
Die wichtigste Einflussgröße auf die Verbrennungsge-
räuschanregung ist die zu Brennbeginn der Hauptein-
spritzung aufbereitete, Kraftstoffmenge. Diese wie-
derum hängt u. a. von der Zündverzugszeit, d. h. der
Zeit zwischen Beginn der Einspritzung und Beginn
der Umsetzung bzw. Verbrennung, ab. Das gesamte
Akustik-Optimierungspotenzial lässt sich jedoch we-
gen übergeordneter Anforderungen, wie z. B. sicheres
Anspringen, Verbrennungsstabilität etc., nicht voll 
realisieren.

Wie die Untersuchungen auf 
dem Kälte-Motorprüfstand
gezeigt haben, wirken Maß-
nahmen wie Ladedruck- und
Ansauglufttemperaturerhö-
hung nur gering auf das Ver-
brennungsgeräusch, wenn 
eine Voreinspritzung erfolgt,
wohl aber positiv auf die Ab-
gasrohemissionen (HC und
CO). Dieses Emissionspoten-
zial kann für eine NVH-Anpas-
sung der Kalibrierung genutzt
werden, um das Verbren-
nungsgeräusch zu reduzieren.

Die Einspritzparameter kön-
nen jetzt so angepasst wer-
den, dass ein Teil oder auch 
das gesamte Emissionspo-
tenzial zur Geräuschredukti-
on genutzt wird. Die Vorge-
hensweise mit zusätzlichen 
Maßnahmen ist durch die 
schwarzen Pfeile in der Gra-
fik skizziert. Der gelbe Pfeil 
repräsentiert das geringere 
Potenzial einer Akustikan-
passung der Motorsteuerung 
ohne Zusatzmaßnahmen.

Demnach liegt im Einspritzgesetz, d. h. der Festlegung 
der Einspritzparameter, das größte Potenzial zur Re-
duktion des Verbrennungsgeräuschs. Grundsätzlich 
kann man durch eine optimierte Akustik-Kalibrierung 
– mit und ohne Zusatzmaßnahmen – merkliche Pe-
gelverbesserungen bezüglich des Innen- und Außen-
geräuschs erzielen. 

Wesentlich entscheidender ist jedoch die Verbesse-
rung der Geräuschqualität im Hinblick auf das typi-

sche Diesel-„Nagelgeräusch”, wie in nebenstehender 
Abbildung dokumentiert. 

Die Modulationsanalyse zeigt deutliche abgesenkte 
Amplituden (insbesondere bei der 2. Motorordnung) 
im Frequenzbereich 1 - 3 kHz, der für das Nagelge-
räusch charakteristisch ist. 

Zukünftig wird eine weitere Absenkung des Diesel-
Kaltstartgeräuschs durch verbesserte Abgasnachbe-
handlungssysteme und alternative Vorheiz- und Auf-
ladekonzepte ermöglicht werden. Das hierbei erschlos-
sene Potenzial bezüglich der Abgasrohemissionen 
schafft den Spielraum für eine Akustik-Kalibrierung 
der Einspritzparameter bei Einhaltung heutiger oder  
zukünftiger Emissionsgrenzwerte. 

Der wesentliche Entwicklungsschritt der hier vor-
gestellten Untersuchungen liegt in der neuen FEV-
Methodik, die die Erarbeitung solcher Optimierungen 
überhaupt ermöglicht.

Detailliertere Informationen geben wir gerne auf Anfra-
ge. Es gibt zudem eine Veröffentlichung zum gleichen
Thema auf dem diesjährigen Aachener Kolloquium.
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Erdgas, welches im wesentlichen aus Methan besteht, 
gewinnt als alternativer Kraftstoff im Automobilsektor 

zunehmend an Bedeutung. Beweggrund ist 
bei Kraftstoffumstellungen für Endkun-
den zur Zeit im Wesentlichen der im Ver-
gleich zu Benzin- und Dieselmotoren 

günstigere Kraftstoffpreis. Die auf dem 
Markt befindlichen Erstausrüstungen und 

Nachrüstlösungen weisen für Deutschland 
einen Kilometerkraftstoffpreis von ca. 40% im Ver-
gleich zum Benzinmotor auf. 
 
Eine flächendeckende Umstellung in Deutschland wird 
zur Zeit durch eine verlängerte Steuerreduktion auf

gasförmige Kraftstoffe für Automobile bis 2020 ge- 
fördert. Parallel setzen Gasversorger und Mineral-
ölindustrie durch einen bereits angelaufenen Tank-
stellenausbau von geplanten zusätzlichen 1.000 Tank- 
stellen mit CNG Angebot die Randbedingungen für 
eine erfolgreiche Umstellung auf Erdgas.

Die Vorteile von Erdgas liegen vor allem in gün sti-
geren Emissionswerten. Durch den hohen Methan-
anteil des Kraftstoffs bestehen auch die ausge-
stoßenen Kohlenwasserstoffe zu über 90% aus dem
für den Organismus relativ unschädlichen Methan.
Zudem weist das Abgas eines Erdgas-Ottomotors
geringere Stickoxyde und Kohlen monoxyde als bei 
Benzinbetrieb auf.

Erdgas bietet die Möglichkeit, allein durch den höhe-
ren Wasserstoffanteil und den hierdurch erhöhten 
Wasseranteil im Abgas an Stelle von Kohlendioxyd 
schon ohne motorische Optimierung den Kohlen-
dioxydausstoß um ca. 23% zu reduzieren.
     
Die FEV arbeitet in der Serienentwicklung zusammen 
mit Automobilherstellern an BiFuel-Anwendungen, 

http://www.fev.com
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Erdgasapplikation und -konzepte bei der FEV
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INTERNOISE 2003
- Noise & Vibration Control for Human and Environment -

Auf diesem internationalen Kongress, veranstaltetAuf diesem internationalen Kongress, veranstaltet
in Jeju, Süd Korea, im August 2003, wird traditio-in Jeju, Süd Korea, im August 2003, wird traditio-
nell ein weiter Bogen akustischer Themen präsen-nell ein weiter Bogen akustischer Themen präsen-
tiert. Ein besonderer Stellenwert wird zunehmend tiert. Ein besonderer Stellenwert wird zunehmend 
dem Fahrzeugbereich beigemessen. Hierbei sind dem Fahrzeugbereich beigemessen. Hierbei sind 
insbesondere Sound Design und Geräuschsimu-insbesondere Sound Design und Geräuschsimu-
lation behandelt worden. Zum Gelingen der Ver-lation behandelt worden. Zum Gelingen der Ver-
anstaltung hat die FEV durch Dr. Norbert Alt als anstaltung hat die FEV durch Dr. Norbert Alt als 
Chairman zweier Automotive Sessions sowie aktiv Chairman zweier Automotive Sessions sowie aktiv 
durch folgende Vorträge beigetragen:durch folgende Vorträge beigetragen:

 Sound Design under the Aspects Sound Design under the Aspects 
of Harmonic Theory

 Vehicle Interior Noise Simulation/Vehicle Interior Noise Simulation/
Integration of CAE

Wir informieren Sie gerne ausführlich über den Wir informieren Sie gerne ausführlich über den 
Kongress und FEV‘s Akustik Entwicklungsmög-Kongress und FEV‘s Akustik Entwicklungsmög-
lichkeiten. Nächstes Jahr wird die Internoise in lichkeiten. Nächstes Jahr wird die Internoise in 
Prague/Czech Republic stattfinden.Prague/Czech Republic stattfinden.
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Fortsetzung Titelseite

welche Benzin und Erdgas wahlweise benutzen kön-
nen. Ziel ist hierbei, Fahrzeuge ohne Einschränk-
ungen in Komfort, Fahrleistungen und Nutzwert für
den Endverbraucher zu schaffen. Neben dem Assess-
ment von Ge mischeinblasesystemen war die Fein-
optimierung des Voll lastverhaltens von BiFuel-Mo-
toren in durchgeführten Projekten hierbei ein wesent-
licher Punkt, um die Einbußen durch den niedrigeren 
Gemischheizwert auszugleichen.

Um die Vorteile von Erdgas für zukünftige Motor-
konzepte konsequenter zu nutzen, werden bei der 
FEV zur Zeit zwei Strategien stärker fokussiert.

Die Hochaufladung mit Downsizing und Lambda-1-
Konzept bietet sich durch die verringerte Klopfneigung 
von Erdgas an, um ein im Pkw-Bereich vor dem 
Hintergrund zukünftiger Emissionsanforderungen 
schnell umsetzbares Konzept darzustellen. Hierzu 
wurde ein Demonstratorfahrzeug mit einem 1,8 l 
Turbo-Ottomotor in einer ersten Phase auf Erdgas 
umgestellt. Kritisch bei Erdgasfahrzeugen ist die 
Abgasnachbehandlung, da Methan als relativ stabi-
les Molekül sowohl niedrigere Konvertierungsraten 
als auch ein verengtes Lambdafenster und höhere 
Light-Off-Temperaturen aufweist. Es konnte mit 
dem Fahrzeug aber eine Unterschreitung der EU4-
Abgaslimits dargestellt werden, wie das nebenstehen-
de Bild zeigt. Hierzu wurde neben der Optimierung der 
Regelphase eine modifizierte Katalysatorheizstrategie 
gewählt, um die Katalysatoraufheizung bei gleichzeitig 
minimierten Rohemissionen in der Phase vor Light- 
Off des Katalysators zu verstärken. Neben dem 
Entwicklungsschwerpunkt Emissionsredu zierung 
mit Fokus auf der Alterungsbeständigkeit und funk-
tionalen Weiterentwicklung der Motorsteuerung ist
das Ziel, das höhere Leistungspotenzial des Motors 
durch die geringere Klopfempfindlichkeit des Kraft-
stoffs darzustellen. Die Graphik zeigt die erzielbare 
Volllastcharakteristik im Vergleich zu auf dem Markt
befindlichen turboaufgeladenen Motoren. Mittel-
drücke von über 20 bar und Literleistungen von über
80 kW sind mit Erdgasturbomotoren bei gleich-
 zeitig niedrigen Verbrauchswerten er reich bar und
finden Begrenzungen in Triebwerksfestigkeit und
Laderauslegung sowie (zur Zeit noch) In jektor-
durchfluss. Durch den stöchiometrischen Betrieb
mit optimaler Schwerpunktlage der Verbrennung 
auch an der Volllast sind Erdgas turbo motoren insbe-
sondere im Praxisbetrieb durch niedrigste Verbräuche 
auch an der Volllast gekennzeichnet. Für den CO2-
Vorteil durch die Möglichkeiten des Downsizing sind 
gegenüber leistungsgleichen Benzinmotoren beach-
tenswerte 50% sowohl im Testzyklus als auch unter 
Praxisfahrbedingungen anzusetzen.
      
Eine zweite bei der FEV verfolgte Strategie stellen 
Ma germotoren mit Erdgasbetrieb dar. Um die bei 
Erdgas durch die Zündbedingungen verbesserte 

Magerlauffähigkeit effektiv zu nutzen, wurden la-
 dungs bewegungserhöhende Konzepte untersucht. Im 
„ATAC“ (Advanced Turbulence Assisted Combustion) 
genannten Verfahren wird durch turbulenzerhöhende 

Brennraumformung bei bereits hohem Einlassdrall 
eine verstärkte Abmagerbarkeit und stabile Verbren-
nung mit einem 20 bar Mitteldruck erreichenden 
Turbomotor erzielt. Die mit dem ATAC-Verfahren 
erzielbaren äquivalenten Verbräuche liegen deutlich 
unter Dieselniveau.

ruetten@fev.de

25 JAHRE FEV

Liebe Leserinnen und Leser,

1978, vor 25 Jahren, wurde in Aachen die FEV 
Motorentechnik GmbH gegründet – zunächst mit 
einer Hand voll Mitarbeitern, die in einem kleinen 
Büro planten, konstruierten und berechneten. 
Geschäftsführer waren Prof. Dr. Franz Pischinger 
und Dr. Manfred Schaffrath. Es war der Start einer 
Unternehmung, die die kühne Vision „FEV als 
Motor der weltweiten Motorentechnik“ verfolgte. 
Zwei Jahre später wurden eigene Prüfstände, 
Werkstätten und Labors in den Gebäuden des 
ehemaligen Fahrzeugherstellers Fafnir errichtet.
Später erfolgte am gleichen Standort eine Erweite-
rung durch selbst entwickelte, flexible Container-
prüfstände. 1990 wurde schließlich auf eigenem 
Grundstück in Aachen in der Neuenhofstraße, dem 
heutigen Hauptsitz der Gesellschaft, ein erstes 
Bürogebäude und eine Prüfstandshalle errichtet, 
dem später ein Ausbau mit weiteren Gebäuden 
folgte. Damit wurde dem starken Wachstum des 
Unternehmens, das weltweit heute über 1.000 
Mitarbeiter zählt, Rechnung getragen. Der zuneh-
menden Aktivität der FEV auf dem Gebiet der 
Integration und Kalibrierung des Antriebsstrangs in 
das Fahrzeug wurde 1998 durch Errichtung eines 
Applikationszentrums für den Powertrain gemein-
sam mit der GIF GmbH Rechnung getragen.

Ihr

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

Die geografische Erweiterung der Aktivitäten der
FEV über Europa hinaus begann 1985 mit der Er-
richtung einer Tochtergesellschaft in den USA
– seit 1990 mit eigenen Büro- und Prüfstandsein-
richtungen. Neben den weltweiten Vertretungen 
wurden in jüngster Zeit auch verstärkt Tochterge-
sellschaften mit vor-Ort Engineering-Kompetenz 
gegründet – unter anderen auch in China, Korea, 
Japan  und Polen.

Die FEV führt heute mit ihren erfahrenen Mitarbei-
tern und modernen Einrichtungen weltweit Teil- 
und Komplettentwicklungen sowie Applikation von 
Verbrennungsmotoren durch – für die verschie-
densten Anwendungen von kleinen Geräten über 
Pkw und Nutzfahrzeugen bis zu Lokomotiven, 
Schiffen und Kraftwerken. Außerdem werden 
komplette Prüfstandseinrichtungen und deren Teile 
geplant, hergestellt und geliefert.

Im April dieses Jahres wurde der Vorsitz in der
fünfköpfigen Geschäftsführung vom Gründungs-
gesellschafter Prof. Franz Pischinger auf Prof. 
Stefan Pischinger übertragen. Damit wurde ein 
geplanter und zukunftssichernder Übergang auf die 
nächste Generation vollzogen.

Für die kommenden 25 Jahre werden eine weitere
weltweite Expansion eine intensivierte Betätigung
bei Motor/Getriebe und im Elektronikbereich sowie 
eine verstärkte Tätigkeit als Lieferant von Mess- 
und Prüftechnik erwartet. Die gerade erfolgte 
Gründung von FEV Test Systems in den USA ist ein 
weiterer Schritt auf diesem Weg.

Wir bedanken uns bei allen Kunden für die gute 
bisherige Zusammenarbeit und freuen uns auf den 
gemeinsamen Weg in die Zukunft.

Ihr

Prof. Dr. Techn. Dr. e. h. Franz F. Pischinger
Geschäftsführender Gesellschafter

EU IV -Testergebnis
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Target Pme > 20 bar

Kraftstoffverbrauch 
an der Volllast

80 kW/l70 kW/l70 kW/l

Energie-äquivalent

Streuband

Streuband

Ottomotoren mit 
Abgasturboaufladung

FEV-Demonstrator

Ottomotoren mit 
Abgasturboaufladung
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Fortsetzung Titelseite

welche Benzin und Erdgas wahlweise benutzen kön-
nen. Ziel ist hierbei, Fahrzeuge ohne Einschränk-
ungen in Komfort, Fahrleistungen und Nutzwert für
den Endverbraucher zu schaffen. Neben dem Assess-
ment von Ge mischeinblasesystemen war die Fein-
optimierung des Voll lastverhaltens von BiFuel-Mo-
toren in durchgeführten Projekten hierbei ein wesent-
licher Punkt, um die Einbußen durch den niedrigeren 
Gemischheizwert auszugleichen.

Um die Vorteile von Erdgas für zukünftige Motor-
konzepte konsequenter zu nutzen, werden bei der 
FEV zur Zeit zwei Strategien stärker fokussiert.

Die Hochaufladung mit Downsizing und Lambda-1-
Konzept bietet sich durch die verringerte Klopfneigung 
von Erdgas an, um ein im Pkw-Bereich vor dem 
Hintergrund zukünftiger Emissionsanforderungen 
schnell umsetzbares Konzept darzustellen. Hierzu 
wurde ein Demonstratorfahrzeug mit einem 1,8 l 
Turbo-Ottomotor in einer ersten Phase auf Erdgas 
umgestellt. Kritisch bei Erdgasfahrzeugen ist die 
Abgasnachbehandlung, da Methan als relativ stabi-
les Molekül sowohl niedrigere Konvertierungsraten 
als auch ein verengtes Lambdafenster und höhere 
Light-Off-Temperaturen aufweist. Es konnte mit 
dem Fahrzeug aber eine Unterschreitung der EU4-
Abgaslimits dargestellt werden, wie das nebenstehen-
de Bild zeigt. Hierzu wurde neben der Optimierung der 
Regelphase eine modifizierte Katalysatorheizstrategie 
gewählt, um die Katalysatoraufheizung bei gleichzeitig 
minimierten Rohemissionen in der Phase vor Light- 
Off des Katalysators zu verstärken. Neben dem 
Entwicklungsschwerpunkt Emissionsredu zierung 
mit Fokus auf der Alterungsbeständigkeit und funk-
tionalen Weiterentwicklung der Motorsteuerung ist
das Ziel, das höhere Leistungspotenzial des Motors 
durch die geringere Klopfempfindlichkeit des Kraft-
stoffs darzustellen. Die Graphik zeigt die erzielbare 
Volllastcharakteristik im Vergleich zu auf dem Markt
befindlichen turboaufgeladenen Motoren. Mittel-
drücke von über 20 bar und Literleistungen von über
80 kW sind mit Erdgasturbomotoren bei gleich-
 zeitig niedrigen Verbrauchswerten er reich bar und
finden Begrenzungen in Triebwerksfestigkeit und
Laderauslegung sowie (zur Zeit noch) In jektor-
durchfluss. Durch den stöchiometrischen Betrieb
mit optimaler Schwerpunktlage der Verbrennung 
auch an der Volllast sind Erdgas turbo motoren insbe-
sondere im Praxisbetrieb durch niedrigste Verbräuche 
auch an der Volllast gekennzeichnet. Für den CO2-
Vorteil durch die Möglichkeiten des Downsizing sind 
gegenüber leistungsgleichen Benzinmotoren beach-
tenswerte 50% sowohl im Testzyklus als auch unter 
Praxisfahrbedingungen anzusetzen.
      
Eine zweite bei der FEV verfolgte Strategie stellen 
Ma germotoren mit Erdgasbetrieb dar. Um die bei 
Erdgas durch die Zündbedingungen verbesserte 

Magerlauffähigkeit effektiv zu nutzen, wurden la-
 dungs bewegungserhöhende Konzepte untersucht. Im 
„ATAC“ (Advanced Turbulence Assisted Combustion) 
genannten Verfahren wird durch turbulenzerhöhende 

Brennraumformung bei bereits hohem Einlassdrall 
eine verstärkte Abmagerbarkeit und stabile Verbren-
nung mit einem 20 bar Mitteldruck erreichenden 
Turbomotor erzielt. Die mit dem ATAC-Verfahren 
erzielbaren äquivalenten Verbräuche liegen deutlich 
unter Dieselniveau.
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25 JAHRE FEV

Liebe Leserinnen und Leser,

1978, vor 25 Jahren, wurde in Aachen die FEV 
Motorentechnik GmbH gegründet – zunächst mit 
einer Hand voll Mitarbeitern, die in einem kleinen 
Büro planten, konstruierten und berechneten. 
Geschäftsführer waren Prof. Dr. Franz Pischinger 
und Dr. Manfred Schaffrath. Es war der Start einer 
Unternehmung, die die kühne Vision „FEV als 
Motor der weltweiten Motorentechnik“ verfolgte. 
Zwei Jahre später wurden eigene Prüfstände, 
Werkstätten und Labors in den Gebäuden des 
ehemaligen Fahrzeugherstellers Fafnir errichtet.
Später erfolgte am gleichen Standort eine Erweite-
rung durch selbst entwickelte, flexible Container-
prüfstände. 1990 wurde schließlich auf eigenem 
Grundstück in Aachen in der Neuenhofstraße, dem 
heutigen Hauptsitz der Gesellschaft, ein erstes 
Bürogebäude und eine Prüfstandshalle errichtet, 
dem später ein Ausbau mit weiteren Gebäuden 
folgte. Damit wurde dem starken Wachstum des 
Unternehmens, das weltweit heute über 1.000 
Mitarbeiter zählt, Rechnung getragen. Der zuneh-
menden Aktivität der FEV auf dem Gebiet der 
Integration und Kalibrierung des Antriebsstrangs in 
das Fahrzeug wurde 1998 durch Errichtung eines 
Applikationszentrums für den Powertrain gemein-
sam mit der GIF GmbH Rechnung getragen.

Ihr

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

Die geografische Erweiterung der Aktivitäten der
FEV über Europa hinaus begann 1985 mit der Er-
richtung einer Tochtergesellschaft in den USA
– seit 1990 mit eigenen Büro- und Prüfstandsein-
richtungen. Neben den weltweiten Vertretungen 
wurden in jüngster Zeit auch verstärkt Tochterge-
sellschaften mit vor-Ort Engineering-Kompetenz 
gegründet – unter anderen auch in China, Korea, 
Japan  und Polen.

Die FEV führt heute mit ihren erfahrenen Mitarbei-
tern und modernen Einrichtungen weltweit Teil- 
und Komplettentwicklungen sowie Applikation von 
Verbrennungsmotoren durch – für die verschie-
densten Anwendungen von kleinen Geräten über 
Pkw und Nutzfahrzeugen bis zu Lokomotiven, 
Schiffen und Kraftwerken. Außerdem werden 
komplette Prüfstandseinrichtungen und deren Teile 
geplant, hergestellt und geliefert.

Im April dieses Jahres wurde der Vorsitz in der
fünfköpfigen Geschäftsführung vom Gründungs-
gesellschafter Prof. Franz Pischinger auf Prof. 
Stefan Pischinger übertragen. Damit wurde ein 
geplanter und zukunftssichernder Übergang auf die 
nächste Generation vollzogen.

Für die kommenden 25 Jahre werden eine weitere
weltweite Expansion eine intensivierte Betätigung
bei Motor/Getriebe und im Elektronikbereich sowie 
eine verstärkte Tätigkeit als Lieferant von Mess- 
und Prüftechnik erwartet. Die gerade erfolgte 
Gründung von FEV Test Systems in den USA ist ein 
weiterer Schritt auf diesem Weg.

Wir bedanken uns bei allen Kunden für die gute 
bisherige Zusammenarbeit und freuen uns auf den 
gemeinsamen Weg in die Zukunft.

Ihr

Prof. Dr. Techn. Dr. e. h. Franz F. Pischinger
Geschäftsführender Gesellschafter
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Aussenansicht
des neuen Abgas-

rollenprüfstands

Neuer Abgasrollenprüfstand 
für extreme Anforderungen

Mit dem Neubau des VKA-Abgasrollenprüfstands 
steht der FEV ab Juli 2003 eine Ressource zur Ver-
fügung, die gegenüber den bisherigen Testmöglich-
keiten eine deutliche Erweiterung darstellt. Dies ist 
notwendig, da immer geringere Fahrzeugemissionen 
als Reaktion auf niedrigste Grenzwerte nicht nur zur 
Absenkung der Nachweisgrenzen bei den limitierten 
Schadstoffen zwingen, sondern auch baulich ange-
messene Berücksichtigung verlangen. Dies bedingt 
hinsichtlich bestimmter Schadstoffgruppen wie z. B. 
der Kohlenwasserstoffe nicht nur eine entsprechend 
aufwendige Messtechnik mit kontinuierlicher Auf-
zeichnung der Hintergrundemissionen, sondern auch
eine entsprechende Sorgfalt und Planung in der Ge-
bäudestruktur und der Materialauswahl. 

Das Gebäude wurde daher von Grund auf für diese 
Anforderungen ausgelegt, um die Einträge von 
Schadstoffquellen möglichst niedrig zu halten. Die 
Mess- und Konditionierräume verfügen über ein 
eigenes Versorgungssystem, das entsprechende 
Temperatur- und Feuchtekonstanz gewährleistet. 
Der Messraum selbst ist so ausgeführt, dass kein 
Luftaustausch mit der Umgebungsluft stattfindet. 

Lediglich die Luftmenge, die un -
mittelbar über die Fahrzeugab-
gasanlage oder mittelbar über 
die Abgasmessanlage abgeführt 
wird, ist über die Luftaufberei -
tungsanlage in den Raum nach-
zuliefern. Die Temperaturkon-
stanz wird dadurch erreicht, dass 
sich der Wärmetauscher direkt 
im Messraum befindet. Der Vor -
teil dieser unkonventionellen Lö-
sung ohne zwischengeschaltete
Luftanlage liegt darin, dass durch
Verzicht auf den Zwischenträger

Luft eine einzigartige Temperatursteuerung der 
Testzelle möglich wird, die weit unterhalb der Zertifi-
zierungsvorschriften (z. B. +/- 2,8°C im FTP-Kalttest) 
liegt. Die Leistungsmerkmale des Gesamtsystems in 
Stichworten: 

  Konditionierbereich des Rollenraums: 
-30....+50°C

  Getrennte Konditionierhallen für -7°C (3 Fahr-
zeuge) und Normalbereich (6 Fahrzeuge)

  48”Single-Rolle für max. 250 km/h und höchste 
Messgenauigkeit

  SULEV-Abgasmesstechnik mit 4-Linien-Abgas-
messanlage, CVS-Anlage mit 4-fach Venturisys-
tem und Partikelsammler für zertifizierungskon-
forme Messungen

  Nachweisgrenzen 6...8 ppb für die Analysatoren, 
geringste Ansprechzeiten durch entsprechende 
Anordnung

  Erfüllung aller weltweit gängigen Testprozedu-
ren, dazu frei programmierbare Testzyklen

  Ständige Qualitätskontrolle durch Querverglei-
che mit anderen Standorten

Darüber hinaus erweitern die im Hause verfügbaren 
Sonderabgasmesstechniken und Abgasnachbehand-
lungsmethoden den Einsatzbereich. 

Insgesamt steht mit dem neuen Abgasrollenprüfstand 
eine Ressource zur Verfügung, die sowohl für Ent-
wicklungs- als auch für Zertifizierungsaufgaben eine 
herausragende und zukunftsweisende Kombination 
von Eigenschaften aufweist.

umierski@vka.rwth-aachen.de

Kondi. II
-7°C
3 Fahrzeuge

Fahrerleitgerät
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EMDY 48

KonditionierungSteuerung
AMA
Wiege
...

Verdünnungs-
tunnel

Kondi. I
+20°C
6 Fahrzeuge

SULEV-
Abgasmesstechnik
2x Rohabgaslinien
1x Abgaslinie Verd.
Partikel
HC, CO, CO2; NO, O2

Katalysatoralterungs-
verfahren für NOx-
Speicherkatalysatoren

Mit dem steigenden Anspruch an die Reduzierung 
des Kraftstoffverbrauchs, besonders auf dem eu-
ropäischen Markt, fokussieren sich momentan die 
Entwicklungen im Bereich des Ottomotors auf die 
Direkteinspritzung. Im Zuge dieser Entwicklung sind 
neue Abgasnachbehandlungsverfahren ausgelegt und 
entwickelt worden. So wird neben dem Dreiwegeka-
talysator zur Reduzierung der Kohlenmonoxid und 
Kohlenwasserstoff-Emissionen bei geschichteten 
Konzepten ein nachgeschalteter NOx-Speicherkataly-
sator eingesetzt. Dieser Speicherkatalysator kann ne-
ben seiner Dreiwegefunktion die unter Magerbetrieb 
emittierten Stickoxid-Emissionen speichern und in 
einer Homogenphase zu N2 unter Verwendung vom 
im Abgas befindlichen CO und HC reduzieren. Des 
Weiteren dient der NOx-Speicherkatalysator zur Oxi-
dation des sogenannten HC- und CO-Schlupfes des 
Vorkatalysators. 

Im Zuge der Applikation eines NOx-Speicherkatalysa-
tors ist besonderes Augenmerk auf den Einfluss der 
Alterung auf das Abgas- und Verbrauchsverhalten zu 
legen. Deshalb ist es notwendig, Bauteile mit unter-
schiedlichen Alterungszuständen bei der Applikation 
einzusetzen.

Das bei der FEV entwickelte Alterungsverfahren bietet 
die Möglichkeit der Darstellung von NOx-Speicher-
katalysatoren mit unterschiedlichen Alterungszu-
ständen. Hierbei kann derart gealtert werden, dass 
bei Systemen, die zur Regenerationssteuerung des 

NOx-Adsorbers NOx-Sensoren einsetzen, die Zahl 
der anfallenden Regenerationszyklen ein Maß für die 
Verschlechterung des Abgas- und Verbrauchsverhal-
tens darstellt. 

Bedingt durch die steigende Anzahl der Regenerati-
onszyklen mit zunehmender Alterung des NOx-Spei-
cherkatalysators wird sich der Verbrauchsvorteil 
gegenüber einem kontinuierlichen λ=1-Betrieb mit 

steigender Alterung immer
weiter verringern, so dass
bei einer gewissen Anzahl
von Regenerationen auf
λ=1-Betrieb umgeschaltet
wer den kann und sich so-
mit der Verbrauch nicht 
weiter verschlechtert. Wei-
terhin lässt sich mit dem
FEV-Alterungsverfahren
ein NOx-Speicher Grenz-
katalysator im Sinne der
On-Board-Diagnose dar-
stellen. Ist die Regenera-
tionsstratgie im Hinblick
auf Abgas- und Ver-
brauchsverhalten appli-
ziert, kann die Erkennung 
des bis zum Abgaslimit 
gealterten Katalysators 
ab gestimmt werden. 

Im Hinblick auf die Grenzwertdiskussion der europä-
ischen Abgasgesetzgebung zur Einführung einer EUV 
Abgasstufe zum Modelljahr 2007/2008, bei der unter 
anderem der NOx-Grenzwert weiter reduziert werden 
soll, bildet das Alterungsverfahren der FEV einen 
sinnvollen Ansatz bei der Applikation  von NOx-Spei-
cherkatalysatoren, sowohl unter Berücksichtigung 
des Abgas- und Verbrauchsverhaltens als auch im 
Hinblick auf die Erkennung im Sinne der On-Board-
Diagnosevorschriften.

werner_s@fev.de
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Aussenansicht
des neuen Abgas-

rollenprüfstands

Neuer Abgasrollenprüfstand 
für extreme Anforderungen
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forme Messungen

  Nachweisgrenzen 6...8 ppb für die Analysatoren, 
geringste Ansprechzeiten durch entsprechende 
Anordnung

  Erfüllung aller weltweit gängigen Testprozedu-
ren, dazu frei programmierbare Testzyklen

  Ständige Qualitätskontrolle durch Querverglei-
che mit anderen Standorten

Darüber hinaus erweitern die im Hause verfügbaren 
Sonderabgasmesstechniken und Abgasnachbehand-
lungsmethoden den Einsatzbereich. 

Insgesamt steht mit dem neuen Abgasrollenprüfstand 
eine Ressource zur Verfügung, die sowohl für Ent-
wicklungs- als auch für Zertifizierungsaufgaben eine 
herausragende und zukunftsweisende Kombination 
von Eigenschaften aufweist.
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Vorkatalysators. 
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Verschlechterung des Abgas- und Verbrauchsverhal-
tens darstellt. 
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onszyklen mit zunehmender Alterung des NOx-Spei-
cherkatalysators wird sich der Verbrauchsvorteil 
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ischen Abgasgesetzgebung zur Einführung einer EUV 
Abgasstufe zum Modelljahr 2007/2008, bei der unter 
anderem der NOx-Grenzwert weiter reduziert werden 
soll, bildet das Alterungsverfahren der FEV einen 
sinnvollen Ansatz bei der Applikation  von NOx-Spei-
cherkatalysatoren, sowohl unter Berücksichtigung 
des Abgas- und Verbrauchsverhaltens als auch im 
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FEV DynaCraft 
Asynchronantriebe

In der Motorenentwicklung sind vermehrt dynamische
und transiente Prüfaufgaben zu bewältigen. In diesem 
Zusammenhang stellt der Asynchronantrieb beste-
hend aus Asynchronmaschine, Frequenzumrichter 
und übergeordneter Reglereinheit, eine zentrale Kom-
ponente in der Prüfstandsumgebung dar. Mit der Dy-
naCraft Baureihe stellt die FEV ein hochentwickeltes 
Antrieb- und Belastungssystem.

Motor
Mit dem Einsatz der baulich kompakten Asynchron-
maschine FEV DynaCraft, ausgeführt als Fußmaschine,
liefert die FEV den Prüfstandsbetreibern eine Belas-
tungseinheit, die höchste dynamische Prüfstandsan-
forderungen realisieren kann. Das weite Leistungs-
spektrum der FEV DynaCraft deckt den PKW-Bereich 
durch 2-polige Maschinen (Schnellläufer) und den 
Nutzfahrzeugbereich durch 4-polige Maschinen ab.

Die nachstehende Tabelle zeigt das weite Drehmo-
ment- und Leistungsspektrum der DynaCraft Stan-
dardmotoren. Weitergehende kundenspezifische An-
forderungen werden durch optimierte elektromagne-
tische Auslegung zuverlässig umgesetzt.

Die vorgespannte angestellte Hybridlagerung mit Le-
bensdauerschmierung sorgt unter anderem für einen 
vibrations- und geräuscharmen Motorlauf. Ferner ist 
damit der dauerhafte Einsatz im rauen Prüfstands-
betrieb gewährleistet. Wartungsfreundlichkeit wird 
durch den modularen Aufbau und einfache Ersatz-
teilhaltung erzielt. 

Frequenzumrichter
Stand der Technik ist die Realisierung der Leistungs-
elektronik mit Hilfe von Halbleitermodulen, soge-
nannten IGBTs (insulated gate bipolar transistors). 
Auch hier bietet das Gesamtsystem der FEV aufgrund 
seiner modularen Struktur (Modulbaukasten) Einsatz-
möglichkeiten für Motorenprüfstände unterschied-
lichster Leistungsklassen. Das Leistungsteil wird er-
gänzt durch die Einspeise- und Rückspeiseeinheit. 
Mittels integrierter Filter ist die sichere Integration in 
das Prüfstandsumfeld möglich.

Nachfolgend, die wichtigsten Punkte, die die Leis-
tungsfähigkeit des Frequenumrichters beschreiben:

  kompakter Schaltschrank inklusive 
Rückspeiseeinheit und Netzfilter 
(z. B. 350 kW auf 2 m Breite)

 Blindleistungskompensation
 zwei IGBT-Brücken mit integrierten 

intelligenten Energiemodulen
    Rotorfluss-Vektorsteuerung extrem 

kurze Ausregelzeit

Reglermodul FEV TestObjectManager (TOM)
Der FEV TestObjectManager (TOM), als universelles 
Steuerungs- und Regelungswerkzeug auf Compact- 
PCI Basis in 19“ Technik konzipiert, ermöglicht eine 
einfache Betriebspunktregelung, manuelle Bedienung 
(über Potentiometer), Grenzwertüberwachung und 
Störungsmeldung.

Der TOM beinhaltet spezielle Steuerungs-Modi für 
den jeweiligen Prüflingstyp. Er zeichnet sich durch 
fest zugeordnete Steuerungsstrukturen aus, die es er-
möglichen, die  Betriebsbedingungen des Versuchs-
objekts optimal einzuregeln. 

Akustik Diesel Kaltstart
Beim Kaltstart und Warmlauf „nageln“ viele Diesel-
motoren unangenehm laut. Bei der FEV wurde daher
eine Methodik zur zielgerichteten Optimierung des
Dieselnagelgeräuschs entwickelt. Hierbei kommen
Design of Experiments (DOE), die bei der FEV ent-
wickelte Verbrennungsgeräuschprognose (FEV-CSL)
sowie neue Motor- und  Fahrzeugkälteprüfstände aus-
gestattet mit NVH Messmöglichkeiten zum Einsatz.

Entsprechende Untersuchungen bei der FEV Motoren-
technik zeigen, dass bereits durch eine „Akustikan-
passung“ der Motorsteuerung signifikante Verbes-
serungen bezüglich des Innen- und Außengeräuschs
auch bei tiefen Umgebungstemperaturen erreichbar
sind. Dies ist ohne Einbußen hinsichtlich Startbar-
keit, Verbrennungsstabilität, sichtbarem Schwarz-
oder Weißrauch und MVEG-Emissionsverhalten im 
Warmlauf ab 20°C möglich.

Das Verbrennungsgeräusch wird von der Zylinder-
druckanregung bestimmt, die neben den Kraftstoff-
eigenschaften wesentlich durch das Einspritzgesetz, 
die Brennraumwandtemperatur, die Ansauglufttem-
peratur, die Abgasrückführrate und den Ladedruck 
geprägt wird. An einem Common Rail Dieselmotor  
wurde der Einfluss dieser Parameter auf einem 
Kälte-Motorprüfstand quantifiziert. Wichtige Rand-
bedingung dabei war die in allen Betriebspunkten 

aktivierte Voreinspritzung. Kühlwasser- und Öltem-
peratur  konnten zwischen 0°C und 90°C und die 
Lufteinlasstemperatur zwischen -15°C und +60°C 
frei gewählt werden, und der Ladedruck konnte bis 
auf maximal 400 mbar erhöht werden. Die Abgasroh-
emissionen (HC, CO, NOx und Ruß) wurden erfasst, 
und der Zylinderdruckverlauf wurde analysiert.

Für diese Analysen ist die FEV-CSL-Methode (CSL = 
Combustion Sound Level) ein unentbehrliches Hilfs-
mittel, denn hiermit kann auf Basis thermodynami-
scher Größen der Motorgeräuschpegel, differenziert 
nach direktem und indirektem Verbrennungsgeräusch 
sowie nach Strömungs- und Mechanikgeräusch, pro-
gnostiziert werden.

Außerdem schützt er mit einer speziellen Sicherheits-
überwachung den Prüfling und die Prüfstandsausrüs-
tung vor Beschädigungen.

Alle für den Prüfbetrieb erforderlichen Regelarten 
können mit dem TOM realisiert werden. Die stoßfreie 
Umschaltung zwischen den einzelnen Betriebsarten 
ist sichergestellt. Eine Schnittstelle vom Automatisie-
rungssystem zum TOM ermöglicht die Sollwertvor-
gaben für Drehzahl, Drehmoment und Drosselklap-
penwinkel. Istwerte für Drehzahl und Drehmoment 
werden der Prüfstandsautomatisierung zur Verfügung 
gestellt. Als weiteres Ausstattungsmerkmal können 
einmal applizierte Konfigurationen im TOM gespei-
chert werden. Die Reglerfrequenz von 1.000 Hz er-
laubt es, das System modular für Simulationen von 
Straßenlasten und die Fahrer-Fahrzeug-Simulation 
einzusetzen.

Dem modularen Ansatz der FEV Prüfumgebungskon-
zeption folgend, kann der TestObjectManager neben 

der Ausführung als Einschub auch als Softwarepaket 
im FEV Automatisierungssystem TCM integriert wer-
den. Der Bediener findet in beiden Anwendungen die 
gleiche Benutzeroberfläche vor.

Unsere Leistungen – ihr Nutzen:

  Lange Lebensdauer durch sehr geringe 
Vibration

 Verminderte Wartungs- und Ersatzteilkosten 
durch die modulare Bauweise von Motor und 
Frequenzumrichter

  Geringe Geräuschabstrahlung durch 
kompakte Bauweise, hohe
Schaltfrequenzen, mehrere Ventilatoren 
und schalldämpfendes Gehäuse

 Weltweit einheitliche elektrische Anbindung 
ermöglicht durch Netzfilter (ALF)

  Geeignet für stationäre, transiente und 
dynamische Prüfungen

  Hoher Grundüberlastfaktor von 1,3 
ermöglicht ausgezeichnete Dynamik 

 Zuverlässige Kundenlösungen durch 
CAE-Einsatz

kasper@fev.de; biermann@fev.de

Ausnutzung des Abgas-
Emissionspotenzials von 
Ansaugluftvorwärmung 
bzw. Ladedruckerhöhung 
für Akustikanpassung der 
Kalibrierung

Variation der Einspritzparameter
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HC-/CO-Emission

BASIS

Temperatur-/Ladedruckerhöhung

Asynchron-
maschine

2-polig

Leistungsdaten 2-polig 4-polig

maximale Drehzahl  12.000 min-1  6.500 min-1

maximale Leistung  435 kW   500 kW

maximales Moment  1.000 Nm  3.500 Nm

maximaler Drehzahlgradient  18.000 min-1s-1  15.000 min-1s-1

Massenträgheitsmoment   1,02 kgm2 bei 435 kW   7 kgm2 bei 500 kW

Leistungsspectrum 
DynaCraft 
Standardmotoren

Reglermodul FEV 
TestObjectManager TOM
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FEV DynaCraft 
Asynchronantriebe
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und übergeordneter Reglereinheit, eine zentrale Kom-
ponente in der Prüfstandsumgebung dar. Mit der Dy-
naCraft Baureihe stellt die FEV ein hochentwickeltes 
Antrieb- und Belastungssystem.

Motor
Mit dem Einsatz der baulich kompakten Asynchron-
maschine FEV DynaCraft, ausgeführt als Fußmaschine,
liefert die FEV den Prüfstandsbetreibern eine Belas-
tungseinheit, die höchste dynamische Prüfstandsan-
forderungen realisieren kann. Das weite Leistungs-
spektrum der FEV DynaCraft deckt den PKW-Bereich 
durch 2-polige Maschinen (Schnellläufer) und den 
Nutzfahrzeugbereich durch 4-polige Maschinen ab.

Die nachstehende Tabelle zeigt das weite Drehmo-
ment- und Leistungsspektrum der DynaCraft Stan-
dardmotoren. Weitergehende kundenspezifische An-
forderungen werden durch optimierte elektromagne-
tische Auslegung zuverlässig umgesetzt.

Die vorgespannte angestellte Hybridlagerung mit Le-
bensdauerschmierung sorgt unter anderem für einen 
vibrations- und geräuscharmen Motorlauf. Ferner ist 
damit der dauerhafte Einsatz im rauen Prüfstands-
betrieb gewährleistet. Wartungsfreundlichkeit wird 
durch den modularen Aufbau und einfache Ersatz-
teilhaltung erzielt. 

Frequenzumrichter
Stand der Technik ist die Realisierung der Leistungs-
elektronik mit Hilfe von Halbleitermodulen, soge-
nannten IGBTs (insulated gate bipolar transistors). 
Auch hier bietet das Gesamtsystem der FEV aufgrund 
seiner modularen Struktur (Modulbaukasten) Einsatz-
möglichkeiten für Motorenprüfstände unterschied-
lichster Leistungsklassen. Das Leistungsteil wird er-
gänzt durch die Einspeise- und Rückspeiseeinheit. 
Mittels integrierter Filter ist die sichere Integration in 
das Prüfstandsumfeld möglich.

Nachfolgend, die wichtigsten Punkte, die die Leis-
tungsfähigkeit des Frequenumrichters beschreiben:

  kompakter Schaltschrank inklusive 
Rückspeiseeinheit und Netzfilter 
(z. B. 350 kW auf 2 m Breite)

 Blindleistungskompensation
 zwei IGBT-Brücken mit integrierten 

intelligenten Energiemodulen
    Rotorfluss-Vektorsteuerung extrem 

kurze Ausregelzeit

Reglermodul FEV TestObjectManager (TOM)
Der FEV TestObjectManager (TOM), als universelles 
Steuerungs- und Regelungswerkzeug auf Compact- 
PCI Basis in 19“ Technik konzipiert, ermöglicht eine 
einfache Betriebspunktregelung, manuelle Bedienung 
(über Potentiometer), Grenzwertüberwachung und 
Störungsmeldung.

Der TOM beinhaltet spezielle Steuerungs-Modi für 
den jeweiligen Prüflingstyp. Er zeichnet sich durch 
fest zugeordnete Steuerungsstrukturen aus, die es er-
möglichen, die  Betriebsbedingungen des Versuchs-
objekts optimal einzuregeln. 

Akustik Diesel Kaltstart
Beim Kaltstart und Warmlauf „nageln“ viele Diesel-
motoren unangenehm laut. Bei der FEV wurde daher
eine Methodik zur zielgerichteten Optimierung des
Dieselnagelgeräuschs entwickelt. Hierbei kommen
Design of Experiments (DOE), die bei der FEV ent-
wickelte Verbrennungsgeräuschprognose (FEV-CSL)
sowie neue Motor- und  Fahrzeugkälteprüfstände aus-
gestattet mit NVH Messmöglichkeiten zum Einsatz.

Entsprechende Untersuchungen bei der FEV Motoren-
technik zeigen, dass bereits durch eine „Akustikan-
passung“ der Motorsteuerung signifikante Verbes-
serungen bezüglich des Innen- und Außengeräuschs
auch bei tiefen Umgebungstemperaturen erreichbar
sind. Dies ist ohne Einbußen hinsichtlich Startbar-
keit, Verbrennungsstabilität, sichtbarem Schwarz-
oder Weißrauch und MVEG-Emissionsverhalten im 
Warmlauf ab 20°C möglich.

Das Verbrennungsgeräusch wird von der Zylinder-
druckanregung bestimmt, die neben den Kraftstoff-
eigenschaften wesentlich durch das Einspritzgesetz, 
die Brennraumwandtemperatur, die Ansauglufttem-
peratur, die Abgasrückführrate und den Ladedruck 
geprägt wird. An einem Common Rail Dieselmotor  
wurde der Einfluss dieser Parameter auf einem 
Kälte-Motorprüfstand quantifiziert. Wichtige Rand-
bedingung dabei war die in allen Betriebspunkten 

aktivierte Voreinspritzung. Kühlwasser- und Öltem-
peratur  konnten zwischen 0°C und 90°C und die 
Lufteinlasstemperatur zwischen -15°C und +60°C 
frei gewählt werden, und der Ladedruck konnte bis 
auf maximal 400 mbar erhöht werden. Die Abgasroh-
emissionen (HC, CO, NOx und Ruß) wurden erfasst, 
und der Zylinderdruckverlauf wurde analysiert.

Für diese Analysen ist die FEV-CSL-Methode (CSL = 
Combustion Sound Level) ein unentbehrliches Hilfs-
mittel, denn hiermit kann auf Basis thermodynami-
scher Größen der Motorgeräuschpegel, differenziert 
nach direktem und indirektem Verbrennungsgeräusch 
sowie nach Strömungs- und Mechanikgeräusch, pro-
gnostiziert werden.

Außerdem schützt er mit einer speziellen Sicherheits-
überwachung den Prüfling und die Prüfstandsausrüs-
tung vor Beschädigungen.

Alle für den Prüfbetrieb erforderlichen Regelarten 
können mit dem TOM realisiert werden. Die stoßfreie 
Umschaltung zwischen den einzelnen Betriebsarten 
ist sichergestellt. Eine Schnittstelle vom Automatisie-
rungssystem zum TOM ermöglicht die Sollwertvor-
gaben für Drehzahl, Drehmoment und Drosselklap-
penwinkel. Istwerte für Drehzahl und Drehmoment 
werden der Prüfstandsautomatisierung zur Verfügung 
gestellt. Als weiteres Ausstattungsmerkmal können 
einmal applizierte Konfigurationen im TOM gespei-
chert werden. Die Reglerfrequenz von 1.000 Hz er-
laubt es, das System modular für Simulationen von 
Straßenlasten und die Fahrer-Fahrzeug-Simulation 
einzusetzen.

Dem modularen Ansatz der FEV Prüfumgebungskon-
zeption folgend, kann der TestObjectManager neben 

der Ausführung als Einschub auch als Softwarepaket 
im FEV Automatisierungssystem TCM integriert wer-
den. Der Bediener findet in beiden Anwendungen die 
gleiche Benutzeroberfläche vor.

Unsere Leistungen – ihr Nutzen:

  Lange Lebensdauer durch sehr geringe 
Vibration

 Verminderte Wartungs- und Ersatzteilkosten 
durch die modulare Bauweise von Motor und 
Frequenzumrichter

  Geringe Geräuschabstrahlung durch 
kompakte Bauweise, hohe
Schaltfrequenzen, mehrere Ventilatoren 
und schalldämpfendes Gehäuse

 Weltweit einheitliche elektrische Anbindung 
ermöglicht durch Netzfilter (ALF)

  Geeignet für stationäre, transiente und 
dynamische Prüfungen

  Hoher Grundüberlastfaktor von 1,3 
ermöglicht ausgezeichnete Dynamik 

 Zuverlässige Kundenlösungen durch 
CAE-Einsatz

kasper@fev.de; biermann@fev.de

Ausnutzung des Abgas-
Emissionspotenzials von 
Ansaugluftvorwärmung 
bzw. Ladedruckerhöhung 
für Akustikanpassung der 
Kalibrierung

Variation der Einspritzparameter
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HC-/CO-Emission

BASIS

Temperatur-/Ladedruckerhöhung

Asynchron-
maschine

2-polig

Leistungsdaten 2-polig 4-polig

maximale Drehzahl  12.000 min-1  6.500 min-1

maximale Leistung  435 kW   500 kW

maximales Moment  1.000 Nm  3.500 Nm

maximaler Drehzahlgradient  18.000 min-1s-1  15.000 min-1s-1

Massenträgheitsmoment   1,02 kgm2 bei 435 kW   7 kgm2 bei 500 kW

Leistungsspectrum 
DynaCraft 
Standardmotoren

Reglermodul FEV 
TestObjectManager TOM



Die wichtigste Einflussgröße auf die Verbrennungsge-
räuschanregung ist die zu Brennbeginn der Hauptein-
spritzung aufbereitete, Kraftstoffmenge. Diese wie-
derum hängt u. a. von der Zündverzugszeit, d. h. der
Zeit zwischen Beginn der Einspritzung und Beginn
der Umsetzung bzw. Verbrennung, ab. Das gesamte
Akustik-Optimierungspotenzial lässt sich jedoch we-
gen übergeordneter Anforderungen, wie z. B. sicheres
Anspringen, Verbrennungsstabilität etc., nicht voll 
realisieren.

Wie die Untersuchungen auf 
dem Kälte-Motorprüfstand
gezeigt haben, wirken Maß-
nahmen wie Ladedruck- und
Ansauglufttemperaturerhö-
hung nur gering auf das Ver-
brennungsgeräusch, wenn 
eine Voreinspritzung erfolgt,
wohl aber positiv auf die Ab-
gasrohemissionen (HC und
CO). Dieses Emissionspoten-
zial kann für eine NVH-Anpas-
sung der Kalibrierung genutzt
werden, um das Verbren-
nungsgeräusch zu reduzieren.

Die Einspritzparameter kön-
nen jetzt so angepasst wer-
den, dass ein Teil oder auch 
das gesamte Emissionspo-
tenzial zur Geräuschredukti-
on genutzt wird. Die Vorge-
hensweise mit zusätzlichen 
Maßnahmen ist durch die 
schwarzen Pfeile in der Gra-
fik skizziert. Der gelbe Pfeil 
repräsentiert das geringere 
Potenzial einer Akustikan-
passung der Motorsteuerung 
ohne Zusatzmaßnahmen.

Demnach liegt im Einspritzgesetz, d. h. der Festlegung 
der Einspritzparameter, das größte Potenzial zur Re-
duktion des Verbrennungsgeräuschs. Grundsätzlich 
kann man durch eine optimierte Akustik-Kalibrierung 
– mit und ohne Zusatzmaßnahmen – merkliche Pe-
gelverbesserungen bezüglich des Innen- und Außen-
geräuschs erzielen. 

Wesentlich entscheidender ist jedoch die Verbesse-
rung der Geräuschqualität im Hinblick auf das typi-

sche Diesel-„Nagelgeräusch”, wie in nebenstehender 
Abbildung dokumentiert. 

Die Modulationsanalyse zeigt deutliche abgesenkte 
Amplituden (insbesondere bei der 2. Motorordnung) 
im Frequenzbereich 1 - 3 kHz, der für das Nagelge-
räusch charakteristisch ist. 

Zukünftig wird eine weitere Absenkung des Diesel-
Kaltstartgeräuschs durch verbesserte Abgasnachbe-
handlungssysteme und alternative Vorheiz- und Auf-
ladekonzepte ermöglicht werden. Das hierbei erschlos-
sene Potenzial bezüglich der Abgasrohemissionen 
schafft den Spielraum für eine Akustik-Kalibrierung 
der Einspritzparameter bei Einhaltung heutiger oder  
zukünftiger Emissionsgrenzwerte. 

Der wesentliche Entwicklungsschritt der hier vor-
gestellten Untersuchungen liegt in der neuen FEV-
Methodik, die die Erarbeitung solcher Optimierungen 
überhaupt ermöglicht.

Detailliertere Informationen geben wir gerne auf Anfra-
ge. Es gibt zudem eine Veröffentlichung zum gleichen
Thema auf dem diesjährigen Aachener Kolloquium.

heuer@fev.de; nehl@fev.de; alt@fev.de
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Erdgas, welches im wesentlichen aus Methan besteht, 
gewinnt als alternativer Kraftstoff im Automobilsektor 

zunehmend an Bedeutung. Beweggrund ist 
bei Kraftstoffumstellungen für Endkun-
den zur Zeit im Wesentlichen der im Ver-
gleich zu Benzin- und Dieselmotoren 

günstigere Kraftstoffpreis. Die auf dem 
Markt befindlichen Erstausrüstungen und 

Nachrüstlösungen weisen für Deutschland 
einen Kilometerkraftstoffpreis von ca. 40% im Ver-
gleich zum Benzinmotor auf. 
 
Eine flächendeckende Umstellung in Deutschland wird 
zur Zeit durch eine verlängerte Steuerreduktion auf

gasförmige Kraftstoffe für Automobile bis 2020 ge- 
fördert. Parallel setzen Gasversorger und Mineral-
ölindustrie durch einen bereits angelaufenen Tank-
stellenausbau von geplanten zusätzlichen 1.000 Tank- 
stellen mit CNG Angebot die Randbedingungen für 
eine erfolgreiche Umstellung auf Erdgas.

Die Vorteile von Erdgas liegen vor allem in gün sti-
geren Emissionswerten. Durch den hohen Methan-
anteil des Kraftstoffs bestehen auch die ausge-
stoßenen Kohlenwasserstoffe zu über 90% aus dem
für den Organismus relativ unschädlichen Methan.
Zudem weist das Abgas eines Erdgas-Ottomotors
geringere Stickoxyde und Kohlen monoxyde als bei 
Benzinbetrieb auf.

Erdgas bietet die Möglichkeit, allein durch den höhe-
ren Wasserstoffanteil und den hierdurch erhöhten 
Wasseranteil im Abgas an Stelle von Kohlendioxyd 
schon ohne motorische Optimierung den Kohlen-
dioxydausstoß um ca. 23% zu reduzieren.
     
Die FEV arbeitet in der Serienentwicklung zusammen 
mit Automobilherstellern an BiFuel-Anwendungen, 

http://www.fev.com
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Erdgasapplikation und -konzepte bei der FEV

Besuchen Sie unseren Stand auf dem

12. Aachener Kolloquium
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INTERNOISE 2003
- Noise & Vibration Control for Human and Environment -

Auf diesem internationalen Kongress, veranstaltetAuf diesem internationalen Kongress, veranstaltet
in Jeju, Süd Korea, im August 2003, wird traditio-in Jeju, Süd Korea, im August 2003, wird traditio-
nell ein weiter Bogen akustischer Themen präsen-nell ein weiter Bogen akustischer Themen präsen-
tiert. Ein besonderer Stellenwert wird zunehmend tiert. Ein besonderer Stellenwert wird zunehmend 
dem Fahrzeugbereich beigemessen. Hierbei sind dem Fahrzeugbereich beigemessen. Hierbei sind 
insbesondere Sound Design und Geräuschsimu-insbesondere Sound Design und Geräuschsimu-
lation behandelt worden. Zum Gelingen der Ver-lation behandelt worden. Zum Gelingen der Ver-
anstaltung hat die FEV durch Dr. Norbert Alt als anstaltung hat die FEV durch Dr. Norbert Alt als 
Chairman zweier Automotive Sessions sowie aktiv Chairman zweier Automotive Sessions sowie aktiv 
durch folgende Vorträge beigetragen:durch folgende Vorträge beigetragen:

 Sound Design under the Aspects Sound Design under the Aspects 
of Harmonic Theory

 Vehicle Interior Noise Simulation/Vehicle Interior Noise Simulation/
Integration of CAE

Wir informieren Sie gerne ausführlich über den Wir informieren Sie gerne ausführlich über den 
Kongress und FEV‘s Akustik Entwicklungsmög-Kongress und FEV‘s Akustik Entwicklungsmög-
lichkeiten. Nächstes Jahr wird die Internoise in lichkeiten. Nächstes Jahr wird die Internoise in 
Prague/Czech Republic stattfinden.Prague/Czech Republic stattfinden.


