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Der Nutzer profitiert von
■ Durchgängiger Unterstützung von der
Prüfstands- bis zur Fahrzeugapplikation
■ Verbessertes Handling durch frei konfigurierbare
Workflows
■ Hohe Flexibilität durch langjährig bewährte
Kooperation mit Applikationsingenieuren
■ Neue Funktionalitäten (Fahrbarkeit, Reglerapplikation, Dauerlaufauswertung,…)
TOPexpert

Neue TOPexpert Oberfläche mit nutzerorientierten
Workflows und flexibel konfigurierbaren Editoren

Mehr Möglichkeiten
Kernstück ist eine Umstellung der Technologie auf
die .NET-Plattform sowie eine konsequente Modularisierung der Funktionalitäten. Hierdurch wird es
Anwendern und Kunden einfacher möglich, eigene
Berechnungsroutinen, Simulationsmodelle, Workflows, Skripte und Matlab-Codes einzubinden sowie
die Software gezielt auf spezielle Aufgaben anzupassen. Beispielsweise können Kunden Simulink-Modelle
ihrer Steuergerätefunktionen in TOPexpert integrieren
oder bestehende Modelle selbstständig modifizieren,
um so Funktionsänderungen durchzuspielen. Die Modelle können offline zur Simulation oder online über
ASAM MCD3 und andere Schnittstellen für beliebige
Regel- und Auswerteaufgaben betrieben werden. So
werden Automationsaufgaben am Prüfstand sowie im
Fahrzeug einfach und flexibel realisierbar, beispielsweise beim Ottomotor die Schwerpunktlageregelung
unter Berücksichtigung einer eigenen Klopferkennung
und einer Abgastemperaturstrategie oder die Fahrpedalautomation im Fahrzeug für reproduzierbare
Manöver.
Die einzelnen Funktionalitäten sind dabei in einen
flexiblen Prüfablauf eingebunden, von der Versuchsraumbestimmung und Versuchsplanung über die
Durchführung bis hin zur automatischen Optimierung
und statistischen Auswertung, sowohl am Prüfstand
als auch im Fahrzeug. Dieser Prüfablauf kann grafisch
über editierbare Workflows an die Nutzerbedürfnisse
angepasst werden und ermöglicht u.a. auch hauseigene Standards zu nutzen.
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Aktuelle und zukünftige CO2-Grenzwerte erfordern eine signifikante Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
in allen Fahrzeugklassen. Downsizing in Verbindung
mit Aufladung und Direkteinspritzung bietet eine
Möglichkeit diese Zielvorgaben zu erreichen.
Bei FEV wurde ein hubraumkleiner, turboaufgeladener Dreizylinder-Ottomotor mit einer oben liegenden
Nockenwelle und zwei Ventilen pro Zylinder auf Direkteinspritzung umgerüstet. In der Konzeptphase
kam aufgrund des kleinen Bohrungsdurchmessers
von 66,5 mm, bei einem Einzelzylinderhubvolumen
von 233 cm�, der Integration des Injektors in den Zylinderkopf eine besondere Bedeutung zu. Durch die
konsequente Auslegung der Injektorlochgeometrie
und die Abstimmung auf die Brennraumform, Zylinderinnenströmung und Kolbenbewegung mit bewährten FEV-Berechnungs- und Auslegungswerkzeugen
konnte ein sehr niedriges Ölverdünnungsniveau erreicht werden. Dieses liegt, trotz kleinster Zylinderbohrung, im Vergleich zu den im Markt befindlichen
direkteinspritzenden Ottomotoren im unteren Bereich
des Ölverdünnungsstreubandes.
Das mit der Direkteinspritzung kombinierte CamInCam® System der Firma MAHLE ermöglicht auch
bei SOHC-Motoren eine unabhängige Verstellung
der Ein- und Auslasssteuerzeiten, so dass im Volllastbetrieb ein nahezu vollständiges Ausspülen des
Restgases erreicht werden kann. Die zusätzlich mit
dem Spüleffekt verbundene Luftaufwandssteigerung
im unteren Drehzahlbereich führt zu einer Steigerung
des Drehmoments um bis zu 50%.

123

119

110

108

104

95

Rolling resistance
reduction (10 %)
+

Auxiliary management
(incl. Start / Stop)
+

Automated
6 MT

- 29 % - 35 %

EDE +

Optimized
EDE + 5 MT

EDE concept
0.7 l-I3-2V, T.C.

- 16 %

Hybridization
QBattery = 2.8 kWh
+
PEM = 20 kW
Massvehicle = 1332 kg

128

sehr@fev.com; weinowski@fev.com

Vehicle mass
reduction (-100 kg)

146

Zyklussimulationsrechnungen im europäischen Fahrzyklus zeigen, dass der durch den Einsatz der variablen Steuerzeiten erzielte Teillastverbrauchsvorteil von
bis zu 3% größtenteils zur CO2-Reduktion genutzt
werden kann, da sich die höchsten Verbrauchsvorteile in testrelevanten Konstantfahrtpunkten ergeben.
Insgesamt zeigen sich durch Einsatz des kleinen
aufgeladenen Motors im Vergleich zu einem fahrleistungsähnlichen 1,4l-Saugmotor Verbrauchsvorteile
von ca. 16% im NEFZ. Durch die Einführung weitergehender antriebsstrang- und fahrzeugseitiger CO2Reduktionsmaßnahmen ist im Vergleich zur Basis
eine Verbrauchsabsenkung von 29% darstellbar (s.
Diagramm) – mit einer zusätzlichen Hybridisierung
sind CO2-Werte von unter 95 g/km für ein Fahrzeug
mit 1372 kg im europäischen Fahrzyklus erreichbar.
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Brennraum mit integriertem DI-Injektor

Aufgabenspezifische Konzeptentwicklung
für Prüffelder und Testeinrichtungen

Investitionskosten,
Ausstattung
Zukunft
Heute

Preis pro
Prüfstandstunde

Konzeptentwicklung Prüffelder

Die fortschreitende Diversifizierung von Antriebsystemen für Fahrzeuge sowie Maschinen jeder Art, eine
zunehmende System-Komplexität, die Fortschreibung
der Abgasgesetzgebung sowie weiter steigender Kosten- und Zeitdruck zwingt die Entwickler zur kontinuierlichen Erweiterung und Verbesserung der verwendeten Entwicklungsmethoden und Testprozesse.
Trotz erheblicher Erweiterungen und Verfeinerungen
von Simulationsmethoden kann dabei weder heute
noch in absehbarer Zukunft auf die Erprobungen von
Komponenten, Antriebsystemen sowie Fahrzeugen
und Maschinen etc. verzichtet werden. Die eingesetzten Testmethoden sowie die hierzu erforderlichen
Prüfstände und Testeinrichtungen waren dabei in
den vergangen Jahren durch einen kontinuierliche
Fortentwicklung sowie auch eine zunehmende Komplexität – insbesondere in Bezug auf den Automatisierungsgrad – geprägt. Hierdurch haben sich die
spezifischen Investitionskosten in Testsysteme und
Prüfeinrichtungen im Verlauf weniger Jahre drastisch
erhöht, so dass jede Investitionsentscheidung – sei
es Modernisierung oder Neubau – heute und in Zukunft sorgfältig geplant und bewertet werden muss.

sondere Fragen zum Nutzungsgrad sowie zur Auslastung verstärkt in die Planung eingebunden werden.
Weiterhin sind Aspekte der Gesamtintegration in ein
eventuell vorhandenes Testfeld, Betriebs- und Personalmodelle, Infrastrukturrandbedingungen wie z.B.
Medien- und Energieversorgung sowie ggfs. logistische Anforderungen bereits in der Planungsphase
sorgfältig zu analysieren.

Neben den reinen technischen Anforderungen an eine
Prüfeinrichtung oder ein Testsystem müssen insbe-
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Der Geschäftsbereich Testsysteme bei FEV beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Entwurf, Planung und
Bau von Prüfeinrichtungen und Testsystemen. Die
so gewonnenen vielfältigen Erfahrungen der FEV
bieten wir jetzt unseren Kunden in einer eigenständigen Organisationseinheit für Konzeptentwicklung
und Planung an. Insbesondere vor dem Hintergrund
der weiter steigenden spez. Investitionskosten in
Testsysteme und Prüfeinrichtungen kann FEV durch
Anforderungsanalysen sowie aufgabenspezifisch zugeschnittene Konzepte in besonderem Maße dazu
beitragen, Investitionen in Modernisierungen bzw.
Erweiterungen oder Neubauten optimal zu planen und
nutzbar zu machen.

