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Motormechanik
und Motormontage
In den letzten Jahren hat die FEV ihr
Angebot gezielt dahingehend ausgebaut,
eine umfassende Motorgesamtentwicklung 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 Spezialmesstechniken oder schnellen CAETools drängende Detailprobleme vor
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sucht und gelöst werden, zählt vor
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Abgerundet wird die Motorgesamtentwicklung durch ein erprobtes Prototypingkonzept und eine Motormontage, bestehend aus einer speziell ausgerüsteten
Montagewerkstatt, dem dazugehörigen Bauteillager sowie einer entsprechenden
Mess- und Prüftechnik.
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FEV Instationärprüfstand
für Automatikgetriebe
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3D-Optimierung der
Abgasströmung
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Werkserweiterung

m eine fachgerechte Beschaffung
der Motorbauteile und -komponenten für die verschiedensten Teilgebiete der Motorenentwicklung im Rahmen eines schnellen und flexiblen Prototyping zu gewährleisten, wurde von
der FEV in der Vergangenheit kontinuierlich ein umfangreiches Netzwerk von
Zulieferern im In- und Ausland aufgebaut. Dabei handelt es sich in erster
Linie um zertifizierte Fertigungsbetriebe, die sich während der langjährigen
Zusammenarbeit auch bei ungewöhnlichen Herausforderungen immer wieder
bewährt haben.

U

Zur Sicherstellung einer durchgängigen
Qualität für den Bereich der Motormontage 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 verbessert. Neben den Vorteilen der modernen
Gebäudeinfrastruktur sind insbesondere
die Möglichkeiten der deutlich vergrößerten Lagerkapazität am neuen Standort zu nennen.
➧

Besuchen Sie unsere Website jetzt unter

http://www.fev.com

➧ Dank der vorhandenen Kapazitäten
ist die FEV nicht nur in der Lage besondere Einzelstücke und Prototypen,
sondern auch Prototypen- oder Kleinserien sachgerecht zu montieren. Die
entsprechende Lagerverwaltung ist
dabei so strukturiert, dass auch die
Betreuung einer Vielzahl von Motorvarianten 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 Prüfprotokollen sorgfältig dokumentiert, wodurch
konsequent eine größtmögliche Transparenz für jedes einzelne Bauteil gewährleistet wird.
Neben einer Koordinatenmessmaschine
stehen verschiedenste Messmittel für
Geometrie, Oberflächentextur, Härte
etc. zur Verfügung. Weitere Messgeräte
wurden von der FEV eigens für die spe-

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 gesteigert werden kann. Innerhalb der Montagewerkstätten können dabei verschiedene Motorenprogramme gleichzeitig
abgewickelt werden. Bauliche Vorkehrungen stellen sicher, dass die Diskretion zwischen den verschiedenen
Entwicklungsprogrammen strikt eingehalten wird.
Bei der Montage der Motoren werden
nicht nur die verwendeten Bauteile
sorgfältig gekennzeichnet und dokumentiert, sondern auch alle charakteristischen Montagedaten, wie beispielsweise Anzugsdrehmomente oder Lagerspiele, detailliert festgehalten. Die
Durchgängigkeit dieser Dokumentation
macht jeden einzelnen Aufbau nachvollziehbar und erleichtert im Rahmen der
Qualitätssicherung entscheidend die
Fehlersuche im eventuellen Schadensfall.
Um die Reproduzierbarkeit der Montageprozesse zu gewährleisten, erfolgt
die sachgerechte Dokumentation aller
Montageschritte in Form einer Montageanleitung. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Ingenieuren und Mechanikern
werden optimierte Montageabläufe erarbeitet, die beispielsweise mittels parallel durchgeführter Montageversuche
stetig weiter verbessert werden.

Koordinatenmessmaschine

ziellen Messaufgaben in der Motorentechnik entwickelt, so z.B. zur Nockenwellenvermessung oder zur Messung
der Zylinderrohrdeformation. Endoskope ermöglichen auch die Begutachtung
komplexer Gussstrukturen. Weitere Sondermessaufgaben, wie beispielsweise
die Röntgenanalyse von Zylinderköpfen
etc., werden kurzfristig mit externen
Fachfirmen durchgeführt.

Die fachgerechte Lagerung sämtlicher
Motorbauteile ist ebenso selbstverständlich wie die termingerechte Koordination der vereinbarten Aufbautermine
durch geschultes Personal. Dies geschieht nicht zuletzt durch die kontinuierliche Fortbildung der verantwortlichen Mitarbeiter, um auf diese Weise
den speziellen Anforderungen der Motorenentwicklung fortwährend Rechnung 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 ihnen u. a. Beispiele dafür, wie die
FEV diesen Anforderungen gerecht
wird. Optimierte Entwicklungsprozeduren sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in dem sich rasch ändernden Umfeld des Motoren- und
Fahrzeugbaus.
Die hohe Dynamik, mit der sich die
weltweite Motoren- und Fahrzeugentwicklung derzeit bewegt, hat
auch das 8. Aachener Kolloquium
Fahrzeug- und Motorentechnik im
Oktober 1999 eindrucksvoll demonstriert: mit 1.400 Teilnehmern, 83
technischen Beiträgen und 58 Ausstellern ist diese Veranstaltung inzwischen die größte seiner Art in
Europa. Das 9. Aachener Kolloquium findet statt vom 4. bis 6.10.2000
und enthält Schwerpunktthemen
wie Motorneuvorstellungen, OttoDirekteinspritzung, voll variable
Ventiltriebe, Abgasnachbehandlungstechnologien 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 Motormontage schließt sich ein Einlauf- und
Basistestprogramm an. Hierbei werden
verschiedenste Motorwerte aufgezeichnet, ausgewertet und in aufbereiteter
Form zusammen mit dem Motor an den
Kunden ausgeliefert.

1. Zylinder

3. Zylinder

2. Zylinder

Motor Nr.: EX 2041
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Motoranalyse
Neben den Einlauftestprogrammen werden sowohl an den Gesamtmotoren als
auch an einzelnen Motorkomponenten
eine Reihe weiterer Untersuchungen
durchgeführt. Bei diesem Serviceangebot werden beispielsweise Motoren aus
der Serienfertigung oder aus dem Kundenumfeld demontiert und anschließend vermessen. Verschiedenste Kennwerte werden dokumentiert und von
erfahrenen Mitarbeitern der Mechanikentwicklung analysiert und beurteilt.
Je nach Kundenwunsch kommen dabei
FEV-Bewertungsschemata (Ratings)
oder kundeneigene Beurteilungsmatrizen zur Anwendung.
Die Auswertungen können ferner ergänzt werden durch eine kritische Beurteilung auf der Basis der umfangreichen Möglichkeiten der vorhandenen
Datenbanken (Benchmarking). Mit Hilfe
des Benchmarking steht nicht nur ein
Instrument zur Verfügung, die unter-

4. Zylinder

1 hervorragend; 2 zufriedenstellend; 3 „grenzwertig“; 4 mangelhaft

Rating

suchten Motoren hinsichtlich spezieller
Charakteristika im Feldvergleich individuell darzustellen, sondern auch das
Gebiet der „persönlichen Erfahrung“
kann auf diese Weise sachlich veranschaulicht werden.

Mechanikentwicklung
Im Hinblick auf die praktische Erprobung der Motormechanik steht des weiteren ein breit gefächerter Katalog erprobter Testprozeduren zur Verfügung.
Grundlage hierfür bildet ein umfangreiches Testprogramm, das als Testkatalog
(siehe Spectrum Ausgabe 11) basierend
auf den Erfahrungen einer Vielzahl von
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Ziel

Entwicklungsprojekten der letzten Jahre
zusammengestellt wurde. Die Möglichkeit verschiedenste Dauerlaufprogramme flexibel in zahlreichen Prüfständen
zu realisieren sind dabei nur ein Bestandteil dieses Testkatalogs. Einerseits können unterschiedliche standardisierte Mechanikerprobungsprozeduren zur Dauerlaufuntersuchung seitens
der FEV vorgeschlagen werden, andererseits werden ebenso auch auf spezielle Einsatzprofile zugeschnittene Belastungskollektive realisiert.
Die Nutzung moderner und innovativer
Arbeitsweisen und -mittel sichert eine
flexible und zeitnahe Projektabwicklung,
die auch höchste Ansprüche erfüllt. Die
termingerechte Fertigstellung der Motoren ermöglicht, dass vor allem die
kostenintensiven Prüfstandsbelegungszeiten präzise geplant werden können.
Neben den dargestellten technischen
Voraussetzungen ist es ein erprobtes
Projektmanagementsystem, das eine
optimale Projektabwicklung sicherTh. Koch
stellt. ◆
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Im Hinblick auf die zukünftigen Emissionsgrenzwerte in den USA sind in zunehmendem Maße neue Abgasnachbehandlungskonzepte 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 Entwicklungsphase voraus. Dies bietet der
FEV Instationärprüfstand ausreichend.
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Bild 1:
Korrelation zur
Fahrzeugrollenmessung
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Die FEV nutzt schon seit längerer Zeit die
Vorteile dynamischer Motorenprüfstände
bei der Optimierung des Emissionsverhaltens von PKW-Motoren mit Handschaltgetriebe. Hierbei werden rechnergestützt Belastungszustände am Versuchsmotor so realistisch wie möglich
dargestellt. Unter Einbeziehung aller relevanten Fahrzeugparameter, wie Fahrzeugmasse und Achs- bzw. Getriebeübersetzungen wird ein Straßenlastmodell
(„Road-Load-Simulation“) gebildet, das
den Antriebsstrang in Form eines FederMasse-Dämpfer-Modells berücksichtigt.
Neben der Modalanalyse der limitierten
Schadstoffkomponenten erlaubt dieser
Prüfstand unter Nutzung einer externen
Rückkühlanlage für Motor und Abgassystem mehrere Kaltemissionstests an einem Tag.

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 Rollenprüfstandsmessungen erreicht wird (Bild 1).
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eben den üblichen Applikationsarbeiten am Fahrzeug, die in der Regel
auf einem Rollenprüfstand durchgeführt
werden, sind dynamische Motorenprüfstände ein äußerst effektives Tool zur
schnellen Entwicklung neuer Abgasnachbehandlungskonzepte.

Hierbei sollte insbesondere die Möglichkeit bestehen, einen Motor mit Automatikgetriebe zu betreiben, da ein sehr hoher
Prozentsatz der in den USA auf dem Markt
befindlichen Fahrzeuge mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind.
➧

Kraftstoffverbrauch [l/100 km]

Aufgrund der sich weltweit ständig verschärfenden Abgasgesetzgebungen steigt
der Bedarf an Abgasemissionsentwicklungen stetig an. Hierbei stellen außereuropäische Märkte, insbesondere der amerikanische Markt, immer anspruchsvollere
Entwicklungsziele dar. Steuerliche Vergünstigungen für Kraftfahrzeuge, die heute
schon zukünftige Emissionsgrenzwerte
erfüllen, bieten für die Hersteller neuer
Fahrzeugkonzepte schon jetzt einen Anreiz, solch schadstoffarme Motoren auf
den Markt zu bringen.

Abgasemissionen [g/km]

FEV Instationärprüfstand
für Automatikgetriebe

Durch die modulare Bauweise im Prüfstand werden die Zeiten für Umbauarbeiten oder Modifikationen am Motor
erheblich verkürzt. Neue Emissionsminderungstechnologien durch neue Katalysatortechnologien sowie neue Abgasemissionskonzepte, beispielsweise
elektrisch beheizbare Katalysatoren
oder neue Sekundärluftstrategien mit variablem
0,5
Duchsatz und alternativer
Einleitung, können unab0,4
hängig vom bestehenden
Motorkonzept über die
Prüfstandsteuerung adap0,3
tiert und so in kürzester Zeit
realisiert werden. Parallel zu
0,2
Hardwareänderungen kann
der Motor innerhalb eines
0,1
Tages sowohl dynamisch
in einem beliebigen Emis0,0
sionszyklus als auch stationär in beispielsweise einer
Leistungsmessung untersucht werden. Somit ist eine
schnelle Kompromissfindung zwischen
effektiver Abgasreinigung und möglichst
geringem Drehmomentverlust möglich.
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Bild 2:
Emissionsentwicklung zur
Erfüllung der
SULEV-Grenzwerte im FTP 75
Testzyklus

Basisvermessung
FEV Kalibrierung mit Optimierung des Sekundärluftsystems
Fahrzeuggeschwindigkeit
SULEV-Grenzwert (NMOG)
ULEV-Grenzwert (NMOG)

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

3D-Optimierung
der Abgasströmung
Die rechnerische und experimentelle
Strömungsoptimierung in der Entwurfsund Detaillierungsphase von Abgasanlagen 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-

D

die optimale Ausnutzung des Katalysatorvolumens ist das Ziel der Strömungsoptimierung, die im idealen
Entwicklungsprozess bereits die Entwurfsphase begleitet.
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Bild 3 :
FEV Instationärprüfstand für Motoren
mit Automatikgetriebe

Der Motor kann direkt aus dem Fahrzeug
komplett mit dem Getriebeaggregat am
Prüfstand eingesetzt werden. Im Falle
eines frontangetriebenen Fahrzeugs werden beide Halbwellen auf eine Welle
übertragen, um Eingriffe in das Differential zu vermeiden und jederzeit die Möglichkeit besteht, in kürzester Zeit den
Versuchsmotor wieder im Fahrzeug zu
betreiben. Bei einem heckangetriebenen
Fahrzeug ergibt sich aufgrund der Kardanwelle und der damit unnötigen Übertragung der Halbwellen ein noch vereinfachter Aufbau.
Im Betrieb mit Automatikgetriebe können
mit dieser Lösung ein maximales Radwellendrehment von 2000 Nm, eine maximale Motorleistung von 200 kW sowie
eine Fahrzeuggeschwindigkeit von bis
zu 200 km/h realisiert werden. Hiermit
lassen sich alle wichtigen Testzyklen für
die Abgasemissionsentwicklung darRodeland
stellen. ◆

an. Zur Erfüllung der Grenzwerte ist es
von entscheidender Bedeutung, die LightOff-Zeit des Katalysators zu minimieren.
Gleichzeitig ist das Konvertervolumen
durch den Bauraum begrenzt. Um so mehr
muss dieses Volumen durch die Abgasströmung 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 Anordnung des Katalysators erreicht, der aber
auch dort erhöhten thermischen und
strömungsmechanischen Belastungen
ausgesetzt ist. Deren Minimierung und
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Massenstrom

➧ Um diese Möglichkeit anzubieten,
wurde nun einer der FEV Instationärprüfstände für den Betrieb mit Automatikgetriebe erweitert. Gleichzeitig wurde ein
von der FEV neu entwickeltes Softwaretool zur Fahrzeugsimulation in Betrieb
genommen, welches zusammen mit
dem Prüfstandsautomatisierungssystem
ADAPT den Motor betreibt.

In Zusammenarbeit mit Volkswagen und
anderen Herstellern sowie Zulieferern
wurde bei der FEV ein Verfahren zur Analyse und Optimierung der Strömungsführung in der Abgasanlage und der Strömungsverteilung in den Katalysatoren
entwickelt und standardisiert. Dieses Verfahren basiert auf einem integrierten rechnerischen 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 Ähnlichkeitsgesetzen gewährleistet.
➧

V

➧ Mit Hilfe des dreidimensionalen CFDModells wird die Strömung stationär
für jeden Zylinder separat oder pulsierend unter Berücksichtigung der Interaktion der Abgasströme der einzelnen

Massenanteil Abgas beim
Vorauslass, hier: Zylinder

Zylinder unter motorischen Randbedingungen simuliert.
Durch die Analyse der örtlichen Geschwindigkeitsverteilung der Strömung
können mögliche Fehlbeaufschlagungen, 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 Rohrführung, Verzweigungen und Trichtern vermieden werden.
Weiterhin kann beurteilt werden, ob die
Lambdasonde einzelne Zylinder nicht
oder wesentlich zu schwach erkennen
wird. Gegebenenfalls wird die Einbaulage der Sonde oder auch die Gestalt
des Abgaskrümmers optimiert, um günstige Voraussetzungen für eine ausreichend genaue, schnelle und, wenn
möglich, zylinderselektive Gemischregelung zu schaffen.

blick auf seinen Einfluß auf die Strömungsverteilung im Konverter bewertet
werden.
In Verbindung mit Anforderungsprofilen, die aus Erfahrungen
des Emissionsversuchs
abgeleitet werden, kann so
in einer interdisziplinären
Zusammenarbeit von Berechnung, Konstruktion und Versuch innerhalb kurzer Zeit eine optimale Lösung für die gewünschte Kombination
von Motor und Fahrzeug gefunden werden.
Durch die Anwendung dieses Analyseverfahrens gewinnen die Entwickler eine
Fülle an Erkenntnissen über das Strömungsverhalten des Entwurfs der Abgasanlage, durch deren Nutzung Iterationen eingespart werden. Auch trägt
das erleichterte Verständnis komplexer
fluidmechanischer Zusammenhänge zur
Qualitätssteigerung zukünftiger Entwürfe bei.
Auf diese Weise verursacht die rechnerische und experimentelle Optimierung
der Strömungseigenschaften der Abgasanlage und des Konverters nur scheinbar
zusätzliche Kosten. Im weiteren
Verlauf der Produktentwicklung er-

Konstruktion
Berechnung
Versuch
weist sie sich als gute Investition in einen
schnelleren und preisgünstigeren Entwicklungsprozess und somit als Vorteil gegenüber dem Wettbewerb. ◆
C. Schernus, M. Breuer

Werkserweiterung
Mit Beginn des neuen Jahres 2000
wurde von der FEV am Standort Neuenhofstraße die III. Werkserweiterung abgeschlossen. Hier verfügt die FEV nunmehr
über drei Prüfstandshallen.

ie neue Halle
beinhaltet als
Schwerpunkt einen
neu aufgebauten
Montagebereich
für alle von der FEV
vertriebenen Komponenten des Geschäftsbereiches Mess- und Prüfsysteme. Hierzu gehören vollständige Prüfstände vor allem in Container-Bauweise
sowie alle zugehörigen peripheren Subsysteme. Dies sind insbesondere die
unterschiedlichen Konditioniereinrichtungen für Öl, Wasser, Luft und Kraftstoff wie auch die Elektronikkomponenten zur Prüfstandsautomatisierung und
Messdatenerfassung.

D

In einem weiteren Hallenbereich wird
eine neue Werkstatt zur effektiven Unterstützung der von der FEV betriebenen
Motorenprüfstände eingerichtet. Abgerundet wird diese Werkserweiterung
durch die erweiterte Motormontage, die
es ermöglicht, für den Kunden stückzahlorientierte Montagen durchzuführen.
Insgesamt verfügt diese neue Halle über
eine Nutzfläche von 2.500 m 2 und ist
in die am Standort vorhandene InfraSchütze
struktur eingebunden. ◆

IMPRESSUM

Auch werden die Orte aufgedeckt, an
denen eventuell vermeidbare Druckverluste entstehen. Der Erfolg der Abhilfemaßnahmen kann unmittelbar in einer
Strömungssimulation der überarbeiteten Konstruktion verifiziert und im Hin-
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