Die Entwicklung neuer Antriebsaggregate
steht im Zeichen der CO2-Herausforderung. Schärfere Emissionsgesetzgebung, gestiegene Qualitätsansprüche und höhere Motorleistungen
stellen anspruchsvolle Randbedingungen dar. Die technische Antwort auf diese
Aufgabenstellung lässt sich grundsätzlich mit gestie-

gener Variabilität beschreiben. Beim Ottomotor sind
Direkteinspritzer mit variabler Strömungsführung und
einem komplexen Einspritzkennfeld sowie variable
Ventiltriebe in Serie; daneben sind Motoren mit variabler
Turbinengeometrie und variabler Verdichtung in der Entwicklung. Der Dieselmotor, dessen Verbreitung in Europa
in den letzten Jahren entscheidend zur CO2-Absenkung
beigetragen hat, muss weitere Emissionshürden nehmen, um zukunftsfähig zu sein. Die Flexibilisierung des
Einspritzsystems ist nicht zuletzt auch für die Abgasreinigungstechniken ein Schlüssel zum Erfolg. Das Getriebe
trägt durch feinere Gangabstufungen, CVT-Varianten und
verschiedene Entwicklungen beim automatisierten Handschalter zur weiteren Flexibilisierung bei.
Kürzere Entwicklungszeiten vom Konzept bis zum
(Fahrzeug-)SOP, trotz Variabilitäten und Qualitätssteigerung, erfordern einen hochdynamischen Fortschritt der
Entwicklungsmethodik. Die FEV als Entwicklungsunternehmen hat auf die Methodenentwicklung traditionell einen
besonderen Schwerpunkt gelegt und immer wieder
neue Akzente gesetzt. So entsteht eine durchgängige
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Entwicklungsmethodik, deren Philosophie im Folgenden diskutiert werden soll.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Entwicklung neuer Antriebsaggregate für Fahrzeuge steht im
Zeichen der weltweiten CO2-Diskussion. Der Gesetzgeber setzt durch
schärfere Emissionsgrenzwerte zusätzliche Randbedingungen. Qualität
und Leistungssteigerung als zentrale
Kundenwünsche sind in wirtschaftlich
schwierigem Umfeld und globalem
Wettbewerb besonders gut zu erfüllen.
Die technische Antwort auf die vielfältigen Anforderungen ist der verstärkte Einzug von Variabilitäten - vom variablen Ventiltrieb und hochflexiblen
Dieseleinspritzsystem bis hin zu den verschiedenen Formen der Getriebeautomatisierung.
Zusammen mit der viel diskutierten Verkürzung
von Time-to-Market fordert dies von der Entwicklung eine neue Methodik. Die FEV hat als Entwicklungsunternehmen der Methodenentwicklung
traditionell einen hohen Stellenwert beigemessen.
Die Entwicklung der CAE-Methodik in der
Designphase hat die Voraussetzung für die
Auslassung einer Prototypstufe geschaffen. Die
Variabilitäten im Antriebsstrang führten in jüngster
Zeit zu einem rasant wachsenden Aufwand für den
Kalibriervorgang. Hier haben unsere Anstrengungen der letzten Jahre zu einem effizienten Prozess
geführt, der trotz explodierender Parameterzahl
eine Zeiteinsparung erzielt.

Der erste Schritt in der Entwicklungschronologie,
die Konstruktion, wird durch den virtuellen Prototyp,
d.h. eine Validierung vor dem ersten mechanischen
Prototyp, erreicht. Die Methodologie dazu wurde in
den neunziger Jahren entwickelt und in der Entwicklungswirklichkeit erprobt. Durch den permanenten
Vergleich mit Messdaten bzw. durch den Einsatz von
Spezialmesstechnik wurden in den letzten Jahren
große Fortschritte auch auf den Gebieten der Verbrennungs- und Emissionssimulation erzielt.
Die Mechanikentwicklung profitiert ebenfalls vom virtuellen Prototyp, da im Falle von Problemen sehr viel
schneller effiziente Lösungen gefunden werden als
durch „kurze“ Stichversuche. Zudem sind durch die
vertieften Erkenntnisse zusammen mit dem Einsatz
von Spezialmesstechnik Optimierungen der Dauerlaufprozeduren selbst zu erreichen, die zu kürzeren
Versuchszeiten führen.
In der Verfahrensentwicklung und in der Kalibrierung
führen die oben beschriebenen Flexibilitäten bzw. Variabilitäten zu einer rasant ansteigenden Zahl festzulegender
Parameter. Die Entwicklung einer effizienten Methodik
zur Optimierung dieser Parameter auf dem Powertrainprüfstand und im Fahrzeug, ist eine Voraussetzung zur
Beherrschung des komplexen Kalibrierprozesses. Die
Systematik ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt.

Erreicht der CAE-Einsatz die entscheidende
Beschleunigung „upstream“, so ist durch die
Methodik in der experimentellen Arbeit die
entsprechende Verbesserung „downstream“
gelungen. Im Zusammenspiel ergibt sich ein
nachhaltig beschleunigter Entwicklungsprozess.
Wir würden uns freuen, Ihre Entwicklungen mit
dieser Methodik unterstützen zu dürfen.
Ihr

Dr. -Ing. Markus Schwaderlapp
Geschäftsführer
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Das in der Abbildung skizzierte FEV Tool TOP-Expert
ermöglicht eine durchgängige Unterstützung des
Benutzers im gesamten Prozess. Der Schwerpunkt
liegt hier auf der wissensbasierten Konfiguration
und Koordination von Modulen. Dies beginnt mit
der Nutzung des vorhandenen Anwendungswissens
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(welches Design / welches Modell wurde für eine
bestimmte Aufgabe bereits erfolgreich verwendet?)
und endet mit der Kennfeldrechnung zur Bedatung
der Motorsteuerung. Durch die kontextbezogene
Speicherung der einzelnen Wissensfragmente
Design, Modell, Optima in Datenbanken wird einerseits Praxiswissen bereitgestellt, andererseits
wird die Standardisierung („best practice“) und
Effizienzsteigerung der Applikationsarbeit unterstützt.
Die Paarungen der Teilprozesse Modellierung/
Versuchsplanung und Modellierung/Optimierung
sind eng miteinander verwoben. Die Wahl des gewünschten Modells bestimmt die Versuchsplanung:
Soll mit einem Design die Bildung unterschiedlicher
Modelle (z. B. Polynome bis zu einem bestimmten
Grad oder Neuronale Netze) möglich sein, so muss
dies bei der Versuchsplanung berücksichtigt werden.
In der Regel wird durch den oben beschriebenen
Prozess zunächst eine „stationäre“ Voroptimierung
bzw. Basisbedatung erzielt, die danach im hochdynamischen Prüfstand und Fahrzeug weiter verfeinert werden muss. Hier treten Offline-Tools in den
Vordergrund, mit denen Kalibrierdaten ausgelesen,
Funktionsrahmen nachgebildet, Modifikationen offline
optimiert und verbesserte Bedatungen in die ECU zurückgespeist werden. Als Beispiel einer Vielzahl von
kombinierten rechnerischen und experimentellen
Werkzeugen zeigt Abbildung 2 die Vorgehensweise
bei der Partikelfilterapplikation.

Die Systemdefinition und die Software-Funktionsentwicklung erfolgt offline mit Rapid Prototyping Tools.
Die Funktionen werden anschließend am Prüfstand
verifiziert und es wird eine Grundbedatung des
Steuergeräts vorgenommen. Die Fahrzeugarbeiten
dienen dann der Feinabstimmung und Ergänzung
der Bedatung, welche sich durch die dynamischen
Fahrzustände ergibt.
Hat die CAE-Methodik mit der virtuellen Validierung die
Auslassung einer Prototypstufe ermöglicht („upstream“),
schaffen die diskutierten Methoden in der Kalibrierung und Fahrzeugintegration die Voraussetzungen
zur Zeiteinsparung „down stream“ im Entwicklungsprozess und machen eine deutliche Verkürzung der
Entwicklungszeit möglich (Abbildung 3). Die Entwicklungskapazitäten verschieben sich in Richtung CAE und
Methodeneinsatz.

Diese Entwicklungsmethodik konnte nur in Schlaglichtern dargestellt werden. Ihre Anwender haben
gemeinsam mit unseren Partnern die Tauglichkeit
in der Entwicklungspraxis unter Beweis gestellt. Wir
würden gerne das Potenzial für Ihre Entwicklungen
mit Ihnen diskutieren.
schwaderlapp@fev.de
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Neue Technologien wie Benzin-Direkteinspritzung und
mechanisch vollvariabler Ventiltrieb sind Stand der
Technik bei Ottomotoren. Weitere Konzepte wie u. a.
variable Verdichtung, Hochaufladung und elektromechanischer Ventiltrieb werden entwickelt. Wichtigstes
Ziel ist die Senkung des Kraftstoffverbrauchs.
Ein Beitrag der FEV beim Wiener Motorensymposium 2004 beschäftigt sich mit der Bewertung
der Geräuschanregung sowie der Diskussion von
Optimierungsansätzen der neuen Konzepte. Die
Überlegungen münden in eine Bewertung mit dem
Fahrzeug-Innengeräusch als Hauptkriterium.
Die Kundenanforderungen beziehen sich beim Pkw
insbesondere auf Leistung und Drehmoment, Kraftstoffverbrauch, Preis sowie Geräusch. Je nach
Fahrzeugklasse sind die einzelnen Kriterien jedoch
unterschiedlich zu gewichten. Eine Reduzierung des
Kraftstoffverbrauchs ist zudem wesentliches aktuelles
Entwicklungsziel, um einerseits den Verbrauchsnachteil gegenüber Dieselmotoren zu reduzieren und andererseits eine weitere Reduktion des Flottenverbrauchs
darzustellen.

grad zu optimieren. Turbo- oder mechanische Aufladung, auch in Kombination mit variabler Verdichtung, oder Hochdrehzahlauslegung für Downsizing
besitzen Vorteile bei Ladungswechselverlusten und
Motorreibung. Die Verbrauchs-Potenziale betragen
bis zu 30 %. Nachteile können höhere Produktionskosten sowie HC- und CO-Emissionen sein. NVH ist
insbesondere mit Blick auf das Innengeräusch zu
beachten. Das betrifft die Verbrennungsanregung
(z. B. kontrollierte Selbstzündung), die Aktuatoren
und das Druckwellenspiel an den Mündungen (z. B.
vollvariabler Ventiltrieb) sowie Schwingungen (z. B.
Zylinderdeaktivierung).
Die Auswirkungen auf das NVH-Verhalten wurden mit
der Innengeräuschsimulation FEV-VINS (Akronym:
Vehicle Interior Noise Simulation) abgeschätzt. Wichtige Datenbasis sind prognostizierte Pegel (FEV-CSL:
Combustion Sound Level) sowie am Motorprüfstand
gemessene Geräusche. Folgende Konzepte wurden
betrachtet:





















Konventioneller Otto-Motor
(Muli Point Injection)
Direkteinspritzung
(Direct Injection Spark Ignition)
Direkteinspritzung mit Turbo
(Downsizing Zylinderzahl)
Direkteinspritzung mit Turbo
(Downsizing Zylindervolumen)
Mechanisch Voll-Variabler Ventiltrieb
Turbo (Turbo Charged)
Mechanischer Roots-Lader
Turbo mit mechanischer
Zusatzaufladung (Roots-Lader)
Elektromechanischer Ventiltrieb
(einlassseitig)
Elektromechanischer Ventiltrieb mit
Zylinderabschaltung
Controlled Autoignition mit EMVT
Variable Compression Ratio mit Turbo
Hochdrehender Motor

In der Abbildung sind Ottomotorische Konzepte
zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs genannt. Effekte der Direkteinspritzung mit Magerbetrieb sind
niedrige Wandwärmeverluste. Teilweise und - beim
vollvariablen Ventiltrieb - vollständige Entdrosselung
vermindern die Ladungswechsel-Arbeitsverluste. Frei
wählbare Steuerzeiten helfen den Prozesswirkungs-

Spectrum 26 (D) Druck.indd

5

01.04.2004, 11:21

(MPI)
(DISI)
(DISI TC Zyl.-Zahl)
(DISI TC Zyl.-Vol)
(MV2T)
(MPI TC)
(MPI mech. Lader)
(Zusatzaufladung)
(EMVT)
(ZAS EMVT)
(CAI EMVT)
(VCR TC)
(Hochdrehzahl)
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Kriterien der Bewertung sind Innengeräusch,
Kraftstoffverbrauch und Kosten. In der Abbildung
„Geräusch/Zyklusverbrauch“ liegt der Zielpunkt
rechts oben. Die Eckpunkte mit nur einer positiven
Wertung markieren den konventionellen Ottomotor
(Innengeräusch sehr gut) und Dieselmotor (Verbrauch niedrig). Elektromechanischer Ventiltrieb mit
Zylinderabschaltung sowie hochdrehende mechanische Zusatzaufladung sind akustisch weniger gut.
Variable Verdichtung kombiniert mit Turboaufladung
ist ein guter Kompromiss. Downsizing mit kleinem
Zylindervolumen ist bei der Akustik und mit niedriger
Zylinderzahl beim Verbrauch günstig.
Bei der Bewertung nach Innengeräusch und Herstellungskosten schneidet der konventionelle Ottomotor am günstigsten ab. Der moderne Dieselmotor
mit Common Rail-Einspritzsystem ist am teuersten.
Alle ottomotorischen Konzepte liegen bezüglich der
Kosten günstiger.

Der Yuchai F-6113 ist ein 8,4 l 6-Zylinder ReihenDieselmotor mit einer Nennleistung von 258 kW.
Der Motor ist eine Weiterentwicklung des F-6108
(7,3 l), welche in Zusammenarbeit mit YMC (Yuchai
Machinery Co., China) durchgeführt wurde. Die FEV
war für das Motorkonzept, die Entwurfskonstruktion
und die rechnerische Auslegung verantwortlich; YMC
für die Detailkonstruktion. Auch für Teilebeschaffung,
Prototypenbau und Erprobung wurde eine Aufgabenteilung zwischen beiden Firmen vereinbart.

Insgesamt stellen die verschiedenen Otto-Konzepte
keinen klaren Gewinner; variable Verdichtung oder
elektromechanisch vollvariabler Ventiltrieb sowie
bestimmte Direkteinspritzer sind relativ teuer, bieten
jedoch hohes Verbrauchspotenzial. Besonders gute
Akustik bei gleichzeitig hohem Verbrauchspotenzial
besitzen insbesondere das variable Kompressionsverhältnis mit Turbo sowie die Direkteinspritzung
mit Turbo bei Downsizing des Zylindervolumens.
Diese verschiedenen ottomotorischen Ladungswechsel- und Brennverfahrenskonzepte werden in Zukunft
am Markt erscheinen. Firmenspezifisch werden die
Aspekte Kosten, Verbrauch und Akustik unterschiedlich gewichtet werden.
Der hier vorgestellte Versuch der relativen Bewertung
von Kosten, Verbrauch und Akustik verschiedener
Ottomotoren soll als Einzelbewertung spezieller
Beispiele verstanden werden. Die Ausführung jedes
einzelnen Konzepts im Detail kann ebenso zu deutlich
besseren oder schlechteren Bewertungen führen.
Gerne diskutieren wir dieses Thema mit Ihnen im
Detail. Vielleicht dient dieser Text als Anregung dazu.
alt@fev.de
lang_o@fev.de
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Eine wesentliche Zielvorgabe war, möglichst viele
Konstruktionsmerkmale des F-6108 zu übernehmen,
um den für die Fertigung erforderlichen Invest zu
minimieren. Die vorhandene Kurbelgehäuse-Bearbeitungsstraße bestimmte den Zylinderabstand des
neuen Motors.
Das Einspritzsystem des F-6113 ist ein elektronisch
geregeltes PLD-System. Die Steckpumpen werden
in ein separates Gehäuse montiert. Alternativ kann
eine Reiheneinspritzpumpe verwendet werden. Die
beiden 2V-Zylinderköpfe des F-6108 wurden durch
einen einteiligen 4V-Kopf ersetzt. Die Motorstruktur
wurde für Spitzendrücke ausgelegt, die für die hohen
spezifischen Leistungsdaten und die Einhaltung der
Euro III Emissionsgrenzwerte erforderlich sind. Mit
einer spezifischen Leistung von 30,6 kW/l und einem
effektiven Mitteldruck von 20,9 bar kann der F-6113
mit der Spitze der aktuellen europäischen und nordamerikanischen Nutzfahrzeugmotoren mithalten.
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Die ehrgeizigen Leistungszielwerte konnten nur mit
einer signifikanten Erhöhung des Hubvolumens erreicht werden. Hierfür mussten sowohl Hub als auch
Bohrung vergrößert werden. Bei dem feststehenden
Zylinderabstand von 132 mm war dies nur möglich,
indem die konventionelle Top-Stop Laufbuchse durch
eine Mid-Stop Buchse mit Open Deck ersetzt wurde.
Neben dem Vorteil des minimal möglichen Zylinderabstands ermöglicht das Open Deck-Konzept eine optimale Kühlung der Laufbuchse im oberen Totpunkt
des ersten Kolbenrings.

Mit dem F-6113 verfügt YMC über einen Motor,
welcher dem wachsenden Bedarf an leistungsstarken
Nutzfahrzeug-Dieselmotoren in China gerecht wird.
Die bisher erfolgreich durchgeführte, umfangreiche
Erprobung, hat das Motorkonzept bestätigt. Insbesondere das für Nutzfahrzeugmotoren ungewöhnliche Laufbuchsenkonzept hat sich als zuverlässig
erwiesen und eröffnet die Möglichkeit bei existierenden Motoren das Hubvolumen zu maximieren,
bzw. bei Neukonstruktionen Motorlänge und Gewicht
zu minimieren.

Die Position der Laufbuchsenauflage wurde in umfangreichen FE-Untersuchungen zur Temperaturverteilung in der Laufbuchse und zur Steifigkeit der
unterstützenden Kurbelgehäusestruktur auf eine Tiefe
von circa 85 mm, gemessen von der Kurbelgehäuseoberkante, festgelegt. Trotz des sehr kurzen Wassermantels liegt die Laufflächentemperatur unterhalb der
Buchsenauflage deutlich unter dem Maximalwert im
wassergekühlten Bereich.

In einem ersten Schritt wird eine Euro II Variante des
Motors, ausgerüstet mit einer mechanisch geregelten Reiheneinspritzpumpe in den Markt gebracht. Die
Serienproduktion dieses Motors, der über dieselben
Werte bei Nennleistung und maximalem Drehmoment
verfügt wie der Motor mit PLD-System, wird Anfang
2004 aufgenommen. Auch eine Euro III Auslegung
mit Reihenpumpe wurde bereits zertifiziert.
neitz@fev.de

Die Zylinderkopfdichtung ist eine Mehrlagen-Stahldichtung (MLS). Diese besteht aus zwei inneren
Funktionslagen, welche die Sicken für die Brennraumabdichtung sowie die Öl- und Kühlwasserdurchtritte beinhalten und zwei äußeren, ebenen
Lagen. Die Vollsicken für die Brennraumabdichtung
sind aufgrund des Buchsenüberstandes vollkommen
verpresst. Um die Funktion der Kopfdichtung sicherzustellen, wurde die zulässige Toleranz für den Buchsenüberstand sehr klein gewählt. Mit der Verwendung
von Unterlegringen zwischen den Laufbuchsen und
dem Kurbelgehäuse in drei Dickenklassen gelang es,
diese enge Tolerierung einzuhalten.
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die Rotorantenne montiert. Am Motorblock wird die
Statorantenne mit integrierter Energieübertragungseinheit adaptiert.

Die während des gefeuerten Motorbetriebs vorliegenden Kolbentemperaturen stellen für die Entwicklung
moderner Verbrennungsmotoren eine wichtige Auslegungsgröße dar.
Bereiche, die von der genauen Kenntnis dieser Temperaturen profitieren, sind die Mechanikentwicklung,
die Kühl- und Schmiersystementwicklung sowie
die stetig wachsenden Entwicklungsaktivitäten auf
dem Bereich der Thermomanagementapplikation.
Weiterhin kann die Kenntnis der Temperaturen auf
dem brennraumbegrenzenden Kolben wichtige Randbedingungen für die Brennverfahrensentwicklung bereitstellen, wenn z. B. die Einflüsse von Parametern
wie dem Zündzeitpunkt (beim Ottomotor) oder der
Einspritzstrategie (beim Dieselmotor) detailliert ermittelt werden können.
Zur messtechnischen Erfassung der Kolbentemperaturen ist bei der FEV ein Messverfahren entwickelt
worden, bei dem folgende Forderungen besondere
Berücksichtigung fanden:

Power Amplifier
Power
Conditioning

Rotor-Antenna
Rotor-Antenna

Die Verkabelung zwischen Pleuel und Kolben wird mit
einer optimierten mechanischen Variante ausgeführt.
Abbildung 2 zeigt eine applizierte Pleuel/Kolbeneinheit.

 Die Anpassung des Systems an den Motor
muss mit möglichst wenig Modifikationen der
betroffenen Motorbauteile erfolgen können,
um die mechanische Beeinflussung des
Motorbetriebs zu minimieren
 Das System muss im gesamten Drehzahl- und
Lastbereich betrieben werden können (mechanische und elektronische Stabilität)
 Die Lebensdauer des Systems muss hoch genug
sein, um stationäre Messungen der interessierenden Parametervariationen zu ermöglichen.
Das Ergebnis ist ein System, welches im Gegensatz
zu früheren Ansätzen die Verwendung von zwei bzw.
drei telemetrischen Koppelstecken vermeidet. Stattdessen wird die Datenübertragung kontinuierlich über
die „weite“ Entfernung zwischen dem Pleuel und der
Empfangsantenne realisiert. Die technisch auf wenige
Millimeter Übertragungsstrecke beschränkte Stromversorgung des Systems erfolgt intermittierend, unter
Hinzunahme einer miniaturisierten Kondensatorpufferung.
In Abbildung 1 ist eine schematische Anordnung der
telemetrischen Komponenten im Motor gezeigt. Auf
dem Pleuel ist neben dem Telemetrieverstärker die
Energiekonditionierungs- und Speichereinheit sowie
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Mit diesem System können bei einer analogen Signalbreite von 10 Hz pro Kanal bis zu 8 Kolbentemperaturen im gesamten Last und Drehzahlbereich eines
Motors erfasst werden. Mögliche Thermoelementpositionen sind alle Orte, welche mittels Bohr- bzw.
Erodiertechniken zugänglich sind.
dohmen@fev.de
orlowsky@fev.de
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Der FEV-Geschäftsbereich Mess- und Prüfsysteme
hat sich in den letzten Jahren als kompetenter und
zuverlässiger Partner für die Planung und Ausführung
von kompletten Motorenprüfständen sowie deren einzelnen Komponenten etabliert. Neben herkömmlichen
Prüfstandsinstallationen in Gebäuden liefert die FEV
auch integrierte, mobile Komplettsysteme in Containern. Mehrjährige Erfahrungen machen den heutigen
FEV
zu einem einzigartigen Konzept für
lare Prüfstände in Con
n.

Dabei hat der ModuTainer kaum noch Ähnlichkeit mit
den anfangs verwendeten, modifizierten Seecontainern. Praktisch alle Parameter sind kundenspezifisch
anpassbar. Die Größe reicht von kompakten Einzelprüfständen bis zu Mehrfachanlagen mit integrierten
Leitwarten.
Die statisch optimierte,
selbsttragende Stahlkonstruktion besitzt
einen doppelten Boden
mit Platz für die Installation der Verrohrung
und der elektrischen
Anschlüsse sowie eine Medienauffangwanne. Eine
Kranbahn macht die Beschickung im Alltagsbetrieb
denkbar einfach. Zur Gewährleistung von Arbeitsschutz und Betriebssicherheit sind ModuTainer in
hohem Maße schallisoliert und feuersicher. Komplett
ausgestattete und im Detail nach Kundenspezifikation gestaltbare Leitwarten geben dem Prüfstand-
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personal optimale Arbeitsbedingungen. Systeme
für Medienkonditionierung, Abgas- und allgemeine
Messtechnik, Belastungsmaschinen sowie weitere
gegenbenenfalls notwendige Komponenten werden
ebenfalls nach Kundenwunsch kombiniert und integriert. Die FEV bietet dafür optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, die alle üblichen, regelmäßig
aber auch außergewöhnliche Ansprüche erfüllen.
Die ModuTainer werden
bei der FEV komplett
montiert, getestet und
- auf Wunsch bereits
mit Kundenmotoren in Betrieb genommen.
Der Anschluss an
die Versorgungseinrichtungen am endgültigen Standort erfolgt über eine flexible
Medienschnittstelle,
die eine schnellstmögliche Aufnahme des Testbetriebs vor Ort
ermöglicht. Außenaufstellung - gegebenenfalls
überdacht - ist ebenso möglich wie die Integration in vorhandene oder neu errichtete Gebäude.
Ein ModuTainer stellt immer eine in sich abgeschlossene Einheit dar. Die Prüfstande können daher bei
Bedarf mit relativ wenig Aufwand an wechselnde
Standorte bewegt werden. Ebenso ist eine Anmietung oder das Leasen von kompletten Einheiten für
begrenzte Zeiträume wirtschaftlich möglich.
Mit dem ModuTainer-Konzept kann die FEV Prüfstände mit annähernd beliebigen Ausstattungen wie aus
einem Baukasten zusammenstellen und entsprechend
wirtschaftlich anbieten. Individuelle Kundenanforderungen kommen dennoch nicht zu kurz.










Transportabel durch selbsttragende Struktur
Hervorragende Geräuschdämmung
Feuerbeständig
Flexible Anpassung an Kundenwünsche
Kurze Installations- und Inbetriebnahmezeiten vor Ort
Geringer Wartungsaufwand
Modulare Medienschnittstelle
Außenaufstellung möglich

gross@fev.de
biermann@fev.de
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