
Die Absatzzahlen für Hybrid-Fahrzeuge 
zeigen einen signifikanten Anstieg 
in den letzten Jahren, insbesondere 
in den USA und in Japan; dieser 

Trend scheint sich fortzusetzen. In 
Südkorea und selbst in China sind 

Serienentwicklungen bereits beschlos-
sen. Die Prognosen für Europa sind uneinheit-

lich. Motivatoren für den Einsatz der HEV-Technologie 

sind neben dem Kraftstoffeinsparpotenzial bzw. der 
CO2-Reduzierung auch der erhöhte Fahrkomfort, die 
verbesserte Fahrdynamik sowie niedrige Emissionen. 
Aus Sicht der Automobilhersteller besteht ein weiterer 
Vorteil darin, dass bereits bestehende Technologien nicht 
substituiert, sondern ergänzt werden. 

Entscheidend für den Aufwand und damit für die Entwick-
lungs- und Produktionskosten ist der Grad der Hybridi-
sierung:  Mikro-, Mild- und Voll-Hybride haben je nach 
Zielsetzung parallel eine Existenzberechtigung.

Mikro-Hybride setzen hauptsächlich auf das Potenzial 
der Start-Stopp-Strategie, einfach umsetzbar über einen 
riemengetriebenen Starter-Generator. Mild-Hybride ge-
winnen zusätzlich einen Teil der Bremsenergie zurück; 
Energiespeicher und Regelstrategien erhöhen den Auf-
wand. Voll-Hybride mit Leistungsverzweigung ermög-
lichen noch höhere Antriebsstrangwirkungsgrade bei 
entsprechendem Aufwand. Die rein-elektrische Betriebs-
weise erfordert entsprechende Batteriekapazität und führt 
somit zu einer weiteren Zunahme von Fahrzeuggewicht 

   

    



und Kosten. Ein einheitliches Konzept über alle Märkte 
und Hersteller ist nicht erkennbar. Nachstehend ist das 
CO2-Einsparpotenzial in Abhängigkeit vom Aufwand 
gezeigt. Die als Anhaltswerte genannten zusätzlichen 
Herstellkosten sind auf der Basis eingeschwungener 
Produktionszahlen und -abläufe berechnet.

Nutzen / Aufwand von HEV-Konzepten

FEV entwickelt seit vielen Jahren HEV-Fahrzeuge 
aller Konzepte mit Otto- und Dieselmotoren als 
Hauptantrieb für die unterschiedlichsten Märkte und 
Randbedingungen.

In der Konzeptphase werden durch zahlreiche Simula-
tionen mit entsprechenden Software-Tools komplette 
Antriebsstränge modelliert und deren Auswirkungen 
auf Leistung, Verbrauch, Emissionen und Fahrbarkeit 
berechnet. Auf der Grundlage verschiedener Fahrstra-
tegien - die Einsatzbedingungen des Fahrzeugs sind  
entscheidend für die realen Kraftstoffverbrauchswerte 
– wird ein optimales Zusammenspiel von Elektro- und 
Verbrennungsmotor hinsichtlich der Wirkungs-
graderhöhung des Gesamtantriebsstranges erreicht. 
Die Strategie des Be- und Entladens der Batterie hat 
einen erheblichen Einfluss auf den Wirkungsgrad 
sowie die Lebensdauer und wird ebenfalls durch 
Simulation optimiert.

Darüber hinaus beinhaltet die Konzeptphase auch die 
Auslegung des Antriebsstranges hinsichtlich Festig-
keit und Schwingungen, und zwar durch den Einsatz 
von CAE und CAD.

Entscheidend für die Konzeptphase ist die Entwick-
lungsfreiheit. Muss auf einem bereits bestehenden 
Antriebskonzept aufgebaut oder kann ein vollkommen 
neuer Antriebsstrang entwickelt werden? Eine kom-
plette Neuentwicklung ermöglicht zusätzliches Po-
tenzial zur Kraftstoffeinsparung, zum Beispiel durch 
Downsizing des Verbrennungsmotors. Die damit 
verbundene Drehmomentproblematik bei niedrigen 

    Liebe Leserinnen und Leser, 

    Qualität ist für alle OEMs und  
    Zulieferer der Automobilwelt ein  
    begehrtes Merkmal, so begehrt,  
    dass das Thema Qualität in den  
    Leitsätzen der Firmen oft beson- 
    ders hervorgehoben wird.
    

Die Verbesserung der Qualität hatte schon in 
der Vergangenheit stets eine hohe Priorität. Für 
die Zukunft erfordert die Einführung neuer kom-
plexer Technologien, der Wettbewerb des Marktes 
und der Druck des Gesetzgebers zwingend eine 
kontinuierliche Verbesserung des Prozesses der 
Qualitätssicherung.

Qualität ist eine Zielsetzung, die durch zahlreiche 
Faktoren, wie z. B. Stückkosten, Fertigungsto-
leranzen, Prozesssteuerungen und Gewährleis-
tungsbestimmungen beeinflusst wird. Um die 
quantitative Auswirkung dieser Einflussfaktoren, 
das Wechselspiel zwischen Produktionskosten 
und gewünschter Qualität bereits in der Design-
phase zu erkennen, sind deterministische Statis-
tikmethoden, wie Design for Six Sigma (DFSS), 
erforderlich.

Die FEV veröffentlichte erst kürzlich, zusammen 
mit General Electric Transportation Systems, die 
erfolgreiche Anwendung von DFSS in der Neuent-
wicklung der, aktuell in den Markt eingeführten, 
GE „Evolution Serie“ Lokomotivmotoren. Der 
enorme Nutzen dieses Prozess es hinsichtlich der 
Optimierung der Qualität unter Berücksichtigung 
von Leistung, Zuverlässigkeit, Emissionen und 
Produktionskosten überzeugte die FEV, DFSS als 
bevorzugtes qualitätssicherndes Werkzeug für den 
Konstruktions- und Entwicklungsprozess einzusetzen.

Wir freuen uns auf die Anwendung dieser bewähr-
ten Methodik auf Ihre zukünftigen Programme.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Gary Rogers
President und CEO, FEV Engine Technology, Inc.



Drehzahlen kann durch eine geeignete Wahl der 
Elektromaschinenleistung überkompensiert werden. 
Die Hybridisierung des Antriebsstranges bewirkt eine 
Veränderung des Drehmomentangebots. Bei Verwen-
dung heutiger Getriebe ermöglicht eine Optimierung 
der Getriebeübersetzung sowie eine Adaption der 
Schalt- oder Stellstrategien die Hebung weiterer Ein-
sparpotentiale. Darüber hinaus ist eine Substitution 
des konventionellen Getriebes durch ein HEV-Konzept 
mit Leistungsverzweigung interessant. Auch in der 
Getriebeentwicklung und -applikation kann bei der 
FEV auf Serienerfahrung zurückgegriffen werden.

Konzepte mit Bremsenergiegewinnung bedingen 
erhebliche Eingriffe in das Bremssystem (Brake by 
Wire) und werden bereits während der Konzeptphase 
berücksichtigt.

Darüber hinaus ist je nach Grad der Hybridisierung 
eine zusätzliche Elektrifizierung der Nebenaggregate, 
z. B. die Lenkunterstützung, notwendig, um solche 
Funktionen auch bei Stillstand des Verbrennungs-
motors zu gewährleisten. Nicht unerheblich ist die 
Gewährleistung des Unfallschutzes bei Konzepten mit 
hoher Systemspannung. 

In der parallel zur Konzeptoptimierung ablaufenden 
Detaillierung werden die Zulieferer für die Kompo-
nenten ausgewählt, um deren fertigungsspezifischen 
Aspekte und Vorgaben berücksichtigen zu können. 

Bereits vor der Verfügbarkeit eines HEV-Prototyps 
werden die Funktionen der Komponenten mit HIL-
Methoden untersucht und entwickelt. 

Nach ca. 9 Monaten kann ein vollständiger Hybrid-
Prototyp in Betrieb genommen werden. Die FEV hat 
für die HEV-Komponenten und den Antriebsstrang 
spezifische Mess- und Testverfahren entwickelt, die 
auf hauseigenen Hybrid-Prüfständen Anwendung 
finden.

Der Trend zum Dieselmotor macht auch bei der 
HEV-Strategie nicht halt, besonders bei Konzepten 
für schwerere Fahrzeuge. Von der FEV entwickelte 
Konzeptfahrzeuge sind bereits in der Fahrerprobung 
- mit einem Kraftstoffeinsparpotenzial im NEDC grö-
ßer als 25%. 

kemper@fev.de
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Die Mechanikerprobung nimmt im Rahmen einer Mo-
torentwicklung einen erheblichen Anteil hinsichtlich 
Zeit und Kosten ein. Um Mechanikerprobung effektiv 
durchzuführen ist es erforderlich, die verschiedenen 
Prüfstandsaufgaben zu optimieren und zusätzlich 
die Abfolge der Tests intelligent zu planen. Die Zeit-
planung sollte dabei flexibel gestaltet sein, um auf 
unvorhersehbare Ergebnisse durch Modifikationen 
und Ergänzungen des Testprogramms reagieren zu 
können. Mögliche Schwächen können somit frühzei-
tig erkannt und durch Sondermaßnahmen behoben 
werden.

Die Grundlage zur Planung eines individuellen, an die 
entsprechende Motorentwicklung angepassten Test-
programms für die Mechanikentwicklung bildet der 
FEV-Testkatalog. In diesem sind alle zur Absicherung 
des gesamten Motors und dessen Einzelkomponen-
ten notwendigen Testbeschreibungen aufgeführt, 
wobei jede einzelne Testvorschrift alle benötigten 
Informationen zur Durchführung der Tests, wie z.B. 
Prüfstandsaufbau, Messstellenapplikation, Messpro-
gramm und Bewertungskriterien beinhaltet. Die Test-
beschreibungen basieren dabei auf der Erfahrung aus 
einer Vielzahl an Entwicklungsprojekten in den letzten 
Jahren, d.h. sie werden, falls notwendig, aktualisiert 
um somit neuen Anforderungen gerecht zu werden. 

Die Standard-Mechanikentwicklung kann in die 
Teilbereiche Funktions-, Komponenten- und Dauer-
laufuntersuchungen aufgegliedert werden. Bei den 
Funktionstests werden neben der Überprüfung der 
Systemtauglichkeiten ebenfalls wichtige Erkenntnisse 
für eine frühzeitige, gezielte Validierung der Berech-
nungsergebnisse aus der Konzeptphase gewonnen. 
Daneben sollen mittels der Komponententests alle 
Einzelkomponenten auf ihre Belastbarkeit hin getestet 
werden. Einen wesentlichen Anteil der Mechanikent-
wicklung haben die Dauerlaufuntersuchungen, wobei 
auch hier den individuellen Bedürfnissen des jeweili-
gen Motoreinsatzzweckes mittels eines entsprechen-
den Zyklusprofils Rechnung getragen wird. 

Den Abschluss jedes Dauerlauftests stellt die visuelle 
Begutachtung inklusive eines Ratings aller Motor-
teile dar. Hierbei werden Verschleißbeurteilung ge-
mäß einer zuvor definierten Skala durchgeführt, die 
für eine spätere Lebensdaueraussage der Bauteile 
herangezogen werden. Neben den Prüfstandsun-
tersuchungen liefern Fahrzeuguntersuchungen bzgl. 
der Überprüfung einzelner Funktionalitäten bei z. B. 
Sommer- und Wintererprobungen und der Dauerhalt-
barkeit letztendliche Sicherheit für die Motorfreigabe.

Intelligente Mechanikentwicklung bedeutet, wie bereits 
oben angedeutet, auf unvorhersehbare Ereignisse mit 
geeigneten Maßnahmen zu reagieren. Hierbei bietet 
sich neben verschiedenartigen Simulationsmöglich-



keiten die Anwendung von Spezialmesstechniken 
an; z. B. die Messung von dynamischen Drücken in 
der Ölversorgung zum Pleuel oder die Messung der 
Zylinderdeformation im gefeuerten Betrieb. Diese 
Spezialmesstechniken sind nicht nur in Mechanik-
entwicklungsprojekten hilfreich, sie bieten auch als 
Trouble Shooting Werkzeuge bei Serienproblemen 
sehr nützliche Analysemöglichkeiten. Die Kombinati-
on von Messergebnissen mit High-End-CAE wie z. B. 
MKS / FEM-Tools zur Festigkeitsauslegung oder aber 
die Berechnung von Kolbensekundärbewegungen in-
klusive der Kolbenringdynamik vervollständigen die  
Analysemöglichkeiten.

Die beschriebene flexible Gestaltung individueller 
Mechanikerprobungs-Programme unter Einbeziehung 
von Spezialmesstechnik und CAE-Tools ermöglicht 
für den Kunden die Nutzung der Erfahrungen der FEV 
unter Berücksichtigung eigener Entwicklungsprämis-
sen. Um diesen Ansprüchen zu genügen, arbeiten bei 
der FEV mehr als 60 Ingenieure im Bereich der Me-
chanikentwicklung. Die umfangreiche Ausstattung der 
Werkstätten, die verzweigte Logistik der Motormon-
tagehalle sowie die moderne Infrastruktur des Dau-
erlauf-Zentrums garantieren hierbei eine schnelle und 
zuverlässige Projektabwicklung.

dohmen@fev.de
maassen@fev.de

Eine maßgebliche Verkürzung der Entwicklungszeiten 
neuer Motoren lässt sich durch den konsequenten 
Einsatz von CAE-Techniken erzielen. Bereits in der 
Konzeptphase wird ein hoher Grad an Voroptimie-
rung durch CAE-Verfahren angestrebt, um in der 
nachfolgenden Detailkonstruktion größere und zeit-
aufwendige Modifikationen zu vermeiden. 

Das gewählte Kanalkonzept hat dabei einen maßgeb-
lichen Einfluss auf das Brennverfahren. Die thermo-
dynamischen Eigenschaften des Motors, Leistung, 
Verbrauch, Emissionen und Akustik sind direkt von 
der realisierten  und der generierten 

 abhängig. Um diese beiden Ziele zu 
erreichen, ist eine Einlasskanalgestaltung erforderlich, 
die gleichzeitig die notwendige stabile Ladungsbewe-
gung und einen möglichst hohen Durchfluss erzielt.

Für diese Aufgabe der Kanalentwicklung hat die FEV 
ein effizientes CAx basiertes Optimierungstool entwi-
ckelt. Kernstück dieses Tools ist die Verknüpfung von 
parametrischer 3D-Konstruktion (CAD) und numeri-
scher Strömungssimulation (CFD). 

Parametrische CAD-Modelle erlauben eine schnelle 
und flexible Darstellung der Kanalkontur. Das Kanal-
konzept wird mit 3D CFD-Berechnung detailliert auf 
Schwachstellen des Strömungsverhaltens untersucht. 



Geometrische Optimierungen werden im parametri-
schen CAD-Modell durchgeführt und durch CFD-Be-
rechnung auf ihre Wirksamkeit geprüft.

Dieser CAE-Optimierungsprozess ist vollständig in 
sich geschlossen und ermöglicht dadurch den Ein-
satz genetischer Optimierungsalgorithmen. Durch 
die genetische Optimierung ermittelt man nicht nur 
die optimierte Einlasskanalgeometrie, sondern dar-
über hinaus funktionale Zusammenhänge zwischen 
Geometrieparametern und dem resultierenden Strö-
mungsverhalten. Diese Wissensbasis kann nachfol-
gend für eventuelle Kanalmodifikationen während der 
Brennverfahrensentwicklung am Prüfstand gezielt 
genutzt werden.

Klassisches Optimierungsziel der Kanalentwicklung 
ist die Erzielung eines guten Trade-Offs zwischen La-
dungsbewegung und Durchfluss. In der etablierten 
Kanalentwicklung am Strömungsprüfstand werden 
diese über Kennzahlen für Durchfluss, Tumble und 
Drall bewertet. Die CAx basierte Kanalentwicklung 
hält jedoch einen zusätzlichen Mehrwert in Form 
der brennverfahrensrelevanten Optimierung bereit. 

Brennverfahrensrelevant ist der Strömungszustand im 
Brennraum, der durch CFD in der Konzeptphase ohne 
Vorliegen von Hardware, somit rein virtuell, ermittelt 
werden kann. Dazu wird die Strömung im Brenn-
raum mit Kolben- und Ventilbewegung berechnet. 

Als Optimierungskriterien werden Kenngrößen der 
Brennraumströmung zum Zünd- bzw. Einspritzzeit-
punkt herangezogen. Charakteristische Kriterien für 
den Ottomotor basieren dabei auf Strömungshomo-
genität und Turbulenz, beim Dieselmotor sind es die 
Strömungscharakteristiken des Muldendralls. 

Somit ermöglicht die CAx-Methodik es erstmals 
bereits in der Konzeptphase eine Optimierung der 
Einlasskanäle für das gewählte Brennverfahren
sicherzustellen.

adomeit@fev.de
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Bei modernen Dieselmotoren ist Ölverdünnung durch 
Kraftstoffeintrag ein wesentlicher Parameter, der zu 
erhöhtem Verschleiß führen kann. Dies betrifft ins-
besondere die mit moderner Abgasnachbehandlung 
ausgestatteten aktuellen Motoren, wie z. B. dem Die-
sel Partikel Filter (DPF) oder dem  NOx Adsorber-Ka-
talysator (NAC). Unter der Zielvorgabe längerer War-
tungsintervalle und gesteigerter Motorlebensdauer 
beschäftigt sich die FEV intensiv mit der Thematik der 
Ölverdünnung. Während der Einspritzung kann der 
Kraftstoffnebel auf die Zylinderwand auftreffen und 
sich mit dem Ölfilm vermischen. Hierdurch wird der 
Ölfilm verdünnt oder sogar abgewaschen, welches 
potenziell in einem höheren Zylinderverschleiß resul-
tiert. Darüber hinaus gelangt das Öl-/Dieselgemisch in 
die Ölwanne und beeinträchtigt die Schmierung des 
gesamten Motors.

Bei einer einfachen Nacheinspritzung kann eine große 
Menge Kraftstoff auf den Kolbenboden auftreffen und 
die Zylinderwand intensiv benetzen. Dagegen mini-
miert die doppelte Nacheinspritzung die Möglichkeit, 
dass Kraftstoff die Zylinderwand erreicht, da sich 
ein thermisches „Schutzschild“ ausbildet. Dieses 
„Schutzschild“ verhindert, dass der Hauptteil der 
zweiten Kraftstoffeinspritzung auf die Zylinderwand 
treffen kann.

Um die für die Regeneration notwendigen Tempera-
turen zu erreichen, wird üblicherweise „spät“ einge-

spritzt. Eine optimierte Kalibrierungsstrategie für 
die DPF Filterregeneration, unter Verwendung einer 
doppelten Nacheinspritzung, führt zu einer deutlich 
reduzierten Ölverdünnung. Mehrfache Nacheinsprit-
zung unterstützt den Wärmeschutzmechanismus. Mit 
dieser Applikation können späte Einspritzzeiten mit 
nur minimaler Rückwirkung auf die Ölverdünnung 
realisiert werden.

Der Winkel des Einspritzstrahls ist ein weiterer Para-
meter, der die Ölverdünnung beeinflusst; ein engerer 
Konuswinkel hat sich bewährt. Die Ölverdünnung 
wird ebenfalls durch die Gestaltung der Verbren-
nungsmulde des Kolbens verringert, da die Kontrolle 
der Strahlausbreitung in Verbindung mit dem thermi-
schen „Schutzschild“ das Benetzen der Zylinderwand 
wirkungsvoll verringern kann.

Bisher wurde der Schutzmechanismus gegen Ölver-
dünnung durch Kraftstoffeintrag mehr oder weniger 
passiv genutzt, deshalb sind weitere Untersuchungen 
zu dieser Thematik in Arbeit. Die FEV untersucht die 
Einflussfaktoren auf die Ölverdünnung durch die 
vorgeschaltete Simulation, den anschließenden 
Prüfstandsuntersuchungen und den abschließenden 
Fahrzeugdauerläufen. Ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil ist die Kraftstoffersparnis, die sich aus der 
Verringerung des Kraftstoffeintrags ins Motoröl 
ergibt. Zusätzliche Vorteile sind verlängerte Lebens-
dauer durch reduzierten Verschleiß, längere mögliche 
Ölwechselintervalle und all dies dient letztendlich dem 
Nutzen des Kunden.

tomazic@fev-et.com
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FEV China Co., Ltd.
No. 35 Xinda Street Qixianling
High Tech Zone · 116023 Dalian · China
Telefon    +86 (0) 411/84 82 - 16 88
Fax          +86 (0) 411/84 82 - 16 00
E-Mail     fev-china@fev.com
Internet   http://www.fev.com

FEV Motorentechnik GmbH
Neuenhofstraße 181
52078 Aachen · Germany
Telefon   +49 (0) 241/56 89 - 0
Fax         +49 (0) 241/ 56 89 -119
E-Mail     marketing@fev.com
Internet   http://www.fev.com

FEV Engine Technology, Inc.
4554 Glenmeade Lane
Auburn Hills, MI 48326-1766 · USA
Telefon   +1 (0) 248 / 373- 60 00
Fax         +1 (0) 248 / 373- 80 84
E-Mail     marketing@fev-et.com
Internet   http://www.fev.com
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FEV Production Engineering ist das Bindeglied 
zwischen Entwicklung und Umsetzung in die Serien-
produktion. Durch die frühe Einbindung potentieller 
Komponenten- und Anlagenlieferanten werden Syn-
ergien genutzt, um Lösungen qualitäts-, zeit- und kosten-
optimiert umzusetzen. Laufende Produktionen können 
durch diesen Ansatz praxisnah verbessert werden.

Vom 12. bis 13. Mai 2005 organisiert die FEV China 
im neuen Entwicklungszentrum Dalian den ersten 
„Production Engineering“ Kongress. Ziel ist es, 
den Erfahrungsaustausch zwischen internationalen 
Automobil- und Motorenherstellern, chinesischen 
OEMS, Anlagenherstellern sowie Herstellern von 
Motorenkomponenten zu intensivieren.

■ Lebenszyklus einer Produktion
■ Ein neues Produkt – Integration oder 

  neue Produktionslinie
■ Qualitätssicherung

■ Effizienzsteigerung in der Produktion sowie 
■ Einführung neuer Motoren in vorhandene 

  Fertigungsanlagen behandelt werden.

tang@fev.com
stoeck@fev.com


