den gegebe-
nen Bedingungen optimalen Lösungen schnell und 
effizient bereit.

Während in Asien und den USA voll hybride Lö-
sungen mit elektrischen Leistungen um 50 kW im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehen, scheint in Europa 
ein  Bedarf an Systemen mit geringerer elektrischer 
Leistung zu entstehen. Besonders hervorzuheben ist 
hier die sinnvolle Kombination eines hochaufgela-
denen Ottomotors, dessen Drehmomentschwäche 

(s. Abb. 2 und 3) im unteren Drehzahlbereich ideal 
von einer elektrischen Maschine kompensiert wird. 
Die hierzu zeitlich begrenzte elektrische Leistung 
kann in leistungsstarken Kondensatorbatterien (s. 
Abb. 4) zwischengespeichert werden. Der Kraft-
stoffverbrauchsvorteil von bis zu 25% entsteht im 
Wesentlichen durch das bei gleichem Anfahrdreh-
moment ermöglichte Downsizing des  Verbren-
nungsmotors sowie durch hybridspezifische Funkti-
onen wie Start/Stop und Bremsenergierekuperation.

Hybride Antriebsstränge zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie neue Freiheitsgrade bei guten Wirkungsgra-
den erschließen. Ein Schwerpunkt der Entwicklungs-
tätigkeiten im Triebstrang  befasst sich daher u. a. mit 
der Integration von Elektromaschinen in Getrieben.

kemper@fev.de



FEV SPECTRUM FEV SPECTRUM

  
 
 
 

Unzweifelhaft genießt der Dieselmotor einen hervorra-
genden Ruf im Bezug auf seinen guten Wirkungsgrad, 
weniger positiv sieht es hingegen aus, sobald es um 
das Thema Umweltverträglichkeit geht. Die FEV ist 
stets damit beschäftigt, dem Ruf, auch sauber zu 
sein, zu verbessern. In Zusammenarbeit mit dem U.S. 
Department of Energy (DoE) hat die FEV ein innovati-
ves System, aufbauend auf dem im Haus entwickelten 
Diesel Future Motor zweiter Generation, im Fahrzeug 
dargestellt. Mit der Hilfe dieses Systems werden die 
Tier2 Bin 5 Emissionsstufen erreicht.

Eine erfolgreiche Wiedereinführung von Dieselmo-
toren in den amerikanischen Markt erfordert, dass 
die Motoren neben der Einhaltung der strengen 
Emissionsvorschriften dem konkurrierenden Otto-
motor auch im Hinblick auf Komfort, Fahrgeräusch 
und Fahrbarkeit nahe kommen müssen, ohne dabei 
ihre hervorragende Wirtschaftlichkeit einzubüßen. 
Durch den Einsatz moderner Technologien, wie z. B. 

Common Rail Einspritzung, Kraftstoff mit niedrigem 
Schwefelgehalt, NOx Adsorber-Katalysator (NAK) und 
Diesel Partikelfilter (DPF), können Dieselmotoren al-
len diesen Erfordernissen gerecht werden. Zu Beginn 
des DoE-Programms wurde das Abgasnachbehand-
lungssystem auf einem transienten Motorenprüfstand 
unter verschiedenen Randbedingungen untersucht. 
Die Strategie für einen schnellen Warmlauf wurde 
entwickelt, um den schnellstmöglichen Katalysator 
Light-off unter Kaltstartbedingungen zu erzielen. Das 
Konvertierungsverhalten des Katalysators wurde un-
ter verschiedenen Last- und Drehzahlbedingungen 
in verschiedenen mager-fett Modulationsversuchen 
eingestellt und optimiert. Anschließend integrierte 
die FEV den Diesel Future II Motor einschließlich der 
Abgasnachbehandlung ins Fahrzeug und optimierte 
ihn zur Erreichung der niedrigen Emissionsstufen. Die 
DPF und NAK Belade- und Regenerationsstrategien 
wurden am HIL-Simulator entwickelt und im Fahrzeug 
verifiziert.

Der Motor besteht überwiegend aus Serienkompo-
nenten, nur der Zylinderkopf und die Kolben wurden 
von der FEV zur Reduzierung der Emissionen entwi-
ckelt. Die übrigen Motorkomponenten, einschließlich 
eines elektronisch angetriebenen AGR-Ventils und 
eines Turboladers mit variabler Turbinengeometrie, 
sind handelsüblich. Die FTP-75, US06 und HFET Tes-
tergebnisse zeigen auf, dass die Tier2 Bin 5 Stufen 
bei Verwendung eines leicht gealterten Abgasnachbe-
handlungssystems erreicht wurden. Das Konzept des 
Diesel Future II zeigt das Potential für die Erreichung 
der zukünftigen Tier2 Bin 5 Emissionsstandards mit 
einem Kraftstoffverbrauchsnachteil von weniger als 
5 % auf.

In der nächsten Phase des Projektes wird das Lang-
zeitverhalten dieses Systems getestet. Während dieser 
Phase wird das Abgasnachbehandlungssystem im 
Dauerlauf über 2.050 Stunden betrieben, um die Le-
bensdauer von NOx Adsorber-Systemen für potentielle 
zukünftige Produktionsanwendungen zu ermitteln.

tomazic@fev-et.com.
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Moderne Fahrzeugantriebe verzeichnen eine zuneh-
mende Komplexität, die durch steigende Anforderun-
gen an Leistungscharakteristik, Komfort und Effizienz 
einerseits sowie verschärfte Anforderungen seitens 
der Gesetzgebung andererseits getrieben werden. 
Erfüllt werden diese Anforderungen u. a. durch zu-
sätzliche Variabilitäten sowie immer umfangreicher 
gestaltete elektrische und elektronische Systeme an 
Motoren und Antriebssträngen, die die Umsetzung 
komplexer Steuerungs- und Regelungsfunktion 
sicherstellen müssen. Diese äußerst komplexen 
Funktionen lassen sich ohne entsprechende experi-
mentelle Prüfstands- und Fahrzeuguntersuchungen 
nicht darstellen und können als Gesamtsystem auch 
nicht ohne weiteres vollständig simuliert werden. Der 
massive Einsatz von elektrischen und elektronischen 
Systemen führt somit dazu, dass sich als zusätzlicher 
Arbeitsschwerpunkt in der Motorenentwicklung neben 
der mechanischen und thermodynamischen Funktions-
entwicklung die Applikation der Motorsteuergeräte 
herausgebildet hat.

Dies erfordert zunehmend geeignete Methoden und 
Verfahren, die die notwendigen experimentellen Un-
tersuchungen zur Optimierung von Parametersätzen 
begleitend unterstützen bzw. zum Teil überhaupt 
erst ermöglichen. Ein früher Einsatz model-basierter 
Methoden erlaubt es zudem bereits in frühen Entwick-
lungsphasen Einfluss auf den späteren Applikations-
aufwand nehmen zu können.

Für hochdimensionale Probleme greifen Verfahren 
wie z. B. Design of Experiments, mit denen für abge-
grenzte Versuchsräume sehr gute Ergebnisse erzielt 
werden können. Darüber hinaus kommen bei der FEV 
aber auch Modellansätze zum Tragen, die strukturel-
les und/oder physikalisches Vorwissen einbringen 
und damit auch für größere Versuchsräume tragfähig 
sind. Die Bedatung des Momentendatenkennfeldes für 
Dieselmotoren liefert hierfür ein einfaches Beispiel. 
Durch Kombination einfacher Funktionsansätze kann 
dieses Kennfeld mit Hilfe von 40 statt 256 Messun-
gen bei einer Rastervermessung mit ausreichender 
Genauigkeit (± 5 Nm) bedatet werden.

Integriert sind diese Werkzeuge bei der FEV in TOP-
Expert. Dabei handelt es sich um ein modulares 
Werkzeug zur ganzheitlichen und durchgängigen 
Unterstützung aller Phasen des modernen Motoren-
Entwicklungsprozesses. TOP-Expert unterstützt auch 
die bessere Reproduzierbarkeit von Versuchsabläufen 
und die verbesserte Vergleichbarkeit von Ergebnis-
sen aus Simulations- und Versuchsläufen. Zusätzlich 

wird eine Effizienzsteigerung erreicht, indem durch 
Standardisierung von Abläufen und Prozessen die 
Wiederverwendung von Erfahrungen aus erfolgreich 
durchgeführten Projekten ermöglicht wird.

Eine rigorose Durchdringung von Simulationstechni-
ken als integraler Bestandteil der Fahrzeugintegration 
und der Applikation zeichnet sich ab. Unabdingbare 
Voraussetzungen dafür sind ein modernes Prüffeld 
sowie geeignete Automatisierungswerkzeuge. 

Um den weiteren Anstieg der Komplexität zu beherr-
schen, wird mittelfristig auch die Applizierbarkeit ein 
Kriterium bei der Gestaltung von Einzelkomponenten 
und Gesamtsystem werden (Design for Calibration). 
Die Umsetzung dieser Ansätze wird auch entschei-
denden Einfluss auf den bisherigen Ablauf der Ap-
plikation nehmen. Dies betrifft Ressourcen ebenso 
wie Hardware und das Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter, 
sowohl im Prüffeld als auch in der Fahrzeugappli-
kation. TOP-Expert unterstützt diesen Weg optimal 
und ebnet damit den Weg hin zu einer „Model-based 
Powertrain Calibration“.

Schlosser@fev.de, Stommel@fev.de,
Oligschlaeger@fev.de



 

 Luftvolumenstrom: 10 - 3.000 m3/h
 Absolutdruck: 900 - 1100 mbar
 Temperatur: 20 - 60°C
 Feuchte:  10 - 70 % r. H.
 Regelgüten: ± 1 mbar; < ± 1 K; ±  3% r. H
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Medienkonditionierungen sorgen im Umfeld moderner 
Motorenprüfstände für vorherbestimmbare Testbe-
dingungen und damit für zuverlässig reproduzierbare 
Versuchsergebnisse. Die FEV bietet mit seinen Mess- 
und Prüfsystemen hoch leistungsfähige Lösungen 
für die Konditionierung aller Medien (Ansaug- und 
Ladeluft, Kühlwasser, Schmieröl, Kraftstoff) an. Diese 
können einerseits in bestehende Prüfstandsaufbauten 
komponentenweise integriert werden, andererseits, 
perfekt aufeinander abgestimmt, als Gesamtsysteme 
aus FEV Hand kommen. 

 heißen die Ansaugluftkonditionierungen, 
die immer dann Verwendung finden, wenn Druck, 
Temperatur und Feuchte der Verbrennungsluft eine 
mitentscheidende Rolle für die Reproduzierbarkeit 
von Versuchsergebnissen spielen.

Die Anlagen aus der AirCon-Serie liefern definierte 
Luftmengen zwischen 10 und 3.000 m3/h und sind 
damit vom Einzylinder-Forschungsmotor bis zum 
großvolumigen Vollmotor optimal einsetzbar. Die 
Basisfunktionalität besteht aus der Zuführung und 
Temperierung der Verbrennungsluft und ist modular 
- auch nachträglich - aufzurüsten um Druckrege-

lung, Feuchteregelung sowie Luftmassenmessung. 
Varianten der AirCon-Systeme sind die RaceCon und 
ChargeCon. Die  wird unter anderem 
auf den anspruchsvollen Motorenprüfständen der be-
deutendsten Rennsportklassen eingesetzt, da sie auf 
die hohen Anforderungen an große Luftmengen und 
schnellste Regelungen besonders abgestimmt sind. 
Während die AirCon und RaceCon hohe Luftmengen 
mit Über- und Unterdrücken im Bereich von einigen 
100 mbar kombinieren, werden die  
Aufladeeinheiten dann eingesetzt, wenn Ladedrücke 
bis ca.1,5 bar Überdruck gefordert sind. Alle Anlagen 
sind als mobile Einheiten erhältlich, so dass diese je-
weils an den Prüfständen genutzt werden können, an 
denen gerade eine Verbrennungsluftkonditionierung 
benötigt wird.

Der  TestEnvironmentManager ist die flexib-
le Reglereinheit, mit der die FEV-Konditionierungen 
parametriert und geregelt werden. Er wird als In-
dustrie-PC üblicherweise in die Messschränke der 
Leitwarten integriert und erlaubt mit übersichtlichen 
Bedienmenüs und Darstellungen die direkte Eingabe 
der Sollgrößen und Regelparameter sowie die visuelle 
Überwachung der aktuellen Zustände. Die Software 
des FEV TEM basiert auf  der modularen Automatisie-
rungssoftware  TestCellManager und kann 
in weitem Rahmen auch an spezielle Aufgaben ange-
passt werden. Universelle Schnittstellen, zum Beispiel 
per CANopen oder als analoge Signale, ermöglichen 
bidirektionale Kommunikation mit der Prüfstandsau-
tomatisierung FEV TCM TestCellManager oder ande-
ren, bereits installierten Automatisierungen.
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