
Abb. 1: Ford EcoBoost

Mehr denn je stellt die Reduktion der CO2-Emissionen 
für die Automobil- und Zulieferindustrie eine der größ-
ten Herausforderungen dar und kristallisiert sich als 
Entwicklungsschwerpunkt für die kommenden Jahre 
heraus. So bedeutet beispielsweise der in der EU für das 
Jahr 2020 vorgeschlagene Flottengrenzwert für PKW 
von 95 g/km bei einem Fahrzeuggewicht von 1372 kg 
eine erforderliche Absenkung des Flottenverbrauchs um 
etwa 25% – Herausforderung wie Marktchance zugleich.

Die motorischen Maßnahmen, die bis dato die Entwick-
lung konventioneller Antriebe begleiteten, werden jetzt 
durch den einsetzenden Trend zu (Plug-In-) Hybrid-
Antrieben erweitert, welche sich wiederum aus unter-
schiedlichen Getriebe-, Elektromaschinen- und Batterie-
konzepten rekrutieren. Das gleichzeitige Bestehen derart 
verschiedener Antriebe gebietet Modularität und gene-
riert u.a. die Frage nach dem richtigen Motorkonzept.



Abb. 2:  Strömungs-
zustände der 
Twin-Scroll-Turbine 
bei Ungleichbe-
aufschlagung und 
Übersprechen

0<MFR<1 MFR<0

1<MFR

2

Weiterhin gehören Downsizing und Downspeeding 
in Verbindung mit Aufladung zu den attraktivsten 
Maßnahmen, um den Verbrauch deutlich zu senken. 
Damit verbunden ist der Trend zur Reduktion der 
Zylinderzahl in allen Fahrzeugklassen erkennbar, im 
A-Segment mitunter bis auf 2 Zylinder. 

Konsequentes Downsizing und die entsprechende 
Steigerung der spezifischen Leistung bei bestmög-
lichem Ansprechverhalten erfordert die Einbindung 
des Aufladesystems als integraler Bestandteil des 
Motorkonzeptes. Der Herausforderung einer op-
timalen physikalischen Modellierung komplexer 
Aufladesysteme konnte durch Entwicklung entspre-
chender Prozesse zur Messung sowie zur Simulati-
on 2-flutiger Turbinen Rechnung getragen werden  
(Abb. 2). Dadurch kann sowohl die Anzahl der  
ATL-Prototypen als auch die erforderlichen Prüf-
standzeiten deutlich reduziert werden.

Liebe Spectrum Leser,

die häufig falsch zitierte Aussage von Charles 
Darwin zum „Überleben der am besten Ange-
passten“ bezieht sich eigentlich auf die Fähigkeit 
eines Organismus, sich auf seine Umgebung 
einzustellen, so dass er wächst und gedeiht. Bei 
FEV haben unsere Ingenieure diesen zentralen 
Wert in der Art und Weise umgesetzt, wie wir 
unser Unternehmen führen. Unsere einzigartige 
FEV-Strategie passt sich den ständig wachsen-
den Anforderungen unserer Kunden an. Wir 
finden neue Wege, um mit unseren Kunden zu 

arbeiten, die zu nahtloseren, effizienteren und produktive-
ren Ergebnissen führen.
Wir werden natürlich auch weiterhin die Kerntechnologi-
en in den Bereichen Transport und Energie vorantreiben, 
für die wir bekannt sind. Mehrere Artikel in dieser  
SPECTRUM-Ausgabe (Downsizing, Off-Highway-Motoren 
und Getriebeentwicklung) unterstreichen unser Enga-
gement für den technologischen Fortschritt. FEV geht 
jedoch auch in vielen anderen Aspekten auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden ein.
Unsere technischen Spezialisten kooperieren so eng wie 
möglich mit den Kunden, um den Technologietransfer 
ohne Verlust an Qualität oder Know-how zu verbessern. 
Die FEV-Ingenieure arbeiten mehr als je zuvor vor Ort 
beim Kunden und sind vollständig in deren Programm-
teams integriert. Um dies zu erreichen, haben wir unsere 
technischen Zentren in Aachen, Detroit, Dalian (China) 
und Pune (Indien) erweitert und regionale technische 
Niederlassungen in Stuttgart, München, Paris, London, 
Turin, Moskau, Krakau, Shanghai, Sao Paulo, Istanbul 
und an anderen Orten eröffnet. Wir haben beträchtlich in 
ein großes Powertrain-Dauerlaufprüfzentrum im deut-
schen Brehna investiert, während wir gemeinsam mit 
anderen Kunden an hochmodernen Entwicklungsprüf-
ständen und End-of-Line-Testsystemen in ihren eigenen 
Einrichtungen arbeiten. 
Während die FEV-Gruppe wächst und gedeiht, werden 
wir weiterhin nach neuen Geschäftsmodellen suchen, 
die Mehrwert für unsere Kunden schaffen, damit sie 
auch zukünftig nach Darwins Theorie zu den „am besten 
Angepassten“ gehören.

Ihr
Gary Rogers

Geschäftsführer, FEV GmbH 
President & CEO, FEV, Inc.

Das Auftreten irregulärer Verbrennung in Form von 
Vorentflammung ist bei modernen Downsizing-Otto-
motoren wegen der potenziellen Motorschädigung 
ein erheblicher Risikofaktor. Durch Untersuchungen 
der Vorentflammung mit einer Kombination aus Mo-
torversuch, optischer Diagnostik (Abb. 3) und CFD 
für verschiedene Gemischbildner und Kraftstoffe an 
einem hochaufgeladenen Versuchsaggregat kön-
nen physikalisch erklärbare Zusammenhänge beim 
Entstehen der Vorentflammung nachvollzogen und 
notwendige Anpassungen bei der Verbrennungsaus-
legung implementiert werden.



Abb. 4:  Ausgeführte Konstruktion der 2-stufig  
variablen Verdichtung
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Als Beispiel für eine in Bezug auf Downsizing kon-
sequent durchgeführte Motorentwicklung gilt der 
Ford 3-Zylinder Motor als ein neues Mitglied der 
Ford EcoBoost Familie, (Abb. 1). Bei diesem Motor 
konnte FEV maßgeblich an den Entwicklungsschrit-
ten teilhaben.

•  Motor- / Fahrzeugdaten und technische Höhe-
punkte

 •  3-Zylinder Ottomotor mit 92 kW / 170 Nm bei 
1.300 – 4.500 min-1 / Overboost 200 Nm

 •  109 g CO2 / km
 • Direkteinspritzung, variable Steuerzeiten
 • Integrierter Abgaskrümmer
 •  Nockenwellen- und Ölpumpenantrieb mittels 

Zahnriemen im Ölbad
 •  Separate Kühlung für Zylinderblock und -kopf
 •  Variable Ölpumpe

•  FEV‘s Projektbeteiligung
 •  Motorkonstruktion und CAE für die Vorserie
 •  Beschaffung und Qualitätssicherung, Auf-

bau, Inbetriebnahme, Einlauf sowie Abnah-
me von 36 Motoren

 •  Brennverfahrensentwicklung der 1. Baustufe

Downsizing bewirkt die Betriebspunktverlagerung 
in wirkungsgradgünstigere Kennfeldbereiche. Um 
den Verbrauch in breiten Kennfeldbereichen weiter 
zu optimieren, dem Bedarf der globalen Anwen-
dung für unterschiedlichste Kraftstoffqualitäten zu 
entsprechen sowie ggf. auch eine Volllastanreiche-
rung zu vermeiden, bieten sich die Erhöhung der 
effektiven Verdichtung („Miller”) und die variable 
Verdichtung an. Hier hat FEV kontinuierlich verstell-
bare und 2-stufig schaltbare Systeme entwickelt.  
Letztere ermöglichen hohe Verbrauchseinsparungen 

bei geringen Kosten, da nur geringe Modifikatio-
nen am Grundmotor nötig sind (Abb. 4). Nach der 
erfolgreichen Umsetzung weiterer Optimierungs-
schritte werden aktuell die nächsten Umsetzungs-
stufen zur Industrialisierung gemeinsam mit Tier-
1-Zulieferern angegangen.

habermann@fev.com

Abb. 3:  Applikation des Dreifach-
Bildleiter-Micro-Endoskops 
an einem Vollmotor



Abb. 1:  Technologiebausteine zur Emissions- und Verbrauchsreduzierung

4

Die sich immer weiter verschärfenden Anforderungen 
der Emissionsgesetzgebung zwingen die Motorenent-
wickler zu neuen Lösungen. Dies gilt sowohl für On-
Road wie auch für Off-Road Anwendungen, die nach 
unterschiedlichen Regeln zertifiziert werden. Während 
On-Road Motoren zukünftig nach Euro VI / EPA 10  
zertifiziert werden, unterliegen Off-Road Motoren den 
Tier 4f / Stufe IV  Regularien. Der Motorenentwickler 
ist bestrebt, alle Anwendungen mit einem Grundmo-
tor bedienen zu können. Die Anforderungen an die 
verschiedenen Anwendungen wie z.B. Zug-, Bau- und 
Landmaschinen sowie Generator- und Schiffsein-
sätze werden durch angepasste Konstruktionen der 
relevanten Komponenten und durch die Auswahl des 
optimalen Abgasreinigungskonzeptes und der rich-
tigen Abgasreinigungsanlage berücksichtigt.

Neben der Erreichung der bisherigen Emmissionsziele 
tritt das Thema der Verringerung der CO2-Emissionen 
immer weiter in den Vordergrund.  Um diese Ziele zu 
verwirklichen ist eine gesamtheitliche Betrachtung der 
Themen Thermodynamik / Abgasnachbehandlung und 
Konstruktion / Mechanik des Grundmotors notwendig.

Abb. 1 vermittelt einen Eindruck von der Bandbreite 
an Maßnahmen und Technologien, die für die Bewälti-
gung zukünftiger Anforderungen zur Verfügung stehen. 
Beispielhaft soll hier auf drei in der FEV an Motoren-
versuchen erforschte Potentiale eingegangen werden.

Durch die Erhöhung des Einspritzdruckes auf 3.000 
bar konnte eine deutliche Verbesserung der Zer-
stäubung und damit der Luftausnutzung dargestellt 
werden. Das wiederum verbessert den NOx/Partikel 
(PM)-Trade-Off bei gleichzeitiger Verbesserung des 
Kraftstoffverbrauchs (~1%) an der Volllast (Abb. 2 
oben). 

Eine Steigerung des maximalen Zylinderspitzendrucks 
um 15 bar ermöglicht eine weitere deutliche CO2-
Reduktion von ca. 2% (Abb. 2 Mitte). Dies wird durch 
eine frühere und damit verbrauchsgünstigere Lage 
des Verbrennungsschwerpunkt an der spitzendruck-
begrenzten Volllast möglich.

Eine weitere Reduktion der CO2-Emissionen lässt sich 
durch eine variable Verdichtung realisieren (Abb. 2 
unten). Während die Standardverdichtung von 17,5 
für den größten Teil des Kennfelds ausgelegt werden 
kann, ist es in der Volllast möglich, die Verdichtung  
auf 13,8 zu reduzieren. Dadurch kann bei konstantem 
maximalen Zylinderspitzendruck ein deutlicher Ver-
brauchsvorteil von ca. 2% realisiert werden. 

Zu Variabilität des Verdichtungsverhältnisses stehen 
unterschiedliche FEV Lösungen zu Verfügung. Das 
einfach umzusetzende und kostengünstige zweistu-
fige System wurde bereits erfolgreich an einem NFZ-
Motor erprobt.



Diese Beispiele zeigen, dass durch verbesserte Brenn-
verfahren und Motorkalibrierungen auch zukünftig 
noch erhebliche Potentiale zur Verbesserung sowohl 
der Emissionen als auch des Kraftstoffverbrauchs 
bestehen – sowohl für On- Road- als auch für Off-
Road-Anwendungen. Einspritz- und Aufladetechnik 
stellen neben den Abgasreinigungskonzepten Schlüs-
selbereiche dar. Aus der Thermodynamik ergeben 
sich dabei Anforderungen an die Grundmotorausle-
gung, wie die genannte höhere Spitzendruckfestigkeit. 
Neue Technologien müssen darüber hinaus einen 
Kostenvorteil für den Endkunden bieten, und zwar in 
der Summe der Anschaffungs- und Betriebskosten. 

Die FEV steht für die zukünftigen Entwicklungen und 
Detailoptimierungen auch an Ihren Motoren zur Ver-
fügung. 

hamm@fev.com; rosefort@fev.com 

Die Fundamente erfolgreicher Entwicklungstätig-
keit und Zusammenarbeit liegen in der technischen 
Kompetenz, dem Know-how und den zur Verfügung 
stehenden Ressourcen und vor allem in der Kom-
munikation mit den Pro-
jektpartnern. Intensive Ab-
stimmung in stets kürzerer 
Entwicklungszeit bei zuneh-
mender Komplexität, Zugriff 
auf begrenzte Versuchsträ-
ger und Vernetzung von 
Arbeitsprozessen erfordern 
kurze Kommunikationswege 
und Nähe zum Kunden. FEV 
hat früh die Vorteile einer 
engen Geschäftsbeziehung 
durch kundennahe Präsenz 
erkannt und in die Unter-
nehmensentwicklung mit 
Ausweitung der FEV Stand-
orte fundamentiert. Die 
Niederlassungen sichern 
die enge Verbindung zu 
den FEV Entwicklungszen-
tren, bieten Leistungen vor 
Ort an und führen Akquisi-
tionsveranstaltungen / Technik-Events zum Wissen-
stransfer und stetigen Erfahrungsaustausch durch.

FEV München, die größte Niederlassung im euro-
päischen Raum, spiegelt die Bandbreite der FEV 
wieder mit Antriebsentwicklung vom Verbrennungs-
motor, Getriebe bis Hybridantrieb und E-Mobilität,  
Fahrzeugintegration und Consulting. Mit einem kun-
denorientierten Techniktag in unseren Räumen in 
der Maria-Probst-Straße 3 wurden am 8. November 
2012 aktuelle Themen in einer Vortragsreihe prä-
sentiert, begleitet durch eine Fachausstellung und 
ein Diskussionsforum aller FEV Business Units und 
einem Fahrevent mit 9 verschiedenen Demonstrati-
ons- und Entwicklungsfahrzeugen, u.a. E-Fahrzeug 
mit KSPG V2 Range Extender mit FEVCOM-System, 
Fahrzeug mit variabler Verdichtung (s. Seite 3) und  
einem Demo-Fahrzeug zur Vorführung von FEV  
Applikationstools.  

Gemeinsam mit den Gästen des Techniktages 
wurden die Schwerpunkte E-Mobilität, Antriebs- 
konzepte, Motoren- und Technologie-Roadmaps 
sowie die weltweit vernetzte Entwicklung und Er-
probung intensiv diskutiert.

fahl_e@fev.com
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Abb. 2:  CO2-Potenziale durch Einspritzdruck, Zylinder-
spitzendruck und variable Verdichtung an der 
Nennleistung



Abb. 1: Vorgehensweise zur Entwicklung einer stabilen Software-Architektur
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Die Entwicklung von Software-Steuerungen für 
den automobilen Antriebsstrang ist drei zentralen 
Herausforderungen ausgesetzt: neue Antriebe und 
Funktionen erhöhen die Steuerungskomplexität, in-
ternationale und individualisierte Märkte erfordern 
die schnelle und effiziente Bereitstellung verschie-
dener Varianten und Sicherheitsfunktionen erhöhen 
den Aufwand zur Qualitätssicherung. 

Hersteller und Zulieferer reagieren mit der zuneh-
menden Standardisierung von Software-Strukturen 
und Entwicklungsprozessen für einen herstellerü-
bergreifenden Software-Austausch. Dieser kann 
bisher jedoch nicht realisiert werden. Im AUTOSAR-
Standard sind lediglich Basisfunktionen festgelegt, 
während eine einheitliche Qualitätsbewertung und 
Software-Freigabe nicht etabliert ist.

Für eine effiziente Bereitstellung kundenspezifischer 
Funktionen wird Software bei FEV seit mehreren 
Jahren modellbasiert entwickelt, um Produktions-
codes vollautomatisch zu generieren. Unter der Be-
zeichnung PERSIST (Powertrain Software Enabling 
Reusable Software for Intelligent System Tailoring) 
wurden diese Erfahrungen in einem Rahmenwerk 
gebündelt, um die geschilderten Herausforderungen 
zu bewältigen und die Funktionskompetenz in sta-
bilen Strukturen werkzeuggestützt zu verwalten. 

Basis dieses Rahmenwerks ist eine Architektur, die 
ausgehend von der Sicht auf das gesamte Antriebs-
system seine Steuerung in einzelne Software-Kom-
ponenten zerlegt und damit sowohl eine Senkung 
der Steuerungskomplexität als auch einen stabilen 

Rahmen für die Entwicklung, Wartung und Freigabe 
von Software-Modellen ermöglicht. Zentraler Ansatz 
ist die Festlegung der Struktur entlang der physi-
kalischen Topologie des Antriebs. Dessen Bauteile 
werden analog als Software-Bauteile (Komponenten) 
definiert.

Ausgehend vom Strukturansatz nach AUTOSAR 
(Version 4.0) werden für die Spezifikation und Im-
plementierung von Steuerungsfunktionen zunächst 
die physikalischen Komponenten des zu steuernden 
Antriebssystems analysiert. Auf dieser Basis wer-
den Funktionen und Schnittstellen innerhalb der 
Software-Architektur konkretisiert. Ausgehend von 
ihrer formalen Spezifikation werden Modellrahmen 



Abb. 2:  Kontinuierliche Absi-
cherung der Software-
Funktionsbibliothek
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für die Implementierung generiert und stehen für 
den automatisierten Test zur Verfügung (Abb. 1). 
Die Funktionen können automatisch offline getestet 
und im Fahrzeug validiert werden.

Abb. 2 zeigt die dabei verfolgte prinzipielle Vorge-
hensweise. Ausgehend von Anforderungen durch die 
Projekte werden Funktionen nach dem dargestell-
ten Ansatz implementiert und für die automatische 
Qualitätssicherung konfiguriert. Auf dieser Basis 
werden die Modelle durch die Anwendung agiler 
Methoden täglich vollautomatisiert getestet. Dies 
schließt abhängig vom gewünschten Reifegrad die 
statische Verifikation durch Richtlinienprüfungen 
und Metriken, den dynamischen Unit Test sowie die 
Generierung und Kompilierung von Seriencodes mit 
ein. Für die Wiederverwendung einzelner Software-
Funktionen in verschiedenen Projekten wird für 
jedes Modell ein Funktionsrahmen und Applikati-
onsleitfaden generiert. In Kombination mit den er-
stellten Testberichten werden die Modelle abhängig 
von Spezifikation und Reifegrad freigegeben. Für 
den Nachweis der Funktionstauglichkeit wurde ei-
ne Motorsteuerung für einen doppelt aufgeladenen  
Ottomotor entwickelt und im FEV-Forschungsfahr-
zeug GT2 erfolgreich eingesetzt. Aktuell wird das 
Rahmenwerk in der zweiten Phase optimiert und 
um die Ansteuerung von Dieselmotoren erweitert.

PERSIST vereint damit eine erweiterbare Rahmen-
architektur mit den Effizienzpotentialen agiler Soft-
ware-Entwicklung und ermöglicht die kontinuierliche 
Spezifikation und Optimierung wiederverwendbarer 
Funktionen. Das konfigurierbare Rahmenwerk deckt 
dabei die Anwendungen von der Prototypenentwick-
lung bis zur Serie mit ab und steht für beliebige An-
wendungen und Erweiterungen zur Verfügung.

richenhagen@fev.com

Abb. 1:  Erste Spectrum Ausgabe 1994

Mit dieser Ausgabe feiert das SPECTRUM Jubiläum. 
In der ersten Ausgabe in 1994 standen Themen der 
Motorenentwicklung im Mittelpunkt. Seither spie-
geln die in jetzt 50 Ausgaben des SPECTRUM in über 
250 Beiträgen angesprochenen Themen die Heraus-
forderungen an die Antriebstechnik der letzten 20 
Jahre wieder. Egal, ob es um die Reduzierung der 
Schadstoffemissionen, um die Minimierung der CO2-
Emissionen und anderer klimaschädlicher Abgase, 
um die Steigerung der spezifischen Leistung oder um 
kostensparende Lösungen und Entwicklungsmetho-
den geht, das SPECTRUM liefert immer Antworten zu 
den aktuellen Themen der Antriebstechnik. 

Ebenso lässt sich an den Themen auch der  
globale Ausbau der FEV-Gruppe mit ihren Standor-
ten in Deutschland, USA, China, Indien, Japan, Ko-
rea, Türkei  Polen, Brasilien, UK, Frankreich, Italien 
und Schweden sowie die Entwicklung der FEV vom 
Motorenentwickler zum Entwicklungspartner für die 
Gesamt-Antriebsentwicklung nachvollziehen.

Das SPECTRUM wird von unseren Geschäftspart-
nern als ein Medium geschätzt, welches immer die 
Vermittlung technologisch aktueller Informationen in 
den Vordergrund stellt. Diesem Anspruch wollen wir 
auch zukünftig weiter gerecht werden.

wolters@fev.com



  

Auf der Suche nach neuen Lösungen zur CO2-Reduzie-
rung, bei gleichzeitig ansteigender Leistungsanforde-
rung ist zuletzt die Zuverlässigkeit im Feld ausschlagge-
bend für den Erfolg eines Produkts und die Reputation 
des Herstellers. Hier bietet FEV Dauerlaufprogramme 
an, die wissenschaftlich statistische Methodik mit der 
praktischen Erprobung direkt verlinkt. Damit ist es 
vom ersten Kilometer an möglich, das Abdriften von 
Adaptionswerten mechanischer und softwareseitiger 
Parameter zu detektieren. Die Software Experten der 
FEV liefern den Dauerlauf- und Applikationsingenieu-
ren mit dem Mess- und Auswertetool „TopExpert“ die 
Möglichkeit, online – nahezu on the fly – den Reifegrad 
des Dauerlauftests grafisch darzustellen und die weitere 
Entwicklung vorauszusagen. Mit Hilfe der mit der FEV-
Toolkette erstellten Klassifizierungen wird der Dauerlauf 
nicht nur chronologisch, vielmehr auch die resultieren-
den Aussagen quantitativ und qualitativ direkt sichtbar. 
Mittels der Ausgabe OBD-relevanter Diagnosen kann der 
Applikationsingenieur z.B. die im Streuband dargestell-
ten In-Use-Performance-Ratios (IUPR) im laufenden 
Versuch überwachen und steuern.
Für die Durchführung globaler Fahrzeugdauerläufe hat 
FEV ein ausgeklügeltes System entwickelt, welches 
auch Erprobungen in schwierigem Umfeld ermöglicht. 
So bietet FEV weltweit neben Kapazitäten auch Res-
sourcen in Form von Emissionsprüfständen, Werk-
stätten, Laboren etc. an. Dabei ist es wichtig, unsere 
Kunden mit den Ingenieuren von FEV vor Ort sowie in 
Aachen zu vernetzen und einen ständigen Datenaus-
tausch 24/7 zu ermöglichen. Die Entwickler können 
somit von überall direkt auf Tests z.B. in den USA, Bra-
silien, Russland, Indien, UAE (Dubai), China bis hin zur 
Höhenerprobung in Tibet auf einer Höhe von mehr als 
5.200 Meter NN einwirken. Die Erprobung deckt dabei 
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die gesamte Bandbreite, z.B. die Verträglichkeit von 
„Schlechtkraftstoffen“ bzw. die Adaption auf alternative 
Kraftstoffe und Mechanik- und Lastanforderungen in 
extremen geografischen Lagen ab. In jedem Fall steht 
am Ende die belastbare Aussage über die Zuverläs-
sigkeit des Fahrzeug- und Antriebkonzepts im ange-
strebten Zielmarkt. FEV verfügt über eine sogenannte 
„Fuelmap“, die die Kraftstoffqualitätsabweichungen 
einzelner Länder und mögliche Einflüsse auf Motorme-
chanik und Abgasnachbehandlung aufzeigt.
Zuverlässigkeit ist im öffentlichkeitswirksamen PKW-
Bereich sehr wichtig und auch der europäische 
Gesetzgeber fordert eine Wirksamkeit der Abgas-
nachbehandlung für mindestens 160.000 km. Der 
Nutzfahrzeugsektor hat jedoch mit seinen großen Lauf-
leistungen einen deutlich höher angesiedelten Anspruch 
an Zuverlässigkeit. Der LKW muss mit möglichst gerin-
gem Wartungsaufwand dem Betreiber einen fehlerfreien 
Betrieb von oft weit über einer Million Kilometer garan-

tieren. Hier setzt das FEV-Konzept mit der Verquickung 
statistischer Methodik und der „worst case” Erprobung, 
Maßstäbe. Ausgerüstet mit Datenloggern und verlinkt 
mit der FEV-Auswerteroutine werden Nutzfahrzeuge 
weltweit und über die in Europa etablierte Route „D-
BeNeLux“ betrieben. Diese Route  ermöglicht innerhalb 
einer Schicht das Überschreiten von vier Landesgren-
zen. Die dabei variierenden Kraftstoffqualitäten, das 
dynamische Höhenprofil und die höheren erlaubten 
Lasten bewirken einen maximalen Raffungsfaktor. Mit 
seinen Ressourcen ermöglicht das FEV Fahrzeugkompe-
tenzzentrum in Aachen die Bewältigung aller Fahrzeug-
integrationsmaßnahem, messtechnische Ausrüstungen, 
Umbauten und Analysen.
Unser professionelles Team, das zwischenzeitlich über 
die Erfahrung von mehr als 50 Mio. Testkilometer welt-
weit verfügt, steht bereit für Ihre Aufgaben. Am Ende 
wird das Produkt an seiner Zuverlässigkeit gemessen.

alexander.juelich@fev.com




