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In den letzten Jahren hat die FEV ihr
Angebot gezielt dahingehend ausgebaut,
eine umfassende Motorgesamtent-
wicklung vom ersten Konzept über das
Prototyping bis hin zur Serie anbieten
zu können. Neben dem klassischen
Arbeitsgebiet des „Trouble Shooting“,
bei dem durch den Einsatz von Spezi-
almesstechniken oder schnellen CAE-
Tools drängende Detailprobleme vor
oder nach dem Serienanlauf unter-
sucht und gelöst werden, zählt vor

allem die traditionelle Mechanikentwicklung zu den Kerndisziplinen. Auf
diesem Gebiet hat sich die FEV durch den Aufbau eigener Dauerlaufka-
pazitäten und Entwicklungsprüfstände sowie einem methodisch struk-
turierten Testkatalog zu einem leistungsstarken Partner entwickelt.
Abgerundet wird die Motorgesamtentwicklung durch ein erprobtes Proto-
typingkonzept und eine Motormontage, bestehend aus einer speziell ausgerüsteten
Montagewerkstatt, dem dazugehörigen Bauteillager sowie einer entsprechenden
Mess- und Prüftechnik.

m eine fachgerechte Beschaffung
der Motorbauteile und -kompo-

nenten für die verschiedensten Teilge-
biete der Motorenentwicklung im Rah-
men eines schnellen und flexiblen Pro-
totyping zu gewährleisten, wurde von
der FEV in der Vergangenheit kontinu-
ierlich ein umfangreiches Netzwerk von
Zulieferern im In- und Ausland aufge-
baut. Dabei handelt es sich in erster
Linie um zertifizierte Fertigungsbetrie-
be, die sich während der langjährigen
Zusammenarbeit auch bei ungewöhnli-
chen Herausforderungen immer wieder
bewährt haben.

Zur Sicherstellung einer durchgängigen
Qualität für den Bereich der Motormon-
tage wurde in den Jahren 1997/98 eine
Erweiterung sowohl der Prüf- als auch
der Montagekapazitäten vorgenommen.
Die Montagekapazität wird im Jahr 2000
durch den Bezug neuer und optimal
ausgestatteter Räumlichkeiten am
Standort Neuenhofstraße weiter verbes-
sert. Neben den Vorteilen der modernen
Gebäudeinfrastruktur sind insbesondere
die Möglichkeiten der deutlich vergrö-
ßerten Lagerkapazität am neuen Stand-
ort zu nennen.                  ➧
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Koordinaten-
messmaschine

➧ Dank der vorhandenen Kapazitäten
ist die FEV nicht nur in der Lage be-
sondere Einzelstücke und Prototypen,
sondern auch Prototypen- oder Klein-
serien sachgerecht zu montieren. Die
entsprechende Lagerverwaltung ist
dabei so strukturiert, dass auch die
Betreuung einer Vielzahl von Motorva-
rianten problemlos möglich ist.

Messlabor

Vor der Montage der Versuchs- oder
Kleinserienmotoren erfolgt die Prüfung
der Bauteilqualität. Die entsprechenden
Untersuchungsergebnisse werden im
Rahmen der ISO 9000 ff in Prüfproto-
kollen sorgfältig dokumentiert, wodurch
konsequent eine größtmögliche Trans-
parenz für jedes einzelne Bauteil ge-
währleistet wird.

Neben einer Koordinatenmessmaschine
stehen verschiedenste Messmittel für
Geometrie, Oberflächentextur, Härte
etc. zur Verfügung. Weitere Messgeräte
wurden von der FEV eigens für die spe-

ziellen Messaufgaben in der Motoren-
technik entwickelt, so z.B. zur Nocken-
wellenvermessung oder zur Messung
der Zylinderrohrdeformation. Endosko-
pe ermöglichen auch die Begutachtung
komplexer Gussstrukturen. Weitere Son-
dermessaufgaben, wie beispielsweise
die Röntgenanalyse von Zylinderköpfen
etc., werden kurzfristig mit externen
Fachfirmen durchgeführt.

Montagewerkstatt

Die Montagewerkstatt hat eine Kapazität
von ca. 250 Motoren pro Jahr, die durch
flexiblen Einsatz von Schichtarbeit auf
weit über 500 Motoren pro Jahr gestei-
gert werden kann. Innerhalb der Mon-
tagewerkstätten können dabei verschie-
dene Motorenprogramme gleichzeitig
abgewickelt werden. Bauliche Vorkeh-
rungen stellen sicher, dass die Diskre-
tion zwischen den verschiedenen
Entwicklungsprogrammen strikt einge-
halten wird.

Bei der Montage der Motoren werden
nicht nur die verwendeten Bauteile
sorgfältig gekennzeichnet und doku-
mentiert, sondern auch alle charakteri-
stischen Montagedaten, wie beispiels-
weise Anzugsdrehmomente oder Lager-
spiele, detailliert festgehalten. Die
Durchgängigkeit dieser Dokumentation
macht jeden einzelnen Aufbau nachvoll-
ziehbar und erleichtert im Rahmen der
Qualitätssicherung entscheidend die
Fehlersuche im eventuellen Schadens-
fall.

Um die Reproduzierbarkeit der Monta-
geprozesse zu gewährleisten, erfolgt
die sachgerechte Dokumentation aller
Montageschritte in Form einer Monta-
geanleitung. Durch die enge Zusam-
menarbeit zwischen den verantwortli-
chen Ingenieuren und Mechanikern
werden optimierte Montageabläufe er-
arbeitet, die beispielsweise mittels par-
allel durchgeführter Montageversuche
stetig weiter verbessert werden.

Die fachgerechte Lagerung sämtlicher
Motorbauteile ist ebenso selbstver-
ständlich wie die termingerechte Koor-
dination der vereinbarten Aufbautermine
durch geschultes Personal. Dies ge-
schieht nicht zuletzt durch die kontinu-
ierliche Fortbildung der verantwortli-
chen Mitarbeiter, um auf diese Weise
den speziellen Anforderungen der Mo-
torenentwicklung fortwährend Rech-
nung zu tragen. ➧

Zum Geleit

Liebe Leserinnen und Leser,

im Zuge steigender Anforderungen
und kürzerer Entwicklungszeiten
spielen Entwicklungsabläufe,
-methoden und -werkzeuge eine
immer wichtigere Rolle. In dieser
Spectrum Ausgabe zeigen wir ih-
nen u. a. Beispiele dafür, wie die
FEV diesen Anforderungen gerecht
wird. Optimierte Entwicklungspro-
zeduren sind ein wesentlicher Er-
folgsfaktor in dem sich rasch än-
dernden Umfeld des Motoren- und
Fahrzeugbaus.

Die hohe Dynamik, mit der sich die
weltweite Motoren- und Fahrzeug-
entwicklung derzeit bewegt, hat
auch das 8. Aachener Kolloquium
Fahrzeug- und Motorentechnik im
Oktober 1999 eindrucksvoll demon-
striert: mit 1.400 Teilnehmern, 83
technischen Beiträgen und 58 Aus-
stellern ist diese Veranstaltung in-
zwischen die größte seiner Art in
Europa. Das 9. Aachener Kolloqui-
um findet statt vom 4. bis 6.10.2000
und enthält Schwerpunktthemen
wie Motorneuvorstellungen, Otto-
Direkteinspritzung, voll variable
Ventiltriebe, Abgasnachbehand-
lungstechnologien sowie Mechanik,
CAE und Akustik.

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre
Teilnahme am Kolloquium.

Stefan Pischinger
Geschäftsführender Gesellschafter
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Einlauftestprogramm

Dem Aufbau der Motoren in der Motor-
montage schließt sich ein Einlauf- und
Basistestprogramm an. Hierbei werden
verschiedenste Motorwerte aufgezeich-
net, ausgewertet und in aufbereiteter
Form zusammen mit dem Motor an den
Kunden ausgeliefert.

Motoranalyse

Neben den Einlauftestprogrammen wer-
den sowohl an den Gesamtmotoren als
auch an einzelnen Motorkomponenten
eine Reihe weiterer Untersuchungen
durchgeführt. Bei diesem Serviceange-
bot werden beispielsweise Motoren aus
der Serienfertigung oder aus dem Kun-
denumfeld demontiert und anschlie-
ßend vermessen. Verschiedenste Kenn-
werte werden dokumentiert und von
erfahrenen Mitarbeitern der Mechanik-
entwicklung analysiert und beurteilt.
Je nach Kundenwunsch kommen dabei
FEV-Bewertungsschemata (Ratings)
oder kundeneigene Beurteilungsmatri-
zen zur Anwendung.

Die Auswertungen können ferner er-
gänzt werden durch eine kritische Be-
urteilung auf der Basis der umfangrei-
chen Möglichkeiten der vorhandenen
Datenbanken (Benchmarking). Mit Hilfe
des Benchmarking steht nicht nur ein
Instrument zur Verfügung, die unter-

suchten Motoren hinsichtlich spezieller
Charakteristika im Feldvergleich indi-
viduell darzustellen, sondern auch das
Gebiet der „persönlichen Erfahrung“
kann auf diese Weise sachlich veran-
schaulicht werden.

Mechanikentwicklung

Im Hinblick auf die praktische Erpro-
bung der Motormechanik steht des wei-
teren ein breit gefächerter Katalog er-
probter Testprozeduren zur Verfügung.
Grundlage hierfür bildet ein umfangrei-
ches Testprogramm, das als Testkatalog
(siehe Spectrum Ausgabe 11) basierend
auf den Erfahrungen einer Vielzahl von

Entwicklungsprojekten der letzten Jahre
zusammengestellt wurde. Die Möglich-
keit verschiedenste Dauerlaufprogram-
me flexibel in zahlreichen Prüfständen
zu realisieren sind dabei nur ein Be-
standteil dieses Testkatalogs. Einer-
seits können unterschiedliche standar-
disierte Mechanikerprobungsprozedu-
ren zur Dauerlaufuntersuchung seitens
der FEV vorgeschlagen werden, ande-
rerseits werden ebenso auch auf spezi-
elle Einsatzprofile zugeschnittene Belas-
tungskollektive realisiert.

Die Nutzung moderner und innovativer
Arbeitsweisen und -mittel sichert eine
flexible und zeitnahe Projektabwicklung,
die auch höchste Ansprüche erfüllt. Die
termingerechte Fertigstellung der Mo-
toren ermöglicht, dass vor allem die
kostenintensiven Prüfstandsbelegungs-
zeiten präzise geplant werden können.
Neben den dargestellten technischen
Voraussetzungen ist es ein erprobtes
Projektmanagementsystem, das eine
optimale Projektabwicklung sicher-
stellt. �  Th. Koch
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Hierbei sollte insbesondere die Möglich-
keit bestehen, einen Motor mit Automa-
tikgetriebe zu betreiben, da ein sehr hoher
Prozentsatz der in den USA auf dem Markt
befindlichen Fahrzeuge mit einem Auto-
matikgetriebe ausgestattet sind.        ➧

Durch die modulare Bauweise im Prüf-
stand werden die Zeiten für Umbauar-
beiten oder Modifikationen am Motor
erheblich verkürzt. Neue Emissionsmin-
derungstechnologien durch neue Kataly-
satortechnologien sowie neue Abgas-
emissionskonzepte, beispielsweise
elektrisch beheizbare Katalysatoren
oder neue Sekundärluft-
strategien mit variablem
Duchsatz und alternativer
Einleitung, können unab-
hängig vom bestehenden
Motorkonzept über die
Prüfstandsteuerung adap-
tiert und so in kürzester Zeit
realisiert werden. Parallel zu
Hardwareänderungen kann
der Motor innerhalb eines
Tages sowohl dynamisch
in einem beliebigen Emis-
sionszyklus als auch statio-
när in beispielsweise einer
Leistungsmessung unter-
sucht werden. Somit ist eine
schnelle Kompromissfindung zwischen
effektiver Abgasreinigung und möglichst
geringem Drehmomentverlust möglich.

Am dynamischen Motorenprüfstand wird
der Einfluss des Fahrers, wie er auf einem
Rollenprüfstand auftritt, ausgeschlossen,
so dass eine gute Reproduzierbarkeit
garantiert ist und selbst kleinste Einflüsse
sicher dedektiert werden. Gleichzeitig
kann jede beliebige Fahrereigenschaft
durch den Prüfstandsrechner modelliert
werden, so dass eine äußerst genaue
Korrelation zu Rollenprüfstandsmessun-
gen erreicht wird (Bild 1).

Im Hinblick auf die zukünftigen Emissi-
onsgrenzwerte in den USA sind in zuneh-
mendem Maße neue Abgasnachbehand-
lungskonzepte zur Erfüllung der ULEV
bzw. SULEV-Grenzwerte gefragt.

Die schnelle Umsetzung neuer Konzepte
im amerikanischen FTP 75 Testzyklus
(Bild 2) setzt besonders im Rahmen der
SULEV-Grenzwerte ein hohes Maß an
Prüfstandsflexibilität während der Ent-
wicklungsphase voraus. Dies bietet der
FEV Instationärprüfstand ausreichend.

Aufgrund der sich weltweit ständig ver-
schärfenden Abgasgesetzgebungen steigt
der Bedarf an Abgasemissionsentwick-
lungen stetig an. Hierbei stellen außereu-
ropäische Märkte, insbesondere der ame-
rikanische Markt, immer anspruchsvollere
Entwicklungsziele dar. Steuerliche Ver-
günstigungen für Kraftfahrzeuge, die heute
schon zukünftige Emissionsgrenzwerte
erfüllen, bieten für die Hersteller neuer
Fahrzeugkonzepte schon jetzt einen An-
reiz, solch schadstoffarme Motoren auf
den Markt zu bringen.

eben den üblichen Applikationsar-
beiten am Fahrzeug, die in der Regel

auf einem Rollenprüfstand durchgeführt
werden, sind dynamische Motorenprüf-
stände ein äußerst effektives Tool zur
schnellen Entwicklung neuer Abgasnach-
behandlungskonzepte.

Die FEV nutzt schon seit längerer Zeit die
Vorteile dynamischer Motorenprüfstände
bei der Optimierung des Emissionsver-
haltens von PKW-Motoren mit Hand-
schaltgetriebe. Hierbei werden rech-
nergestützt Belastungszustände am Ver-
suchsmotor so realistisch wie möglich
dargestellt. Unter Einbeziehung aller re-
levanten Fahrzeugparameter, wie Fahr-
zeugmasse und Achs- bzw. Getriebeüber-
setzungen wird ein Straßenlastmodell
(„Road-Load-Simulation“) gebildet, das
den Antriebsstrang in Form eines Feder-
Masse-Dämpfer-Modells berücksichtigt.
Neben der Modalanalyse der limitierten
Schadstoffkomponenten erlaubt dieser
Prüfstand unter Nutzung einer externen
Rückkühlanlage für Motor und Abgassy-
stem mehrere Kaltemissionstests an ei-
nem Tag.

FEV Instationär-
prüfstand

für Automatik-
getriebe
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Bild 1:
Korrelation zur
Fahrzeugrollen-
messung
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Bild 2:
Emissionsent-
wicklung zur
Erfüllung der
SULEV-Grenz-
werte im FTP 75
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die optimale Ausnutzung des Kataly-
satorvolumens ist das Ziel der Strö-
mungsoptimierung, die im idealen
Entwicklungsprozess bereits die Ent-
wurfsphase begleitet.

In Zusammenarbeit mit Volkswagen und
anderen Herstellern sowie Zulieferern
wurde bei der FEV ein Verfahren zur Ana-
lyse und Optimierung der Strömungsfüh-
rung in der Abgasanlage und der Strö-
mungsverteilung in den Katalysatoren
entwickelt und standardisiert. Dieses Ver-
fahren basiert auf einem integrierten rech-
nerischen und experimentellen Ansatz.

Die experimentelle Strömungsanalyse
unter Umgebungsbedingungen dient
dabei einer schnellen Erfassung der
Strömungsverteilung in Prototypen. Die
Aussagekraft und Übertragbarkeit  der
Messergebnisse auf den Motorbetrieb
wird durch Einhaltung von Ähnlich-
keitsgesetzen gewährleistet.        ➧

Die rechnerische und experimentelle
Strömungsoptimierung in der Entwurfs-
und Detaillierungsphase von Abgasan-
lagen ist ein hocheffizientes Werkzeug,
das Entwicklungsdauer und -kosten
anspruchsvoller Emissionskonzepte
reduziert und zur stabilen Einhaltung
der Abgasgrenzwerte beiträgt.

ie zunehmende Verschärfung der
internationalen Abgasgrenzwerte

treibt die Entwicklung immer effizienterer
Systeme zur Abgasnachbehandlung vor-

an. Zur Erfüllung der Grenzwerte ist es
von entscheidender Bedeutung, die Light-
Off-Zeit  des Katalysators zu minimieren.

Gleichzeitig ist das Konvertervolumen
durch den Bauraum begrenzt. Um so mehr
muss dieses Volumen durch die Abgas-
strömung möglichst gleichmäßig erfasst
und ausgenutzt werden, damit stets die
bestmögliche Umsetzung der Schadstoffe
im Katalysator gewährleistet ist.

Ein schnelles Anspringen wird unter
anderem durch die motornahe Anord-
nung des Katalysators erreicht, der aber
auch dort erhöhten thermischen und
strömungsmechanischen Belastungen
ausgesetzt ist. Deren Minimierung und

3D-Optimierung
der Abgasströmung

➧ Um diese Möglichkeit anzubieten,
wurde nun einer der FEV Instationärprüf-
stände für den Betrieb mit Automatikge-
triebe erweitert. Gleichzeitig wurde ein
von der FEV neu entwickeltes Software-
tool zur Fahrzeugsimulation in Betrieb
genommen, welches zusammen mit
dem Prüfstandsautomatisierungssystem
ADAPT den Motor betreibt.

Bild 3 zeigt einen 4-Zylinder Ottomotor
mit Serienautomatikgetriebe im Rahmen
einer Abgasnachbehandlungsentwick-
lung für den amerikanischen Markt.

Der Motor kann direkt aus dem Fahrzeug
komplett mit dem Getriebeaggregat am
Prüfstand eingesetzt werden. Im Falle
eines frontangetriebenen Fahrzeugs wer-
den beide Halbwellen auf eine Welle
übertragen, um Eingriffe in das Differen-
tial zu vermeiden und jederzeit die Mög-
lichkeit besteht, in kürzester Zeit den
Versuchsmotor wieder im Fahrzeug zu
betreiben. Bei einem heckangetriebenen
Fahrzeug ergibt sich aufgrund der Kar-
danwelle und der damit unnötigen Über-
tragung der Halbwellen ein noch verein-
fachter Aufbau.

Im Betrieb mit Automatikgetriebe können
mit dieser Lösung ein maximales Rad-
wellendrehment von 2000 Nm, eine ma-
ximale Motorleistung von 200 kW sowie
eine Fahrzeuggeschwindigkeit von bis
zu 200 km/h realisiert werden. Hiermit
lassen sich alle wichtigen Testzyklen für
die Abgasemissionsentwicklung dar-
stellen. �         Rodeland
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Bild 3 :
FEV Instationärprüfstand für Motoren
mit Automatikgetriebe
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blick auf seinen Einfluß auf die Strö-
mungsverteilung im Konverter bewertet
werden.

In Verbindung mit Anforderungsprofi-
len, die aus Erfahrungen
des Emissionsversuchs
abgeleitet werden, kann so
in einer interdisziplinären

Zusammenarbeit von Berech-
nung, Konstruktion und Versuch in-

nerhalb kurzer Zeit eine optimale Lö-
sung für die gewünschte Kombination
von Motor und Fahrzeug gefunden wer-
den.

Durch die Anwendung dieses Analyse-
verfahrens gewinnen die Entwickler eine
Fülle an Erkenntnissen über das Strö-
mungsverhalten des Entwurfs der Ab-
gasanlage, durch deren Nutzung Itera-
tionen eingespart werden. Auch trägt
das erleichterte Verständnis komplexer
fluidmechanischer Zusammenhänge zur
Qualitätssteigerung zukünftiger Ent-
würfe bei.

Auf diese Weise verursacht die rechne-
rische und experimentelle Optimierung
der Strömungseigenschaften der Abgas-

anlage und des Konver-
ters nur scheinbar
zusätzliche Kos-
ten. Im weiteren
Verlauf der Pro-

duktentwicklung er-

weist sie sich als gute Investition in einen
schnelleren und preisgünstigeren Entwick-
lungsprozess und somit als Vorteil gegen-
über dem Wettbewerb. �

C. Schernus, M. Breuer

➧ Mit Hilfe des dreidimensionalen CFD-
Modells wird die Strömung stationär
für jeden Zylinder separat oder pulsie-
rend unter Berücksichtigung der Inter-
aktion der Abgasströme der einzelnen

Zylinder unter motorischen Randbedin-
gungen simuliert.

Durch die Analyse der örtlichen Ge-
schwindigkeitsverteilung der Strömung
können mögliche Fehlbeaufschlagun-
gen, z.B. ein lokales Überblasen oder
eine Überlastung des Katalysators
durch Hot Spots, zusammen mit ihren
Ursachen bereits in einer frühen Phase
der Entwicklung erkannt und durch eine
gezielte Umgestaltung von Rohrfüh-
rung, Verzweigungen und Trichtern ver-
mieden werden.

Weiterhin kann beurteilt werden, ob die
Lambdasonde einzelne Zylinder nicht
oder wesentlich zu schwach erkennen
wird. Gegebenenfalls wird die Einbau-
lage der Sonde oder auch die Gestalt
des Abgaskrümmers optimiert, um gün-
stige Voraussetzungen für eine ausrei-
chend genaue, schnelle und, wenn
möglich, zylinderselektive Gemischre-
gelung zu schaffen.

Auch werden die Orte aufgedeckt, an
denen eventuell vermeidbare Druckver-
luste entstehen. Der Erfolg der Abhilfe-
maßnahmen kann unmittelbar in einer
Strömungssimulation der überarbeite-
ten Konstruktion verifiziert und im Hin-

Mit Beginn des neuen Jahres 2000
wurde von der FEV am Standort Neuen-
hofstraße die III. Werkserweiterung abge-
schlossen. Hier verfügt die FEV nunmehr
über drei Prüfstandshallen.

ie neue Halle
beinhaltet als

Schwerpunkt einen
neu aufgebauten
Montagebereich
für alle von der FEV
vertriebenen Kom-
ponenten des Ge-
schäftsbereiches Mess- und Prüfsyste-
me. Hierzu gehören vollständige Prüf-
stände vor allem in Container-Bauweise
sowie alle zugehörigen peripheren Sub-
systeme. Dies sind insbesondere die
unterschiedlichen Konditioniereinrich-
tungen für Öl, Wasser, Luft und Kraft-
stoff wie auch die Elektronikkomponen-
ten zur Prüfstandsautomatisierung und
Messdatenerfassung.

In einem weiteren Hallenbereich wird
eine neue Werkstatt zur effektiven Un-
terstützung der von der FEV betriebenen
Motorenprüfstände eingerichtet. Abge-
rundet wird diese Werkserweiterung
durch die erweiterte Motormontage, die
es ermöglicht,  für den Kunden stück-
zahlorientierte Montagen durchzufüh-
ren.

Insgesamt verfügt diese neue Halle über
eine Nutzfläche von 2.500 m2 und ist
in die am Standort vorhandene Infra-
struktur eingebunden. �    Schütze

Werks-
erweiterung

Massenanteil Abgas beim
Vorauslass, hier: Zylinder

Konstruktion

Berechnung

Versuch


