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Kurzfassung 

Mit der Forderung nach realitätsnahen Verbrauchs- und Emissionsangaben gewinnt die Um-

setzung von instationären Motorenversuchen zwangsläufig an Bedeutung. Mithilfe von insta-

tionären Untersuchungen besteht die Möglichkeit, frühzeitig im Laufe des Entwicklungspro-

zesses entsprechende Applikationsaufgaben und zuverlässige Prognosen vorzunehmen. Der 

klassische Motorenversuch und die anschließende thermodynamische Analyse sowie die Si-

mulationsrechnung des innermotorischen Prozesses basieren jedoch häufig auf stationären Be-

triebszuständen. Für die Berechnung von instationären Betriebszuständen, z.B. einem Be-

schleunigungsvorgang bzw. einem Drehmomentaufbau, wird oftmals auf die Ergebnisse sol-

cher stationären Untersuchungen zurückgegriffen. Selbst bei feiner Rasterung der stationären 

Kennfelddaten verbleibt eine gewisse Unsicherheit, da prinzipbedingt nur eine quasi-statio-

näre Betrachtung erfolgen kann. Deshalb wird in der vorliegenden Arbeit eine Erweiterung 

der etablierten Toolkette zur Analyse und Simulation des Motorprozesses um instationäre An-

sätze vorgenommen. 

Besonders bei spontaner Lastanforderung ergibt sich der Umstand, dass die Aktuatoren am 

Motor und bestimmte Parameter erst nach einer gewissen Zeit die erforderlichen Positionen 

und Werte angenommen haben und sich damit der stationäre Betriebszustand einstellt. Des-

halb ergeben sich während eines Betriebspunktwechsels abweichende Randbedingungen bei 

den durchlaufenen Betriebspunkten im Vergleich zum stationären Betrieb. Mithilfe von Wie-

derholungsmessungen und der Synchronisation der Prüfstandsteuerungs- und Messeinrichtun-

gen gelingt es, instationäre Betriebspunkte am Motorenprüfstand zu generieren, welche die 

tatsächliche Abfolge der durchlaufenen Betriebspunkte jeweils anhand eines mittleren Ar-

beitsspiels abbilden. Dadurch wird einerseits das instationäre Systemverhalten des untersuch-

ten Motors unabhängig von Zyklenschwankungen und Messunsicherheiten wiedergegeben 

und andererseits lassen sich Unterschiede zwischen stationären und instationären Betriebs-

punkten darstellen. Damit liegt ein vertieftes Verständnis der realen Vorgänge im Fahrzeug-

betrieb vor und der bisherige Fehler durch eine vereinfachte, quasi-stationäre Betrachtung lässt 

sich quantifizieren. 

Neben den erforderlichen Anpassungen der Prüfstandarchitektur und der thermodynamischen 

Analyse instationärer Betriebspunkte wird ein Modell zur Bestimmung der Brennraumwand-

temperatur während instationärer Betriebsphasen vorgestellt. Darüber hinaus erfolgen detail-

lierte Übereinstimmungsanalysen charakteristischer Betriebsparameter stationärer und insta-

tionärer Betriebspunkte. Insbesondere die Differenzen beim Restgasgehalt und Verbrennungs-

luftverhältnis zeigen auf, dass die Vorgänge während der instationären Betriebsphasen einen 

nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die durchlaufenen Betriebspunkte haben. Die Höhe 

der Abweichungen wird dabei mit der Betriebsdynamik in Verbindung gebracht und die damit 

verbundenen Einflüsse auf den Motorprozess werden diskutiert. 
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Abstract 

With the demand for realistic consumption and emission data, the use of transient engine tests 

is gaining importance. Transient experiments make it possible to do relevant application tasks 

and reliable forecasts early in the development process. However, the classical engine test and 

the following thermodynamic analysis as well as the simulation of the internal engine process 

are often based on stationary operating conditions. For the calculation of transient operating 

conditions, e.g. an acceleration process or a torque build-up, the results of such stationary 

experiments are often used. Even with fine rasterization of the stationary engine map data an 

uncertainty remains, because only a quasi-stationary analysis is possible by principle. There-

fore, this work extends the established tool chain for analysis and simulation of the engine 

process to include transient models. 

Especially with spontaneous load requests, the actuators on the engine and particular parame-

ters only take the required positions and values after a certain period of time. Thereby the 

stationary operating condition is set. Consequently, during a change of operating point, the 

operating conditions at the passed operating points are different from those in stationary oper-

ation. Repeated measurements as well as the synchronization of the test bench control and 

measuring equipment make it possible to generate transient operating points on the engine test 

bench, which represent the actual sequence of the passed operating points based on an average 

operating cycle. This allows to reproduce the transient system behavior of the investigated 

engine independently of cycle fluctuations and measurement uncertainties. Furthermore the 

differences between stationary and transient operating points can be indicated. With this pro-

cedure, a detailed understanding of the real processes in a vehicle operation is possible, and 

the previous error can be quantified by a simplified quasi-stationary method. 

Beside all the necessary adjustments of the test bench architecture and the thermodynamic 

analysis of transient operating points, a model for the determination of the combustion cham-

ber wall temperature during transient operating phases is presented. In addition, detailed con-

formity analyses of characteristic operating parameters of stationary and transient operating 

points are carried out. In particular the differences in the residual exhaust gas content and 

excess-air factor show that the processes during the transient operating phases have an influ-

ence on the passed operating points that cannot be ignored. The level of deviations is linked 

to the operating dynamics. Conclusively the resulting influences on the engine process are 

discussed. 
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1 Einleitung 

In unserer heutigen Gesellschaft zählt die permanente Verfügbarkeit des motorisierten Indivi-

dualverkehrs und ein breites Angebot im öffentlichen Verkehr bereits zur Selbstverständlich-

keit und wird in Zukunft mit der global steigenden Urbanisierung zur Herausforderung für 

Verkehrssysteme und Emissionen, besonders in Ballungsgebieten, werden. [Sta13, Umw10, 

VDA11] 

Während auf politischer Ebene Emissionsrestriktionen zugunsten ehrgeiziger Klimaziele fest-

gesetzt werden und damit einen wesentlichen Kostentreiber in der Motorenentwicklung dar-

stellen, sehen sich die Fahrzeughersteller gleichzeitig gezwungen, die technische Realisierbar-

keit von Maßnahmen zur Emissions- und Verbrauchsreduktion mit dem zugehörigen Entwick-

lungsaufwand ökonomisch in Einklang zu bringen und dabei den Kundenanforderungen nach 

einem adäquaten Fahrerlebnis gerecht zu werden. [Amt09, Amt11, Lis11] 

Die Kundenanforderungen an die Mobilität für sich allein betrachtet lösen bereits einen Ziel-

konflikt aus. Getrieben durch die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Brennstoffe ist die Forde-

rung nach niedrigen Verbräuchen obligatorisch. Zudem geht eine Verbrauchsreduktion mit 

einer CO2-Emissionsreduktion einher. Jedoch besteht über die Generationen hinweg ein Ent-

wicklungstrend bei den PKW zu erhöhtem Komfort- und Raumangebot sowie der Steigerung 

der Sicherheitseinrichtungen [Bas02, Hoh04]. Dies führt in der Entwicklung zwangsläufig zu 

einer Steigerung der installierten Leistung und damit zu einem ungünstigeren Verbrauchsver-

halten. 

Alternative Antriebskonzepte wie das Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeug werden teil-

weise vom Kunden – nicht zuletzt durch aktuelle Medienwirksamkeit – als alleinige Lösung 

für zukünftige Umweltziele empfunden. Der verbrennungsmotorische Antrieb bleibt jedoch 

in den Anforderungen „Reichweite, Kosten, Verfügbarkeit, Energiespeicherung (bzw. Betan-

kung) und Emissionen“ im Sinne der Well-to-Wheel-Betrachtung1 konkurrenzlos [Boß12, 

Jun11, Spi12, WKM17]. Aufgrund dieser Vorteile gegenüber alternativen Antriebskonzepten 

wird eine lang andauernde Notwendigkeit des verbrennungsmotorischen Antriebs prognosti-

ziert. Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik (WKM) 

rechnet damit, dass im Jahr 2030 mehr Verbrennungsmotoren gebaut werden als 

heute [WKM17]. Deshalb sind sowohl eine intensive Forschung als auch die Optimierung des 

verbrennungsmotorischen Antriebs hinsichtlich Effizienz und Emissionsverhalten zwingend 

erforderlich, um die gesetzten Klimaziele in Verbindung mit dem gesellschaftlichen Wunsch 

nach Mobilität zu erreichen. 

                                                           
1  Betrachtung des Gesamtwirkungsgrads: Von der Gewinnung und Bereitstellung der Antriebsenergie bis zur 

Umwandlung in kinetische Energie (Fortbewegung). 
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Die Konzeptfindung und Optimierung des Gesamtsystems „Fahrzeug“ gestaltet sich durch das 

Zusammenwirken von unterschiedlichen Komponenten im Antriebsstrang äußerst komplex. 

Ein Chance zur Steigerung des Gesamtwirkungsgrads bietet dabei die Elektrifizierung des An-

triebstrangs, bspw. durch die Verlagerung der Betriebspunkte in andere Kennfeldbereiche oder 

durch das Rekuperationspotenzial [Bol15, Pis11, Wag15, Wal10]. Vor diesem Hintergrund ist 

es erforderlich sowohl die Einzelkomponenten auf Antriebsstrangebene als auch auf verbren-

nungsmotorischer Ebene aufeinander abzustimmen, um ein optimales Zusammenwirken zu 

garantieren. Um dieser Forderung versuchstechnisch zu begegnen, sind umfassende Prüf-

stands- und Fahrversuche notwendig, welche jedoch einen hohen Investitions- und Zeitauf-

wand bedeuten und deshalb in der breiten Masse nicht leistbar sind [Gri08, Krä15]. Deshalb 

werden die Bestandteile des Gesamtsystems oftmals isoliert betrachtet und optimiert. Um bei 

diesem Vorgehen ein optimales Zusammenwirken der Einzelkomponenten zu bewirken, ist 

dennoch ein gesamtheitliches Vorgehen anzustreben. 

 

Abbildung 1-1: NEFZ 

 

Abbildung 1-2: WLTC 

 

Abbildung 1-3: stationärer und 

instationärer Zeitanteil beim NEFZ 

 

Abbildung 1-4: stationärer und 

instationärer Zeitanteil beim WLTC 

Bei der Gesamtprozessanalyse eines Fahrzeugs und bei bisherigen Ansätzen zur Optimierung 

von Antriebskonzepten wird der Verbrennungsmotor vorrangig durch stationäre Kennfelder 
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abgebildet [Gri08, Hel16]. Last- und Drehzahländerungen werden durch ein derartiges Vor-

gehen folglich als quasi-stationärer Vorgang behandelt. Damit wird jedoch eine erhebliche 

Vereinfachung des realen Motorverhaltens vorgenommen.  

In diesem Zusammenhang wird Bezug auf die Fahrzyklen genommen, die den Automobilher-

stellern im Zuge der Fahrzeugzulassung auferlegt werden. Dabei handelt es sich um Testpro-

zeduren, bei denen auf einem Abgasrollenprüfstand vorgeschriebene Geschwindigkeit-Zeit-

Profile zu absolvieren sind [Bas02]. Der Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) war bis Sep-

tember 2017 im europäischen Raum der gesetzlich vorgeschriebene Testzyklus und wurde 

durch den Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (WLTC) abgelöst, vgl. 

Abbildung 1-1 und Abbildung 1-2. Anhand der Gegenüberstellung des Fahrkollektivs dieser 

Zyklen, vgl. Abbildung 1-3 und Abbildung 1-4, wird unterstrichen, dass ein Trend dahinge-

hend zu verzeichnen ist, reale Fahrzyklen mit einem hohen Anteil instationärer Betriebszu-

stände als Entwicklungsgrundlage zu nutzen. Darüber hinaus ist unabhängig von den Vorga-

ben der gesetzlich definierten Fahrzyklen festzuhalten, dass ein Verbrennungsmotor im realen 

Straßenbetrieb im Prinzip ständigen Lastwechselanforderungen ausgesetzt ist und der statio-

näre Betriebszustand, so wie er sich bspw. bei „freier Autobahn“ im Tempomatbetrieb ergibt, 

nur einen geringen zeitlichen Anteil ausmacht [Hel16, Lie14]. Um zukünftigen Entwicklungs-

zielen gerecht zu werden und den Verbrennungsmotor als tragfähige Alternative zu erhalten, 

ist daher eine Erweiterung der bestehenden Analyse- und Optimierungsmethoden innerhalb 

der Motorenentwicklung um instationäre Betrachtungen unerlässlich. 

Losgelöst vom Gesamtsystem „Fahrzeug“ bietet der Motorenversuch die Möglichkeit gezielt 

Parameter auf dieser Modulebene zu variieren und Versuchsergebnisse mit einer angemesse-

nen Reproduzierbarkeit zu ermitteln. Dazu ist es erforderlich den Motor unabhängig von der 

Fahrzeugstruktur separat auf einem Leistungsprüfstand zu betreiben [Bor16]. Dabei wird der 

Motor möglichst direkt an die Belastungsmaschine gekoppelt. Durch einen derartigen Aufbau 

besteht die Möglichkeit die Drehzahl und Last in den Betriebsgrenzen frei zu wählen. Für den 

Motorenentwickler sind dabei nicht nur die nach außen wirksamen Größen, wie Drehzahl und 

Drehmoment, von Interesse, sondern darüber hinaus vielmehr die im Brennraum stattfinden-

den Prozesse. Durch die Gestaltung des Verbrennungsablaufs werden der Kraftstoffverbrauch 

und die Schadstoffemissionen entscheidend beeinflusst [Bas02, Nak14]. Um während des Be-

triebs Informationen über die innermotorischen Abläufe zu bekommen, hat sich die Zylinder-

druckindizierung etabliert. Dieses Messinstrument bietet die Möglichkeit, mit der entspre-

chenden Auflösung Messdaten bereitzustellen, mit denen sich weitere und z.T. nicht direkt 

messbare, aber für die Beurteilung des Arbeitsprozesses elementare Größen, wie der Restgas-

gehalt und das Verbrennungsluftverhältnis, ableiten lassen.  

Ein in diesem Zusammenhang unerlässliches Werkzeug zur Analyse und Simulation der Vor-

gänge im Zylinder ist die Motorprozessrechnung. Die nulldimensionale Motorprozessrech-

nung zeichnet sich zwecks Rechengeschwindigkeit durch einen hohen Abstraktionsgrad aus 

und liefert dabei dennoch eine Ergebnisgüte thermodynamischer und strömungsmechanischer 

Zusammenhänge mit hoher Aussagekraft [Sch09, Tei14]. Der klassische Anwendungsfall der 
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Motorprozessrechnung beruht auf der Betrachtung eines statistisch ermittelten, mittleren Ar-

beitsspiels, welches hinsichtlich der äußeren Bewertungsgrößen Drehzahl und Last einen sta-

tionären Betriebszustand repräsentiert. Dieser Zustand liegt jedoch im realen Fahrzeugbetrieb 

nicht vor. Darum wird in der vorliegenden Arbeit die Anpassung und Erweiterung der etab-

lierten Toolkette zur Analyse und Simulation des Verbrennungsmotors unter Berücksichti-

gung instationärer Betriebszustände behandelt. 

1.1 Zieldefinition 

Die Verwendung von stationären Motorkennfelddaten ist ein gängiges Vorgehen bei der Ana-

lyse von Fahrzeugkonzepten und Längsdynamiksimulationen. Eine hohe Abbildungsgüte der 

realen Vorgänge liegt jedoch nur dann vor, wenn die Unterschiede zwischen den stationären 

und instationären Betriebszuständen vernachlässigbar sind. Deshalb soll ermittelt werden, un-

ter welchen Voraussetzungen ein derartiges Vorgehen zulässig ist und welchen Einfluss der 

instationäre Betrieb auf den Motorprozess nimmt. 

Dazu ist mithilfe eines virtuellen Fahrzeugmodells das Fahrzeugbeschleunigungs- und verzö-

gerungsverhalten zu simulieren und damit die Übertragbarkeit ausgewählter instationärer Be-

triebsphasen auf den Motorenprüfstand zu überprüfen. Anhand dessen ist ein instationäres 

Prüfprogramm zu erstellen.  

Da für den instationären Prüfstandbetrieb im Gegensatz zum stationären Fall höhere Anforde-

rungen an die Prüfstandsteuerung, die Messtechnik- und Datenerfassung bestehen, gilt es, die 

klassische Prüfstandarchitektur dementsprechend zu erweitern und anzupassen. Um die Re-

produzierbarkeit von instationären Messprozeduren gewährleisten zu können, ist eine Syn-

chronisation der Prüfstandsteuerungs- und Messeinrichtung vorzunehmen. 

Insbesondere Messeinrichtungen, die einen stabilen Prüfstandbetrieb voraussetzen, können für 

den instationären Betrieb nicht verwendet werden. Darüber hinaus ist die Zylinderdruckindi-

zierung dahingehend zu untersuchen, ob durch Betriebspunktwechsel ein Einfluss auf das 

Messsignal hervorgerufen wird. Durch ständig wechselnde Wärmeeinträge in die Brennraum-

wände und in den Zylinderdrucksensor selbst ergeben sich variierende thermische Randbedin-

gungen für die sensiblen Messquarze, sodass die damit hervorgerufene Mittelzeitdrift quanti-

fiziert und gegebenenfalls durch einen Korrekturansatz zu eliminieren ist. 

Weiterhin ist im Rahmen dieser Arbeit die klassische Betrachtungsweise der Motorprozess-

rechnung von ausschließlich stationären Betriebspunkten um den instationären Anwendungs-

fall zu erweitern. Dabei sind Einflüsse auf den Motorprozess zu berücksichtigen, die aufgrund 

ihres Zeitverhaltens bei einem stationären Betriebszustand nicht von Relevanz sind, jedoch 

beim instationären Betrieb zu veränderten Randbedingungen führen können und somit ent-

sprechende Modifikationen an ausgewählten Rechenmodulen erfordern. Hierzu zählen das 
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Verhalten der Bauteiltemperaturen bei veränderlichem Wärmeeintrag durch variierende Last-

punkte und der daraus resultierende Wandwärmeübergang. Zudem sind die Vorgänge im Luft-

pfad während eines Betriebspunktwechsels zu analysieren, da diese verhältnismäßig träge ab-

laufen und von der Geschwindigkeit der Steller im Luftpfad abhängig sind. Zudem ist die 

arbeitsspielgenaue Zuordnung der variablen Steuerzeiten für eine korrekte Ladungswechsel-

rechnung vorzunehmen. 

Um die Vergleichbarkeit zwischen stationären und instationären Betriebspunkten zu gewähr-

leisten, ist ein Vorgehen zu entwickeln, welches mittlere Arbeitsspiele instationärer Betriebs-

punkte für die thermodynamische Analyse bereitstellt. Durch den Abgleich von stationären 

mit instationären Betriebspunkten lassen sich Unterschiede bei charakteristischen Kennwerten 

identifizieren. Der Fehler bei der Betrachtung von instationären Betriebsphasen, der durch 

eine vereinfachte Betrachtung entsteht, also der Abfolge von stationären Betriebspunkten an-

stelle instationärer Betriebspunkte, kann somit quantifiziert werden. Zudem können Abhän-

gigkeiten zwischen der Betriebsdynamik, also der Intensität des Betriebspunktwechsels, und 

den identifizierten Unterschieden stationärer und instationärer Betriebsphasen ermittelt wer-

den. Insbesondere Größen wie der Restgasgehalt und das Verbrennungsluftverhältnis haben 

entscheidenden Einfluss auf den Verbrennungsablauf sowie die Schadstoffbildung und müs-

sen deshalb explizit während des Betriebspunktwechsels vergleichend untersucht werden. 

Schließlich sind die Unterschiede, die sich durch die Randbedingungen des instationären Be-

triebs ergeben, auf den Verbrennungsablauf und die Verlustgrößen des Prozesses zu beziehen. 

Damit lässt sich bestimmen, welche Vorgänge während eines Betriebspunktwechsels entschei-

denden Einfluss auf den Innenwirkungsgrad des Prozesses haben.  

1.2 Begriffsdefinitionen 

Ein verbrennungsmotorischer Betriebspunkt wird typischerweise in erster Instanz durch die 

mechanisch nutzbaren Größen Drehzahl und Drehmoment beschrieben [Bas02]. Da in der 

vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt auf den Unterschied zwischen stationären und instatio-

nären Betriebspunkten in Hinblick auf die Motorprozessrechnung gelegt wird, sollen nachfol-

gend diesbezüglich die Betriebszustände eines Antriebs beschrieben und voneinander abge-

grenzt werden. 

Stationär 

Ein Vorgang wird im Allgemeinen als stationär oder statisch definiert, wenn die Zustandsgrö-

ßen, z.B. Geschwindigkeit, Druck oder Temperatur, an jeder Stelle des betrachteten Systems 

unabhängig von der Zeit und damit konstant sind. Bei offenen Systemen müssen dazu die 

austretenden Massen- und Energieströme gleich den eintretenden sein. [Lan08, Zoe82] 



1 Einleitung 

 

6 

 

Genaugenommen wird bei einem Verbrennungsmotor ein derartiger Betriebszustand nicht er-

reicht. Die Drehzahl und das Drehmoment schwanken zyklisch, besonders beim Ottomotor, 

über mehrere Arbeitsspiele um einen Mittelwert [Hei95]. Maßgebenden Einfluss haben in die-

sem Zusammenhang die Gemischbildung, die Strömungsbedingungen und der Restgasgehalt 

im Brennraum [Wen14]. Vor dem Hintergrund, dass der Drehzahlverlauf und die Drehmo-

mentabgabe an der Kurbelwelle direkt vom Brennraumdruckverlauf abhängig sind, ist im Be-

obachtungsintervall eines Arbeitsspiels ein stationäres Verhalten der beiden Größen Drehzahl 

und Drehmoment praktisch unmöglich. Bei Mehrzylindermotoren reduziert sich jedoch der 

Ungleichförmigkeitsgrad2 δU durch die Vergleichmäßigung der einzelnen Momentenverläufe 

zum Summenmomentenverlauf. Weiterhin wird durch Maßnahmen, wie der Verwendung ei-

nes geeigneten Schwungrads zur Erhöhung der Massenträgheit der rotierenden Teile, bei aus-

geführten PKW-Motoren ein Ungleichförmigkeitsgrad von ca. 0,3 % bis 0,5 % er-

zielt [Maa81]. Im Sinne der Betriebspunktbeschreibung ist es deshalb üblich, die Drehzahl 

und das Drehmoment als integrale Größen für ein Arbeitsspiel anzugeben. Bleiben diese über 

einen gewissen Zeitraum konstant, kann von einem stationären Betriebspunkt ausgegangen 

werden. 

Im Sinne des Gesamtprozesses ist bei der mobilen Anwendung im PKW mit dem Begriff „sta-

tionärer Betriebszustand“ gemeint, dass der Fahrer bei unveränderten Randbedingungen einen 

konstanten Geschwindigkeitswunsch vorgibt, woraus die entsprechende Betriebspunktvor-

gabe für den Motor resultiert. Ein wesentlicher Unterschied im Prüfstandbetrieb zu der Seri-

enanwendung im Fahrzeug liegt darin, dass es am Motorenprüfstand zur Vermeidung von 

Quereinflüssen häufig der Fall ist, Aktoren und Stellsignale, bspw. Drosselklappe oder Zünd-

zeitpunkt, auf einen konstanten Wert zu fixieren, während im Fahrzeugbetrieb durch die defi-

nierten Applikationen im Motorsteuergerät ständig Korrekturfunktionen durchlaufen werden 

und somit diverse Stellglieder zur Aufrechthaltung eines stabilen Betriebspunkts ebenfalls um 

einen Mittelwert schwanken. Dementsprechend muss weiterhin berücksichtigt werden, inwie-

fern alle beteiligten Parameter eines Betriebspunkts einen über die Zeit unveränderten Wert 

aufweisen. 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Umstände kann zusammenfassend festgehalten wer-

den, dass bei gleichbleibender Lastvorgabe und konstanter Drehzahl sowie nach ausreichend 

langer Einschwingzeit aller Parameter der Betriebspunkt als stationär bezeichnet werden kann. 

Instationär  

Ein Vorgang gilt im Allgemeinen als instationär, wenn die Zustandsgrößen an jeder Stelle des 

betrachteten Systems abhängig von der Zeit und damit veränderlich sind [Zoe82]. Im Zusam-

                                                           

2  
max min

U
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menhang mit technischen Anwendungen wird häufig der Begriff „transient“ als Synonym ver-

wendet. 

Gemäß der vorangehenden Definition zur stationären Betriebsweise eines Fahrzeugs oder Mo-

torenprüfstands liegt ein instationärer Betrieb vor, wenn Drehzahl und/oder Last während ei-

nes Beobachtungsintervalls von dem Fahrer oder der Steuerung verändert werden. Dies trifft 

auf die überwiegende Zeit des Motorbetriebs in einem Fahrzeug zu. 

Disch schlägt eine Klassifizierung des instationären Motorbetriebs in vier verschiedene Ord-

nungen vor, welche der Abgrenzung der verschiedenen Einflussgrößen auf den Motorprozess 

dient und bspw. als Basis zur Auswahl der eingesetzten Messtechnik genutzt werden 

kann [Dis14]. Die Gliederung von prozessrelevanten Parametern lässt sich unter Berücksich-

tigung der zeitlichen Veränderung dieser Parameter und deren direkten Einfluss auf den Mo-

torprozess zurückführen. Der Einfluss der vier verschiedenen Ordnungen auf den Motorpro-

zess ist mit Bezug auf deren zeitliches Auftreten in Abbildung 1-5 aufgetragen. Dabei sind 

jeder Ordnung charakteristische Parameter zugeordnet.  

 

Abbildung 1-5: Gliederung des Motorprozesses in instationäre Ordnungen [Dis14] 

Der Motorprozess für sich ist grundsätzlich ein instationärer Prozess und entspricht nach der 

vorgeschlagenen Gliederung der ersten Ordnung. Der Motorbetriebspunkt ergibt sich aus ei-

nem Fahrprofil bzw. dem Fahrerwunsch. Daraus folgen Parameteränderungen hinsichtlich 

Last und/oder Drehzahl, welche in direkter Wechselwirkung mit dem Motorprozess stehen 

und somit zur zweiten Ordnung zählen. Im Verhältnis zum Motorprozess benötigt eine Last- 

oder Drehzahländerung dabei einen größeren Zeitraum. Dem sind wiederum Zustandsände-

rungen dritter Ordnung überlagert, welche eine Folge der Betriebspunktänderung sind. Hierzu 
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zählen Temperaturänderungen in den Bauteilen, welche sich durch Änderungen bei Kühlmit-

tel- oder Öltemperaturen äußern und typischerweise träge Vorgänge sind. Die letzte Ordnung 

ist bei dieser Klassifizierung allen anderen Ordnungen überlagert und steht im direkten Zu-

sammenhang mit der Gesamtlaufzeit des Motors sowie laufzeitbedingten Änderungsmecha-

nismen an den Motorkomponenten und umfasst dementsprechend Zustandsänderungen mit 

dem längsten Zeitraum.  

Quasi-Stationär 

Tritt während eines Beobachtungszeitraums eines instationärer Vorgangs keine wesentliche 

zeitliche Veränderung der Zustandsgrößen des betrachteten Systems auf, kann die zeitliche 

Veränderung vernachlässigt und die Vorgänge in dem entsprechenden Intervall als stationär 

betrachtet werden. Dieses Vorgehen findet häufig Anwendung, wenn der Aufwand zur exak-

ten Beschreibung des Systems durch die Zeitabhängigkeit nicht im Verhältnis mit der daraus 

zu erwartenden verbesserten Ergebnisgüte steht. Dabei werden streng genommen die Vor-

gänge, die sich durch die Dynamik und der daraus resultierenden Wechselwirkungen aller 

beteiligten Parameter ergeben, vernachlässigt. 
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2 Fahrzeugantrieb 

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines PKWs werden nicht nur von der indi-

viduellen Fahrweise, den motorischen Betriebsstrategien oder den Streckenbedingungen be-

einflusst, sondern sind auch direkt von grundlegenden Fahrzeugparametern selbst und den sich 

damit ergebenden Fahrwiderständen abhängig. Die Fahrzeugmasse und -geometrie haben da-

bei den maßgebenden Einfluss auf die erforderliche Antriebsenergie und sind deshalb bei den 

Bemühungen, Verbrauch und Emissionen zu reduzieren, von entscheidender Bedeutung. 

Repräsentativ für den gesamten Fahrzeugbestand in Deutschland sei nachfolgend der Entwick-

lungstrend für die Fahrzeugparameter: 

 Fahrzeugmasse, 

 Fahrzeugmaße (Länge x Breite x Höhe), 

 Motorleistung, 

anhand eines führenden Vertreters der Kompaktklasse dargestellt. Da die Kompaktklasse in 

Deutschland in der Vergangenheit immer mindestens einen Viertel des gesamten PKW-Be-

stands ausgemacht hat, ist eine Verallgemeinerung für den PKW-Entwicklungstrend über alle 

Fahrzeugklassen hinweg zulässig. Darüber hinaus sei erwähnt, dass bei den übrigen Fahrzeug-

klassen ein ähnlicher Trend zu verzeichnen ist. [KBA17] 

 

Abbildung 2-1: PKW-Entwicklungstrend in Deutschland (Kompaktklasse) 
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In Abbildung 2-1 ist deutlich die kontinuierliche Zunahme der Fahrzeuggröße und der Fahr-

zeugmasse über die Jahre hinweg zu erkennen. Dieser Trend wird unter anderem durch den 

Einzug von Komfort- und Entertainmentsystemen sowie sicherheitsrelevanten Komponenten 

vorangetrieben. Anteilig kann das dargestellte Größen- und Massenwachstum auch auf die 

rotierenden Komponenten des Antriebstrangs übertragen werden. Um dabei die gewünschte 

Fahrdynamik bieten zu können, muss hierzu zwangsweise eine entsprechende Motorisierung 

vorgehalten werden. Dementsprechend ist ebenfalls ein Wachstum der installierten Motorleis-

tung zu verzeichnen. 

Angesichts der Bemühungen zur CO2-Reduktion und der Verpflichtung gesetzliche Vorgaben 

einzuhalten ist ein derartiger Trend kontraproduktiv und muss innerhalb des Gesamtsystems 

„Fahrzeug“ an anderer Stelle überkompensiert werden. Obwohl sich mit dem Größenwachs-

tum auch eine Zunahme der Querspantfläche ergibt, kann durch die Verringerung des Luftwi-

derstandbeiwerts die für den Fahrwiderstand relevante Luftwiderstandsfläche, also dem Pro-

dukt aus Querspantfläche und Luftwiderstandbeiwert, reduziert werden. Jedoch hat sich im 

Laufe der Entwicklung gezeigt, dass der Luftwiderstandsbeiwert Werte von 0,3 kaum unter-

schreitet, sodass diese Maßnahme zur Reduktion des Fahrwiderstands ausgereizt er-

scheint [Huc08]. Zudem ist der Luftwiderstand im Vergleich zum Rollwiderstand erst ab ca. 

70 km/h die dominierende Größe, sodass fahrzeugseitig bei niedrigen Geschwindigkeiten, also 

bspw. im Stadtverkehr, Fahrzeugmasse bzw. Rollwiderstand im Vordergrund stehen. Dabei 

sind Maßnahmen zur Reduktion des Rollwiderstands, also bspw. Optimierungen bei den Ma-

terialeigenschaften der Bereifung, ebenfalls ausgereizt. Um dennoch den gesetzlichen Ver-

brauchs- und Emissionsvorgaben vor dem Hintergrund des Gesamtsystems „Fahrzeug“ ge-

recht zu werden, sind optimierende Maßnahmen im Antriebsstrang, insbesondere in der Mo-

toren- und Getriebetechnik, und der Einsatz von Abgasnachbehandlungssystemen weiterhin 

von Bedeutung. 

2.1 Fahrwiderstände 

Fahrwiderstandskräfte 

Der Antriebsstrang in einem Fahrzeug hat die Aufgabe die aus einem Geschwindigkeits-

wunsch resultierende Antriebsleistung bereitzustellen und diese auf die Straße zu übertragen. 

Der Leistungsbedarf bei einer Fahrzeuglängsbewegung lässt sich mithilfe folgender Kräfte 

bestimmen [Bra01, Huc08]:  
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 Rollwiderstand3: cos  ,R Fzg RF m g f      (2.1) 

 Luftwiderstand4: 
2  ,

2

L
L WF c A v


     (2.2) 

 Steigungswiderstand: sin  ,S FzgF m g     (2.3) 

 Beschleunigungswiderstand:  .
iB Fzg

dv
F m e

dt
    (2.4) 

Die Gesamtfahrwiderstandskraft FG ergibt sich durch Addition aller Widerstandsterme. Für 

weitere Betrachtungen wird die Fahrt in der Ebene vorausgesetzt, so wie es in den meisten 

Fahrzyklen der Fall und für vergleichende Untersuchungen zweckmäßig ist. Durch diese Vor-

gabe vereinfacht sich der Rollwiderstandsterm (2.1) mit cos 0° = 1 und es entfällt der Stei-

gungsterm (2.3) mit sin 0° = 0.  

Stationärer Betrieb 

Für stationäre Betriebsphasen im Fahrzyklus (v = const.) entfällt zudem der Beschleunigungs-

term (2.4), da der enthaltene Ausdruck für die Änderung der Geschwindigkeit zu Null wird. 

Durch diese Randbedingungen ergibt sich für den stationären Betriebszustand, dass der Ge-

samtfahrwiderstand lediglich eine Funktion der Geschwindigkeit ist.  

Instationärer Betrieb 

Für den instationären Betrieb (v ≠ const.) ist zusätzlich der Einfluss der Geschwindigkeitsän-

derung zu berücksichtigen. Dazu ist zu unterscheiden, ob das Fahrzeug eine positive (Be-

schleunigung) oder negative Geschwindigkeitsänderung (Bremsen) erfährt. Bei einer Be-

schleunigungsanforderung wird zu dem stationär bedingten Lastniveau (Roll-, Luft-, Stei-

gungswiderstand) eine Lastreserve vom Verbrennungsmotor abgefordert. Diese Lastreserve 

ergibt sich dadurch, dass zum einen den rotierenden Komponenten im Antriebsstrang die not-

wendige Energie für die Änderung der Rotationsgeschwindigkeit zur Verfügung gestellt und 

zum anderen die translatorische Bewegungsenergie erhöht werden muss. Somit sind die trans-

latorisch bewegten Massen und die Massenträgheit der rotierenden Teile für die nötige Last-

reserve ausschlaggebend. Dabei sind die jeweiligen Übersetzungsverhältnisse und Wirkungs-

grade im Antriebsstrang zu berücksichtigen. Abbildung 2-2 veranschaulicht die wesentlichen 

                                                           
3  Im unteren Geschwindigkeitsbereich liegt für den Rollwiderstandsbeiwert f

R
 ein annähernd konstantes Ver-

halten vor [Sch16]. Da die Rollwiderstandskraft bei hohen Geschwindigkeiten anteilig am Gesamtfahrwider-

stand einen geringen Teil ausmacht, wird mit konstantem Widerstandsbeiwert gerechnet. 
4  Der Luftwiderstandsbeiwert cW fällt mit steigender Anströmgeschwindigkeit geringfügig ab, stabilisiert sich 

jedoch ab ca. 100 km/h [Hel16]. Da die Luftwiderstandskraft anteilig am Gesamtfahrwiderstand erst ab hohen 

Geschwindigkeiten dominiert, wird mit konstantem Widerstandsbeiwert gerechnet. 
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Komponenten des Antriebsstrangs, die diesbezüglich Berücksichtigung finden müssen. 

 

Abbildung 2-2: PKW-Antriebsstrang 

Durch den Ausdruck 

 
2

red iJ J i   (2.5) 

werden alle rotierenden Komponenten, die bei einer Änderung der Winkelgeschwindigkeit 

verzögernd wirken, in Abhängigkeit der jeweiligen Übersetzung i zusammengefasst bzw. auf 

die Räder reduziert. Zahlenmäßig dominiert dabei der Beitrag der Reifen und des Motors. Aus 

der Zusatzmasse 

 2
red

zus

dyn

J
m

r
  (2.6) 

folgt der Drehmassenzuschlagsfaktor 

 1  .zus
i

Fzg

m
e

m
   (2.7) 

Die translatorische Fahrzeugmasse wird durch den von der Übersetzung abhängigen Massen-

faktor ei erweitert. Somit findet der Einfluss der rotierenden Teile bei Änderung der Geschwin-

digkeit Berücksichtigung, vgl. Gleichung (2.4). 

Beim Bremsvorgang muss dem Antriebsstrang keine Energie durch den Motor zur Fortbewe-

gung zugeführt, sondern vielmehr die kinetische Energie des Fahrzeugs reduziert werden. Je 

nach geforderter Bremswirkung werden für einen PKW mit konventionellem Antriebsstrang 

folgende Varianten genutzt: 
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 Segeln      (Kupplung auf, Motor ein/aus), 

 Schubbetrieb     (Kupplung zu, Kraftstoffzufuhr aus), 

 Mechanische Radbremse   (Kupplung auf/zu). 

Da der Verbrennungsmotor während einer Bremsphase entweder deaktiviert, geschleppt (Mo-

torbremse) oder durch minimale Kraftstoffzufuhr zur Selbsterhaltung betrieben wird, hat der 

negative Lastwechsel bspw. bei Fahrbarkeitsuntersuchungen nicht diejenige Relevanz wie das 

Ansprechverhalten beim positiven Lastwechsel (Kundenakzeptanz). Die Fahrzeugverzöge-

rung wird im Wesentlichen durch die Bremsanlage übernommen. 

Leistungs- und Energiebedarf 

Es lässt sich für den Fahrzeugbetrieb festhalten, dass der zu überwindende Fahrwiderstand FG 

durch den Fahrer anhand folgender Parameter beeinflusst werden kann: 

 Geschwindigkeitswunsch, 

 Geschwindigkeitsänderungswunsch, 

 Gewähltes Übersetzungsverhältnis. 

Durch diese Vorgaben ergibt sich der Betriebspunkt des Motors im konventionellen Antriebs-

strang5. Für eine schlupffreie Betrachtung errechnet sich der Leistungsbedarf des Fahrzeugs 

und des Motors mit: 

 Fzg GP F v   (2.8) 

und 

  .
Fzg

M

G A

P
P

 



 (2.9) 

Mit diesen Zusammenhängen lässt sich eine Fahrzeuggeschwindigkeit als Betriebspunkt in 

Form eines Wertepaars aus Drehzahl und Drehmoment auf das Motorkennfeld übertragen. Für 

das geforderte Drehmoment gilt: 

  .
2

M
D

P
M

n


 
 (2.10) 

Im Fall einer Verbrauchsrechnung gibt der jeweilige Betriebspunkt im Motorkennfeld Auf-

schluss über den momentanen Verbrauch und kann unter Berücksichtigung des zeitlichen An-

teils aus einem Fahrprofil zu einem Streckenverbrauch abgeleitet werden.  

                                                           
5  Betriebspunktverschiebungen im Motorkennfeld, auf die der Fahrer keinen direkten Einfluss hat, sind durch 

die Elektrifizierung des Antriebsstrangs bspw. bei Hybridfahrzeugen möglich [Bra01]. 
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2.2 Motorkennfeld 

In Abbildung 2-3 ist ein Motorkennfeld sowie ein Beschleunigungsvorgang schematisch dar-

gestellt. Stationäre Betriebspunkte nehmen lediglich Werte entlang der Fahrwiderstandskurve 

an. Instationäre Betriebspunkte hingegen hängen zusätzlich zum stationären Lastniveau vom 

Beschleunigungswunsch des Fahrers ab und nehmen von der Fahrwiderstandskurve abwei-

chende Werte an. Der Beschleunigungsvorgang wird dabei in nacheinander ablaufende Phasen 

untergliedert. Diese Untergliederung ist unter bestimmten Randbedingungen gültig und wird 

im nachfolgenden Abschnitt anhand einer Längsdynamiksimulation ausführlich behandelt. Es 

werden folgende drei Phasen für eine instationäre Betriebspunktverschiebung definiert: 

 positiver Lastwechsel (n = const.), 

 Drehzahlerhöhung (MD = const.), 

 negativer Lastwechsel (n = const.). 

Im Motorkennfeld wird von einem stationären Betriebspunkt ausgehend eine vertikaler Be-

triebspunktverschiebung vorgenommen, die Drehzahlerhöhung „folgt“ dem Drehmomentauf-

bau horizontal und bei Erreichen der Wunschgeschwindigkeit wird die Last sofort reduziert 

und auf den für die Wunschgeschwindigkeit nötigen stationären Betriebspunkt verschoben. 

 

Abbildung 2-3: Motorkennfeld mit stationären und instationären Betriebspunkten 

Um im 6. Gang von 80 km/h (A) auf 140 km/h (B) zu beschleunigen, ist für das Beispielfahr-

zeug, vgl. Kapitel 2.3.2, eine Drehzahlerhöhung von 1800 min-1 auf 3150 min-1 nötig. Der 

graue Anteil in der Abbildung ist für jede durchlaufende Drehzahl der jeweilige Drehmomen-
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tanteil Mstat, der durch den Motor grundsätzlich für den stationären Betriebszustand bereitge-

stellt werden muss. Der gelbe Anteil oberhalb der Fahrwiderstandskurve kann als Drehmo-

mentreserve MRes bis zum Erreichen der Volllastlinie genutzt werden. 

Eine quasi-stationäre Verbrauchsrechnung bedient sich im einfachsten Fall der Kennfeldwerte 

zwischen den stationären Betriebspunkten A und B entlang der Fahrwiderstandskurve. In die-

sem Fall würde ein untersuchtes Fahrprofil mit einem hohen Anteil stationärer Betriebsphasen 

sowie mäßigen Beschleunigungsanforderungen zu brauchbaren Ergebnissen führen. Der real 

durchlaufene Kennfeldbereich der instationären Betriebspunkte bleibt jedoch völlig unberück-

sichtigt. Wie noch zu zeigen ist, weicht ein dynamisch durchlaufener Betriebspunkt dabei je 

nach Betriebsdynamik vom stationären Pendant ab. 

Die Drehmomentreserve des instationären Kennfeldbereichs 

 Res D statM M M  (2.11) 

kann als Potenzial aufgefasst werden, welches zur Verfügung steht, um das Fahrzeug zu be-

schleunigen. Für die Änderung der Winkelgeschwindigkeit am Rad gilt: 

 

2 2

2
 .R R Res G A G A

ges dyn Fzg i

d M M i i

dt J r m e

     
 

 
 (2.12) 

Beim Erreichen der Volllastlinie (100 %) ist das Maximum hinsichtlich des Beschleunigungs-

vermögens erreicht. Wird die Drehmomentreserve nicht bis zur Volllast genutzt (z.B. 60 %), 

ergibt sich nach Gleichung (2.12) eine geringere Beschleunigung als potenziell durch den Mo-

tor möglich ist. Hiermit wird ersichtlich, dass das Durchlaufen des instationären Kennfeldbe-

reichs durch die Beschleunigungsanforderung des Fahrers und dem gewählten Übersetzungs-

verhältnis geprägt wird. Dieser Kennfeldbereich bzw. die instationär durchlaufenen Betriebs-

punkte sollen Gegenstand nachfolgender Untersuchungen sein. 

2.3 Längsdynamiksimulation 

Aus der Sicht des Verbrennungsmotors ist der Geschwindigkeitswunsch des Fahrers einem 

Lastwunsch gleichzusetzen. Aus einem Beschleunigungswunsch folgt eine Drehmomenterhö-

hung. Je nach Verlauf des Drehmomentaufbaus und verzögernd wirkenden Faktoren im An-

triebsstrang ergibt sich eine Drehzahländerung. Eine positive Drehzahländerung bewirkt die 

Beschleunigung des Fahrzeugs. Nachfolgend soll überprüft werden, wie sich der zeitliche Zu-

sammenhang zwischen Drehmomentaufbau und Drehzahländerung in einem Fahrzeugan-

triebsstrang gestaltet. Dazu werden mithilfe einer Längsdynamiksimulation Beschleunigungs-

vorgänge an einem virtuellen Fahrzeug untersucht. 

Längsdynamiksimulationen werden bspw. bei Verbrauchsrechnungen eingesetzt. Dabei ist es 
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üblich das zu absolvierende Fahrprofil in zeitdiskrete Schritte zu zerlegen. Für jeden Rechen-

schritt ergibt sich durch die zu überwindenden Fahrwiderstände ein Drehzahl-Drehmoment-

Wertepaar. Somit lässt sich das Fahrprofil durch eine Abfolge stationärer Betriebspunkte dar-

stellen (quasi-stationäres Modell). Mithilfe des Motorkennfelds kann für jeden Betriebspunkt 

der entsprechende Verbrauch abgeleitet werden. Durch die Summe aller schrittweise ermittel-

ten Verbräuche kann wiederum der Streckenverbrauch errechnet werden. Weiterhin ist für 

eine realitätsnahe Simulation ein Fahrermodell zu ergänzen. Der Fahrer agiert als Regler, da 

er die Soll-Geschwindigkeit vorgibt und die resultierende Ist-Geschwindigkeit verwendet, um 

die Stellgröße für den aktuellen Geschwindigkeitswunsch entsprechend zu beeinflussen (Fahr-

pedalstellung), vgl. Abbildung 2-4. [Huc08]  

Im Folgenden soll anhand einer Längsdynamiksimulation jedoch das Zusammenwirken von 

Antriebsstrang und Fahrzeug lediglich während der Beschleunigung eines Fahrzeugs unter-

sucht werden. Das Augenmerk liegt bei der Simulation auf dem Drehmomentaufbau und der 

Drehzahlerhöhung sowie deren Abfolge ab dem Zeitpunkt der Beschleunigungsvorgabe. Aus 

diesem Grund bietet es sich an, kein Fahrprofil als Soll-Geschwindigkeit vorzugeben und auf 

die Modellierung eines Fahrers zu verzichten, sondern nur definierte Beschleunigungsphasen 

separat zu betrachten. Demnach dient der Fahrerwunsch zur Geschwindigkeitserhöhung zwar 

als Eingabegröße in Form einer Lastvorgabe, jedoch wird die resultierende Ist-Geschwindig-

keit nicht wieder als Rückführgröße behandelt, da lediglich das vergleichsweise kurze Zeitin-

tervall des Drehmomentaufbaus im Verhältnis zur Drehzahlerhöhung betrachtet werden soll.  

 

Abbildung 2-4: Kommunikation und Signalfluss in einem Fahrzeug 

Das anspruchsvollste Szenario hinsichtlich eines raschen Drehmomentaufbaus und zugleich 

der interessanteste Fall bezüglich des Fahrzeugansprechverhaltens ist der instantane Last-

wechselwunsch. Zudem ist im Sinne der Vergleichbarkeit von Fahrzeugkonzepten und der 

Reproduzierbarkeit von Versuchen die instantane Lastvorgabe zu bevorzugen. Somit erfolgt 

die Lastvorgabe über alle nachfolgenden Betrachtungen hinweg instantan, also ohne zeitliche 

Verzögerung, wie es z.B. bei einer Lastrampe der Fall wäre. 
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2.3.1 Modell Drehmomentaufbau 

Anhand des Drehmomentaufbauverhaltens soll die Auswirkung auf die Drehzahländerung des 

Antriebsstrangs untersucht werden. Im Zusammenhang mit einer Fahrzeugsimulationsrech-

nung bietet es sich an, ein Drehmomentmodell zu nutzen, bei welchem sich das Drehmo-

mentaufbauverhalten innerhalb der Simulation einfach variieren lässt und über einen weiten 

Bereich des Kennfelds gültig ist. Für die Modellierung eines allgemeingültigen Verhaltens des 

abgegebenen Drehmoments werden folgende grundlegende Anforderungen an eine Regelstre-

cke berücksichtigt: 

 kurze Anregelzeit, 

 geringes Überschwingen, 

 kurze Ausregelzeit, 

 kleine bleibende Regeldifferenz. 

Ein einfacher Fall zur Einhaltung dieser Anforderungen kann durch eine degressive Wachs-

tumsfunktion abgebildet werden (PT1-Verzögerungsverhalten 1. Ordnung):  

 
1

( )
1

ta
y t

a





 (2.13) 

mit 

 , 0...1 .a t   (2.14) 

Damit ergibt sich ein Drehmoment-Istwert, der sich über der Zeit asymptotisch an den Soll-

wert annähert. Die Zeitskala wird durch die Variable t definiert und sollte als Schrittweite dem 

gewählten Zeitinkrement der Längsdynamiksimulation entsprechen. Die Variable a kann als 

Formfaktor aufgefasst werden. Durch Variation des Formfaktors kann ein Wachstums- bzw. 

Drehmomentaufbauverhalten mit dem gewünschten Verlauf abgebildet werden. Das Drehmo-

mentaufbaumodell wird mithilfe von Lastsprunguntersuchungen des in dieser Arbeit unter-

suchten Versuchsträgers angepasst, vgl. Kapitel 6.5. Zufriedenstellende Ergebnisse ließen sich 

mit dem Formfaktor a = 0,1 erzielen. Beispielhaft sind hierzu ein Lastsprung bei unterschied-

lichen Drehzahlen und das angenäherte Drehmomentaufbauverhalten eingetragen, vgl. Abbil-

dung 2-5. Um eine Gegenüberstellung von Modell und Messung anstellen zu können, wird der 

zeitliche Bezug der Längsdynamiksimulation auf die absolvierten Arbeitsspiele übertragen. 

Die Lastwechselvorgabe erfolgt bei der dargestellten Untersuchung im 0. Arbeitsspiel.  
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Abbildung 2-5: indiziertes Lastsprungverhalten des Zylinders 1 und Lastaufbaumodell 

Die Abbildung 2-5 macht deutlich, dass das vorgestellte Modell keinen vergleichbaren An-

spruch an die Genauigkeit der durch die Indiziermesstechnik darstellbaren Auflösung hat, son-

dern lediglich den Drehmomentaufbau in einer für die anschließende Längsdynamiksimula-

tion geeigneten Auflösung nachbildet. Es zeigt sich durch die Prüfstandmessungen, dass das 

gewünschte Lastniveau im Wesentlichen nach ca. 10 Arbeitsspielen erreicht wird und dem-

entsprechend als Richtwert für das Drehmomentaufbaumodell genutzt wird. Bei genauer Be-

trachtung wird zudem ersichtlich, dass bei hoher Drehzahl der Lastwechselbeginn leicht ver-

zögert eintritt im Vergleich zu niedriger Drehzahl. Diese Verzögerung ist mit der Totzeit Tt 

des Systems und der Drehzahlabhängigkeit der pro Zeiteinheit absolvierten Arbeitsspiele zu 

erklären: 

  .t
Offset

T n
ASP

a


  (2.15) 

Demnach ergibt bei einer als konstant angenommenen Totzeit bei einer höheren Drehzahl eine 

größere Arbeitsspieldifferenz zwischen Lastwechselvorgabe und Beginn des indizierten Dreh-

momentaufbaus als bei einer niedrigen Drehzahl. Da es sich hierbei im Sinne der Modellbil-

dung lediglich um eine Offsetvorgabe handelt, ist eine einfache Implementierung dieses Mo-

dells in eine Längsdynamiksimulation weiterhin gewährleistet. 

Darüber hinaus sei erwähnt, dass eine Längsdynamiksimulation durchaus mit den am Prüf-

stand gemessenen Daten für einen realen Drehmomentaufbau parametriert werden kann. Dem 

gegenüber steht jedoch, dass jede Variation in der Simulation das Vorhandensein der entspre-

chenden instationären Messungen oder zumindest ein sehr enges Messraster über das gesamte 

Motorkennfeld hinweg erfordert, um gegebenenfalls eine Interpolation der Messdaten zu 
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rechtfertigen. Es wird ersichtlich, dass hierzu zum einen ein erheblicher Aufwand prüfstand-

seitig betrieben werden muss und zum anderen die Parametrierungsanforderung an die Längs-

dynamiksimulation steigt. Diesbezüglich sei erwähnt, dass sich bei der hier durchgeführten 

Simulation durch die Verwendung der Messdaten zur Darstellung des Drehmomentaufbaus 

anstelle des vorgestellten Modells die Ergebnisgüte nicht entscheidend gesteigert werden 

konnte. Somit erscheint die Anwendung des vorgestellten Drehmomentaufbaumodells in die-

sem Rahmen zweckmäßig.  

2.3.2 Modell Fahrzeug 

Anhand eines virtuellen Fahrzeugs werden Beschleunigungsvorgänge simuliert, um die Zeit 

bzw. Drehzahldifferenz zu ermitteln, bei der der Drehmomentaufbau abgeschlossen ist. Als 

Vorgabe für das Drehmomentaufbauverhalten wird das Annährungsmodell aus dem vorange-

henden Abschnitt verwendet. Folgende Fahrzeugdaten werden zur Abbildung eines Fahrzeugs 

aus der Kompaktklasse genutzt: 

 

Bezeichnung Symbol Wert Einheit 

Fahrzeugmasse mFzg 1450 kg 

Rollwiderstandsbeiwert  f
R
 0,01 - 

Luftwiderstandsbeiwert  cW 0,31 - 

Querspantfläche  A 2,22 m² 

Dynamischer Reifenhalbmesser rdyn 0,315 m 

Übersetzung Achsgetriebe iA 3,647 - 

Übersetzung 1. Gang iG1 3,778 - 

Übersetzung 2. Gang iG2 2,063 - 

Übersetzung 3. Gang iG3 1,455 - 

Übersetzung 4. Gang iG4 1,107 - 

Übersetzung 5. Gang iG5 0,875 - 

Übersetzung 6. Gang iG6 0,733 - 

Wirkungsgrad Antriebsstrang η
A
∙η

i 0,94…0,96 - 

Massenträgheit Motor u. Kupplung JM 0,096 kgm² 

Massenträgheit Räder JR 4 kgm² 

Max. Drehmoment (1450 min-1) MDmax 200 Nm 

Tabelle 2-1: Kenngrößen des Fahrzeugmodells 
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Für die Simulation werden folgende Annahmen getroffen: 

 kein Schlupf zwischen Rädern und Straße, 

 kein Schlupf an der Kupplung, 

 Massenträgheit von Getriebe und Antriebswellen werden vernachlässigt, 

 Lastvorgabe erfolgt instantan, 

 Drehmomentaufbau entspricht der Approximation. 

Niedrige Drehzahlen mit hohem Drehmoment (Low-End-Torque) sind für ein akzeptables 

Fahrverhalten von besonderem Interesse. Aufgeladene Motoren haben je nach Auslegung der 

Aufladeeinheit (Turboladermatching) ein gewisses Ansprechverhalten, welches im niedrigen 

Drehzahlbereich zu einem reduzierten Drehmoment im Vergleich zu leistungsgleichen Saug-

motoren führt. Dies lässt sich damit erklären, dass im unteren Drehzahlbereich ein geringerer 

Abgasmassenstrom zur Verfügung steht als bei hohen Drehzahlen. Damit ergibt sich eine re-

duzierte Turbinenleistung bei niedrigen Drehzahlen, wodurch wiederum der maximale Lade-

druck und damit das darstellbare Drehmoment limitiert werden.  

Beim betrachteten Motor, ein typischer Vertreter des Downsizings, wird mithilfe der Turbo-

laderabstimmung bereits ab 1450 min-1 das maximale stationäre Drehmoment erreicht. Auf-

grund des mit der Drehzahl ansteigenden Verlaufs der Fahrwiderstandskurven ist somit bei 

1450 min-1 die maximale Drehmomentreserve je Gangstufe nutzbar. Da bei einer niedrigen 

Gangstufe niedrige Fahrzeuggeschwindigkeiten bedient werden, ergeben sich entsprechend 

niedrigere Fahrwiderstände. Damit liegt die Fahrwiderstandskurve einer niedrigen Gangstufe 

unterhalb derer höherer Gangstufen und verläuft zudem über das Drehzahlband flacher, vgl. 

Abbildung 2-12 bis Abbildung 2-15. Somit fällt bei selber Ausgangsdrehzahl die Drehmo-

mentreserve einer niedrigen Gangstufe höher aus als bei hoher Gangstufe. 

Dieses von der Übersetzung abhängige Verhalten wurde mit einer hohen (2. Gang) und einer 

niedrigen Übersetzung (5. Gang) bei einer Ausgangsdrehzahl von 1450 min-1 hinsichtlich des 

Zusammenhangs zwischen Drehmomentaufbau und Drehzahländerung untersucht. Dazu 

wurde das virtuelle Drehmomentaufbauverhalten sowohl durch instantane Halb- und Volllast-

vorgabe als auch durch die Vorgabe der notwendigen Arbeitsspielanzahl für den Drehmo-

mentaufbau variiert, vgl. Abbildung 2-6 bis Abbildung 2-9. Dabei wird das Beschleunigungs-

verhalten in einem Zeitraum von 1,5 Sekunden betrachtet und es ist der Bereich gekennzeich-

net, in dem der Drehmomentaufbau stattfindet (strichliert). Als Referenz dient der instantane 

Drehmomentaufbau (0 ASP), also der Fall, bei dem das Drehmoment ohne Verzögerung der 

Lastanforderung folgt und demnach als Grenzfall für einen technisch darstellbaren Drehmo-

mentaufbau dient. In diesem Fall liegt bei der Ausgangslast und der Wunschlast dieselbe Dreh-

zahl vor. 
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Abbildung 2-6: Drehzahl bei positivem 

Lastsprung, Halblast (100 Nm), 2. Gang 

 

Abbildung 2-7: Drehzahl bei positivem 

Lastsprung, Volllast (200 Nm), 2. Gang 

 

Abbildung 2-8: Drehzahl bei positivem 

Lastsprung, Halblast (100 Nm), 5. Gang 

 

Abbildung 2-9: Drehzahl bei positivem 

Lastsprung, Volllast (200 Nm), 5. Gang 

Anhand der Simulationsergebnisse lässt sich folgender Zusammenhang ableiten: Je schneller 

die Reaktion des Systems zum Drehmomentaufbau ist, desto geringer ist die Abweichung zum 

instantanen Idealfall. Oder anders gesagt: Je höher die Anzahl der benötigten Arbeitsspiele für 

den Drehmomentaufbau bis zum Erreichen des Wunschdrehmoments ist, desto höher fällt die 

Drehzahldifferenz zwischen der Startdrehzahl und der Drehzahl beim Wunschdrehmoment 

aus. Das ist damit zu erklären, dass im Zuge des Lastwechsels die schrittweise Teilerhöhung 

des Drehmoments vom stationären Ausgangsdrehmoment bereits eine Änderung der Drehzahl 

bewirkt. Bei der Halblastbeschleunigung zeigt sich folglich eine niedrigere Drehzahländerung 

im betrachteten Zeitfenster, da nicht die vollständige Drehmomentreserve ausgenutzt wird.  

Im Vergleich zum 2. Gang liegt im 5. Gang zwar ein niedrigerer Drehmassenzuschlagsfaktor 

vor, jedoch verbleibt aufgrund der höheren Fahrwiderstände eine geringere Drehmomentre-

serve. Insgesamt ergibt sich dadurch bei selber Ausgangsdrehzahl ein niedrigeres Beschleuni-

gungsvermögen und die geringere Drehzahldifferenz des 5. Gangs ist damit nachvollziehbar. 

Am Beispiel der 10 Arbeitsspiele für den Drehmomentaufbau lässt sich ausgehend von der 
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Anfangsdrehzahl von 1450 min-1 ablesen, dass bei Volllast im 5. Gang lediglich eine Dreh-

zahldifferenz von 59 min-1 (ca. 4 %) vorliegt, im 2. Gang von 290 min-1 (ca. 20 %). Bei der 

Halblastbeschleunigung reduziert sich die Drehzahldifferenz im 5. Gang auf 26 min-1 (ca. 2 %) 

und im 2. Gang auf 157 min-1 (ca. 11 %). Dieses Verhalten lässt sich auf höhere Drehzahlen 

wie folgt übertagen: Bei hohen Drehzahlen steht eine geringere Drehmomentreserve zur Ver-

fügung als bei niedrigerer Drehzahl, vgl. Abbildung 2-12 bis Abbildung 2-15, sodass bei der 

Beschleunigung aus einem stationären Betriebspunkt mit hoher Drehzahl eine verminderte 

Drehzahlabweichung am Ende des Lastaufbaus als bei niedriger Drehzahl zu erwarten ist. Je-

doch zeigt sich, dass für niedrige Gangstufen und bei Volllastbeschleunigung die Drehzahlab-

weichung am Ende des Drehmomentaufbaus in einer Größenordnung liegt, die nicht zu ver-

nachlässigen ist, vgl. Kapitel 6.2.  

Mit der Vorgabe, dass der Drehmomentaufbau nach 10 Arbeitsspielen abgeschlossen ist, soll 

nachfolgend für alle Gangstufen bei drei unterschiedlichen Drehzahlen sowohl für Halb- als 

auch für Volllast die relative Abweichung zwischen Start- und Enddrehzahl gegenübergestellt 

werden. Damit kann ein Gültigkeitsbereich für die Annahme einer konstanten Drehzahl wäh-

rend des Drehmomentaufbaus einer Beschleunigungsphase identifiziert werden, vgl. Abbil-

dung 2-10 bis Abbildung 2-11.  

 

Abbildung 2-10: Drehzahlabweichung bei 

positivem Lastsprung, Halblast (100 Nm) 

 

Abbildung 2-11: Drehzahlabweichung bei 

positivem Lastsprung, Volllast (200 Nm) 

Wird eine Drehzahlabweichung von ca. 5 %6 toleriert, zeigt sich, dass der 1. Gang als kritisch 

für die aufgestellte Annahme zu betrachten ist. Besonders bei der Volllastbeschleunigung 

ergibt sich eine nicht zu vernachlässigende Abweichung. Ähnliches gilt für den 2. Gang bei 

niedriger Drehzahl. Jedoch kann bei mittlerer und hoher Drehzahl für beide betrachteten Last-

vorgaben eine akzeptable Abweichung ab dem 2. Gang festgestellt werden. Eine von der Dreh-

                                                           
6  Ein Toleranzbereich von 5 % entspricht bei 1450 min-1: ±73 min-1, bei 2650 min-1: ±133 min-1 und bei 

3850 min-1: ±193 min-1. Nach den Untersuchungen in Kapitel 6.2 sind dies Drehzahlabweichungen, die die 

Motorprozessrechnung nur unwesentlich beeinflussen. 
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zahl unabhängige und zu vernachlässigende Abweichung lässt sich bei der Halblastbeschleu-

nigung ab dem 3. Gang feststellen und bei der Volllastbeschleunigung ab dem 4. Gang. Ferner 

lässt sich ableiten, dass ab dem 4. Gang aufwärts unabhängig von Drehzahl und Lastwechsel 

die resultierende Drehzahlabweichung vernachlässigt werden kann. Wird die Beschleuni-

gungsvorgabe nicht bis an die Volllast durchgeführt, wird die Vernachlässigung der Drehzahl-

abweichung ab dem 3. Gang gültig. 

 

Abbildung 2-12: Motorkennfeld mit 

Lastsprüngen bis zur Volllast, 2. Gang 

 

Abbildung 2-13: Motorkennfeld mit 

Lastsprüngen bis zur Volllast, 3. Gang 

 

Abbildung 2-14: Motorkennfeld mit 

Lastsprüngen bis zur Volllast, 4. Gang 

 

Abbildung 2-15: Motorkennfeld mit 

Lastsprüngen bis zur Volllast, 5. Gang 

In Abbildung 2-12 bis Abbildung 2-15 wurde die errechnete Wechselwirkung zwischen Dreh-

momentaufbau und Drehzahlzunahme für den 2. bis 5. Gang auf das Motorkennfeld übertra-

gen. Bei diesem Vergleich wurden anhand des Drehmomentaufbaumodells die Varianten für 

5, 10 und 15 Arbeitsspiele dem instantanen Drehmomentaufbau (strichliert) gegenübergestellt. 

Würde der Drehmomentaufbau in einer Längsdynamiksimulation nicht berücksichtigt werden, 

so würde bei einem Beschleunigungswunsch die Betriebspunktverschiebung vertikal im Mo-

torkennfeld ohne Drehzahländerung verlaufen (instantan). Im Falle der Berücksichtigung ei-

nes Drehmomentaufbaus ergibt sich entsprechend der vorangehenden Untersuchungen je nach 

Übersetzung eine Änderung der Drehzahl bei einer Lastanhebung. 
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Es zeigt sich, dass selbst bei niedriger Übersetzung (2. Gang) und niedriger Drehzahl 

(1450 min-1) eine erkennbare Drehzahlabweichung erst ab ca. 120 Nm (= 60 % Last) ausge-

macht werden kann. Die Unterschiede zum instantanen Drehmomentaufbau reduzieren sich 

mit steigender Drehzahl, sodass im 2. Gang bei einer Drehzahl von 3850 min-1 erst ab 

ca. 160 Nm (= 80 % Last) eine Drehzahlabweichung erkennbar wird. Die Unterschiede neh-

men mit steigender Gangstufe ab, beim 5. Gang sind bereits kaum noch Unterschiede auszu-

machen. 

In Verbindung mit dem simulierten Fahrzeug lässt sich zusammenfassend für den untersuch-

ten Motor feststellen, dass die Drehzahländerung während eines Lastwechsels vernachlässig-

bar ist, wenn der zu repräsentierende Anwendungsfall bei mittlerer bis hoher Gangstufe er-

folgt. Für niedrige Gangstufen ist diese Vernachlässigung nur gültig, wenn der Lastwechsel 

bei höherer Drehzahl oder nur etwa bis zur Halblast erfolgt. Dies entspricht in der konkreten 

Übertragung auf einen PKW Fahrgeschwindigkeiten ab ca. 40 km/h.  

Damit repräsentieren Lastwechseluntersuchungen am Motorenprüfstand bei konstanter Dreh-

zahl ein Szenario, welches über einen weiten Geschwindigkeits- und Kennfeldbereich der in-

stationären Betriebspunktverschiebung beim realen Antriebsstrang während des Drehmo-

mentaufbaus und -abbaus entspricht. Die in Kapitel 2.2 vorgeschlagene Untergliederung des 

Beschleunigungsvorgangs in drei Phasen ist somit unter den genannten Randbedingungen gül-

tig. Mit dieser Erkenntnis lassen sich vergleichende Untersuchungen von stationären und in-

stationären Betriebspunkten mit einem realitätsnahen Bezug zum PKW-Antriebsstrang am 

klassischen Motorenprüfstand durchführen, welcher typischerweise für stationäre Untersu-

chungen eingesetzt wird. 
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3 Prüfstand und Messtechnik 

Die Betriebsdynamik bei verbrennungsmotorischen Untersuchungen ergibt sich durch die 

„Fähigkeit“ des Prüfstands in Hinblick darauf, ob stationäre, instationäre oder (hoch-) dyna-

mische Messungen durchgeführt werden können [Pau14]. Bedeutsam sind in diesem Zusam-

menhang die Dynamik der Belastungseinrichtung und die Messtechnik. Bei stationären Mes-

sungen wird ein Arbeitspunkt über den Zeitraum der Messung gehalten, während bei instatio-

nären Messungen im Laufe der Messung zwischen stabilen Arbeitspunkten gewechselt wird. 

Bei dynamischen Messungen werden vollständige Fahrprofile durchfahren, ohne einen stabi-

len Arbeitspunkt abzuwarten. Der hier genutzte Prüfstandsaufbau ermöglicht ursprünglich le-

diglich den stationären Betrieb, wurde jedoch für die Durchführung von instationäre Messun-

gen (Lastvariationen) erweitert. Im Folgenden werden der Versuchsträger, die eingesetzte 

Messtechnik und die Datenerfassung vorgestellt und auf die Besonderheiten des instationären 

Prüfstandbetriebs im Vergleich zum stationären Betrieb eingegangen.  

3.1 Versuchsträger 

Die Untersuchungen werden an einem abgasturboaufgeladenen 4-Zylinder-Reihenottomotor 

mit Benzindirekteinspritzung und homogener Gemischbildung der Firma Volkswagen mit fol-

genden technischen Daten durchgeführt: 

 Hubvolumen:   1390 cm3, 

 Bohrung:   76,5 mm, 

 Hub:    75,6 mm, 

 Ventile pro Zylinder: 4, 

 Verdichtung:  10 (9,8), 

 max. Leistung:  90 kW (5000-5500 min-1), 

 max. Drehmoment: 200 Nm (1500-4000 min-1), 

 Zündreihenfolge: 1 – 3 – 4 – 2. 

Das Aggregat verfügt über eine flüssigkeitsgekühlte Ladeluftkühlung und eine stufenlose Ein-

lass-Nockenwellenverstellung mit einem Verstellbereich von 40 °KW. Die Ladedruckrege-

lung erfolgt über ein Wastegate-Ventil. Über einen seitlich zwischen den Einlassventilen po-

sitionierten Injektor erfolgt die Kraftstoffeinbringung in den Brennraum bei einem Raildruck 

von ca. 150 bar im gesamten Kennfeldbereich. 

Sowohl die Motorsteuerung als auch das Aggregat entsprechen bis auf die Einbringung der 

nachfolgend aufgeführten Messtechnik dem Serienzustand. Dabei sei als einzig nennenswerte 
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Modifizierung das Einbringen von Aufnahmebohrungen und Indizierhülsen in den Zylinder-

kopf als Brennraumzugang erwähnt, wodurch sich das Verdichtungsverhältnis auf ca. 9,8 re-

duziert. Dieser Brennraumzugang für die Druckmesstechnik befindet sich außermittig in Rich-

tung der Abtriebsseite versetzt zwischen Ein- und Auslassventil.  

3.2 Prüfstandsaufbau, Messstellen und -geräte 

Das Motormoment wird durch eine Wirbelstrombremse der Firma AVL vom Typ alpha 160 

abgenommen. Der Schleppbetrieb kann mithilfe einer E-Maschine dargestellt werden. Prüf-

standseitig erfolgt die Wärmeabfuhr aus dem Motor- und Ladeluftkühlkreislauf je über einen 

Wasser-Wasser-Wärmetauscher. 

In Abbildung 3-1 sind der Versuchsträger und die Messstellen des Gaspfades schematisch 

aufgeführt. Abbildung 3-2 zeigt die Gesamtansicht des Prüfstandaufbaus. Anschließend wird 

die Prüfstandsteuerung und die genutzte Messtechnik für Druck, Temperatur und Drehzahl 

vorgestellt und deren Eignung für den instationären Betrieb bewertet. Da beim instationären 

Versuch die Auswertung von Einzelarbeitsspielen bedeutsam ist, ist die Zuordnung von Mess-

größen auf ein einzelnes Arbeitsspiel zwingende Voraussetzung für die Durchführung eines 

instationären Versuchs. Damit kann bereits festgehalten werden, dass integrale Messgrößen 

für den instationären Betrieb ungeeignet sind. 

 

Abbildung 3-1: Messstellenplan des Versuchsträgers 
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Abbildung 3-2: Prüfstand Gesamtansicht 

Druck 

Sowohl Hoch- als auch Niederdruckindizierung erfolgen ausschließlich mit Sensoren der 

Firma Kistler an den in Abbildung 3-1 gekennzeichneten Positionen. Der Zylinderdruck wird 

mit wassergekühlten, piezoelektrischen Referenzdrucksensoren vom Typ 6061B, Einlass- und 

Auslasskanäle des Motors sowie des Abgasturboladers werden mit piezoresistiven Absolut-

drucksensoren erfasst. Auf der kalten Seite kommen Sensoren vom Typ 4045B2 und 4045B5 

und auf der heißen Seite wassergekühlte Sensoren vom Typ 4049A5 zum Einsatz. Das Kühl-

medium wird durch eine institutseigene Kühlung auf eine stabile Vorlauftemperatur von ca. 

30 °C konditioniert. Die hohe Empfindlichkeit der verwendeten Drucksensoren in Verbindung 

mit der Abtastrate des Indiziersystems ermöglicht eine kurbelwinkelaufgelöste Darstellung 

aller Druckgrößen. Die hohe Druckdynamik des Arbeitsgases lässt sich sowohl im stationären 

als auch instationären Betrieb abbilden. Die zeitlich hochaufgelösten Druckdaten erhalten in 

Summe alle Informationen des Arbeitsprozesses und stellen damit die zentrale Datenbasis für 

weiterführende Berechnungen dar. 

Alle weiteren Drücke im Gaspfad sowie die gängigen druckabhängigen Überwachungsgrößen, 

welche sich durch ein im Verhältnis träges zeitliches Verhalten auszeichnen, wie der Öldruck, 

werden mit Dünnschicht-Drucktransmittern der Firma Trafag vom Typ NAH einmal pro Ar-

beitsspiel erfasst. 

 Temperatur 

Jede Druckmessstelle des Niederdruckbereichs ist mit einer Temperaturmessstelle kombiniert, 

vgl. Abbildung 3-1. Die Temperaturmessung erfolgt mit NiCrNi-Thermoelementen vom 

Typ K. Die verwendeten Thermoelemente stellen einen guten Kompromiss aus den Eigen-

schaften Messbereich, Temperaturgradient und Reproduzierbarkeit dar und zählen zur gängi-
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gen Temperaturmesstechnik an Motorenprüfständen. Da die Genauigkeit prinzipbedingt je-

doch als mittelmäßig einzustufen und das Ansprechverhalten zudem vom Wärmeübergang 

abhängig ist, ist eine kurbelwinkelaufgelöste Erfassung der Temperaturen nicht zielführend 

[Kur95]. Bei stationären Prüfstandversuchen ist es vielmehr üblich eine feste, von der Dreh-

zahl unabhängige Abtastrate von wenigen Hertz für die Temperaturmessung zu nutzen und 

somit eine über alle aufgezeichneten Arbeitsspiele mittlere Temperatur abzuleiten. Eine der-

artige Messdatenerfassung der Temperaturen würde bei Lastwechseluntersuchungen lediglich 

ein mittleres Temperaturniveau vor und nach dem Lastwechsel bereitstellen, was besonders 

auf der Abgasseite bzw. in den Auslasskanälen zu nicht akzeptablen Differenzen führen 

würde.  

Beim untersuchten Prüfstand werden Thermoelemente mit verhältnismäßig kleinen Durch-

messer von 0,5 mm verwendet. Somit sind die Randbedingungen für ein günstiges Ansprech-

verhalten gegeben. Aus diesem Grunde erfolgt in dieser Arbeit die Abtastung der Temperatu-

ren einmal pro Arbeitsspiel im Ladungswechsel-OT. Durch die Synchronisation der Datener-

fassungssysteme steht demzufolge ein Temperaturmesswert pro Arbeitsspiel zur Verfügung. 

Dieser Messaufbau eignet sich somit, um bei instationärem Prüfstandbetrieb die jeweilige 

Temperatur dem einzelnen Arbeitsspielen zuzuordnen. In Anbetracht der zu erwartenden 

Temperaturdifferenzen beim Vergleich zwischen Niedriglast und Volllast wird bei instationä-

rem Betrieb die arbeitsspielbezogene Temperaturdynamik im Gaspfad auf der Auslassseite 

ausgeprägter ausfallen als auf der Einlassseite. 

Winkelmarkengeber und Motordrehzahl 

Der Bezug der Messdaten zur Kurbelstellung erfolgt über den optischen Drehwinkelmarken-

geber AVL 365 mit einer Auflösung von 0,5 °KW. Über eine kapazitive OT-Bestimmung am 

Zylinder 1 wurde die Zuordnung des Kurbelwinkels zur Kurbelstellung bestimmt. Dabei sei 

die Konvention gültig, dass der Ladungswechsel-OT bei 0 °KW und der Zündungs-OT bei 

360 °KW liegt.  

Es besteht die Möglichkeit, mithilfe des Winkelmarkengebers eine pro Arbeitsspiel gemittelte 

Drehzahl darzustellen und somit sowohl für stationäre als auch instationäre Messungen ein 

arbeitsspielaufgelöstes Drehzahlsignal zu nutzen. Darüber hinaus kann über einen parallel 

zum Indiziersystem abgegriffenen Abgang des Winkelmarkensignals mithilfe eines hochauf-

lösenden Oszilloskops eine kurbelwinkelaufgelöste Drehzahl abgebildet werden. Dazu ist eine 

Abtastfrequenz des Oszilloskops notwendig, die um ein Vielfaches über dem Produkt aus 

Drehfrequenz und Flankenanzahl des Winkelmarkengebers liegen muss (> 100 MHz), um 

eine adäquate Auflösung der Drehzahl pro Winkelmarkenschritt zu erhalten. Dazu ist die Syn-

chronisation der Datei der Oszilloskopmessung mit der Standardausgabe des Indiziersystems 

zu berücksichtigen, damit die kurbelwinkelaufgelöste Drehzahl dem entsprechenden Arbeits-

spiel korrekt zugeordnet werden kann. Dieses Messverfahren kann ebenfalls sowohl für stati-

onäre als auch für instationäre Untersuchungen genutzt werden. 
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Turboladerdrehzahl 

Die Turboladerdrehzahl wird über eine Zugangsbohrung an der Verdichterseite des Abgastur-

boladers mit einem Sensorsystem der Firma MicroEpsilon anhand des Wirbelstromprinzips 

erfasst. Die durch das Sensorsystem bereitgestellte Frequenz liegt in derselben Größenord-

nung wie die des Winkelmarkengebers, sodass für die Turboladerdrehzahl gleiches gilt wie 

für die Motordrehzahl. In der genutzten Prüfstandkonfiguration wird die Turboladerdrehzahl 

einmal pro Arbeitsspiel aufgezeichnet. 

Indiziersystem und Messdatenerfassung 

Die kurbelwinkelaufgelösten Drücke werden mit einem 16-kanaligen Indiziersystem der 

Firma AVL vom Typ Indiset Advanced 631 erfasst. Das System weist eine Abtastrate von 

800 kHz pro Kanal bei einer 14-Bit-Auflösung auf. Des Weiteren stehen zwei digitale 8-Bit-

Kanäle zur Verfügung, welche sich besonders zum Erfassen von bloßen Kurbelwinkelpositi-

onen während eines Arbeitsspiels, wie dem Zündzeitpunkt oder Einspritzbeginn und -ende, 

eignen. 

Alle Signale, die nicht kurbelwinkelsynchron vom Indiziersystem aufgezeichnet werden, wie 

Temperaturen, werden von einer Datenloggereinheit der Firma Delphin vom Typ 100C und 

200C erfasst. Dieser Datenlogger bietet die Möglichkeit, die Abtastung der zu erfassenden 

Messdaten durch ein externes Triggersignal zu steuern. Hierzu wird das Triggersignal des La-

dungswechsel-OTs direkt vom Indiziersystem abgegriffen, um eine arbeitsspielsynchrone 

Aufzeichnung von Indiziersystem und Datenlogger zu realisieren.  

Dieser Aufbau mit synchronisierter Datenerfassung ist in Hinblick auf instationäre Prüfstand-

messungen erforderlich, da hierzu die Zuordnung einzelner Zyklen Voraussetzung ist, vgl. 

Kapitel 3.3. Dementsprechend wird während einer Messung eine Kurbelwinkel und eine Ar-

beitsspiel bezogene Ausgabedatei produziert. 

Prüfstandsteuerung 

Mithilfe der PC-Software DiagRA wird über die OBD-Schnittstelle kontinuierlich das Motor-

steuergerät Bosch MED 17.5.5 ausgelesen und die verfügbaren Parameter der Prüfstandsteue-

rung übergeben. 

Die Prüfstandsteuerung und -überwachung erfolgt mit einer Speicherprogrammierbaren Steu-

erung (SPS) der Firma Siemens vom Typ Simatic S7-1215C. In Funktionsbausteinsprache 

(Step 7) wurde ein auf den Prüfstand angepasster Sicherheitskreis entwickelt, welcher die Be-

triebsgrenzen eigenständig überwacht und den Benutzereingaben übergeordnet ist. Dazu wer-

den alle sicherheitsrelevanten Sensordaten gesammelt, anhand definierter Grenzen ausgewer-

tet und abschließend die entsprechenden Ausgänge gesetzt. Von Seiten der SPS ist ein arbeits-

spielgenaues Reagieren möglich, da ein SPS-Zyklus innerhalb von wenigen Millisekunden 
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abgearbeitet wird und somit die Reaktionszeit der verwendeten SPS die Dauer eines Arbeits-

spiels nicht überschreitet. 

Der vom Bediener gewünschte Betriebspunkt wird durch die entsprechende Last- und Dreh-

zahlvorgabe gesetzt. Dazu wird die Lastvorgabe mithilfe zweier Last-Spannungs-Kennlinien 

an das Motorsteuergerät weitergegeben, die Drehzahlvorgabe wird der Bedieneinheit der 

Bremsensteuerung übergeben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einen instationären Be-

trieb zu parametrieren, indem zeit- oder arbeitsspielabhängige Wertepaare aus Drehzahl und 

Last der SPS übergeben werden. Für die Reproduzierbarkeit von instationären Messreihen ist 

die Synchronisation der Prüfstandsteuerung und der genutzten Datenerfassungssysteme von 

besonderer Bedeutung, vgl. Kapitel 3.3. 

Durchflussgrößen 

Beim stationären Prüfstandbetrieb werden mehrere Arbeitsspiele desselben Betriebspunkts 

hintereinander aufgezeichnet, um aus den Messdaten ein mittleres Arbeitsspiel abzuleiten. 

Verbrauchsmessungen können vor diesem Hintergrund als integrale Messgröße erfasst und 

genutzt werden. Der Kraftstoffvolumenstrom wird mit dem Verdrängerzähler AVL PLU 

116H-60 erfasst. Der Luftvolumenstrom wird ebenfalls volumetrisch mit einem Drehkolben-

gaszähler der Firma Aerzener aufgezeichnet. Zur Berechnung der Massenströme sind entspre-

chende Temperatur- und Druckmessstellen gesetzt. Für stationäre Messungen sind derartige 

Kraftstoff- und Luftverbrauchsmessungen üblich. Da diese Messtechnik entfernt vom Brenn-

raum installiert wird, kann aufgrund der Entfernung des Messortes zum Brennraum und des 

Messprinzips selbst keine exakte Zuordnung der Messdaten auf ein einzelnes Arbeitsspiel er-

folgen. Vielmehr werden feste Abtastraten von wenigen Hertz genutzt, um eine integrale 

Messgröße über mehrere Arbeitsspiele hinweg darzustellen. Die gängige Kraftstoff- und Luft-

verbrauchsmesstechnik ist demnach für den stationären, jedoch nicht für instationären Betrieb 

geeignet, da beim letztgenannten jeder Einzelzyklus während der instationären Phasen be-

trachtet werden soll und die Abtastfrequenz sowie das Messprinzip nicht für diesen Anwen-

dungsfall geeignet sind. 

Für die Erfassung des zyklusselektiven Kraftstoffverbrauchs lässt sich jedoch ein Zusammen-

hang zwischen der Ansteuerzeit der Injektoren und dem in den Brennraum eingebrachten 

Kraftstoff aufstellen. Für die direkte, messtechnische Erfassung der Einlass- und Auslassmas-

senströme am Verbrennungsmotor hat sich kein direktes Messverfahren etabliert. Zur kurbel-

winkelaufgelösten Beschreibung dieser Massenströme werden typischerweise im Zuge der 

Messdatenauswertung die Ladungswechselrechnung, vgl. Kapitel 5.3, oder auch teilempiri-

sche Modelle, wie das Füllungsäquivalent nach Jippa, genutzt, welche letztendlich im We-

sentlichen auf den Druckdaten der Indiziermessung basieren [Jip04]. 
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Kraftstoffmasse 

Die in den Brennraum eingebrachte Kraftstoffmasse repräsentiert die während der Verbren-

nung maximal umsetzbare Energie und erfordert folglich eine entsprechend genaue Messgüte. 

Um instationäre Betriebsphasen auswerten zu können, ist die zyklus- und zylinderselektive 

Darstellung der in den Prozess eingebrachten Kraftstoffmasse erforderlich. Hierzu ist ein Ver-

fahren bekannt, das aufgrund des für den Verbrennungsablauf entscheidenden Einspritzver-

laufs bei der dieselmotorischen Verbrennung seine ursprüngliche Anwendung findet und sich 

auf Grundlage der Gleichung von Bernoulli für inkompressible Fluide zur Durchflussglei-

chung herleiten lässt [Ker09, Thi89a]: 

  2  .K
eff K Rail Z

dm
A p p

dt
      (3.1) 

Dabei sind die aufgeführten Variablen von der Zeit bzw. von der Kurbelstellung abhängig, 

können aber in dem hier genutzten Anwendungsfall durch folgende Überlegung vereinfacht 

werden:  

Die Hochdruckpumpe des Motors hält bei den durchgeführten Untersuchungen einen stabilen 

Druck von ca. 150 bar im Kraftstoffrail bei nahezu unveränderter Temperatur vor. Mit diesen 

Randbedingungen kann in der Praxis mit konstanter Kraftstoffdichte gerechnet wer-

den [Wil07]. Da die Kraftstoffeinbringung im Saughub erfolgt, ist mit einem maximalen Zy-

linderdruck in der Einspritzphase von etwa 1,8 bar mithilfe der Aufladung zu rechnen, sodass 

bezüglich des dominanten Raildrucks mit guter Näherung ein konstanter Druckabfall über den 

Injektor von 150 bar gesetzt wird. In der Gleichung (3.1) verbleibt als variabler Ausdruck der 

effektive Injektorquerschnitt Aeff, welcher von Injektor spezifischen Parametern abhängig ist, 

wie dem Auf- und Abbau des Magnetfeldes in der Spule und dem Nadelhubverhalten des In-

jektors. Der resultierende Einspritzverlauf lässt sich in folgende Phasen unterteilen: 

 Verzugs- und Anzugszeit, 

 hydraulische Einspritzzeit, 

 Abfallzeit. 

Der Einspritzvorgang wird vom Motorsteuergerät durch den elektrischen Einspritzbeginn und 

das elektrische Einspritzende gesteuert. Nach Daniel ist bei konstantem Differenzdruck über 

dem Injektor die Verzugs- und Anzugszeit sowie die Abfallzeit konstant und unabhängig von 

der gesamten elektrischen Einspritzdauer [Dan08]. Demnach ist die Summe der Kraftstoff-

mengen aus diesen beiden Phasen bei konstantem Differenzdruck ebenfalls konstant. Ledig-

lich die hydraulische Einspritzzeit variiert bei dieser Modellvorstellung mit der elektrischen 

Einspritzzeit anhand der Vorgabe aus dem Motorsteuergerät. Dadurch kann ein direkter Bezug 

zwischen elektrischer Einspritzzeit und Kraftstoffmenge hergestellt werden. In Abbildung 3-3 

sind hierzu schematisch die Einspritzrate und die resultierende Einspritzmenge eines Injektors 

sowie die elektrischer Einspritzzeit tinj dargestellt. 
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Abbildung 3-3: Schematische Einspritzrate und -menge eines Injektors [Man16] 

Durch das aufgeführte Vorgehen zur Ermittlung der eingebrachten Kraftstoffmenge verbleibt 

eine auf die Zeit bezogene Differenz zum einen zwischen elektrischem und realem Einspritz-

beginn durch die Verzugs- und Anzugszeit und zum anderen zwischen elektrischem und rea-

lem Einspritzende durch die Abfallzeit. Nach Manz erfolgt die eigentliche Einspritzung im 

Wesentlichen während der hydraulischen Einspritzzeit, sodass sich in Verbindung mit den 

Erkenntnissen von Daniel festhalten lässt, dass sich bei konstanter Druckdifferenz am Injektor 

ein konstanter Wert für die beiden betrachteten zeitlichen Differenzen ableiten lässt [Dan08, 

Man16]. Die Differenz beim Einspritzbeginn liegt nach Christ in einer Größenordnung von 

wenigen 100 Mikrosekunden und entspricht demnach je nach Drehzahl in etwa einer Unsi-

cherheit von bis zu 10 °KW [Chr11]. Bei einer dieselmotorischen Verbrennung ist eine derar-

tige Ungenauigkeit bezüglich Einspritzbeginn- und ende nicht tolerierbar und bedarf einer hö-

heren Genauigkeit, da durch die Kraftstoffeinbringung in den Brennraum der Verbrennungs-

ablauf mit der kurz davor beginnenden Verdampfungsphase entscheidend beeinflusst 

wird [Ker09]. Bei der hier betrachteten ottomotorischen Verbrennung liegt nach der Kraftstof-

feinbringung eine verhältnismäßig lange Verdampfungsphase vor. Da zudem die Verbrennung 

nach vollständiger Verdampfung durch Fremdzündung eingeleitet wird, ist der Zeitverzug 

zwischen elektrischem und realem Einspritzbeginn nicht in dem gleichen Ausmaß für den 

Verbrennungsablauf entscheidend wie bei der dieselmotorischen Verbrennung. Deshalb ist 

der Verzug lediglich durch einen aus der Literatur abgeleiteten Wert von 0,3 ms festgelegt 

worden [Bas13, Chr11]. Dieses Vorgehen wird dadurch gerechtfertigt, dass bei dem hier vor-

gestellten Vorgehen die Ermittlung der Kraftstoffmenge mehr im Vordergrund steht, als die 

des realen Einspritzbeginns. 

Die Gleichung (3.1) wird mit den aufgeführten Randbedingungen auf eine konstante Einspritz-

rate reduziert: 
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 .Kdm
const

dt
  (3.2) 

Die Messungen von Kerékgyártó an Diesel-Magnetspulen-Injektoren mit einem Raildruck in 

einer für direkteinspritzende Ottomotoren ähnlichen Größenordnung von 250 bar unterstrei-

chen prinzipiell die Annahme einer konstanten Einspritzrate [Ker09]. 

Durch Integration der Einspritzrate ergibt sich für die pro Arbeitsspiel eingebrachte Kraftstoff-

masse ein über der Zeit linearer Zusammenhang. Die Integrationskonstante C in Glei-

chung (3.3) beschreibt, wie bereits erwähnt, die Summe der Kraftstoffmengen aus Verzugs- 

und Anzugszeit sowie Abfallzeit: 

  .K
K inj

dm
m t C

dt
    (3.3) 

Untersuchungen von Christ und Theobald zeigen anhand gängiger PKW-Mehrloch-Magnet-

spulen-Injektoren für direkteinspritzende Ottomotoren, dass lediglich bei Kleinmengen, wel-

che mit Mengen von weniger als 5 mg angegeben werden, ein nicht-lineares Verhalten zwi-

schen elektrischer Einspritzdauer und Kraftstoffmenge vorliegt und dass die Abweichungen 

im Betriebsverhalten der Injektoren desselben Typs oder Baureihe und der gleichen Charge 

im Kleinmengenbereich kritisch zu bewerten sind [Chr11, The11]. Da ausgeführte PKW-Mo-

toren typischerweise bereits eine Leerlaufeinspritzmenge von etwa 5 mg pro Zylinder und 

Arbeitsspiel bei konventioneller Einfacheinspritzung aufweisen und die nachfolgenden Ver-

suche durch Lastaufschaltung oberhalb dieser Einspritzmenge liegen, ist dieses Injektorver-

halten hinsichtlich Linearität und Streuung für weitere Betrachtung unkritisch. Weiterhin ha-

ben Untersuchungen von Daniel ergeben, dass die fertigungsbedingte Streuung zwischen den 

Injektoren eines Mehrzylindermotors bezüglich des Einspritzverhaltens im relevanten Be-

triebsbereich sehr gering ist [Dan08]. 

Durch die aufgeführten Eigenschaften und Randbedingungen wird die Annahme getroffen, 

dass zum einen die Injektoren des untersuchten Aggregats ein gleiches Einspritzverhalten auf-

weisen und zum anderen sich der dem Motor zugeführte Kraftstoff bei gleicher Injektoran-

steuerung gleichmäßig auf alle Zylinder verteilt. Somit kann die hergeleitete Linearität zwi-

schen elektrischer Einspritzzeit und eingespritzter Kraftstoffmenge durch Messungen am 

Vollmotor mithilfe der installierten Durchflussmesstechnik bei stationärem Betrieb validiert 

werden. Ziel soll dabei sein, die motorspezifischen Parameter des linearen Zusammenhangs 

aus Gleichung (3.3) zu bestimmen. Hierzu wurde folgende Messkampagne durchgeführt: 

 Drehzahl: 1450 min-1, 2450 min-1, 3450 min-1, 

 Last: 10 % bis 90 % mit 5%-Schrittweite, 

 Mittelwertbildung aus 300 Arbeitsspielen, 

 dreifache Wiederholung pro Betriebspunkt. 
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Die Ergebnisse der Injektorvermessung am Motorprüfstand sind in Abbildung 3-4 für Zylin-

der 1 aufgetragen. Es lässt sich ein lineares Verhalten zwischen gemessener Kraftstoffmasse 

und elektrischer Einspritzzeit ablesen. Dieses Verhalten wird im Folgenden durch eine Re-

gressionsgerade beschrieben. Die Messergebnisse aller vier Injektoren im direkten Vergleich 

zueinander weisen ein derart übereinstimmendes Verhalten auf, dass sich dafür entschieden 

wurde, keine Zylinder selektiven Parameter zur Berechnung der Kraftstoffmasse zu nutzen 

und stattdessen einen globalen Datensatz zu generieren. 

 

Abbildung 3-4: Injektorkennlinie Zylinder 1 

Im Zuge der Messdatenauswertung sind mit der vorgestellten Beziehung zwischen Kraftstoff-

masse und elektrischer Einspritzzeit somit lediglich der elektrische Einspritzbeginn und das 

elektrische Einspritzende pro Arbeitsspiel und Zylinder notwendig, um instationäre Betriebs-

phasen messtechnisch hinsichtlich der Kraftstoffeinbringung erfassen zu können. 

Der für die Einspritzung von der Logikeinheit im Steuergerät ausgegebene Rechteckimpuls 

wird über eine Endstufe zum Ansteuersignal für die Injektoren gewandelt. Die Zugänglichkeit 

am Motor erlaubt typischerweise das Abgreifen dieses Injektorstroms bzw. dieser Injetorspan-

nung, sodass die Möglichkeit besteht die elektrische Einspritzdauer zu ermitteln, vgl. Abbil-

dung 3-5.  

Um das charakteristische Spannungssignal der Spule eines Injektors für die Ermittlung der 
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elektrischen Einspritzdauer nutzen zu können, wurde eine Schaltung7 entwickelt, die im We-

sentlichen pro Kanal aus einem Operationsverstärker und einem Schmitt-Trigger besteht. Am 

Ausgang wird ein TTL-Signal ausgegeben, welches dem Indiziersystem übergeben wird. Da 

zur Identifikation des elektrischen Einspritzbeginns und -endes lediglich die Kurbelwinkelpo-

sition notwendig ist, bietet es sich an, einen digitalen Eingang am Indiziersystem mit diesem 

Signal zu belegen. 

 

Abbildung 3-5: Injektorstrom- und spannungsverlauf bei niedriger und hoher Last 

In Verbindung mit der ermittelten Injektorkennlinie, vgl. Abbildung 3-4, kann über das an das 

Indiziersystem ausgegebene Zeitintervall eine arbeitsspielaufgelöste Kraftstoffmasse pro Zy-

linder gemessen werden. Zudem sei erwähnt, dass durch das beschriebene Vorgehen die Mon-

tage- und Demontagearbeiten der Injektoren sowie die anschließende Vermessung der Injek-

toren auf einem Komponentenprüfstand entfallen und damit ein alternatives Vorgehen besteht, 

                                                           
7  Ein hochohmiger Eingang ist Voraussetzung, damit dem Steuergerät möglichst wenig Strom entzogen und 

eine Störung (z.B. Notlaufprogramm) vermieden wird. Die genutzten elektronischen Komponenten sollten 

eine gängige Reaktionszeit von wenigen Nanosekunden aufweisen, damit das Ausgangssignal der korrekten 

Kurbelwinkelposition zugeordnet wird. 
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welches lediglich mithilfe der bereits am Prüfstand vorhandenen Standardmesstechnik para-

metriert werden kann. 

Da die Abtastfrequenz des Indiziersystems durch die Anbindung des Winkelmarkengebers an 

die Kurbelwelle drehzahlabhängig ist und deshalb mit steigender Drehzahl die Abtastfrequenz 

proportional ansteigt, wird nachfolgend die Messgüte hinsichtlich der elektrischen Einspritz-

dauer bei unterschiedlichen Drehzahlen und Lasten überprüft. Ein zeitbezogenes Ereignis, wie 

die Einspritzdauer eines Injektors, wird entsprechend bei niedriger Drehzahl mit einer niedri-

geren Auflösung abgetastet als bei hoher. Da zudem Betriebspunkte mit niedriger Last eine 

entsprechend kürzere Einspritzdauer aufweisen, als Betriebspunkte mit hoher Last und glei-

chem Raildruck, ist letztendlich zu erwarten, dass die Betriebspunkte mit niedriger Last und 

niedriger Drehzahl bezüglich des relativen Messfehlers kritisch zu betrachten sind. 

Der Kennfeldbereich, der in dieser Arbeit für instationäre Untersuchungen betrachtet wird, 

liegt zwischen 40 Nm und 160 Nm bei einem Drehzahlband von 1450 min-1 bis 3850 min-1. 

In Abbildung 3-6 ist der zu erwartende Messfehler beim Kraftstoffmassenstrom für diesen 

Betriebsbereich bei einer Indizierauflösung Δφ von 0,5 °KW aufgetragen. Das genutzte Indi-

ziersystem bietet die Möglichkeit, die Auflösung synthetisch über einen internen Multiplizie-

rer anhand von symmetrischer Erweiterung des Rechtecksignals des Winkelmarkengebers auf 

0,1 °KW zu erhöhen. Der zu erwartende Messfehler mit dieser Indizierauflösung ist zum Ver-

gleich in Abbildung 3-7 aufgetragen. 

 

Abbildung 3-6: rel. Fehler des 

Kraftstoffmassenstroms (Δφ = 0,5 °KW) 

 

Abbildung 3-7: rel. Fehler des 

Kraftstoffmassenstroms (Δφ = 0,1 °KW) 

Wie zu erwarten, liegt mit der höheren Indizierauflösung ein um den Faktor 5 reduzierter 

Messfehler vor. Dabei liegt bei niedriger Last, also kurzer Einspritzdauer und damit geringer 

Kraftstoffmasse, bei beiden Auflösungen ein größerer relativer Messfehler vor als bei hoher 

Last. Dieser Fehler nimmt bei abnehmender Drehzahl, also abnehmender Abtastfrequenz, wei-

ter zu. Im Wesentlichen liegt der Messfehler für die relevanten Betriebspunkte mit der 

0,5 °KW-Auflösung unterhalb von 5 %, mit der 0,1 °KW-Auflösung sogar unterhalb von 1 %. 

Im Mittel weist das genutzte Messverfahren mit 0,5 °KW-Auflösung einen Fehler von unter 
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3 % auf, lediglich die Betriebspunkte mit Drehzahlen unterhalb von ca. 2500 min-1 bei gleich-

zeitig niedriger Last übersteigen diese Messgüte geringfügig. Vor diesem Hintergrund wurden 

selektiv Messungen an ausgewählten Betriebspunkten mit beiden Indizierauflösungen durch-

geführt. Da jedoch keine wesentlichen Abweichungen dieser Vergleichsmessreihen beobach-

tet werden konnten, wurde sich dafür entschieden, die durch die Hardware bestimmte Auflö-

sung von 0,5 °KW für alle weiteren Messungen beizubehalten und lediglich bei sehr niedrigen 

Drehzahlen und Lasten auf die feinere Indizierauflösung zu wechseln.  

Dazu sei weiterhin erwähnt, dass aktuelle Motorprozessrechnungen eine Ergebnisqualität von 

±3 % bei der Brennverlaufsberechnung aufweisen. Da der Brennverlauf die durch den Kraft-

stoff maximal umsetzbare Energie beschreibt, sollte die genutzte Kraftstoffmesstechnik min-

destens diesen Anforderungen genügen, was in einem weiten Bereich durch das beschriebene 

Verfahren mit einer Indizierauflösung von 0,5 °KW sichergestellt ist. 

Nockenwellenposition und Ladungswechselkenngrößen 

Bei modernen PKW-Motoren werden zur Optimierung des Ladungswechsels die Steuerzeiten 

anhand von Nockenwellenstellern betriebspunktabhängig variiert. Alternative Systeme für va-

riable Steuerzeiten sind bereits erhältlich, jedoch ist die Phasenverstellung der Ein- und/oder 

Auslassseite in der Serie am weitesten verbreitet. Das in dieser Arbeit untersuchte Aggregat 

weist eine stufenlose Einlass-Nockenwellenverstellung auf. Da, wie bereits angemerkt, die 

messtechnische Erfassung von Einlass- und Auslassmassenströmen respektive Restgasgehalt 

nur mit erhöhtem Messaufwand und mäßiger Ergebnisgüte möglich ist, kommt der Ladungs-

wechselrechnung eine besondere Bedeutung zu [Dre11, Köh03]. Ausführlich wird auf die La-

dungswechselrechnung in Kapitel 5.3 eingegangen. An dieser Stelle sei auf die messtechni-

schen Voraussetzungen für eine befriedigende Berechnung der ein- und auslassseitigen Mas-

senströme hingewiesen.  

Zur Berechnung der Massenströme über die Ventile mithilfe der Ausflussgleichung sind neben 

den Druckverläufen vor und nach den Ventilen die Durchströmungsbeiwerte erforderlich. Die 

Durchströmungsbeiwerte sind wiederum vom Ventilhub abhängig und werden an einem Blas-

prüfstand ermittelt. Bei der Ladungsbestimmung hat somit die Zuordnung des Ventilhubs zur 

Kurbelwellenposition eine entscheidende Bedeutung. Da in dieser Arbeit instationäre Be-

triebsphasen des Motors untersucht werden, ist zu berücksichtigen, dass sich die Steuerzeiten 

während des Messbetriebs verändern. Das Erfassen der realen Steuerzeiten ist deshalb eine 

zwingende Voraussetzung für eine korrekte Ladungswechselrechnung. Hierzu wird die ent-

sprechende Nockenwellen-Ist-Position als Rechtecksignal vom verbauten Sensor (Hallgeber) 

abgegriffen und dem Indiziersystem übergeben werden. Dieses Signal kann ebenfalls durch 

einen Digitaleingang am Indiziersystem verarbeitet werden, da lediglich die Kurbelwinkelpo-

sitionen der entsprechenden Flankenwechsel des Rechtecksignals von Interesse sind. Im Laufe 

der Messdatenauswertung kann aus diesem Messsignal ein Offset pro Arbeitsspiel für die Ven-

tilhubkurven bzw. Durchflussbeiwerte bezüglich der Kurbelwellenposition abgeleitet werden. 
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Zündzeitpunkt 

Der Zündzeitpunkt hat auf den Verbrennungsablauf und die Emissionen einen entscheidenden 

Einfluss. Zudem kann durch den Bezug des Zündzeitpunkts auf die 3%- oder 5%-Umsatzlage 

der Zündverzug und die Qualität der Gemischbildung beurteilt werden. Das in dieser Arbeit 

sowohl stationär als auch instationär untersuchte Serienaggregat wird zusätzlich mit einer ei-

gens entwickelten Schaltung8 zur Erfassung der Zündzeitpunkte betrieben. Dazu wird der 

Strom an der Primärseite der jeweiligen Zündspule pro Zylinder abgegriffen. Das Öffnen des 

Stromkreises auf der Primärseite der Zündspule bewirkt eine Änderung des Magnetfeldes, 

wodurch wiederum die Zündspannung auf der Sekundärseite der Zündspule induziert wird. 

Da das Erreichen der für den Funkenüberschlag notwendigen Hochspannung im Mikrosekun-

denbereich liegt, dient die nach dem Ansteuern des Primärstromkreises folgende abfallende 

Flanke des Primärstroms als geeignetes Kriterium, um den Zündzeitpunkt zu identifizieren, 

vgl. Abbildung 3-8.  

 

Abbildung 3-8: Primärstrom Stabzündspule Zylinder 1 

Die aufgeführte abfallende Flanke des Primärstroms wird innerhalb der Schaltung mithilfe 

eines Optokopplers erfasst und ausgangsseitig als TTL-Signal auf ein messtechnisch verwert-

bares Spannungsniveau bereitgestellt. Letztlich muss die Flankenlänge des TTL-Signals ein-

malig auf die minimale Abtastrate des Indiziersystems, also bei Leerlaufdrehzahl, angepasst 

werden, damit die TTL-Impulse durch die Zündanlage sicher erfasst werden. Von besonderer 

Bedeutung ist die Synchronisierung der Messdaten der Zylinderdruckindizierung und der 

                                                           
8  Die in der Schaltung verwendeten Komponenten sollten lediglich eine Reaktionszeit von wenigen Nanose-

kunden aufweisen, damit die anschließende Zuordnung zum Kurbelwinkel weiterhin gewährleistet werden 

kann. 
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durch die entwickelte Schaltung bereitgestellten Zündzeitpunkte. Dies geschieht hier durch 

die Übergabe des Zündzeitpunktsignals an das Indiziersystem, indem am Ausgang der Schal-

tung alle Kanäle durch eine Parallelschaltung als Summenkanal ausgegeben werden. Damit 

wird einerseits am Indiziersystem lediglich ein Eingangskanal belegt und andererseits enthält 

die Ausgabedatei des Indiziersystems bereits die kurbelwinkelsynchronen Daten der Zünd-

zeitpunkte. 

Verbrennungsluftverhältnis 

Eine wichtige Kenngröße zur Bewertung des Verbrennungsablaufs und der Emissionen ist das 

Verbrennungsluftverhältnis, also das Verhältnis innerhalb des Brennraums von für die Ver-

brennung zur Verfügung stehender Frischluft und zugeführtem Kraftstoff. Dabei lässt sich 

zwischen dem lokalen und globalen Verbrennungsluftverhältnis differenzieren. Eine Mess-

technik, die das lokale Verbrennungsluftverhältnis erfasst, also eine orts- und zeitabhängige 

Darstellung vom Luft-Kraftstoff-Gemisch im Brennraum, ist lediglich durch optische Mess-

technik denkbar und wird im Weiteren nicht verfolgt, da die gängige und nachfolgend genutzte 

Motorprozessrechnung im Wesentlichen auf nulldimensionalen Ansätzen basiert, also der Re-

duktion der im Brennraum ablaufenden Prozesse auf eine zeitabhängige und ortsunabhängige 

Darstellung. Vor diesem Hintergrund wird das globale Verbrennungsluftverhältnis genutzt, 

um das Verhältnis von Luft und Kraftstoff im Brennraum zu beschreiben. Das Luftverhältnis 

wird beim betrachteten Prüfstand nach dem Abgasturbolader bzw. vor dem Katalysator mittels 

Breitbandlambdasonde erfasst. 

Bei stationärem Prüfstandbetrieb wird die Durchflussmesstechnik für Luft und Kraftstoff ge-

nutzt, um ein integrales Luftverhältnis über alle Zylinder während des betrachteten Zeitinter-

valls zu bilden. Bei bekanntem Fanggrad lässt sich auf ein globales, mittleres Verbrennungs-

luftverhältnis schließen. Die Abweichung des einzelnen Zylinders vom stöchiometrischen Be-

trieb lässt sich dementsprechend nicht ermitteln. Ebenfalls lässt sich mithilfe einer Breitband-

lambdasonde aus dem Abgasstrom lediglich ein Luftverhältnis über den gesamten Motor be-

stimmen und stellt neben der Sprunglambdasonde den Standard bei der Regelung der ottomo-

torischen Verbrennung dar. Beide durchaus gängige Messprinzipien haben den Nachteil, dass 

beim Überspülen von Frischluft in den Abgastrakt (Scavenging) das gemessene Luftverhältnis 

nicht dem Verbrennungsluftverhältnis im Brennraum entspricht (Fanggrad < 1). Zudem ist die 

Zuordnung des Luftverhältnisses auf den einzelnen Zylinder nicht möglich oder kann nur mit 

erhöhtem Aufwand dargestellt werden, wie mit der von Odendall beschriebenen Modellan-

nahme, bei der der Abgasmassenstrom in zylinderselektive Abgaspakete unterteilt und anhand 

der Zündreihenfolge dem jeweiligen Zylinder zugeordnet wird [Ode16]. Allerdings ist das 

Ansprechverhalten aktueller Lambdasonden für eine derartige Zuordnung zu träge, sodass 

eine direkte zylinder- und zyklusselektive Erfassung des Verbrennungsluftverhältnisses mit 

der Standardmesstechnik nicht realisierbar erscheint, besonders bei instationärem Betrieb, bei 

dem durch die Variation der Steuerzeiten zusätzlich mit einem veränderlichen Fanggrad zu 

rechnen ist [Dan08]. Hierzu bietet erneut die Ladungswechselrechnung die Möglichkeit, indi-
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rekt mithilfe der Druckmesstechnik auf eine zylinder- und zyklusselektive Frischladungs-

masse im Brennraum zu schließen und unter Berücksichtigung der von der Injektoransteue-

rung abgeleiteten Kraftstoffmasse ein zyklusselektives Verbrennungsluftverhältnis für den je-

weiligen Zylinder abzuleiten. 

3.3 Synchronisation der Messdatenerfassung und 

Messablauf 

Unabdingbar bei der Verwendung unterschiedlicher Messdatenerfassungssysteme ist die Syn-

chronisation der Messdatenerfassung. Dies ist eine grundlegende Voraussetzung, wenn Ein-

zelarbeitsspiele im Zuge der Messdatenauswertung ausgewertet werden sollen, sowie es bei 

instationären Prüfstandversuchen der Fall ist. Da die Druckindizierung durch die Nutzung des 

Winkelmarkengebers bereits einen Bezug zur Kurbelstellung aufweist und damit eine Refe-

renz zum einzelnen Arbeitsspiel besteht, bietet es sich an, dieses Abtastsignal als zentrale Zeit-

basis zu nutzen und andere Messdatenerfassungssysteme mit dieser Abtastfrequenz zu syn-

chronisieren, um kurbelwinkel- und arbeitsspielsynchrone Messdaten produzieren zu können. 

In Hinblick auf instationäre und reproduzierbare Messkampagnen ist die Prüfstandsteuerung 

ebenfalls in die Struktur der Messdatenerfassung einzubeziehen, um Last- und/oder Drehzahl-

wechsel zeitabhängig und in Kommunikation mit der laufenden Messung steuern zu können.  

Für die Zuordnung des Winkelmarkengebers zur Kurbelwellenposition wurde der Zylinder 1 

als Referenzzylinder gewählt. Damit muss im Zuge der Messdatensynchronisation berück-

sichtigt werden, dass ein zylinderselektiver Winkelversatz bei allen anderen Zylindern ent-

sprechend der Zündreihenfolge (1-3-4-2) für das jeweils laufende Arbeitsspiel vorliegt, vgl. 

Abbildung 3-9. 

 

Abbildung 3-9: Zündabstand und Kurbelwellenkröpfung, Zündreihenfolge: 1-3-4-2 
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Der Winkelmarkengeber stellt typischerweise ein Kurbelwinkelsignal (CDM) und ein Trig-

gersignal (TRG) in Form von TTL-Pegeln bereit, vgl. Abbildung 3-10. Jeder Flankenwechsel 

des Kurbelwinkelsignals, also von Low auf High oder umgekehrt, dient als Abtastimpuls, bei 

dem der aktuelle Messwert pro Kanal im Indiziersystem abgelegt wird. Die Anzahl der Mess-

werte pro Umdrehung bzw. pro Arbeitsspiel hängt entsprechend von der Rasterung der Win-

kelmarkenscheibe ab. Das Triggersignal wird auf der Winkelmarkenscheibe durch eine be-

sondere Markierung, z.B. durch eine größere Strichstärke, hervorgehoben und dient der Aus-

werteelektronik als Bezugspunkt für eine vollständige Umdrehung. Da durch die Montage des 

Winkelmarkengebers an die Kurbelwelle nicht in dem erforderlichen Maße sichergestellt wer-

den kann, welche Position die Triggermarkierung zur Kurbelstellung hat, ist es notwendig den 

Differenzwinkel (Δφ) zwischen der Triggermarkierung und dem Maschinen-OT zu ermitteln. 

Diese Zuordnung erfolgte hier mithilfe einer kapazitiven Sonde und dem Kolbenboden als 

Bezugspunkt.  

Das rohe Winkelmarken- und Triggersignal wird in erster Linie dem Indiziersystem übergeben 

und kann zudem mithilfe eines Signalverstärkers weiteren Datenerfassungsgeräten zur Verfü-

gung gestellt werden. Je nach genutztem Indiziersystem kann das Winkelmarken- und Trig-

gersignal auch durch das Gerät „durchgeschleift“ und ausgangsseitig an weitere Datenerfas-

sungsgeräte übergeben werden. Jedoch ist in jedem Fall der durch die Montage bedingte Dif-

ferenzwinkel zu berücksichtigen und gegebenenfalls als Winkel-Offset bei der Messdatenaus-

wertung zu behandeln. Das hier genutzte Indiziersystem bietet zusätzlich die Möglichkeit ein-

mal pro Arbeitsspiel einen beliebig definierbaren Impuls in Echtzeit auszugeben. Hierzu hat 

sich bewährt, den Beginn eines Arbeitsspiels, also den Ladungswechsel-OT, zu wählen 

(LWOT). 

In Abbildung 3-10 ist beispielhaft eine Messung über fünf Arbeitsspiele mit den relevanten 

Steuersignalen für eine dezentrale Messsystemstruktur aufgeführt. Aus Darstellungsgründen 

ist das Kurbelwinkelsignal in einer stark reduzierten Auslösung aufgetragen. Durch die Be-

rücksichtigung des montagebedingten Differenzwinkels wird das korrigierte Triggersignal 

(TRGkor) synchron zum Ladungswechsel-OT (LW) und Zündungs-OT (Z) bereitgestellt. Wie 

bereits erwähnt, wird in der hier genutzten Konfiguration der durch das Indiziersystem aus-

gangsseitig zur Verfügung gestellte Impuls des Ladungswechsel-OTs für die Datenerfassung 

genutzt. Dadurch besteht eine einfache Möglichkeit, um alle in der Messgerätestruktur befind-

lichen Systeme miteinander zu synchronisieren. Es steht damit jedem Messgerät ein Impuls 

bei 0 °KW als Eingangssignal zur Verfügung, welcher entweder direkt als Abtastfrequenz 

genutzt werden kann oder bei der Nutzung einer geräteindividuellen Abtastfrequenz als Refe-

renzmarkierung behandelt werden muss und im Zuge der Messdatenauswertung benötigt wird, 

um diese Messdaten auf die kurbelwinkelaufgelösten Messdaten des Indiziersystems anzupas-

sen.  
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Abbildung 3-10: Steuersignale zur Synchronisation der Messsysteme 

Für die Prüfstandsteuerung ist der Impuls des Ladungswechsel-OTs für die Koordination eines 

instationären Messablaufs von elementarer Bedeutung, da dieses Signal die zentrale Informa-

tion darstellt, in welchem Arbeitsspiel sich die Messsysteme aktuell befinden. Hierzu muss 

die Prüfstandsteuerung mit einer entsprechenden Zähleinheit ausgerüstet sein.  

Schnelle Datenerfassungsgeräte wie das Indiziersystem legen typischerweise kontinuierlich 

die Messdaten in einem Ringspeicher ab. Erst ein Initialisierungssignal leitet eine Messung 

mit anschließender Messdatenausgabe ein (Messung). Während einer laufenden Messung wird 

je nach vorangehender Benutzervorgabe in dem gewünschten Arbeitsspiel der Lastwechsel im 

Ladungswechsel-OT eingeleitet (Event). Im dargestellten Beispiel in Abbildung 3-10 wird der 

Lastwechsel zum Beginn des Arbeitsspiels 2 eingeleitet. Wann der Messstart und ein darauf 

folgendes Event zeit- bzw. kurbelwinkelabhängig eingeleitet werden, muss durch eine zentrale 

Steuereinheit und der entsprechenden Logik mit der erforderlichen Geschwindigkeit sicherge-

stellt werden. 

Im Sinne eines automatisierten Messablaufs, welcher vor Messstart parametriert wird und für 

die Reproduzierbarkeit von instationären Messkampagnen zwingend erforderlich ist, wurde 

folgende Prüfstandstruktur hinsichtlich der Kommunikation der Messdatenerfassungssysteme 

und der Prüfstandsteuerung entwickelt: 
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Abbildung 3-11: Kommunikation der Messdatenerfassungssysteme 

Das durch das Indiziersystem aufbereitete Signal des Ladungswechsel-OTs (LWOT) wird zur 

Synchronisation an die SPS, die A/D-Loggereinheit und das Oszilloskop weitergeleitet. Die 

zentrale Steuerlogik wird durch die SPS repräsentiert, welche mithilfe einer Zähleinheit 

(Counter) und dem Signal des Ladungswechsel-OTs einen direkten zeitlichen Bezug zu den 

anderen Datenerfassungssystemen besitzt. Die hinterlegte Steuerlogik enthält die notwendigen 

Informationen darüber, wann der Messstart (1.) freigegeben und wann ein Event ausgelöst 

wird9. Das Signal für den Messstart (1.) löst die Messung sowohl im Indiziersystem als auch 

in der A/D-Loggereinheit und dem Oszilloskop synchron aus. Ein von der SPS automatisch 

ausgelöstes Event liefert den Datenerfassungsgeräten einen Logikwert (Eventbit) und gleich-

zeitig zur Variation des Betriebspunkts einen neuen Drehzahlvorgabewert (2.) für die Brem-

sensteuerung und/oder einen neuen Lastvorgabewert (2.) für das Motorsteuergerät. Für instan-

tane Lastwechsel wird entsprechend nur dem Motorsteuergerät eine neue Lastvorgabe über-

geben und die Bremsensteuerung behält den Startwert bei. 

Das Eventbit (2.) wird allen Datenerfassungssystemen als Messwert übergeben, sodass die 

Ausgabedateien einen Kontrollwert besitzen. Dadurch wird den einzelnen Messdateien ein 

Zeitstempel aufgeprägt, anhand dessen im Zuge der Messdatenauswertung eine Fusion der 

Messdaten ermöglicht wird. Nach einem Messdurchlauf werden die Messdaten dezentral 

durch das jeweilige Messgerät abgelegt (3. Speicherung). Somit wird pro Messung eine ar-

beitsspielaufgelöste Messdatei durch die A/D-Loggereinheit, eine kurbelwinkelaufgelöste 

                                                           
9  Die Zykluslaufzeit der SPS selbst muss, wenn erforderlich, drehzahlabhängig innerhalb der Programmlogik 

kompensiert werden. 
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Messdatei durch das Indiziersystem und eine gesonderte Messdatei durch das Oszilloskop aus-

gegeben, welche eine von der Motordrehzahl und Kurbelstellung unabhängige Abtastung im 

Nanosekundenbereich aufweist, um aus dem rohen Kurbelwinkelsignal (CDM) ein kurbelwin-

kelaufgelöstes Drehzahlsignal ableiten zu können. Je nach Empfindlichkeit der installierten 

Sensoren und der zu erwartenden Dynamik des Signals ist die Zuordnung der Messgrößen 

zum entsprechenden Messdatenerfassungssystem festzulegen. Dementsprechend erfasst das 

Indiziersystem die Druckdaten kurbelwinkelaufgelöst und die A/D-Loggereinheit alle weite-

ren Signale arbeitsspielaufgelöst, wie z.B. die Temperaturdaten. 

Vor Messbeginn werden folgende Parameter für einen Lastsprung festgelegt und der Prüf-

standsteuerung übergeben: 

 Anzahl der aufzuzeichnenden Arbeitsspiele, 

 Anzahl der Arbeitsspiele bis zum Messbeginn (stationärer Vorlauf), 

 Ausgangslast, 

 Ziellast, 

 Anzahl der Arbeitsspiele bis zum erneuten Programmbeginn (stationärer Nachlauf), 

 Anzahl der Programmwiederholungen. 

Durch die Vorgabe eines Arbeitsspielvorlauf und -nachlaufs als Bestandteil jeder instationären 

Messung, bei dem jeweils die stationäre Ausgangs- und Ziellast gesetzt wird, ist sichergestellt, 

dass der Lastwechsel reproduzierbar aus einem stabilen Betriebspunkt heraus erfolgt und nach 

dem Lastwechsel erneut ein stabiler Betriebspunkt erreicht wird. Mithilfe eines derartigen 

Messablaufs kann davon ausgegangen werden, dass das Reaktionsverhalten der Stellglieder 

sowie die Signalverarbeitungs- und Signallaufzeiten des untersuchten Serienaggregats ab 

Lastwechselvorgabe (Event) identisch ablaufen. Damit ist die Reproduzierbarkeit von Last-

wechseluntersuchungen gewährleistet, da vor der Einleitung des Lastwechsels immer wieder 

die gleichen Randbedingungen geschaffen werden.  

Weiterhin sei in diesem Zusammenhang bedacht, dass bei einem Seriensteuergerät diverse 

Eingangsgrößen bei einer Lastwechselvorgabe berücksichtigt und anhand der hinterlegten Lo-

gik die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden [Bas02]. Darüber hinaus ist oft-

mals nicht der direkte Zugriff auf alle einzelnen Stellglieder möglich, sowie es bei einem For-

schungsmotor der Fall ist, sodass die Notwendigkeit eines reproduzierbaren Ablaufs bei Prüf-

standversuchen mit instationärem Betrieb nochmals deutlich wird. 

Abschließend sei erwähnt, dass durch die aufgeführte Vernetzung der Messdatenerfassungs-

systeme mit der Prüfstandsteuerung eine Unabhängigkeit von Hersteller spezifischen Schnitt-

stellen besteht und weitere Messsysteme ohne Weiteres in die Prüfstandstruktur hinsichtlich 

des automatisierten Messablaufs integriert werden können.  
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4 Aufbereitung der Messdaten 

Trotz aller Vorkehrungen am Motorenprüfstand sind Störeinflüsse auf die Messtechnik nicht 

gänzlich zu vermeiden. Zudem sind messprinzipbedingte Anpassungen zu berücksichtigen, 

sodass eine nachträgliche Bearbeitung der Messdaten notwendig ist. Hierbei sind vor allem 

die Messdaten der piezoelektrischen Zylinderdrucksensoren, welche die zentrale Messgröße 

zur Beurteilung der innermotorischen Prozesse darstellen, zu beachten. Im Folgenden werden 

entsprechende Verfahren vorgestellt, um die Messdaten für eine anschließende Motorprozess-

rechnung vorzubereiten. 

4.1 Digitalisierung  

Für die Weiterverarbeitung der Messdaten ist eine Digitalisierung erforderlich. Durch die dis-

kontinuierliche Arbeitsweise besteht am Verbrennungsmotor eine Ungleichförmigkeit der 

Winkelgeschwindigkeit, sodass eine zeitbasierte Abtastung der dynamischen Druckdaten 

nicht zweckmäßig ist [Feh91]. Die Rasterung der Zeitachse erfolgt durch die drehzahlabhän-

gige und kurbelwinkelaufgelöste Winkelmarkenabtastung. Somit haben die Druckdaten einen 

Bezug zur Kurbelstellung. Je nach Messaufgabe wird in der Literatur eine Kurbelwinkelauf-

lösung von 0,1 °KW bis 1 °KW empfohlen, wobei Harndorf für stationäre Messungen eine 

Auflösung von 0,5 °KW als guten Kompromiss in Verbindung mit der nachfolgend vorge-

stellten Mittelung und Glättung der Messdaten vorschlägt. Aus diesem Grund findet diese 

Kurbelwinkelauflösung im weiteren Verlauf Verwendung [Har92]. Für instationäre Messun-

gen wird aus Gründen der Vergleichbarkeit ebenfalls eine Auflösung von 0,5 °KW beibehal-

ten. Harndorf fordert für instationäre Messungen zwar eine Auflösung von ≤ 0,4 °KW in Ver-

bindung mit einer Glättungsordnung, die höher als die Ordnung der stationären Messung sein 

sollte, jedoch begründet sich diese Forderung damit, dass bei instationären Messungen übli-

cherweise eine Folge von Einzelarbeitsspielen ausgewertet werden [Har92]. In Abschnitt 4.2 

wird hingegen ein Messverfahren vorgestellt, welches die Beibehaltung der in diesem Kapitel 

aufgeführten Konfigurationen der Messdatenbearbeitung für den stationären Prüfstandbetrieb 

auch beim instationären Betrieb erlaubt. 

Im Zuge der Digitalisierung werden die gemessenen Signale in diskrete Stufen unterteilt. Da 

für die nachfolgenden Untersuchungen keine Zylinderdrücke oberhalb von 100 bar erwartet 

werden und nach Kuratle der Messbereich möglichst so eingestellt werden sollte, dass 80 % 

bis 90 % des Vollbereichs ausgenutzt werden, wird mit dem zur Verfügung stehenden Ein-

gangsspannungsbereich des Indiziersystems von -8 V bis +10 V eine Skalierung von 6,7 bar/V 

für die piezoelektrischen Zylinderdrucksensoren festgesetzt [Kur95]. Das genutzte Indizier-

system bietet eine Registerbreite von 14 Bit. Typischerweise wird ein Bit für das Vorzei-

chen (+/-) reserviert, sodass sich 213 bzw. 8192 Quantisierungsstufen ergeben. Dies entspricht 
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einer Druckstufe von 14,7 mbar. Daraus ergibt sich, dass ein Digitalisierungsfehler von > 1 % 

lediglich bei Zylinderdrücken unterhalb von 1,47 bar auftritt. Da der Niederdruckbereich wäh-

rend des Ladungswechsels durch piezoresistive Sensoren mit in einem kleineren Messbereich 

von maximal 5 bar sowie einer entsprechenden Skalierung von 0,28 bar/V abgedeckt und ge-

nutzt wird, um die Hochdruckdaten während der offenen Prozessführung anzupassen, er-

scheint der zu erwartende Messfehler aufgrund der Digitalisierung mit der genutzten Konfi-

guration unkritisch zu sein. 

4.2 Mittelung von Messdaten 

Die ottomotorische Verbrennung ist von Zyklenschwankungen geprägt, die maßgeblich von 

der initialen Phase vor Beginn der Verbrennung und den Brennraumbedingungen im Bereich 

der Zündkerze beeinflusst werden [Wen14]. Trotz gleicher globaler Randbedingungen beim 

Betrieb eines Ottomotors treten bei aufeinanderfolgenden Zyklen strömungsbedingte Schwan-

kungen in Wechselwirkung mit dem Restgasgehalt und der Gemischbildung auf. Besonders 

im Zündkerzenbereich wirken sich diese Schwankungen auf ein in gewissen Grenzen variie-

renden Verbrennungsablauf aus, da dieser je nach Gemischzustand früher oder später be-

ginnt [Sch09]. Ein hoher Restgasgehalt oder eine niedrige Homogenisierung des Gemisches 

führen dabei zu einer langsamen Verbrennung. Darüber hinaus besteht sogar eine gewisse 

Regelmäßigkeit bezüglich der zyklischen Schwankungen. Manz beschreibt diese Regelmäßig-

keit mit einem alternierenden Verhalten von „starken“ und „schwachen“ Zyklen [Man16]: Ein 

„starker“ Zyklus zeichnet sich bei unveränderten Betriebsparametern durch ein im Verhältnis 

hohes Auslassdruckniveau während des Ladungswechsels aus. Ein negatives Spülgefälles 

wird unter diesen Randbedingungen verstärkt, sodass beim nachfolgenden Zyklus der Rest-

gasgehalt sowie das Temperaturniveau ansteigen und der Frischgasgehalt im Brennraum re-

duziert wird. Dies führt wiederum zu einem anschließenden „schwachen“ Zyklus mit im Ver-

hältnis niedrigerem Druckniveau. Damit ergeben sich dann für den nachfolgenden Ladungs-

wechsel ein niedrigerer Restgasgehalt und ein niedrigeres Temperaturniveau mit einer höheren 

Frischgasfüllung. Diese Randbedingungen sind dann erneut die Grundlage für einen „starken“ 

Zyklus. Tendenziell nehmen die Zyklenschwankungen mit abnehmender Last zu, da in diesem 

Fall ein reduziertes Druckniveau mit zunehmender Restgasfüllung vorhanden ist, wodurch die 

Verbrennung zunehmend beeinflusst wird. 

Die beschriebenen Zyklenschwankungen spiegeln sich in den Druckverlaufsmessungen wider. 

Hierzu sind exemplarisch in Abbildung 4-1 fünf aufeinanderfolgende Zyklen eines stationären 

Betriebspunkts bei niedriger Teillast dargestellt, welche offensichtlich um einen Mittelwert 

schwanken. Deshalb ist es bei der Erfassung von kurbelwinkelaufgelösten Druckmessdaten 

mit Hinblick auf eine nachfolgende thermodynamische Analyse üblich mehrere Zyklen auf-

zuzeichnen, ein mittleres Arbeitsspiel abzuleiten und damit die Zyklenschwankungen zu glät-

ten. Schwarz empfiehlt für die ottomotorische Verbrennung zur statistischen Absicherung 

mindestens 250 Arbeitsspiele aufzuzeichnen [Sch09]. 
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Abbildung 4-1: Zylinderdruck Zylinder 1, Drehzahl = 1450 min-1, Last = 40 Nm 

Es ist ersichtlich, dass dieses gängige Verfahren zur Glättung von zyklischen Unregelmäßig-

keiten bei instationären Prüfstandversuchen in dieser Form keine Anwendung finden darf, da 

im Falle eines Lastwechsels lediglich der Mittelwert der Druckdaten von Ausgangslast und 

Endlast und somit kein für die Messung repräsentativer Einzelzyklus dargestellt wird. Hierzu 

wird in Kapitel 6.3 eine Messmethode für den instationären Prüfstandbetrieb vorgestellt, die 

es ermöglicht, eine Abfolge mittlerer Arbeitsspiele für eine nachfolgende thermodynamische 

Analyse bereitzustellen. 

4.3 Glättung des Zylinderdrucks 

Aufgrund des Einbauortes der Drucksensoren am Motor lassen sich zum Teil Gasschwingun-

gen oder Köperschalleinflüsse, z.B. bei der Bewegung der Ventile zurück in ihren Sitz (Ven-

tilprellen), als Drucksignalstörung nicht vermeiden. Zudem erstreckt sich eine derartige Sig-

nalstörung betriebspunktabhängig über einen variierenden Kurbelwinkelbereich, sodass eine 

Glättung des Zylinderdrucks vorgenommen wird. Jede Datenglättung geht mit einem Infor-

mationsverlust einher. Deshalb hat es sich bewährt, zum einen niedrige Glättungsordnungen 

zu nutzen und zum anderen Kurbelwinkelbereiche, wie den Bereich um den Spitzendruck 

herum, auszusparen, um in diesem Fall Informationen zur klopfenden Verbrennung nicht zu 

unterdrücken.  

In der Abbildung 4-2 ist der Zylinderdruckverlauf bei mittlerer Drehzahl und niedriger Last 

dargestellt. Die Kurbelwinkelbereiche des Ventilschließens sind markiert. Es zeigt sich, dass 

in diesem Bereich ein unplausibles Druckverhalten im Rohsignal vorliegt, welches eindeutig 
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auf den Schließvorgang der Ventile zurückzuführen ist. Mithilfe einer symmetrischen, ge-

wichteten Glättung 4. Ordnung werden diese Störungen weitestgehend eliminiert. Der übrige 

Signalverlauf wird durch die Glättung unbedeutend beeinflusst, sodass der Informationsver-

lust zum einen sehr gering ist und zum anderen die Glättungsordnung in der von Harndorf 

empfohlenen Größenordnung liegt [Har92]. Ein überwiegend im Niederdruckbereich auftre-

tender Störeinfluss auf das Zylinderdrucksignal kann durch die Anpassungen der Wichtungs-

faktoren im Glättungsalgorithmus durch die Relation des Druckverlaufs zum Maximaldruck 

berücksichtigt werden [Kur95]. 

 

Abbildung 4-2: Zylinderdruck Zylinder 1, Drehzahl = 2650 min-1, Last = 40 Nm 

4.4 Zündspitzen im Drucksignal 

Entstehung von Zündspitzen im Drucksignal 

Stets zu berücksichtigen ist beim Aufbau und Betrieb eines Motorenprüfstands nicht nur die 

Auswahl, sondern auch die Positionierung der erforderlichen Messtechnik sowie die Führung 

der Signalleitungen vom Motor zur Datenerfassung, um Störungen auf das Messsignal prädik-

tiv zu vermeiden [Pau14]. Dabei ist meist jedoch der Einbringungsort des für die gewünschte 

Messgröße nötigen Sensors im Wesentlichen bereits durch die jeweilige Messaufgabe selbst 

definiert. Im Zuge des Downsizings sind der Bauraum und damit der zur Verfügung stehende 

Platz am Motor für die Installation von Indiziermesstechnik vermehrt eingeschränkt. Wie auch 

in dieser Arbeit wird hierzu typischerweise der Zylinderkopf entsprechend präpariert. Kon-

struktiv ist oftmals lediglich der Bauraum in unmittelbarer Nähe der Zündkerze für das Ein-
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bringen eines Zugangs zum Brennraum mithilfe einer Indizierhülse geeignet. Trotz aller Vor-

kehrungen und Isolierungsmaßnahmen besteht am Prüfstand durch diese konstruktiven Rand-

bedingungen die Möglichkeit, dass die heutzutage oft als Stabzündspule ausgeführte Zünd-

vorrichtung einen störenden Einfluss auf die Druckmesstechnik nimmt:  

Einerseits wird sensorseitig anhand des piezoelektrischen Effekts mit einer elektrischen La-

dung von wenigen Picocoulomb in den Messsignalleitungen gearbeitet. Andererseits werden 

zum Zündzeitpunkt durch das Unterbrechen des Spulenstroms und der damit verbundenen 

Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld kurzzeitig hohe Spannungen 

von mehreren Kilovolt induziert, welche anschließend auf der Sekundärseite für den Funken-

überschlag sorgen. Aufgrund der sich immerzu auf- und abbauenden Felder der Zündspule 

und des niedrigen Signalpegels in der piezoelektrischen Messkette können Ströme in den 

Messkabeln induziert werden, welche Störimpulse im Messsignal des Zylinderdrucks auslö-

sen [Kur95], vgl. Abbildung 4-3.  

 

Abbildung 4-3: Zündspitzen im 

Zylinderdrucksignal Zylinder 1 

 

Abbildung 4-4: Zündspitzen in der 

Ableitung des Zylinderdrucksignals 

 

Abbildung 4-5: Auswirkung einer 

Zündspitze im Brennverlauf Zylinder 1 

 

Abbildung 4-6: Zündspitze im 

Niederdruckbereich Zylinder 1 

Da das Zylinderdrucksignal die zentrale Messgröße zur Beurteilung der innermotorischen Pro-

zesse darstellt, sind Störungen dieses Signals als kritisch zu bewerten. Dies gilt insbesondere 
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für die Beschreibung der Energiebilanz im Brennraum, da hierzu unter anderem der Zylinder-

druckgradient benötigt wird. Der Gradient eines Signalverlaufs verstärkt die Intensivität der 

Änderung, bspw. die Abweichung vom Druckverlauf im Brennraum durch einen Störimpuls 

(„Signalausreißer“), vgl. Abbildung 4-4. Der Vergleich des Energieumsatzes zwischen unge-

störtem und durch die Zündanlage gestörtem Zylinderdrucksignal unterstreicht die Notwen-

digkeit der Vermeidung von Zündspitzen im Drucksignal. Dazu sei die Phase des Kraftstof-

fumsatzes, also der Brennverlauf, in Abbildung 4-5 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass mit der 

Datengrundlage des Zylinderdruckverlaufs, welche einen Störimpuls durch die Zündung des 

Zylinders 1 beinhaltet, der Energiebilanz bzw. dem Brennverlauf eine nicht akzeptable Fehl-

information aufprägt wird. In diesem Beispiel ist aufgrund des Störimpulses ein im Verhältnis 

niedriger und separater Energieumsatz vor der Hauptverbrennung zu verzeichnen (ca. 20 °KW 

vor OT), was an eine Voreinspritzung bei der dieselmotorischen Verbrennung erinnert. 

Im aufgeführten Fall ist die Quelle des Störsignals bekannt. Um das Störsignal aus dem rohen 

Messsignal zu eliminieren, ist die einfachste denkbare Lösung, dass das separat vorliegende 

Störsignal vom Drucksignal subtrahiert wird. Dazu wären neben der zeitlichen Zuordnung der 

Zündzeitpunkte jedoch auch die Zahlenwerte der durch die Induktion hervorgerufenen uner-

wünschten Ströme in den Messleitungen erforderlich, um anhand dessen die entsprechenden 

Druckspitzen zu ermitteln. Da das Auftreten der Störsignale jedoch entscheidend vom 

Messaufbau abhängig ist, erscheint ein derartiges Vorgehen zur Identifikation eines separaten 

Störsignals nicht zweckmäßig. Wiederum kann abgeschätzt werden, dass der zu erwartende 

Störimpuls der Zündanlage im Vergleich zu der hier verwendeten Auflösung der Zylinderdru-

ckindizierung von 0,5 °KW verhältnismäßig kurz ausfällt:  

Die Zeitspanne des Hochspannungsaufbaus und -abbaus in einer modernen Zündanlage be-

trägt wenige Mikrosekunden [Rei14]. Das Intervall, bei dem von der stärksten zeitlichen Än-

derung des Magnetfeldes und damit dem größten Potential für ein Störimpuls im Zylinder-

drucksignal auszugehen ist, liegt demnach im Mikrosekundenbereich. Bei einem gegebenen 

Zeitintervall steigt der entsprechende Kurbelwinkelabschnitt mit steigender Drehzahl an. Wird 

bei einer maximalen Drehzahl von 6000 min-1 eine Zeitspanne von maximal 10 µs als Annä-

herung für die Dauer eines Störimpulses angenommen, entspricht dies 0,36 °KW, bei Leer-

laufdrehzahl sogar nur 0,04 °KW. Bei der verwendeten Indizierauflösung von 0,5 °KW ist 

über das gesamte Drehzahlband somit maximal ein einziger Wert der Messdaten pro Zündung 

gestört. Aufgrund des Viertaktverfahrens mit zwei vollständigen Umdrehungen pro Arbeits-

spiel ergibt sich bei dieser Messauflösung eine Anzahl von 1440 Werten pro Arbeitsspiel (und 

pro Kanal). Bei vier Zündungen pro Arbeitsspiel eines Vierzylindermotors ist ein Messdaten-

anteil von 0,28 % durch die entsprechenden vier Werte betroffen: 

 
1436

1 1 0,28 % .
1440

ASP Störung

Störung

ASP

Werte Werte
Anteil

Werte


      (4.1) 

Somit würde eine Bearbeitung der durch die Störimpulse betroffenen Messwerte einen zu ver-
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nachlässigenden Einfluss auf den Informationsgehalt der rohen Messdaten bedeuten. Weiter-

hin ist davon auszugehen, dass durch die verhältnismäßig kurze Dauer des Störimpulses in 

Bezug auf die Abtastrate des Indiziersystems, besonders mit abnehmender Drehzahl, mit ei-

nem sporadischen Auftreten der Zündspitzen im Signal des Zylinderdrucks zu rechnen ist, da 

nicht gewährleistet ist, dass durch die Auflösung der Zylinderdruckindizierung alle Störimp-

ulse der Zündanlage messtechnisch kontinuierlich erfasst werden. Diese Überlegung wurde 

durch die durchgeführten Messungen bestätigt. 

Korrektur von Zündspitzen im Drucksignal 

Im Weiteren soll ein Verfahren vorgestellt werden, mit dem die sporadisch auftretenden Stör-

impulse durch die Zündanlage mit möglichst wenig Informationsverlust aus dem Rohsignal 

des Zylinderdrucks eliminiert werden können. Dabei muss berücksichtigt werden, dass auf-

grund der hohen Datenmenge pro Messkampagne ein händisches Korrigieren der Messdaten 

für jedes einzelne Arbeitsspiel ausgeschlossen ist. Mit derartigem Vorgehen wären bei einer 

üblichen Anzahl von mindestens 100 Arbeitsspielen pro Messung an einem Vierzylindermotor 

mit konventioneller Zündstrategie 400 Korrekturschritte pro Messung abzuarbeiten. Deshalb 

muss ein verlässliches Verfahren gefunden werden, welches nach einer Rechenvorschrift im 

Zuge der Messdatenauswertung die Störsignale entfernt. Ein in der Messtechnik bekanntes 

Verfahren zur Glättung von Messausreißen ist die Medianglättung (oder Spike-Elimination). 

Dieses leicht zu implementierende Verfahren hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass 

bereits das gesamte Rohsignal bearbeitet wird: Die bei klopfender Verbrennung typischen 

Ausreißer im Drucksignal würden durch die Datenglättung mit entsprechenden Informations-

verlust abhandenkommen. In dem Zusammenhang sind zwar Erweiterungen bei der Anwen-

dung von Datenglättungsverfahren möglich, welche bspw. nur auf bestimmte Kurbelwinkel-

bereiche oder eine im Vorfeld festgelegte Ausreißerhöhe ansprechen und somit nicht das ge-

samte Signal bearbeiten. Es wird jedoch ersichtlich, dass hierzu der Kurbelwinkelbereich um 

den Zündwinkel herum oder die zahlenmäßig zu erwartende bzw. auszuschließende Ausrei-

ßerhöhe bekannt sein muss und dementsprechend je nach Parametrierung nur diese Ausreißer 

eliminiert werden. Letztendlich werden je nach Messaufbau Anpassungen an diese Form der 

Eliminierung von Störimpulsen durch die Zündanlage notwendig, sodass dieses Verfahren an 

dieser Stelle als brauchbar, jedoch nicht als zufriedenstellend eingestuft wird.  

In Anbetracht der bereits erwähnten geringen Anzahl der durch die Zündanlage gestörten 

Messwerte während eines Arbeitsspiels und vor dem Hintergrund, dass der Informationsver-

lust des Messsignals durch ein Korrekturverfahren minimal gehalten werden soll, erscheint es 

als zweckmäßig nur die gestörten Messwerte innerhalb der Messdaten pro Zündung gezielt zu 

ersetzen. Hieraus leitet sich zwangsweise die Forderung ab, dass die Zündzeitpunkte bzw. ein 

Zündzeitpunktsignal synchron zum jeweiligen Arbeitsspiel den Messdaten der Zylinderdru-

ckindizierung vorliegen muss, vgl. Kapitel 3.2. Im Zuge der anschließenden Messdatenaus-

wertung kann der zu korrigierende Eintrag im Zylinderdruckverlauf pro Zündung durch einen 

Ersatzwert überschrieben werden. Da beim betrachteten Messaufbau lediglich ein Wert pro 

Zündimpuls zu ersetzen ist, erscheint die geeignetste Annäherung durch den Mittelwert der 
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beiden benachbarten Einträge gegeben zu sein, vgl. Abbildung 4-6. 

4.5 Nullpunktkorrektur 

Gängige Zylinderdrucksensoren zeichnen sich unter anderem durch folgende Eigenschaften 

aus [Kis16]: 

 hohe Empfindlichkeit, 

 hohe Eigenfrequenz, 

 hohe Nullpunktstabilität (durch Wasserkühlung), 

 hohe mechanische Belastbarkeit, 

 geringe Temperaturschockempfindlichkeit, 

 ausgezeichnete Linearität, 

 kleine Abmessungen, 

und eignen sich deshalb hervorragend zur Erfassung des Brennraumdrucks. Jedoch wird durch 

das zugrundliegende piezoelektrische Prinzip nur bei der Übertragung von mechanischer Ein-

wirkung auf das Quarzpaket, also bei der Änderung des an der Membran anliegenden Drucks, 

Ladungen induziert und dadurch ein Messsignal bzw. eine dem Druck proportionale Änderung 

des Messsignals für die weitere Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich, 

dass die Dynamik des Zylinderdrucks lediglich durch ein Relativdrucksignal abgebildet wird. 

Zur Ableitung des Innenmitteldrucks kann dieses Signal unmittelbar verwendet werden, da 

hierzu ein geschlossenes Integral zugrunde liegt. Für die Darstellung der absoluten Druck-

werte, welche für die thermodynamische Analyse des Verbrennungsprozesses notwendig 

wird, ist jedoch das rohe Messsignal auf einen geeigneten Absolutdruck zu beziehen. Hierzu 

haben sich unterschiedliche Methoden etabliert, die sich letztendlich bezüglich der zur erwar-

tenden Ergebnisgüte geringfügig unterscheiden.  

Saugrohrdruck 

Eine einfach anzuwendende Methode zur Absolutdruckeinpassung nutzt die Vorstellung, dass 

während des Ladungswechsels bei geöffnetem Einlassventil im unteren Totpunkt bereits ein 

vollständiger Druckausgleich zwischen Saugrohr und Brennraum stattgefunden hat. Diese 

Vorstellung wird dadurch unterstützt, dass im Kurbelwinkelbereich des unteren Totpunkts das 

durch den Kolben freigesteuerte Brennraumvolumen annähernd konstant ist. Zudem wird ty-

pischerweise zusätzlich zum Zylinderdruck der Druck im Gaspfad, also vor und nach dem 

Brennraum, mithilfe von piezoresistiven Absolutdrucksensoren kurbelwinkelaufgelöst erfasst, 

sodass das Messsignal des jeweiligen Brennraumdrucks mit dem zugehörigen Einlassdruck 

bei einer Kurbelstellung um den unteren Totpunkt herum, z.B. 180 °KW, gleichgesetzt werden 

kann. Damit ist eine akzeptable Genauigkeit gegeben, die oftmals wegen des geringen Auf-

wands für die Onlineanalyse während des Prüfstandbetriebs als dynamischer Offset zyklisch 
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zur Anwendung kommt. Sowohl Druckschwankungen im Saugrohr, Signalrauschen oder an-

dere Signalstörungen des Einlassdrucksignals als auch die Variation der Steuerzeiten beein-

flussen den gewählten Bezugswert, sodass der auf das Zylinderdrucksignal anzuwendende 

Offset einer entsprechender Streuung unterliegt und nicht als Methode mit der höchsten Ge-

nauigkeit eingestuft werden kann. Die erwähnten Messunsicherheiten können reduziert wer-

den, indem aus einem geeigneten Wertebereich um den unteren Totpunkt herum ein Mittel-

wert je Signal abgeleitet wird und dieser zum Abgleich genutzt wird. 

Thermodynamische Nullpunktkorrektur 

Während der Kompressionsphase ist in einem weiten Kurbelwinkelbereich sowohl die Diffe-

renz zwischen Gas- und Brennraumwandtemperatur als auch der Wärmeübergangskoeffizient 

im Verhältnis sehr gering [Kur95, Sch09]. Damit sind die Wandwärmeverluste in guter An-

näherung konstant, sodass in einem ausgewählten Kurbelwinkelbereich oftmals mit einem 

konstanten Polytropenexponent gerechnet wird. In der Literatur werden Richtwerte für den 

Polytropenexponent während der Kompression für Ottomotoren mit n = 1,33…1,35 angege-

ben, wobei ein höherer Polytropenexponent eine höhere Wärmedichtheit bzw. einen geringe-

ren Wandwärmeverlust bedeutet [Kur95]. In Verbindung mit einer unveränderten Gemisch-

zusammensetzung10 wird die Annahme eines konstanten Polytropenexponenten während der 

Kompressionsphase unterstützt. Durch die Polytropenbeziehung: 

 

n

A
B A

B

V
p p

V

 
   

 
 (4.2) 

lässt sich ein Ausdruck ableiten, der bei der Identifikation des Absolutdruckniveaus hilfreich 

ist. Dazu wird die Gleichung (4.2) umgestellt, sodass das betrachtete Kompressionsintervall 

zwischen den Punkten A und B mithilfe einer Druckdifferenz beschrieben wird. Da die piezo-

elektrischen Sensoren lediglich Druckdifferenzen zur Verfügung stellen, kann mit dem fol-

genden Ausdruck unabhängig von weiterer Messtechnik auf den Offset geschlossen werden, 

der berücksichtigt werden muss, um die Druckkurve zu verschieben und den gewünschten 

Absolutdruckverlauf zu erhalten. Das Brennraumvolumen bei den Kurbelstellungen A und B 

ist dabei durch die Treibwerkskinematik bekannt: 
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(4.3) 

In Abbildung 4-7 ist in diesem Zusammenhang sowohl der Wandwärmestrom als auch der 

                                                           
10  Bei gemischansaugenden oder in den Saughub einspritzenden Motoren ist die Gemischaufbereitung beim 

Kompressionsbeginn im Wesentlichen bereits abgeschlossen. 
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Zylinderdruck eines Beispielbetriebspunkts bei mittlerer Drehzahl und niedriger Last aufge-

tragen.  

 

Abbildung 4-7: Zylinderdruck und Wandwärmestrom Zylinder 1, Drehzahl = 2650 min-1, 

Last = 40 Nm 

In diesem Fall kann ein Bereich für die Nullpunktkorrektur (NPK) zwischen 265 °KW und 

310 °KW ausgemacht werden, da dieser Bereich unter Berücksichtigung der variablen Steu-

erzeiten (ES) und der Variation des Zündzeitpunkts (ZZP) mit Sicherheit nach dem Einlass-

schluss und vor dem Verbrennungsbeginn liegt. Es zeigt sich erwartungsgemäß, dass in die-

sem Kurbelwinkelfenster der Wandwärmestrom einerseits einen annähernd konstanten Wert 

und andererseits einen unbedeutenden Beitrag zum Wandwärmeverlust aufweist. Damit er-

scheint die Vernachlässigung der Wandwärmeverluste gerechtfertigt zu sein. Andererseits ist 

durch die beginnende Kompression in diesem Bereich bereits mit einer Anhebung des Tem-

peraturniveaus zu rechnen. Anstelle der Verwendung eines konstanten Polytropenexponentens 

kann dieses Nullpunktkorrekturverfahren erweitert werden, indem die Stoffeigenschaften des 

Gasgemisches berücksichtigt werden. Eine einfache Temperaturabhängigkeit des Polytropen-

exponenten ergibt sich bspw. durch eine von Manz abgeleitete Annäherung für Ottomoto-

ren [Man16]: 
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Das vorgestellte Verfahren zur Nullpunktbestimmung ist in der Form lediglich von zwei Mess-

werten abhängig und somit ebenfalls für messbedingte Fehlereinflüsse anfällig. Demzufolge 
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der betrachteten Kompressionsphase berücksichtigt wird. Hierzu sei die verbesserte Null-

punktkorrektur mithilfe der Heizverlaufrechnung oder mithilfe der Energiebilanz zu erwäh-

nen [Bar90, Man16]. Beide Verfahren machen sich im Wesentlichen zu Nutze, dass es sich 

im betrachteten Kompressionsintervall um ein geschlossenes System handelt (m = const.) und 

keine Energieumsetzung stattfindet (dQ
B = 0). Letzteres Verfahren erzielt die höchste Genau-

igkeit, ist jedoch nur iterativ mithilfe der Motorprozessrechnung lösbar, da Eingabedaten zu 

den Stoffwerten, dem Wärmeübergang und dem Temperaturgang benötigt werden, welche ih-

rerseits wiederum eine Funktion des Drucks sind [Man16].  

Im Zuge der Auswertung von instationären Betriebspunkten ergaben sich mit dem Verfahren, 

welches die gesamte Energiebilanz berücksichtigt, jedoch teilweise unplausible Ergebnisse. 

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die etablierten Programmstrukturen innerhalb der 

Motorprozessrechnung mit stabilen Randbedingungen bezüglich der Wandwärmeströme rech-

nen. Die thermischen Randbedingungen der Brennraumwand verändern sich genaugenommen 

jedoch während einer instationären Betriebsphase, sodass dieses Nullpunktkorrekturverfahren 

für den Einsatz bei instationären Messdaten in dieser Arbeit nicht bevorzugt zur Anwendung 

kommt. Da der Wandwärmestrom bei der verbesserten Nullpunktkorrektur mithilfe der Heiz-

verlaufrechnung nicht explizit vorgegeben werden muss, wird dieses Verfahren in Verbindung 

mit instationären Messdaten verwendet. Bei allen in dieser Arbeit untersuchten instationären 

Messdaten ließen sich mit dem letztgenannten Verfahren plausible Ergebnisse erzielen. 

Das Nullpunktkorrekturverfahren mithilfe der Heizverlaufrechnung wird für den Beispielbe-

triebspunkt wie folgt definiert: 
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 (4.5) 

Um im Sinne des Heizgesetzes die Fläche unterhalb der Kompressionslinie zu berücksichti-

gen, werden im betrachteten Bereich von 265 °KW bis 310 °KW mit einer Auflösung von 

0,5 °KW dementsprechend 90 Stützstellen für dieses Verfahren genutzt.  

Während des Prüfstandbetriebs ist es zwecks bedienerfreundlicher Online-Visualisierung so-

wie der Darstellung sicherheitsrelevanter Größen (Spitzendruck) durchaus üblich die Zylin-

derdruckindizierung durch ein echtzeitfähiges Verfahren, wie z.B. durch den Bezug zum 

Saugrohrdruck, bereits auf den Absolutdruck anzupassen. Dieses Vorgehen bietet zudem den 

Vorteil, dass anschließend angewandte, iterative Nullpunktkorrekturverfahren zur Steigerung 

Ergebnisgüte schneller konvergieren. Somit liegt oftmals bereits ein vorabkorrigiertes Aus-

gangssignal als Rohsignal vor. Am Prüfstand wurde der Indiziersoftware ein fester Polytro-

penexponent von n = 1,33 vorgegeben.  
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Weiterhin sei erwähnt, dass aufgrund der elektrischen und thermischen Signaldrift, vgl. nächs-

ter Abschnitt, eine einmalige, repräsentative Korrektur bspw. der ersten Druckkurve einer ge-

samten Messung ausgeschlossen ist und demnach jedes Arbeitsspiel separat auf den Absolut-

druck korrigiert werden muss. Somit wird durch die zyklusselektive Anwendung des jeweili-

gen Verfahrens entsprechend ein separater Offset für jedes Arbeitsspiel ermittelt. Bargende 

stellt fest, dass für allgemeine Anwendungen ein Verfahren zur Nulllinienfindung mit einer 

Genauigkeit von ±50 mbar ausreichend ist und mit dem verwendeten Verfahren erreicht 

wird [Bar90]. 

4.6 Signaldrift 

Elektrische Signaldrift 

Die durch die piezoelektrischen Druckmessquarze bereitgestellten Ladungen liegen im Pico-

coulombbereich und werden durch einen Ladungsverstärker11 als Spannungssignal der in der 

Signalverarbeitung nachfolgenden Analog-Digital-Wandlung zur Verfügung gestellt. Auch 

durch höchste Isolierungsmaßnahmen in der gesamten Messkette kann jedoch ein ungewolltes 

Abfließen von Ladung nicht gänzlich verhindert werden, sodass eine zeitabhängige, elektri-

sche Drift zu berücksichtigen ist, welche sich durch eine Schiefstellung des Signals bemerkbar 

macht, vgl. Kapitel 4.7.2. In Anbetracht des bestehenden Potentials das Drucksignal durch die 

elektrische Signaldrift zu verfälschen, bieten moderne Ladungsverstärker die Möglichkeit mit-

hilfe eines Reset-Impulses des Indiziersystems, bspw. im Ladungswechsel-OT, die Erdung 

des Eingangs auszulösen und damit das Spannungssignal zyklisch auf den Nullpunkt zurück-

zusetzen [AVL02]. Damit kann die Schiefstellung als solches nicht korrigiert werden, es wird 

jedoch das Abwandern des Signals in die Sättigung des Ladungsverstärkers vermieden. Wel-

chen Einfluss die elektrische Signaldrift durch eine Schiefstellung auf das wahre Drucksignal 

des genutzten Messaufbaus hat, wird anhand von Driftuntersuchungen im nachfolgenden Ka-

pitel ausführlich dargestellt. 

Thermische Signaldrift 

Zusätzlich zur elektrischen Drift wird das Messsignal eines im Brennraum verbauten Zylin-

derdrucksensors von einer thermischen Drift beeinflusst. Der thermische Einfluss ist betriebs-

punktabhängig und hat je nachdem, ob es sich um stationäre oder instationäre Betriebszu-

stände handelt, eine unterschiedlich starke Dominanz bezüglich der Beeinflussung des wahren 

Drucksignals. Die thermische Drift wird in folgende drei Typen untergliedert:  

 Kurzzeitdrift (Thermoschock), 

 Mittelzeitdrift (Lastwechseldrift), 

                                                           
11  Genauer: Ladungs-Spannungs-Wandler 



4 Aufbereitung der Messdaten 

 

 
57 

 

 Langzeitdrift (Verschleiß). 

Kurzzeitdrift 

Durch den Temperaturgang während eines Arbeitsspiels wird ein materialabhängiger Ver-

spannungs- oder Entspannungsvorgang an der Membran des Drucksensors hervorgerufen, 

wodurch sich eine nicht direkt durch den Druck eingeleitete Verformung am Quarzpaket 

ergibt. Der daraus resultierende scheinbare Druck überlagert sich dem wahren Druckwert und 

es ergibt sich ein Messfehler, der als Kurzzeitdrift oder Thermoschock bezeichnet wird. Die 

Kurzzeitdrift zeichnet sich dadurch aus, dass es durch den erhöhten Wärmeeinfall der einset-

zenden Verbrennung, also im Bereich des Zündungs-OTs, zu einer sprunghaften Druckände-

rung kommt, welche in Richtung Verbrennungsende abklingt und durch die kühlende Wirkung 

des Ladungswechsels bis zum nachfolgenden Zündungs-OT wieder ihren Ausgangswert an-

nimmt. Dementsprechend wird die Schließungsbedingung, vgl. Kapitel 5.4, bei der Kurzzeit-

drift nicht beeinträchtigt und es wird ersichtlich, dass die Kurzzeitdrift im Bereich des La-

dungswechsel-OTs vernachlässigbar ist und im Bereich des Zündungs-OTs ihre größte Wir-

kung hat. Jedoch ist im Bereich des Zündungs-OTs auch mit dem größten Zylinderdruck zu 

rechnen, sodass der relative Fehler in diesem Bereich niedrig ausfällt. Untersuchungen von 

Piatek haben zudem ergeben, dass zum einen die ebenfalls in dieser Arbeit eingesetzten was-

sergekühlten Zylinderdrucksensoren 6061B der Firma Kistler sich mit einem Thermoschock-

fehler von weniger als 300 mbar und im Vergleich mit anderen Druckaufnehmern am wenigs-

ten anfällig hinsichtlich des Thermoschocks erweisen [Pia08]. Zum anderen spielt die Kurz-

zeitdrift nach Einschätzung von Thiemann bei instationären Messungen nur eine untergeord-

nete Rolle, da beim instationären Fall von einer dominierenden Mittelzeitdrift auszugehen ist, 

sodass im Zuge der nachfolgenden instationären Untersuchungen nicht weiter auf die Kurz-

zeitdrift eingegangen wird [Thi89c]. Für einen allgemeingültigen Ansatz zur Korrektur der 

Kurzzeitdrift sei hierzu auf die Arbeit von Piatek verwiesen [Pia08].  

Mittelzeitdrift 

Theoretisch würde sich bei einer driftfreien Signalerfassung mit anschließender Nullpunkt-

korrektur ein stetiger Verlauf bei der Betrachtung einer gesamten Messreihe von mehreren 

Arbeitsspielen ergeben, sodass es beim Übergang der Druckdaten von einem Arbeitsspiel zum 

nachfolgenden, also im Ladungswechsel-OT, zu einem „nahtlosen“ Übergang der Druckdaten 

kommen sollte. In einem derart idealen Fall wäre lediglich das erste Arbeitsspiel einer Mes-

sung auf den Nullpunkt zu korrigieren bzw. eine Absolutdruckanpassung durchzuführen. Da 

sich durch Zyklenschwankungen oder Lastwechsel der Drucksensor jedoch mit der daraus re-

sultierenden Änderung des Temperaturniveaus und Wärmestroms von aufeinander folgenden 

Arbeitsspielen zeitverzögert aufheizt oder abkühlt, wird eine im Verhältnis träge Änderung 

des mittleren Sensortemperaturniveaus hervorgerufen. Dadurch ergibt sich ähnlich wie beim 

Thermoschock eine materialabhängige, thermische Expansion und Kompression mit Auswir-
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kung auf das Quarzpaket, welche jedoch über mehrere Arbeitsspiele andauert. Dieser schein-

bare und arbeitsspielübergreifende Druckaufbau oder -abbau wird als Mittelzeitdrift bezeich-

net und macht sich aufgrund der Überlagerung zum wahren Drucksignal durch eine Schief-

stellung des Signals bemerkbar. Durch Wasserkühlung kann die mittlere Sensortemperatur 

stabilisiert und die Neigung zur Drift reduziert werden. Da im Vergleich zur Zyklenschwan-

kung bei stationären Versuchen der Gradient des mittleren Temperaturniveaus bei Lastwech-

seluntersuchungen höher ist, soll im weiteren Verlauf die Mittelzeitdrift der genutzten Mess-

technik bei instationären Versuchen untersucht werden.  

Langzeitdrift 

Die Sensorempfindlichkeit kann sich im Laufe der Lebensdauer eines Sensors bspw. durch 

Rußablagerungen oder thermisch bedingte Einflüsse auf die Quarzstruktur verändern, wobei 

erst genanntes durch Reinigungsmaßnahmen weitestgehend korrigiert werden kann. Durch das 

Kalibrieren in geeigneten Intervallen sollte deshalb die Sensorempfindlichkeit regelmäßig 

überprüft werden. Derartige verschleißbedingte Einflüsse auf das Messsignal eines piezoe-

lektrischen Drucksensors werden unter dem Begriff Langzeitdrift zusammengefasst. 

4.7 Untersuchung zur zyklusübergreifenden Drift 

Die Auswertung von Indiziermessdaten mithilfe der thermodynamischen Analyse und die An-

wendung der Motorprozessrechnung finden in der Motorenentwicklung überwiegend auf der 

Grundlage von Messdaten aus stationären Betriebszuständen statt. Die Mittelzeitdrift ist auf-

grund der Änderung des mittleren Temperaturniveaus über mehrere Arbeitsspiele hinweg und 

dem damit verbundenen Einfluss auf die thermischen Ver- oder Entspannung des verbauten 

Zylinderdrucksensors vorwiegend bei instationären Prüfstandversuchen in ausgeprägter Form 

zu erwarten. Dementsprechend wird die Mittelzeitdrift bei der gängigen, stationären Versuchs-

auswertung oftmals wenig behandelt. Da die nachfolgend vorgestellten Versuche jedoch über-

wiegend durch instationäre Betriebszustände geprägt sind und somit die Betrachtung von meh-

reren, hintereinander ablaufenden Einzelarbeitsspielen von Bedeutung ist, soll der Einfluss der 

Mittelzeitdrift auf das eigentliche Messsignal näher untersucht werden. Zudem wird die elekt-

rische Drift ermittelt, da diese Drift das Messsignal zusätzlich zu einer möglichen Mittelzeit-

drift einseitig beeinflusst. Da beide Drifterscheinungen dem wahren Drucksignal überlagert 

sind, werden diese arbeitsspielübergreifenden Driftarten nachfolgend durch ein nachträglich 

auf die Messdaten angewandtes Verfahren quantifiziert, um anschließend eine Korrektur der 

Schiefstellung des Drucksignals vornehmen zu können. Die verwendeten Komponenten der 

Messkette wurden bereits in Kapitel 3 aufgeführt. 
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4.7.1 Driftsprungfehler 

Vorab soll untersucht werden, wie sensibel der darzustellende Motorprozess auf eine Schief-

stellung des Drucksignals, einem sogenannten Driftsprung, reagiert. Als Beurteilungsgröße 

soll hierzu der Innenmitteldruck dienen, da dieser als integrale Größe eine Information für das 

gesamte Arbeitsspiel liefert. Somit wird das Maß der Schiefstellung mit dem entsprechenden 

Zyklus in eine einfache Beziehung gebracht. Die Schiefstellung wird als lineare Funktion be-

handelt [Pia08, Thi89b, Thi89c]. Um diverse Schiefstellungen des Signals beurteilen zu kön-

nen, werden gemessene Betriebspunkte mittlerer Drehzahl bei vier unterschiedlichen Lasten 

mithilfe eines virtuellen Fehlersignals (lineare Schiefstellung) überlagert und damit das wahre 

Drucksignal manipuliert. Dazu wird das mittlere Arbeitsspiel aus 300 Arbeitsspielen genutzt, 

da somit die Voraussetzung gegeben ist, dass das Ausgangssignal selbst möglichst keine 

Schiefstellung aufweist. Für den Zylinder 1 wurde der positive Driftsprungfehler, also die Dif-

ferenz der Druckdaten zwischen Anfangs- und Endwert eines Arbeitsspiels, in unterschiedli-

chen Abstufungen bis zu 500 mbar variiert. Die Abweichung des resultierenden Innenmittel-

drucks im Vergleich zum driftfreien Drucksignal wurde als relativer Fehler in Abhängigkeit 

des Driftsprungs in Abbildung 4-8 dargestellt. 

 

Abbildung 4-8: rel. Fehler im Innenmitteldruck aufgrund der Schiefstellung des 

Drucksignals bei Variation der Motorlast, Zylinder 1, Drehzahl = 2650 min-1 

Es lässt sich eine lineare Abhängigkeit zwischen Driftsprungfehler und relativem Fehler im 

Innenmitteldruck ablesen. Wie zu erwarten, steigt der Fehler im Innenmitteldruck mit erhöh-

tem Driftsprung an, da schlichtweg ein im Druckniveau gesteigerter Druckverlauf derselben 

Volumenfunktion zugeordnet wird. Weiterhin ist zu erkennen, dass eine Lastabhängigkeit be-

steht. Mit abnehmender Last ist bei gleichem Driftsprung ein höherer Fehler im Innenmittel-

druck zu vermerken. Auch dieses Verhalten ist nachvollziehbar, da mit abnehmender Last eine 
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flachere Druckkurve und damit ein niedrigerer Innenmitteldruck vorliegen. Ein Zyklus bei 

niedriger Last reagiert somit sensitiver auf einen Driftsprungfehler als ein Zyklus bei hoher 

Last. Hingegen ergibt sich bei konstanter Lastvorgabe und Variation der Drehzahl keine nen-

nenswerte Abhängigkeit des Innenmitteldruckfehlers von der Drehzahl. Die geschilderten Zu-

sammenhänge ergeben sich mit einem vergleichbaren Verhalten für die anderen Zylinder. Der 

negative Wertebereich des Driftsprungfehlers verhält sich analog dem dargestellten Verhalten, 

jedoch mit einem Vorzeichenwechsel beim Innenmitteldruckfehler, sodass die hier aufge-

führte Betrachtung ausreichend ist. In Abbildung 4-8 ist exemplarisch der Driftsprungfehler 

bei 100 mbar hervorgehoben, da dieser Wert im weiteren Verlauf als Grenzwert behandelt 

werden soll. Bei einem Driftsprung von bis zu 100 mbar liegt der resultierende Fehler im 

Innenmittdruck deutlich unterhalb von einem Prozent. Demnach soll nachfolgend ein Drift-

sprungfehler als unkritisch eingestuft werden, wenn dieser innerhalb des festgelegten Tole-

ranzbereichs von ±100 mbar liegt. 

4.7.2 Analyse der elektrischen Drift 

Motorstillstand 

Um ein zeitabhängiges Verhalten der Ausgangsspannung des Ladungsverstärkers aufzeichnen 

zu können, wurde der Messaufbau mithilfe eines Oszilloskops bei kaltem Motor und Motor-

stillstand untersucht. Einerseits kann durch dieses Vorgehen ein thermischer Einfluss ausge-

schlossen werden und es ist eine schnelle und einfache Methode zur Abschätzung der elektri-

schen Drift gegeben, da keine Umrüstungen am Prüfstand erforderlich sind. Andererseits muss 

jedoch berücksichtigt werden, dass unter Umständen das Driftverhalten während des Betriebs 

ein Verhalten aufweisen kann, das von dem bei Motorstillstand abweicht. Das anliegende Sig-

nal für die Beurteilung der elektrischen Signaldrift für den lastfreien Sensorzustand des Zylin-

ders 1 ist in Abbildung 4-9 dargestellt. 

Zu Beginn der Messung wurde der Ladungsverstärker einmalig auf den Nullpunkt zurückge-

setzt, womit sich durch die Konfiguration des genutzten Ladungsverstärkers ein Ausgangswert 

von -8 Volt ergibt, vgl. Kapitel 3.2. Anschließend wurde das rohe Spannungssignal für 120 Se-

kunden aufgezeichnet. Innerhalb dieser Zeitspanne ist deutlich zu erkennen, dass sich die Aus-

gangsspannung langsam ändert, obwohl keine Änderung am Eingangssignal (Drucksensor) 

anliegt. Das Signal driftet während der Messung auf einen Endwert von ca. -7,97 Volt, also 

um eine Differenz von ca. 30 mV, ab. Es lässt sich dabei ein annähernd lineares Verhalten 

ablesen. Die durchgeführten Untersuchungen führten bei den übrigen Zylindern zu vergleich-

baren Ergebnissen, sodass sich eine Steigung von maximal 0,25 mV/s feststellen lässt. Die 

genutzten piezoelektrischen Druckaufnehmer der Firma Kistler weisen eine Empfindlichkeit 

um einen Wert von 25 pC/bar auf [Kis16]. Beim gewählten Messbereich von bis zu 120 bar 

und der am Ladungsverstärkerausgang nutzbaren Spannungsdifferenz von 18 V (-8 V bis 

+10 V) ergibt sich demzufolge eine Beziehung zwischen elektrischer Ladung und Ausgangs-

spannung von 0,167 pC/mV. Damit lässt sich feststellen, dass beim untersuchten Messaufbau 
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im lastfreien Zustand und bei Motorstillstand eine Drift von maximal 0,04 pC/s vorliegt. Nach 

Angaben des Herstellers des Ladungsverstärkers ist bei diesen Bedingungen für die elektrische 

Drift mit einem Richtwert von bis zu 0,03 pC/s von einer einwandfrei funktionierenden Mess-

kette auszugehen [AVL02]. Somit erscheint kein auffälliges Driftverhalten vorzuliegen. Je-

doch soll das Driftverhalten durch folgende Gegenüberstellung weiterführend eingeordnet 

werden. 

 

Abbildung 4-9: elektrische Signaldrift Zylinder 1 bei lastfreiem Zustand 

Da im stationären und instationären Messbetrieb ein zyklisches Zurücksetzen im Ladungs-

wechsel-OT durch die Hardwarekonfiguration erfolgt und das längste zu erwartende Arbeits-

spiel bei Leerlaufdrehzahl maximal 170 Millisekunden andauert, wird demnach eine Abwei-

chung am Ende eines Arbeitsspiels durch das zyklische Zurücksetzen von rund 0,04 mV/ASP 

berechnet. Dies entspricht mit der gewählten Skalierung von 6,7 bar/V deutlich weniger als 

1 mbar/ASP. Zudem erhöht sich mit steigender Drehzahl die Frequenz des Impulses zum Zu-

rücksetzen des Signals, sodass über das gesamte Drehzahlband mit einer elektrischen Drift 

von weniger als 1 mbar/ASP bei unbelastetem Zylinderdrucksensor zu rechnen ist. Eine Drift 

bedingte Schiefstellung des Signals um 1 mbar/ASP verursacht zum einen nach Abbildung 4-8 

einen zu vernachlässigenden Fehler im Innenmitteldruck und zum anderen liegt der Wert der 

zu erwartenden Schiefstellung deutlich unter dem des durch die Digitalisierung resultierenden 

Messfehlers von ca. 15 mbar, vgl. Kapitel 4.1. 

Anhand dieser Ergebnisse liegt die Vermutung nahe, dass der Einfluss der elektrischen Sig-

naldrift beim genutzten Messaufbau als vernachlässigbar eingestuft werden kann. Jedoch sind, 

wie eingangs erwähnt, die Ergebnisse des dargestellten Versuchs lediglich für den lastfreien 

Sensorzustand bei Motorstillstand gültig. Somit bietet diese Untersuchung zur elektrischen 

Drift zwar eine schnelle und einfache Möglichkeit, das Driftpotential des Messaufbaus grund-

legend im Vorfeld einzuschätzen und wird zudem in dieser Form bspw. von Kuratle vor der 
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Durchführung von Messungen im gefeuerten Betrieb empfohlen [Kur95]. Für Messungen im 

gefeuerten Betrieb ergeben sich jedoch veränderte Randbedingungen, die bei der Methode bei 

Motorstillstand unberücksichtigt bleiben. Nachfolgend wird auf Einflussgrößen, welche zur 

Variation der elektrischen Drift betragen können, eingegangen. 

Gefeuerter Betrieb 

In Abbildung 4-10 ist das Ersatzschaltbild einer piezoelektrischen Messkette dargestellt. Der 

Druckmessquarz ist als Ladungsquelle dargestellt, da dieser bei Belastung (Zylinderdruck) 

elektrische Ladung abgibt. Der Widerstand des Drucksensors und des Sensorkabels sowie des 

Verstärkereingangs werden zu einem Ersatzwiderstand RE zusammengefasst. Gleiches gilt für 

die entsprechenden Kapazitäten CE. Nach Herstellerangaben ist hierbei mit einem Widerstand 

im Bereich von mindestens 1012 Ohm und einer Kapazität in einer Größenordnung von 100 Pi-

cofarad zu rechnen [AVL02, Kis16]. Der Widerstand im Eingangskreis fällt damit verhältnis-

mäßig hoch aus, ist jedoch nicht unendlich, sodass das Potential zum ungewollten Abfließen 

von elektrischer Ladung besteht. Da wiederrum am Gegenkopplungskondensator CG eine ge-

gengleiche Ladung zur abgegebenen Sensorladung anliegt, ist die Eingangsspannung Uein 

praktisch null, sodass im Prinzip kein Strom über die Widerstände im Eingangskreis fließen 

kann [Sch95]. Somit ist der Eingangskreis in Hinblick auf eine Signaldrift bei gängigen Mess-

ketten unkritisch. 

Aufgrund des hohen Verstärkungsfaktors v errechnet sich mithilfe der Kapazität des Gegen-

kopplungskondensators die Ausgangsspannung mit guter Näherung zu: 

  .aus

G

Q
U

C
  (4.6) 

Das bedeutet, dass die am Gegenkopplungskondensator anliegende Ladung Q und damit auch 

der anliegende Zylinderdruck p
Z
 proportional zur Spannung Uaus am Ausgang des Verstärkers 

ist. Es zeigt sich weiterhin, dass das Ausgangssignal hinsichtlich einer Signaldrift nicht maß-

geblich vom Entladeverhalten des Gegenkopplungskondensators beeinflusst wird (i.d.R. sehr 

lange Zeitkonstante), sondern vielmehr durch sogenannte Leckströme. Beispielsweise treten 

aufgrund der in den Ladungsverstärkern verwendeten Halbleitertechnik ungewollte Leck-

ströme ILeck in der Eingangsstufe des Verstärkers auf, welche über die Sperrschichten der 

Halbleiter oder die Isolationsstrecke fließen können [Tic80].  

Durch die Beziehung: 

 LeckQ I tD    (4.7) 

beeinflussen diese Leckströme am Verstärkerkreis den Ladungszustand des Gegenkopplungs-

kondensators, welcher wiederum nach Gleichung (4.6) direkten Einfluss auf die Ausgangs-

spannung hat. Eine zeitbedingte Drift des Ausgangssignals ist die Folge.  
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Abbildung 4-10: Ersatzschaltbild einer piezoelektrischen Messkette [Tic80] 

Im Vergleich zum lastfreien Sensorzustand wird ersichtlich, dass durch unterschiedliche Last-

zustände im Brennraum und der daraus resultierenden Belastung des Drucksensors mit ent-

sprechenden Ladungszuständen des Gegenkopplungskondensators variierende Randbedin-

gungen für Leckströme und dem Potential zum Driften des Signals vorliegen. Zudem sei zu 

beachten, dass der Effekt des Leckstroms je nach Verstärkertyp stark temperaturabhängig ist 

und bei einer Veränderung um nur wenige Grad Celsius bereits eine Vervielfachung des Leck-

stroms verursacht [Tic80]. Demzufolge ist durch den gängigen Aufbau innerhalb einer Mess-

warte mit motornaher Installation der Ladungsverstärker und trotz des Einsatzes von Gebläsen 

eine Temperaturschwankung am Ladungsverstärker bei gefeuerten Motorbetrieb durch die re-

sultierende Abwärme nicht gänzlich vermeidbar. Die genannten Zusammenhänge bieten An-

lass zur Vermutung, dass während des gefeuerten Betriebs eine betriebspunktabhängige Vari-

ation der elektrischen Drift zu erwarten ist. 

Weiterhin ist im Gegensatz zur Ausgangssituation bei Motorstillstand bei Messungen am dre-

henden Motor mit einer Schwingungsanregung einiger Komponenten zu rechnen. Hierzu zäh-

len unter anderem auch die Sensorkabel der Zylinderdruckaufnehmer. Durch Vibrationen bzw. 

Bewegungen des Sensorkabels kommt es zur Reibung innerhalb der Struktur der Kabel, 

wodurch minimale elektrische Ladung erzeugt und damit das Messsignal beeinflusst 

wird [Kur95]. Auch in diesem Fall ist davon auszugehen, dass je nach Betriebspunkt eine Ver-

stärkung oder Abschwächung dieses triboelektrischen Effekts hervorgerufen wird. 

Um zu überprüfen, ob die vorangestellten Effekte einen entscheidenden Einfluss auf die elekt-
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rische Drift haben, wurde eine weitere Untersuchung während des Betriebs bei Last durchge-

führt. Hierzu wurde in Abbildung 4-11 das rohe Messsignal des Druckverlaufs, also ohne Re-

set-Impuls im Ladungswechsel-OT und ohne Nullpunktkorrektur, von 100 aufeinander fol-

genden Arbeitsspielen bei niedriger sowie hoher Last aufgetragen. Um die maximal erreich-

bare Drift ableiten zu können, wurden diese Messungen bei niedriger Drehzahl durchgeführt, 

da bei niedriger Drehzahl der elektrischen Drift bei gleicher Anzahl von Arbeitsspielen eine 

größere Zeitspanne für das Weglaufen des Signals zur Verfügung steht als bei höherer Dreh-

zahl. Zur Vergleichbarkeit wurde je Last die gesamte Druckkurvenkaskade mit einem Offset 

versehen, sodass der erste Wert einer Druckkurvenkaskade mit der Nulllinie übereinstimmt. 

 

Abbildung 4-11: Zylinderdruck von 100 ASP ohne zyklischen Rücksetzimpuls im LWOT 

Wie bei der zuvor beschriebenen Methode zur Identifikation der elektrischen Drift bei Motor-

stillstand ergibt sich ebenfalls ein annähernd lineares Verhalten der Drift. Hinsichtlich des 

gefeuerten Betriebs sei angemerkt, dass bei unterschiedlichen Lastzuständen entsprechend das 

mittlere Temperaturniveau im Brennraum und den Bauteilen variiert, jedoch stellt sich bei 

einem stabilen, stationären Betriebszustand ein Gleichgewicht zwischen den anfallenden Wär-

meströmen ein, woraus ein konstantes Temperaturfeld des Druckaufnehmers resultiert. Somit 

kann die hier aufgeführte, arbeitsspielübergreifende Niveauverschiebung des Signals keine 

thermische Ursache haben (Mittelzeitdrift) und wird demnach der elektrischen Drift zugeord-

net.  

Weiterhin zeigt sich, dass sich bei Variation der Last ein Einfluss auf die Drift ergibt, welche 

durch die variierende Niveauverschiebung am Ende der Messungen abzulesen ist. Es kann 

unter Berücksichtigung weiterer Messdaten allerdings kein proportionales Verhalten zwischen 

Lasterhöhung und elektrischer Drift festgestellt werden. Lediglich bei Erhöhung der Drehzahl 

ergibt sich bezogen auf ein Arbeitsspiel tendenziell eine niedrigere Niveauverschiebung durch 
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die elektrische Drift, da das Arbeitsspiel schneller durchlaufen wird als bei niedriger Drehzahl. 

Jedoch bleibt festzuhalten, dass im Vergleich zur Untersuchung bei Motorstillstand mit ca. 

1 mbar/ASP eine deutlich größere Drift auftritt. Es konnte eine maximale Niveauverschiebung 

von ca. 7 bar nach 100 Arbeitsspielen festgestellt werden, was 70 mbar/ASP entspricht. Dem-

nach lässt sich festhalten, dass die im Vorfeld angewandte, vereinfachende Methode bei Mo-

torstillstand die elektrische Drift im gefeuerten Betrieb teilweise um ein Vielfaches unterbe-

wertet. Dieser Umstand lässt die Vermutung zu, dass die oben aufgeführten Störeffekte im 

gefeuerten Betrieb stärker in Erscheinung treten. Demnach wird die elektrische Drift durch 

eine Überprüfung bei Motorstillstand nicht ausreichend erfasst, obwohl es so in der Literatur 

empfohlen wird [AVL02, Kur95]. An dieser Stelle sollen jedoch nicht die Ursachen der 

elektrischen Drift vollständig und abschließend untersucht werden, sondern lediglich die Fest-

stellung aufgeführt werden, dass die elektrische Drift trotz aller üblichen Maßnahmen eine im 

gefeuerten Betrieb variierende, einseitige Schiefstellung des Zylinderdrucksignals bewirkt. 

Diese Schiefstellung allein ist für die Messgüte unkritisch (< 100 mbar/ASP), vgl. Abbil-

dung 4-8. Jedoch sei bereits angemerkt, dass die gesamte Schiefstellung des Messsignals die 

Summe aus elektrischer Drift und Mittelzeitdrift darstellt und damit die resultierende Schief-

stellung unter Umständen einen kritischen Wert annehmen kann. Anders ausgedrückt bedeutet 

das, dass bei der Erfassung der Schiefstellung des Drucksignals zur Quantifizierung der Mit-

telzeitdrift immer ein gewisser Anteil durch die elektrische Drift zur Schiefstellung beigetra-

gen wird. Mit der gezeigten Darstellung der elektrischen Drift über mehrere Arbeitsspiele hin-

weg kann bei Bedarf leicht eine lineare Funktion abgeleitet werden, um den einseitig wirken-

den Anteil der elektrischen Drift von der ermittelten Schiefstellung zu subtrahieren und die 

Mittelzeitdrift separat zu quantifizieren. Der praktische Nutzen liegt, wie bereits erwähnt, viel-

mehr bei der Ermittlung der gesamten Schiefstellung des Signals, also der Summe aus elektri-

scher Drift und Mittelzeitdrift, um auf das wahre Drucksignal schließen zu können.  

4.7.3 Analyse der Mittelzeitdrift 

Grundlegendes zur Mittelzeitdrift 

Piatek berichtet, dass eine Schiefstellung des Drucksignals linear approximiert werden 

kann [Pia08]. Die Untersuchungen zur elektrischen Drift bestätigen die Linearität einer ar-

beitsspielübergreifenden Drift. Zudem berichtet Kuratle von der Ähnlichkeit der Effekte der 

elektrischen Drift und der Mittelzeitdrift, sodass die Mittelzeitdrift fortan als lineare Annähe-

rung aufgefasst wird [Kur95]. Das wahre Drucksignal wird hinsichtlich einer Schiefstellung 

gleichzeitig von der elektrischen Drift und der Mittelzeitdrift beeinflusst, wobei die elektrische 

Drift ein einseitiges Wegdriften des Signals verursacht. Die Mittelzeitdrift hingegen bewirkt 

je nach Änderung des Temperaturfeldes des Druckaufnehmers eine zusätzlich Schiefstellung 

sowohl in positiver als auch in negativer Richtung. 

Bei stationärem Betrieb wird die Mittelzeitdrift im Wesentlichen durch Zyklenschwankungen 
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und der daraus resultierenden Streuung des mittleren Temperaturniveaus hervorgerufen. Da 

diese Streuung beim stationären Betrieb in gewissen Grenzen abläuft und üblicherweise meh-

rere Arbeitsspiele zu einem repräsentativen mittleren Arbeitsspiel zusammengefasst werden, 

hebt sich die Mittelzeitdrift für diesen Fall im zeitlichen Mittel auf [Thi89c]. Dementsprechend 

kommt bei stationären Versuchen für gewöhnlich der Kurzzeitdrift eine größere Beachtung zu 

als der Mittelzeitdrift. Bei instationären Versuchen hingegen werden die einzelnen Arbeits-

spiele einer Messung ausgewertet, da die Überführung zu einem mittleren Arbeitsspiel nicht 

zweckmäßig ist. Eine zyklusselektive Korrektur der Schiefstellung des Zylinderdrucksignals 

erscheint deshalb in Hinblick auf instationäre Versuche zielführend. 

Quantifizierung der Schiefstellung 

Das zyklische Zurücksetzen des Spannungssignals im Ladungswechsel-OT bei modernen La-

dungsverstärkern bewirkt, dass das Signal zu Beginn des Arbeitsspiels auf den Nullpunkt kor-

rigiert wird und dadurch das Signal im Betrieb nicht in die Sättigung des Ladungsverstärkers 

läuft. Nach Thiemann ist damit zugleich der relative Nullpunkt für das nachfolgende Arbeits-

spiel festgelegt, welcher nach Ablauf des Arbeitsspiels als Referenz für die Abweichung durch 

eine Drift bedingte Schiefstellung dienen kann [Thi88].  

 

Abbildung 4-12: Ausgangssignal eines Ladungsverstärkers mit und ohne Drift 

In Abbildung 4-12 ist das rohe Ausgangssignal eines Ladungsverstärkers bei stationärem Be-

trieb dargestellt, welches nachträglich mit einer stark einseitig ausgeprägten, virtuellen Drift 

überlagert wurde. Die Drift beginnt ab dem Arbeitsspiel 1 (ASP 1) mit dem Wegdriften des 

Signals in positive Richtung. Zur Verdeutlichung wurde der Reset-Impuls unterdrückt. Um 

die zyklusübergreifende Drift des gemessenen Drucksignals quantifizieren zu können, wird 

jedoch die Aktivierung des Reset-Impulses erforderlich, vgl. Abbildung 4-13, wodurch jede 
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Druckkurve im Ladungswechsel-OT auf dasselbe Signalniveau verschoben wird. Am Anfang 

und am Ende jedes Arbeitsspiels, also im Ladungswechsel-OT, kann damit die zyklusselektive 

Differenz der Druckdaten („Sprung“) ermittelt werden, sodass sich die Schiefstellung des Sig-

nals quantifizieren lässt. 

 

Abbildung 4-13: driftbehaftetes Ausgangssignal 

eines Ladungsverstärkers mit und ohne Reset 

Während des Prüfstandbetriebs ist es durchaus üblich zwecks Prüfstandüberwachung 

und -steuerung, bspw. für die Spitzendruckkontrolle, eine Echtzeit-Nullpunktkorrektur der Zy-

linderdruckdaten vorzunehmen, welche bei der Messdatenaufbereitung innerhalb der Indizier-

systemstruktur stattfindet, vgl. Abbildung 4-14. Damit stehen bereits während des Betriebs 

Absolutdruckdaten des Zylinderdrucks zur Verfügung. Durch die Echtzeitbehandlung der 

Rohdaten beinhaltet die herstellerspezifische Ausgabedatei des Indiziergeräts lediglich diese 

vorab Nullpunkt korrigierte Zylinderdruckdaten, was einerseits neben der angeführten Echt-

zeit- oder Onlineüberwachung auch im Zuge der Messdatenauswertung von stationären Be-

triebspunkten mit der Anwendung von iterativen Nullpunktkorrekturverfahren vorteilhaft ist. 

Andererseits ist es bei dem in diesem Kapitel beschriebenen Vorgehen zur Untersuchung der 

Mittelzeitdrift im Falle von vorab Nullpunkt korrigierten Zylinderdruckdaten erforderlich, die 

Daten wieder auf den Datenstand des Rohsignals, also ohne Nullpunktkorrektur, zurückzufüh-

ren. Vor dem Hintergrund, dass während des Messbetriebs in jedem Ladungswechsel-OT ein 

Zurücksetzen des Signals am Ausgang des Ladungsverstäkers stattfindet, kann somit die Aus-

gabedatei des Indiziersystems bzw. eine Kopie dieser Datei derart bearbeitet werden, dass alle 

Zylinderdruckkurven im Ladungswechsel-OT auf dasselbe Spannungs- oder Druckniveau ver-

schoben werden. Um eine günstige Konvergenz von nachgeschalteten, iterativen Nullpunkt-

korrekturverfahren zu erlangen, sollte das hierfür gewählte Druckniveau im Ladungswechsel-
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OT in der Größenordnung von typischen Ansaugdrücken liegen, z.B. 1 bar. Gängige Motor-

prozessrechnungsprogramme haben oftmals ein eigenständiges Nullpunktkorrekturmodul im-

plementiert, sodass nach der Untersuchung zur Mittelzeitdrift ohnehin eine Verschiebung der 

Druckkurven auf das korrekte Absolutdruckniveau erfolgt. Demnach hat das vorgestellte Vor-

gehen den Vorteil, dass mit der gängigen Messkonfiguration und Software zur Messdatenaus-

wertung auf eine Mittelzeitdrift geschlossen werden kann und bereits bestehende Messdaten 

nachträglich hinsichtlich Mittelzeitdrift korrigiert werden können. 

 

Abbildung 4-14: Datenverarbeitung in einem Indiziersystem 

Bei der Untersuchung der Mittelzeitdrift von instationären Betriebspunkten besteht zur Beur-

teilung der Schiefstellung des Zylinderdrucksignals die Notwendigkeit ein weiteres Signal zu 

Hilfe zu nehmen, da sich der instationäre Prüfstandbetrieb mit der Vorgabe einer neuen Last 

dadurch auszeichnet, dass durch die arbeitsspielübergreifende Anhebung oder Senkung des 

Druckniveaus im Saugrohr und Abgastrakt eine Prinzip bedingte Schiefstellung der Arbeits-

spiele vorliegt. Um differenzieren zu können, ob die Schiefstellung des Signals von der 

Lastvariation oder einer Drift verursacht wird, bietet es sich an, den Saugrohrdruck als Refe-

renz zu nutzen. Ähnlich wie bei der Ermittlung des Driftsprungs beim Zylinderdruck kann die 

Differenz zwischen dem Anfangs- und Endwert des Saugrohrdrucks je Zyklus genutzt werden, 

um die ermittelte Schiefstellung des Zylinderdrucks bei instationärem Betrieb hinsichtlich 

Driftuntersuchung zu korrigieren. Dabei wird die erwähnte Saugrohrdifferenz Δp
ein

 bei einem 

Lastwechsel von der ermittelten Schiefstellung vorzeichenrichtig subtrahiert, sodass der ver-

bleibende Wert die Drift beschreibt. Um die Saugrohrdruckdynamik bei der Ermittlung der 

Schiefstellung des Saugrohrdrucksignals angemessen kompensieren zu können, ist eine zyk-
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lusselektive, lineare Approximation hilfreich, vgl. Abbildung 4-15. Die zyklusselektive Kor-

rektur der Schiefstellung mithilfe der Saugrohrdifferenz ist prinzipiell ebenfalls für den stati-

onären Betrieb anwendbar. Da bei stationärem Betrieb jedoch mit einem verhältnismäßig 

stabilen Verhalten des Saugrohrdrucks im Bereich des Ladungswechsel-OTs zu rechnen ist, 

ist nicht von einer Verbesserung der Ergebnisqualität auszugehen, sodass beim stationären 

Betrieb die Driftsprungermittlung ohne Korrektur durch die Saugrohrdifferenz ausreichend 

sein sollte. Diese Annahme wurde durch den Vergleich beider Methoden an ausgewählten 

Betriebspunkten bestätigt. 

 

Abbildung 4-15: Niederdruckbereich während eines positiven Lastwechsels 

Da beim instationären Betrieb ebenfalls im Ladungswechsel-OT ein Reset-Impuls genutzt 

wird, ist nach Korrektur des ermittelten Driftsprungs mithilfe der beschriebenen Saugrohr-

druckdifferenz das weitere Vorgehen zur Quantifizierung der Mittelzeitdrift analog zum stati-

onären Fall.  

4.7.4 Korrekturverfahren für die zyklusübergreifende Drift 

Stationärer Betrieb 

Nachfolgend sind nach der zuvor beschriebenen Methode für sechs stationäre Betriebspunkte 

mit je 100 Arbeitsspielen die ermittelten Driftsprünge als Maß für die Schiefstellung des 

Drucksignals des Zylinders 1 aufgetragen. Dazu wurden drei Drehzahlen je bei niedriger und 

hoher Last ausgewertet und der Mittelwert des Verlaufs eingetragen. Zudem ist der Bereich 

farblich hervorgehoben, bei dem die Schiefstellung des Drucksignals einen Fehler im Innen-

mitteldruck von weniger als 1 % verursacht. 
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Abbildung 4-16: Driftsprungverlauf, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 40 Nm 

 

Abbildung 4-17: Driftsprungverlauf, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 120 Nm 

 

Abbildung 4-18: Driftsprungverlauf, 

Drehzahl = 2650 min-1, Last = 40 Nm 

 

Abbildung 4-19: Driftsprungverlauf, 

Drehzahl = 2650 min-1, Last = 160 Nm 

 

Abbildung 4-20: Driftsprungverlauf, 

Drehzahl = 3850 min-1, Last = 40 Nm 

 

Abbildung 4-21: Driftsprungverlauf, 

Drehzahl = 3850 min-1, Last = 160 Nm 

Für diese Untersuchung ist es unerheblich, ob ein Resetvorgang im Ladungswechsel-OT statt-

findet oder nicht, da zur Ermittlung des Driftsprungs die Druckdifferenz zwischen Anfangs- 
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und Endwert eines Arbeitsspiels entscheidend ist und somit die Lage der einzelnen Druck-

kurve hinsichtlich des Absolutdrucks nicht relevant ist. 

Der durch die Zyklenschwankungen hervorgerufene wechselnde Einfluss auf das Temperatur-

feld des Zylinderdruckaufnehmers trägt zu der wechselhaften Verteilung der Driftsprünge bei. 

Es zeigt sich, dass die Driftsprünge im Wesentlichen im Bereich von ±300 mbar liegen und 

damit vereinzelnd der gekennzeichnete Bereich von ±100 mbar überschritten wird. Wie auch 

von Thiemann beschrieben, hebt sich trotz alledem die Schiefstellung des Signals bei der Bil-

dung des mittleren Arbeitsspiels bei den meisten Betriebspunkten auf oder kann in guter Nä-

herung vernachlässigt werden [Thi89c]. Dieser Umstand lässt sich bei den aufgeführten Dar-

stellungen damit ableiten, dass der Mittelwert der zyklusselektiven Druckdifferenzen im La-

dungswechsel-OT annähernd mit der Nulllinie übereinstimmt oder zumindest innerhalb des 

Grenzwerts hinsichtlich eines Fehlers von weniger als einem Prozent im Innenmitteldruck 

liegt. Die Abweichung zwischen Mittelwert und Nulllinie ergibt sich durch die einseitig wir-

kende, elektrische Drift, vgl. Kapitel 4.7.2. Diese ist der Mittelzeitdrift als lineare, arbeits-

spielübergreifende Funktion überlagert und prägt somit dem Verlauf der Schiefstellungen von 

Arbeitsspiel zu Arbeitsspiel im Mittel einen leichten Offset auf. Zur Verdeutlichung dieses 

Offset-Effekts durch die elektrische Drift sei darauf hingewiesen, dass es sich bei Abbil-

dung 4-11 (rot) und Abbildung 4-17 um dieselbe Messung handelt. Das kontinuierlich einsei-

tige Wegdriften des Signals aus Abbildung 4-11 (rot) mit einer Schiefstellung von ca. 

70 mbar/ASP ist in Abbildung 4-17 als Mittelwert bzw. als Offset zur Nulllinie mit dem ent-

sprechenden Wert wiederzufinden. 

Weiterhin lässt sich zur Untersuchung der Mittelzeitdrift bei stationärem Betrieb festhalten, 

dass die Schiefstellung des Signals nicht eindeutig durch Drehzahl- oder Lastvariation beein-

flusst wird. Dieses Bild ergibt sich ebenfalls für alle weiteren untersuchten Betriebspunkte und 

auch bei den anderen Zylindern. Jedoch verbleibt anzumerken, dass für die Einzelarbeits-

spielauswertung nicht auf den Umstand Bezug genommen werden kann, dass sich die Schief-

stellung des Signals im Mittel aufhebt. Vielmehr kann jedem Arbeitsspiel durch das genutzte 

Verfahren ein separater Driftsprung als Summe aus elektrischer Drift und Mittelzeitdrift zu-

geordnet werden. Damit wird es erforderlich zu berücksichtigen, dass einzelne Driftsprünge 

bis zu 300 mbar und damit einen Fehler im Innenmitteldruck je nach Last von etwa drei Pro-

zent aufweisen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine nachträgliche Korrektur der Mit-

telzeitdrift für die Einzelarbeitsspielbetrachtung empfehlenswert ist und im Zuge der in dieser 

Arbeit ausgewerteten Messdaten vorgenommen wurde. Hierzu wurde aus den ermittelten 

Driftsprüngen für jeden Zyklus eine Korrekturgerade abgeleitet, welche von der jeweiligen 

Druckkurve vorzeichenrichtig subtrahiert wird und somit zur Aufhebung der Schiefstellung 

führt sowie zur Steigerung der Ergebnisgüte bei der thermodynamischen Analyse von Einzel-

arbeitsspielen beiträgt, vgl. Abbildung 4-22 und Abbildung 4-23. 
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Abbildung 4-22: starke 

Schiefstellung des Drucksignals 

 

 

 

Abbildung 4-23: korrigiertes 

Drucksignal ohne Schiefstellung 

In der Literatur wird oftmals die Mittelzeitdrift bzw. die Lastwechseldrift als solches erwähnt, 

jedoch erfolgt selten eine Quantifizierung oder der Hinweis auf die hier geführte Betrachtung 

der Einzelarbeitsspielauswertung, welche nicht von dem Umstand des mittleren Arbeitsspiels 

hinsichtlich der Vergleichmäßigung des zyklusselektiven Driftsprungs profitieren kann. Nach 

den hier gemachten Erkenntnissen bei der Behandlung des Einzelarbeitsspiels muss die zyk-

lusselektive Korrektur der Signalschiefstellung Berücksichtigung finden. Diesbezüglich wird 

oftmals auf die gut funktionierende Driftkompensation moderner Ladungsverstärker Bezug 

genommen, welche, wie hier gezeigt, für das mittlere Arbeitsspiel stationärer Betriebspunkte 

geeignet ist, jedoch für die Betrachtung der Einzelarbeitsspiele in Hinblick auf instationäre 

Untersuchungen sicherlich nicht in dem gewünschten Maße die Schiefstellung des Signals 

kompensieren kann.  

Instationärer Betrieb 

Für die Untersuchung der Mittelzeitdrift im instationären Betrieb wurden 100 Arbeitsspiele 

aufgezeichnet. Im 26. Arbeitsspiel wird ein Lastwechsel eingeleitet, sodass sich am Anfang 

der Messung genau 25 stationäre Arbeitsspiele ergeben und am Ende ebenfalls ein stationärer 

Betriebszustand einstellt. Da bei einem Lastwechsel mit hoher Lastdifferenz mit dem größten 

Einfluss hinsichtlich der Änderung des Temperaturfeldes am Druckaufnehmer zu rechnen ist, 

sind für drei Drehzahlen bei hohem Lastsprung sowohl mit positivem als auch negativem Last-

wechsel Driftsprünge durchgeführt worden, vgl. Abbildung 4-24 bis Abbildung 4-29. Darge-

stellt sind jeweils für zwei Wiederholungsmessungen die mithilfe des Saugrohrdrucks korri-

gierten Druckdifferenzen im Ladungswechsel-OT und der zugehörige Mittelwert. 
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Abbildung 4-24: Driftsprungverlauf, 

1450 min-1, Lastsprung = 40 Nm  160 Nm 

 

Abbildung 4-25: Driftsprungverlauf, 

1450 min-1, Lastsprung = 160 Nm  40 Nm 

 

Abbildung 4-26: Driftsprungverlauf, 

2650 min-1, Lastsprung = 40 Nm  160 Nm 

 

Abbildung 4-27: Driftsprungverlauf, 

2650 min-1, Lastsprung = 160 Nm  40 Nm 

 

Abbildung 4-28: Driftsprungverlauf, 

3850 min-1, Lastsprung = 40 Nm  160 Nm 

 

Abbildung 4-29: Driftsprungverlauf, 

3850 min-1, Lastsprung = 160 Nm  40 Nm 

Analog zum stationären Fall ergibt sich durch die Zyklenschwankungen bedingt ein um einen 

lokalen Mittelwert herum schwankender Verlauf der Driftsprünge, welcher ebenfalls im We-
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sentlichen im Bereich von ±300 mbar liegt. Teilweise ist hierbei jedoch im Verglich zum üb-

rigen Driftsprungverlauf eine gewisse Anzahl an erhöhten oder verminderten Driftsprüngen 

im Anschluss an den Lastwechsel zu beobachten. Die Auslenkungsrichtung ist dabei von der 

Lastwechselrichtung abhängig, vgl. z.B. Abbildung 4-28. Dieses Verhalten ist nachvollzieh-

bar, da sich durch den schlagartigen Lastwechsel das mittlere Temperaturniveau im Brenn-

raum und in den Bauteilen in einem höheren Maße ändert als durch die Zyklenschwankungen 

und damit der Einfluss auf den Druckaufnehmer in Form einer scheinbaren Druckänderung 

ausgeprägter sein muss. Es zeigt sich, dass nach maximal 25 Arbeitsspielen, also im Bereich 

von Arbeitsspiel 50, die erwähnte Auslenkung wieder auf den Ausgangszustand zurückkehrt. 

Dies lässt sich darauf zurückführen, dass eine gewisse Zeit erforderlich ist, bis sich durch die 

veränderten Wärmeströme das mittlere Temperaturniveau der Brennraum begrenzenden Bau-

teile neu eingependelt hat. Während dessen ändert sich der Verspannungszustand des verbau-

ten Druckaufnehmers mit der dargestellten Auslenkung des Driftsprungverlaufs.  

Die durch den Lastwechsel eingeleitete Auslenkung und die damit verbundene Schiefstellung 

ist im Vergleich zu der Verteilung der übrigen Werte des Driftsprungverlaufs eher mäßig, was 

vermutlich auf die intensive Wasserkühlung der Druckaufnehmer und dem daraus resultieren-

den, stabilen Temperaturfeld des Druckaufnehmers zurückzuführen ist. Trotz des leichten 

Wegdriftens des Driftsprungverlaufs nach dem Lastwechsel liegt der Mittelwert des Verlaufs 

auf der Nulllinie oder zumindest deutlich innerhalb des Bereichs von ±100 mbar um die Null-

linie, was die Feststellung erlaubt, dass der Lastwechsel selbst die Schiefstellung der nachfol-

genden Druckkurven nicht kritisch beeinflusst. Nichtdestotrotz ist der Lastwechseleinfluss auf 

die Schiefstellung des Signals zum Teil deutlich identifizierbar und beläuft sich ähnlich dem 

stationären Fall bei der Einzelarbeitsspielbetrachtung teilweise auf bis zu ±300 mbar. Da bei 

der Auswertung des instationären Betriebs ausschließlich Einzelarbeitsspiele behandelt wer-

den, werden die instationären Messdaten ebenfalls mit dem bereits vorgestellten Verfahren 

mithilfe einer Korrekturgeraden angepasst. 

Zusammenfassend sei zur arbeitsspielübergreifenden Drift erwähnt, dass sich ein mittleres Ar-

beitsspiel mit der gängigen Messtechnik ohne weitere Vorkehrungen annähernd driftfrei dar-

stellen lässt. Jedoch sollte in Hinblick auf Einzelarbeitsspielauswertungen sowohl für den sta-

tionären als auch für den instationären Betrieb eine Korrektur der Schiefstellung des Signals 

mithilfe des vorgestellten Verfahrens in Betracht gezogen werden. Dabei ist der zyklusüber-

greifende Störeinfluss eine Summe aus elektrischer Drift und Mittelzeitdrift. Jedoch hat das 

durch Zyklenschwankungen hervorgerufene, wechselhafte Verhalten der Mittelzeitdrift den 

dominanten Einfluss auf das eigentliche Drucksignal mit positiver und negativer Schiefstel-

lung der Druckkurve im Bereich von bis zu ±300 mbar bei der hier untersuchten Messkette. 

Da für die durchgeführten Untersuchungen zur arbeitsspielübergreifenden Drift standardmä-

ßige Produkte etablierter Hersteller der Motorenmesstechnikbranche zum Einsatz gekommen 

sind, stellen die Ergebnisse hinsichtlich der festgestellten Signalschiefstellungen einen inte-

ressanten Anhaltspunkt zur Verbesserung der Messdateninterpretation dar. Die identifizierten 
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Signalschiefstellungen bei der Einzelarbeitsspielauswertung weisen dabei teilweise eine Grö-

ßenordnung auf, welche die Qualität der thermodynamischen Analyse beeinträchtigt. Mit der 

Notwendigkeit der Einzelarbeitsspielauswertung, bspw. beim instationären Betrieb, ist des-

halb die Berücksichtigung einer Korrektur dieser Schiefstellungen unumgänglich und wird in 

diesem Zusammenhang auf Grundlage der hier vorgestellten Ergebnisse empfohlen. 

4.8 Auslassdruckkorrektur 

Zur Erfassung der zylinderindividuellen Auslassdrücke sind im Auslasskanal je Zylinder pie-

zoresistive Drucksensoren verbaut. Durch die Einbausituation kann es zu thermischer Ver-

spannung bei den Auslasssensoren kommen mit einer ähnlichen Auswirkung wie bei der ther-

mischen Signaldrift des Zylinderdrucksignals, wodurch in diesem Fall ein Offset des 

Drucksignals zu verzeichnen ist. Heins führt ein Anwendungsbeispiel eines vergleichbaren 

Versuchsträgers auf, bei dem eine Verschiebung des Auslassdrucksignals von 300 mbar iden-

tifiziert wird, welche in dieser Größenordnung nicht zu vernachlässigen ist [Hei11]. Da der 

Einfluss auf das Drucksignal thermisch bedingt ist, besteht ein Zusammenhang zum einen mit 

dem Lastpunkt und zum anderen mit dem Einbauort des jeweiligen Drucksensors im Abgas-

krümmer, sodass entsprechend eine zylinderselektive Druckkorrektur notwendig werden 

kann. 

Daniel schlägt eine Methode vor, mit der eine einfache Korrektur des Auslassdruckes bzw. 

dessen Druckniveau je Auslasskanal möglich ist [Dan08]. Durch das Aufzeichnen des Druck-

niveaus im Abgastrakt durch einen weiteren Drucksensor, welcher bspw. über eine Schlauch-

leitung thermisch entkoppelt wird und keine vergleichbaren dynamischen Eigenschaften auf-

weisen muss, wie die piezoresistiven Drucksensoren, können die einzelnen dynamisch aufge-

zeichneten Auslassdrücke angepasst werden. Dazu kann der über ein Arbeitsspiel gemittelte 

Druckwert je Zylinder mit dem trägen Druckniveau des zusätzlichen Abgasdrucksensors ab-

geglichen werden, um ein Offset für das jeweilige Signal zu generieren. Damit wird lediglich 

das Druckniveau angepasst, die dynamische Druckinformation bleibt erhalten. Die Autoren 

berichten über positive Erfahrungen mit diesem Verfahren im Zuge der Drucksignalauswer-

tung. 

Durch den kompakt gestalteten Auslasstrakt des hier untersuchten Aggregats, bei dem Abgas-

krümmer und Abgasturbolader ein Modul darstellen, ergibt sich eine thermisch anspruchsvolle 

Einbausituation für die Auslassdrucksensoren. Eine lastabhängige, zylinderselektive Ver-

schiebung der Auslassdrucksignale kann trotz der integrierten Temperaturkompensation beo-

bachtet werden. Dabei ist lediglich der Zylinder 3 in einer Größenordnung von mehr als 

50 mbar auffällig. Das kann damit erklärt werden, dass sich die Turbine des Abgasturboladers 

direkt gegenüber dem Auslasskanal 3 befindet und demzufolge der zugehörige Auslassdruck-

sensor thermisch höher beansprucht wird als die übrigen. 
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Das aufgezeigte Verfahren zur Korrektur des Auslassdruckes ist prädestiniert für stationäre 

Versuche, da von einem mittleren Temperaturniveau ausgegangen wird, welches den Verfor-

mungszustand der Sensoren im Abgaskrümmer bestimmt und daher einem Langzeitverhalten 

zuzuordnen ist. Bei den durchgeführten instationären Versuchen kann das Verfahren jedoch 

nicht in dieser Form angewendet werden, da die Nutzung eines trägen Drucksignals zur Kom-

pensation der thermischen Verformung vor dem Hintergrund der zur erwartenden Dynamik 

bei Betriebspunktänderungen nicht angemessen erscheint. Insbesondere ist durch die für die 

thermische Entkopplung notwendige Schlauchleitung eine Verzögerung des Druckaufbaus 

oder -abbaus zu erwarten, wodurch deutlich wird, dass eine sinnvolle Druckkorrektur beim 

instationären Versuch mit der vorgestellten Methode in der Form nicht möglich ist. 

Um dennoch die Abweichung eines einzelnen stärker thermisch belasteten Sensors beim in-

stationären Versuch korrigieren zu können, soll das Vorgehen der Mittelwertbildung als 

Grundlage für die Identifizierung eines mittleren Druckniveaus im Abgaskrümmers übernom-

men werden. Wird aus den Arbeitsspielmittelwerten der Auslassdrücke aller Zylinder erneut 

ein Mittelwert abgeleitet, gibt dieser übergeordnete Mittelwert gewissermaßen ein für den ge-

samten Abgastrakt anliegendes Druckniveau an, welches zur Offsetkorrektur genutzt werden 

kann. Da durch dieses Vorgehen im Prinzip lediglich eine Vergleichmäßigung der Druckni-

veaus über alle Zylinder vorgenommen wird und kein verlässlicher Referenzdruck genutzt 

werden kann, verbleibt bei dieser Methode eine leichte Unschärfe. Jedoch stellt dieses Vorge-

hen einen guten Kompromiss zur Korrektur eines einzelnen, auffälligen Signals dar, da auf-

grund der dynamischen Eigenschaften der verwendeten Drucksensoren eine Eignung für in-

stationäre Versuche, also schnellen Druckniveauverschiebungen im Auslasstrakt, besteht. Zu-

dem kann auf zusätzliche Messtechnik verzichtet werden. 

 

Abbildung 4-30: Auslassdruck, Drehzahl = 2650 min-1, Last = 30 Nm 
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In Abbildung 4-30 sind die Auslassdruckverläufe aller Zylinder bei niedriger Last und mittle-

rer Drehzahl dargestellt. Zusätzlich ist je Zylinder der mittlere Auslassdruck eingetragen. Es 

ist zu erkennen, dass bei niedriger Last eine gute Übereinstimmung der mittleren Auslassdrü-

cke vorliegt und somit keine Offsetkorrektur erforderlich ist. 

In Abbildung 4-31 sind zum Vergleich die Auslassdruckverläufe bei gleicher Drehzahl und 

hoher Last eingetragen. Hier zeigt sich eine Abweichung des mittleren Auslassdruckes des 

turbinennahen Zylinders 3 von etwa 50 mbar. Besonders im Zuge der Massenbestimmung der 

Zylinderladung (Frischgas, Restgas) ergibt sich durch eine derartige Verschiebung eine nicht 

akzeptable Abweichung, vgl. Kapitel 5.3. Eine Anpassung des Druckniveaus nach beschrie-

bener Methode ist in diesem Fall vorteilhaft. 

 

Abbildung 4-31: Auslassdruck, Drehzahl = 2650 min-1, Last = 170 Nm 

Abschließend sei erwähnt, dass ein ähnlicher Einfluss auf der Saugseite des Motors nicht zu 

erwarten ist, da bei aufgeladenen Motoren durch die Ladeluftkühlung und bei Saugmotoren 

ohnehin keine thermische Belastung zu erwarten ist, die eine Verformung des Drucksensors 

mit Einfluss auf das Drucksignal verursacht. 
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5 Prozessrechnung am Verbrennungsmotor 

Eine der Kernaufgaben in der Motorenentwicklung ist es, die thermodynamischen Abläufe 

innerhalb eines Motors beschreiben und vorteilhaft beeinflussen zu können. Hierbei bestehen 

aufgrund der im Brennraum vorherrschenden Drücke und Temperaturen besondere Anforde-

rungen an die Messtechnik12. Unter diesen Randbedingungen und angesichts der hohen zeitli-

chen Auflösung hat sich die Zylinderdruckindizierung etabliert. Um den Brennraum als ther-

modynamisches System vollständig zu beschreiben, sind jedoch weitere Größen erforderlich, 

welche in der Regel nicht mit einem vertretbaren Aufwand messtechnisch erfassbar sind. Vor 

diesem Hintergrund ist eine Kopplung zwischen Messung und Simulation zielführend. Der 

Zylinderdruck dient dabei als fundamentale Eingangsgröße. Mithilfe geeigneter Rechenmo-

delle gelingt eine vollständige Beschreibung des Motorprozesses.  

Die klassische Prozessrechnung beruht auf einer nulldimensionalen Modellierung. Demnach 

werden allen Zustandsgrößen des Brennraums räumlich konstante Werte aufgeprägt. Dieses 

Vorgehen hebt sich von anderen Berechnungsmethode wie CFD/FEM durch eine deutlich re-

duzierte Rechengeschwindigkeit bei dennoch hoher Aussagekraft ab. Die Prozessrechnung als 

Berechnungswerkzeug wird grundlegend in zwei Berechnungsmodule untergliedert: 

 Druckverlaufsanalyse (DVA), 

 Druckverlaufssimulation (DVS). 

Die Druckverlaufsanalyse wird in Verbindung mit den motorischen Messgrößen, insbesondere 

dem hochaufgelösten Zylinderdruck, eingesetzt, um mithilfe von Modellannahmen die Wär-

mefreisetzung durch die Verbrennung beschreiben zu können. Dieses Modul beschränkt sich 

deshalb typischerweise auf den Hochdruckteil des Prozesses. Dabei ist die möglichst exakte 

Beschreibung der Zylinderladung beim Einlassschluss eine wichtige Voraussetzung für eine 

korrekte Berechnung der Wärmefreisetzung (Brennverlauf).  

Die Druckverlaufssimulation wiederum ermöglicht mit der Vorgabe des Brennverlaufs die 

Simulation des gesamten Motorprozesses und liefert als Ergebnisgröße unter anderem einen 

simulierten Druckverlauf. Typischerweise ist die Druckverlaufssimulation mit einer Ladungs-

wechselrechnung gekoppelt. Somit ist zum einen die prädiktive Berechnung von Motorkon-

zepten möglich und zum anderen können die Ergebnisgrößen der Simulationsrechnung als 

Eingangsgrößen für die Druckverlaufsanalyse verwenden werden [Hei11].  

Durch die iterative Kopplung dieser beiden Module wird ein Abgleich des gemessenen und 

des simulierten Druckverlaufs sowie eine Anpassung ausgewählter Parameter vorgenommen, 

um eine möglichst exakte Beschreibung eines Motormodells zu erlangen. Aus diesem Ablauf 

                                                           
12  Spitzentemperatur > 2000 °C, Spitzendruck (Otto-Serieneinsatz) > 120 bar [Bas13]  
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lässt sich der häufig in der Literatur verwendete Begriff „Kreisprozessrechnung“ herleiten, 

vgl. Abbildung 5-1. Als geeignete Startbedingung für die Beschreibung der Wärmefreisetzung 

eignet sich in diesem Zusammenhang die Nutzung des Heizverlaufs. Der Heizverlauf weist 

eine gute Übereinstimmung mit den charakteristischen Werten der Verbrennung auf, bspw. in 

Bezug auf Brennbeginn und Umsatzschwerpunktlage und lässt sich leicht aus dem gemesse-

nen Zylinderdrucksignal ableiten [Man16]. Damit steht im Zuge der Kreisprozessrechnung für 

die Druckverlaufssimulation eine Eingangsbedingung für die erste Iteration zur Verfügung. 

Elementare Größen für die Prozessbeschreibung, die nur mit sehr hohem Aufwand messtech-

nisch erfasst werden können, aber im Zuge der Prozessrechnung zyklus- und zylinderselektiv 

als Ergebnisgrößen bereitgestellt werden, sind bspw. der Restgasgehalt xRG, das Verbren-

nungsluftverhältnis λv und der Luftliefergrad λl [Köh03]. 

 

Abbildung 5-1: Ablauf der Kreisprozessrechnung 
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(5.1) 

Für die aufgeführte Differentialgleichung ist die Massenbilanz der Zylinderladung wie folgt 

zu berücksichtigen: 

  .ein K ausdm dm dm dm

d d d dj j j j
    (5.2) 

Weiterhin wird die ideale Gasgleichung in der differentiellen Form benötigt: 

  .
dV dT dR dm dp

p m R m T R T V
d d d d dj j j j j
          (5.3) 

Leckageverluste sind oftmals zu vernachlässigen und es gilt die Annahme, dass die Kraftstoff-

masse mK erst dann in der Bilanzierung berücksichtigt wird, wenn der Kraftstoff dampfförmig 

vorliegt und damit für eine Wärmefreisetzung relevant wird. Der deutlich geringere Volumen-

anteil im flüssigen Aggregatszustand kann vernachlässigt werden [Sch09]. Zur vollständigen 

Parametrierung der Gleichung (5.1) sind weitere Annahmen und Modelle notwendig, da eine 

geschlossene Lösung dieser Differentialgleichung nicht möglich ist. Zu berücksichtigen sind 

hierzu: 

 die Stoffwerte der Frischluft, des Abgases und des Kraftstoffs: ( , , )vu f p T  , 

 die Wandwärmeverlust über die Brennraumwand: ( , , )Wd
f

Q
p

d
T v

j
 , 

 ein Ladungswechselmodell zur Bestimmung der Massenströme: ,ein ausdm dm

d dj j
, 

 das Verdampfungsverhalten des Kraftstoffs: ( )v T
Q

d

d
f

j
 , 

 das Zylindervolumen: ( )V f j . 

Für die aufgeführten Modelle gilt, dass eine Abhängigkeit von weiteren Variablen je nach 

verwendeter Modellvariante und -komplexität erforderlich werden kann. Hierzu bestehen 

etablierte Ansätze, die im Laufe der Motorenentwicklung optimiert wurden und standardmä-

ßig in der motorischen Prozessrechnung verwendet werden. Je nach Komplexität der einge-

setzten Rechenmodelle, der zur Verfügung stehenden Rechenleistung und dem Anwendungs-

zweck sind Online-, Offline-, und sogar Echtzeitberechnungen des Motorprozesses mög-

lich [Lud11]. Die klassische Motorprozessrechnung basiert auf stationären Betriebsbedingun-

gen und die Auswertung der Messdaten erfolgt typischerweise im Anschluss an die Prüfstand-

messungen. In Hinblick auf instationäre Betriebsbedingungen sind diese etablierten Ansätze 

auf die uneingeschränkte Anwendbarkeit zu überprüfen. Da die aufgeführten Modelle in der 
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einschlägigen Fachliteratur ausgiebig beschrieben sind, werden nachfolgend die Modelle le-

diglich kurz vorgestellt, jedoch anschließend Aspekte aufgegriffen, welche bei der Berech-

nung von instationären Betriebsbedingungen zu berücksichtigen sind [Gri08, Sch09, Tei14]. 

Das Zylindervolumen wird durch die Kinematik des Triebwerks beschrieben und wird deshalb 

nicht explizit behandelt. 

5.1 Stoffwerte 

Die Zylinderladung setzt sich aus den Anteilen Luft, Abgas und Kraftstoffdampf zusammen. 

Somit ist die Innere Energie des Systems „Brennraum“ nicht nur von dem Zustand des Ar-

beitsgases abhängig, sondern auch von der Gaszusammensetzung und den jeweiligen Stoffei-

genschaften der einzelnen Gaskomponenten. Bei verbrennungsmotorischen Betrachtungen 

wird typischerweise das Verbrennungsluftverhältnis verwendet, um die Massenaufteilung des 

Arbeitsgases zu formulieren. Die Beschreibung der Stoffeigenschaften von Gasen ist ein kom-

plexes Themengebiet der Thermodynamik [Ris96]. Um die Stoffgrößen der Gaskomponenten 

im Zuge der nulldimensionalen Prozessrechnung beschreiben zu können, haben sich Ansätze 

etabliert, welche die komplexen thermodynamischen Zusammenhänge vereinfachen. Für 

kleine Drücke kann angenommen werden, dass die realen Gaseigenschaften denen des idealen 

Gases entsprechen [Bae92]. Von dieser Vorstellung wird bei einigen etablierten Ansätze aus-

gegangen [Jae76]. Dies widerspricht jedoch den motorischen Randbedingungen aufgrund der 

hohen Spitzendrücke, sodass weitere Modelle bestehen, die die realen Gaseigenschaften be-

rücksichtigen [Wol14, Zac66]. 

Bei den hier durchgeführten Berechnungen werden die Stoffwerte der Gase als Rechenmodul 

verstanden, welches in Abhängigkeit der Eingabegrößen Druck, Temperatur und Verbren-

nungsluftverhältnis die erforderlichen Stoffgrößen je Rechenschritt als Ausgabewert liefert. 

Beim instationären Betrieb kann demnach ohne Einschränkungen auf die bekannten Ansätze 

zurückgegriffen werden. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass das verwendete Stoffmo-

dell als tabellarischer Datensatz in der Programmstruktur der Motorprozessrechnung abgelegt 

werden kann. Im Sinne der Rechengeschwindigkeit müssen dann nicht die erforderlichen Glei-

chungen je Rechenschritt gelöst werden, sondern es lassen sich die erforderlichen Stoffgrößen 

durch Interpolation des hinterlegten Datensatzes als Rechenwert nutzen [Lud11]. 

5.2 Wandwärmeverluste und Wandtemperatur 

Der Wandwärmestrom ist eine Kenngröße, welche sich nur mit hohem Aufwand messtech-

nisch erfassen lässt. Aus diesem Grunde haben sich Verfahren für die Motorprozessanalyse 

etabliert, mit welchem sich der Wandwärmestrom berechnet lässt.  
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Wandwärmestrom 

In Hinblick auf niedrige Rechengeschwindigkeiten im Bereich von wenigen Sekunden pro 

Arbeitsspiel besteht bei der Motorprozessrechnung nicht die Möglichkeit, Temperaturfelder 

und komplexe Bauteilgeometrien beliebig genau bei der Wandwärmestromberechnung zu be-

rücksichtigen. Da die klassische Motorprozessrechnung auf einer Einzonenmodellierung be-

ruht, wird der Brennraum zur Berechnung von Wandwärmeverlusten als ideal gerührter Be-

hälter angenommen [Sch09]. Damit kann die Massenmitteltemperatur des Arbeitsgases als 

gasseitige Eingangsgröße zur Wärmestromberechnung genutzt werden. Weiterhin wird von 

einer örtlich gemittelten Wandtemperatur ausgegangen. Dadurch werden zwar örtliche Tem-

peratur- und Wärmeübergangsgradienten vernachlässigt, jedoch kann mit diesen Annahmen 

ein einfaches Wärmestrommodell nach dem Newton´schen Ansatz verwendet werden: 

    .W W GQ A T T     (5.4) 

Dieser Ansatz kann den in Wirklichkeit instationär ablaufenden Wärmeübergang nicht abbil-

den. Deshalb wird dem Ansatz durch die schrittweise Berechnung je Kurbelwinkelinkrement 

ein Zeitverhalten aufgeprägt. Somit besteht ein quasi-stationäres Modell, welches sich in der 

Form für die Berechnungen am Verbrennungsmotor bewährt hat. Eine höhere Ergebnisgüte 

ist durch Berechnungen mithilfe von CFD/FEM möglich. Die Implementierung von 

CFD/FEM in die Motorprozessrechnung wird teilweise vorgenommen, jedoch ergeben sich 

deutlich höhere Rechenzeiten [Gri08, Stu12]. Somit ist die Verwendung von CFD/FEM in 

Verbindung mit der Motorprozessrechnung eher als Sonderfall zu betrachten, wenn bspw. eine 

besonders hohe Anforderung an die Ergebnisgüte der Wärmestromberechnung besteht oder 

Vergleiche mit anderen Berechnungen vorgenommen werden. 

Wärmeübergangskoeffizient 

Zur Herleitung des für die Wärmestromberechnung notwendigen Wärmeübergangskoeffizien-

ten zwischen Brennraumwand und Zylindergas besteht eine Vielzahl von Ansätzen. Zum ei-

nen existieren sehr aufwändige und für die Implementierung in die Motorprozessrechnung 

eher ungeeignete Ansätze, z.B. von Kleinschmidt, und zum anderen halbempirische Ansätze, 

welche mithilfe der Ähnlichkeitstheorie und umfangreichen Versuchen abgeleitet wur-

den [Kle93]. Letztgenannte stellen den Stand der Technik in Verbindung mit der Motorpro-

zessrechnung dar und bieten den Vorzug, dass eine Parametrierung der Ansätze im Wesentli-

chen durch Zustandsgrößen erfolgt, welche im Zuge der gängigen Messdatenerfassung ohne-

hin zur Verfügung stehen. Hierzu sind die Ansätze von Bargende, Hohenberg und Woschni 

zu nennen [Bar90, Hoh80, Wos70]. Das am weitesten verbreitete und allgemeingültigste Mo-

dell ist der Ansatz von Woschni, welcher stetig weiterentwickelt und modifiziert wurde. In 

seiner ursprünglichen Form gilt für den Wärmeübergangskoeffizienten nach Woschni: 
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6,22 10 :               Vorkammermotor                                 

3,24 10 :                Ottomotor, direkteinspritzender Motor.
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 (5.7) 

Alle Größen, bis auf den Druck, sind in SI-Einheiten einzusetzen. Der Druck ist in bar zu 

verwenden. Anhand der Differenzenbildung zwischen dem Druckverlauf p des gefeuerten Be-

triebs und dem Schleppdruckverlauf p
schlepp

 wird die Verbrennung charakterisiert (Verbren-

nungsglied). Liegt kein Einlassdrall cu /cm vor, entfällt der entsprechende Faktor bei der Kon-

stanten C1.  

Bei diesem Ansatz wird ersichtlich, dass die maßgeblichen Formfaktoren für den Wärmeüber-

gangskoeffizienten der Druckverlauf, der Temperaturgang und die Gasgeschwindigkeit sind. 

Damit sind Größen genannt, welche gleichermaßen bei stationären und instationären Messun-

gen zur Verfügung stehen und somit eine Eignung dieses Ansatzes ebenfalls für instationäre 

Betriebsbedingungen vorliegt.  

Brennraumwand 

Zur Beschreibung der am Wärmeübergang beteiligten Flächen wird der Brennraum im We-

sentlichen durch folgende Bereiche beschrieben: 

 Kolbenboden KBA , 

 Zylinderkopf (inklusive Ventilflächen) ZKA , 

 Laufbüchsenfläche LBA , die durch den Kolben freigegeben ist.13 

Untersuchungen zur Wandtemperatur haben ergeben, dass das brennraumseitige Temperatur-

profil, welches durch das Arbeitsgas aufgeprägt wird, mit zunehmender Wandtiefe sehr 

schnell abklingt und demnach die Temperaturschwingungen auf der Wandoberfläche für die 

Wandwärmeverlustrechnung vernachlässigt werden können [Mar16, Pia08]. Diese Erkenntnis 

                                                           
13  Um den Detailierungsgrad weiter zu erhöhen, können Kolbenunter- oder überstand sowie der Feuersteg zu-

sätzlich berücksichtigt werden. 
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stützt die Annahme, die Brennraumwand in guter Näherung thermodynamisch als eine homo-

gene Schicht anzusehen. Zudem ist die Differenz zwischen Wandoberflächen- und Zylinder-

gastemperatur die treibende Größe für den aus dem Bilanzraum „Brennraum“ heraustretenden 

Wärmestrom. Deshalb ist zur Berechnung der Wandwärmeverluste im Sinne der Energiebi-

lanzbetrachtung der Motorprozessrechnung lediglich die Wandoberflächentemperatur rele-

vant. In dem Zusammenhang ist im Nachfolgenden mit dem Begriff „Wandtemperatur“ genau 

genommen die Wandoberflächentemperatur gemeint, vgl. Abbildung 5-5. 

Die brennraumnahe Messung von Wandtemperaturen stellt sich ohnehin durch die erforderli-

che Einbringung von Messelementen als äußerst aufwendig dar und kann oftmals nicht ohne 

Weiteres umgesetzt werden, so auch beim verwendeten Versuchsträger. Da es sich beim Kol-

ben um ein bewegtes Bauteil handelt, gestaltet sich die direkte Temperaturmessung dieses 

Bauteils ebenfalls aufwendig. Deshalb wird in der Regel eine noch näher zu beschreibende 

mittlere Wandtemperatur für den jeweiligen Brennraumwandbereich angenommen. Zusam-

men mit dem flächenmäßigen Anteil des jeweiligen Wandabschnittes kann eine mittlere, flä-

chengewichtete Brennraumwandtemperatur hergeleitet werden: 

  .KB KB ZK ZK LB LB
W

KB ZK LB

T A T A T A
T

A A A

    


 
 (5.8) 

Da die freigesteuerte Laufbüchsenfläche eine über das Arbeitsspiel veränderliche Größe ist, 

besteht die Möglichkeit, die für den Wandwärmestrom wirksame Fläche bei einer definierten 

Kolbenstellung vorzugeben oder die vom Kurbelwinkel abhängige Laufbüchsenfläche ALB(φ) 

der Gleichung zu übergeben. Im letztgenannten Fall ergibt sich eine vom Kurbelwinkel ab-

hängige, flächengemittelte Wandtemperatur TW(φ). Sturm und Wolgast stellen hierzu einen 

Ansatz vor, mit dem zusätzlich der Temperaturverlauf entlang der Laufbüchse berücksichtigt 

werden kann [Stu12, Wol14]. Dieser Ansatz wird durch den örtlichen Verlauf der Wär-

mestromdichten entlang des Kolbenwegs hergeleitet. Erwartungsgemäß ist ein höherer Wär-

meeintrag in die Laufbüchse im Bereich des oberen Totpunkts, also bei wenig freigesteuerter 

Büchsenfläche und hoher Umsatzrate, als bei zunehmendem Kolbenweg zu verzeichnen. Mit 

diesen Randbedingungen lässt sich ein Temperaturprofil entlang der Laufbüchse als Erweite-

rung für Gleichung (5.8) ableiten.  

Es zeigt sich, dass derartige Ansätze die Newton´sche Ausgangsgleichung für die Anwendung 

am Verbrennungsmotor sinnvoll erweitern, jedoch lediglich iterativ in Verbindung mit der 

Motorprozessrechnung oder CFD/FEM Rechnungen lösbar sind. Dies lässt sich damit erklä-

ren, dass wie bei dem beispielhaft aufgeführten Ansatz für das Laufbüchsentemperaturprofil 

die Kenntnis der Wärmeströme Voraussetzung ist, um die gewünschte Wandtemperatur oder 

ein Temperaturprofil abzuleiten. Der Wärmestrom selbst ist jedoch eine Funktion der Wand-

temperatur bzw. der Temperaturdifferenz zwischen Gastemperatur und Wandtemperatur.  

Bei instationären Versuchen ergibt sich durch die Notwendigkeit der Einzelarbeitsspielbe-

trachtung eine im Vergleich zum stationären Fall hohe Anzahl von Arbeitsspielen, welche im 
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Zuge der thermodynamischen Analyse auszuwerten sind. Um den Rechenaufwand gering zu 

halten, bietet es sich für den instationären Fall an, ein Verfahren zur Wandtemperaturbestim-

mung zu nutzen, welches ohne Iteration auskommt. Die Anwendung von CFD/FEM Rech-

nungen zur Wandtemperaturbestimmung wird in dem Zusammenhang als zu zeitintensiv ein-

geschätzt.  

Zur Abschätzung der Wandtemperaturen am Verbrennungsmotor bestehen unterschiedliche 

Ansätze, die sich jedoch in ihrer Komplexität voneinander unterscheiden und typischerweise 

den stationären Betrieb behandeln. Der Ansatz von Sargenti ist prinzipiell für Berechnungen 

von instationären Betriebspunkten geeignet, stellt sich jedoch hinsichtlich der Parametrierung 

durch die Verwendung von thermischen Netzwerken als sehr aufwendig dar [Sar03]. Der An-

satz hingegen, der von Manz vorgestellt wird, bietet die Möglichkeit, die Wandtemperaturen 

der drei aufgeführten Teilflächen einfach herzuleiten [Man89]. Dieses Verfahren hat sich ins-

besondere für den Ottomotor bewährt. Für die Temperaturen der Laufbüchse (Grauguss) und 

des Zylinderkopfs (Aluminium) gelten: 

 

0,6

3 5,13 1
193 10  ,

63 610 0,52

K W
LB kor KW

KB

m d
T T

A n


   
         

   
 (5.9) 

 

 
0,6

3 35,13
300 10 30,33 10 8,4

1
        

203 610 0,52

K
ZK kor

KB

W
KW

m
T

A

d
T

n

 
  

           
   

 
  

  

 (5.10) 

mit 

 
  für   1 ,

1    für   1 .

kor v v

kor v

  

 

 

 
 (5.11) 

Für die Temperatur des Kolbenbodens gilt: 

    2 3175 22,5 1,79 0,0513 19,2 8,4 273,15KB korT k k k              (5.12) 

mit 

 

20,02042 1,6083 0,56643    für   1 ,

1                                                            für   1 ,

kor v v v

kor v

   

 

      

 
 (5.13) 
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Alle Größen, bis auf die Motordrehzahl, sind in SI-Einheiten einzusetzen. Die Drehzahl ist in 
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Umdrehungen pro Minute zu verwenden. Der Korrekturterm des Verbrennungsluftverhältnis-

ses wird nur bei unterstöchiometrischem Verhältnis wirksam. Für diesen Ansatz ist zudem 

festgelegt worden, den flächenmäßigen Anteil der Laufbüchse bei 60 °KW vor OT bei der 

Flächengewichtung der Temperaturen zu übernehmen, vgl. Gleichung (5.8). 

Bemerkenswert an diesem Ansatz ist, dass dieser als wesentliche Eingangsgrößen, die den 

Betriebspunkt charakterisieren, den Kraftstoffmassenstrom, die Drehzahl und die Kühlmittel-

temperatur nutzt. Damit finden Messgrößen Verwendung, die als Standardmessgrößen an ver-

brennungsmotorischen Untersuchungen aufzufassen sind. Der Kraftstoffmassenstrom reprä-

sentiert dabei die durch die Verbrennung umsetzbare Wärmemenge und ist deshalb eine ge-

eignete Größe, um anhand des anliegenden Wärmeeintrags in die Brennraumwand dessen 

Temperaturniveau zu charakterisieren. 

Es zeigt sich jedoch in Hinblick auf instationäre Versuche, dass dieser oder vergleichbare An-

sätze lediglich zur Beurteilung von stabilen, stationären Betriebspunkten sinnvoll genutzt wer-

den können. Denn die pro Arbeitsspiel eingebrachte Kraftstoffmasse als Leitgröße zur Cha-

rakterisierung des Lastzustands bzw. der freigesetzten Wärmeenergie ist eine Größe, die sich 

bei einem Lastwechsel verhältnismäßig schnell ändert. Genau genommen wird die Kraftstoff-

menge bei modernen Einspritzsystemen arbeitsspielgenau geregelt [Rei14]. Daraus resultiert 

je nach Systemapplikation eine Kraftstoffmengenanpassung von der Ausgangslast auf die 

Wunschlast innerhalb von wenigen Arbeitsspielen. Damit wird die Unschärfe eines derartigen 

Ansatzes zur Beschreibung der Wandtemperatur während instationärer Betriebsphasen deut-

lich. Bei der Verwendung dieses Ansatzes für instationäre Betriebsphasen würde die Wand-

temperatur sich mit demselben Zeitverhalten verändern wie das der Kraftstoffmenge pro Ar-

beitsspiel. Damit ist das Aufheiz- oder Abkühlverhalten der Bauteile mit dem aufgeführten 

Modell unzureichend modelliert. Dazu soll in einem nächsten Schritt die Sensitivität der 

Wandtemperatur in Bezug auf die Energiebilanz ermittelt werden. 

Sensitivität der Wandtemperatur hinsichtlich Wandwärmeverlusten 

Da die Bauteiltemperaturen ein trägeres Zeitverhalten im Vergleich zum Motorprozess bzw. 

den Prozesstemperaturen aufweisen, ist bei instationären Messungen die Wandtemperatur als 

weitere zeitabhängige Variable aufzufassen. Demnach ist davon auszugehen, dass die Brenn-

raumwandtemperaturen eines instationären Betriebspunkts von dem eines vergleichbaren sta-

tionären Betriebspunkts abweichen.  

Um grundlegend das zu erwartende Wandtemperaturspektrum am untersuchten Versuchsträ-

ger abschätzen zu können, wurden mit dem von Manz vorgestellten Ansatz die Wandtempe-

raturen berechnet, welche sich über das gesamte Motorkennfeld bei stationärem Betrieb erge-

ben [Man89]. Dazu wurden bei drei Drehzahlen diverse stationäre Lastpunkte angefahren. Die 

Last wurde dabei sehr eng von niedriger Last bis volllastnah variiert und jeder Betriebspunkt 

mindestens fünf Minuten gehalten, damit ein stabiler Zustand hinsichtlich der Bauteiltempe-
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raturen vorliegt. In Abbildung 5-2 sind die resultierenden Wandtemperaturen für alle vier Zy-

linder in Abhängigkeit der Last und nach der Drehzahl sortiert aufgetragen.  

 

Abbildung 5-2: stationäre Wandtemperatur 

Erwartungsgemäß ist eine Zunahme der Wandtemperatur mit steigender Last zu verzeichnen, 

da der Wärmeeintrag in die Wand zunimmt. Offensichtlich ist die Variation der Last der do-

minierende Parameter bei einem Betriebspunktwechsel. Dabei ist ein annähernd linearer Zu-

sammenhang abzulesen. Mit steigender Drehzahl ergibt sich eine leichte Zunahme der Wand-

temperatur. Dies lässt sich mit der erhöhten Frequenz des Wärmeeintrags in die Wand und der 

Zunahme der Reibarbeit bei höherer Drehzahl erklären. Es lässt sich weiterhin ablesen, dass 

der Wandtemperaturunterschied zwischen hoher und niedriger Last in etwa 80 K entspricht.  

Es ist davon auszugehen, dass die Wandtemperaturen des instationären Betriebs zwischen den 

ermittelten Extrema des stationären Betriebs liegen. Deshalb soll anschließend untersucht wer-

den, welche Auswirkung eine Wandtemperaturvariation im Rahmen des ermittelten Tempe-

raturspektrums auf die Energiebilanz hat: 

Die in dieser Arbeit durchgeführten Lastwechseluntersuchungen erfolgen konsequent aus ei-

nem stabilen, stationären Betriebszustand heraus. Ausgehend von einem niedrigen Lastpunkt 

mit „kalter“ Wand und der Annahme, dass die Wandtemperatur bei einem Wechsel auf hohe 

Last im betrachteten Intervall ein maximal träges Verhalten, also keine Temperaturänderung, 

aufweist, ist anhand der Ergebnisse aus Abbildung 5-2 mit einem maximalen Fehler von 80 K 

zu rechnen. Eine analoge Vorstellung gilt beim Zustand „warme“ Wand beim Wechsel auf 

niedrige Last. Dieser Temperaturunterschied wird nachfolgend verwendet, um die Sensitivität 

der Wärmestromberechnung hinsichtlich der Wandtemperaturvorgabe zu überprüfen. 
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Dazu ist bei drei Drehzahlen zum einen bei niedriger Last eine zu „warme“ Wand (+80 K), 

vgl. Abbildung 5-3, und zum anderen bei hoher Last eine zu „kalte“ Wand (-80 K), vgl. Ab-

bildung 5-4, angenommen worden. Der erste Fall entspricht dem Zustand nach einem negati-

ven Lastwechsel, der zweite Zustand nach einem positiven Lastwechsel. Die resultierenden 

Wandwärmeverluste sind für Zylinder 1 aufgeführt. Dazu sei erwähnt, dass die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Zylinder vernachlässigbar sind.  

 

Abbildung 5-3: Wandwärmeverlust bei niedriger Last und „warmer“ Wand 

 

Abbildung 5-4: Wandwärmeverlust bei hoher Last und „kalter“ Wand 
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Es zeigt sich, dass bei beiden Lastpunkten mit zunehmender Drehzahl die Wandwärmeverluste 

abnehmen, was durch die zunehmende Wandtemperatur bei steigender Drehzahl und dem da-

mit verbundenen niedrigeren Temperaturgradienten an der Zylinderwand zustande kommt. 

Deutlich unterscheiden sich die beiden Lastpunkte in der Höhe des Wandwärmeverlustes. 

Während bei niedriger Last ca. 70 J bis 100 J der Verbrennungswärme über die Wand abge-

führt wird, sind es bei hoher Last mehr als doppelt so viel mit ca. 190 J bis 300 J. Auch dies 

ist nachvollziehbar, da bei hoher Last der Temperaturgradient und der Wärmeübergangskoef-

fizient entsprechend hoch ausfallen. 

Entscheidend bei dieser Gegenüberstellung ist der Vergleich der stationären Wandtemperatur 

mit der jeweils modifizierten Wandtemperatur. Während bei einer zu „warmen“ Wand bei 

niedriger Last die Wandwärmeverluste sich nur moderat um ca. 5 J bis 7 J reduzieren, fallen 

bei einer zu „kalten“ Wand bei hoher Last zusätzliche Wandwärmeverluste in einer Größen-

ordnung von ca. 30 J bis 40 J an. Dies ergibt im ungünstigsten Fall eine Abweichung von ca. 

14 %. Das gasseitige Temperaturniveau und der Wärmeübergangskoeffizient während der 

Hochdruckphase führen offensichtlich dazu, dass der Wärmeübergang sensitiver auf eine Än-

derung der Wandtemperatur bei hoher Last reagiert. Die Drehzahl hat bei der aufgezeigten 

Variation zur Einflussnahme auf die Wandwärmeströme keinen dominierenden Einfluss. 

Da bei unterschiedlicher Last insgesamt unterschiedliche Energiemengen während des Ar-

beitsprozesses umgesetzt werden, ist die Modifikation der Wandtemperatur bezogen auf die 

gesamte Energiebilanz des Brennraums von weiterer Bedeutung. Bei niedriger Last wird ins-

gesamt weniger Energie umgesetzt als bei hoher Last, sodass die vergleichsweise niedrige 

Wärmeenergiedifferenz durch die Wandtemperaturmodifikation im Gesamtprozess mehr ins 

Gewicht fällt. Analog dazu sind die größeren Absolutwerte des Wandwärmeverlustes bei ho-

her Last in die gesamte Energiebilanz einzuordnen. In Relation zur gesamt umgesetzten Ener-

gie ergibt sich durch die aufgeführte Modifikation der Wandtemperatur sowohl für niedrige 

als auch für hohe Last ein Fehler von bis zu 2 % bei der Motorprozessrechnung. Dieser Fehler 

liegt in etwa in der Größenordnung, die auch Grill schon in dem Zusammenhang angegeben 

hat [Gri06]. Die Größenordnung dieses Fehlerpotenzials mag auf den ersten Blick nicht gra-

vierend erscheinen, jedoch ist an dieser Stelle vor dem Hintergrund auf Korrekturmöglichkei-

ten zum einen die Fehlerursache bereits bekannt. Zum anderen ist eben bei instationären Ver-

suchen zu erwarten, dass ein trägeres Wandtemperaturverhalten gerade einen derartigen Feh-

ler in der Energiebilanz bewirkt. Deshalb wird im Folgenden ein instationäres Wandtempera-

turmodell hergeleitet, mit welchem das Wandaufheiz- und Abkühlverhalten Berücksichtigung 

findet. In Hinblick auf eine einfache Implementierung in die Motorprozessrechnung soll ein 

entsprechendes Modell hierzu erstellt werden. 

Instationäre Brennraumwandtemperatur 

Ein für den instationären Betrieb passendes Modell wird von Reulein beschrieben [Reu98]. In 

Anlehnung an das Vorgehen zur Berechnung von Temperaturverteilungen mithilfe der FEM 
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wird bei diesem Ansatz eine ebene Wand in mehrere Schichten unterteilt. Bei bekannter Wär-

meleitfähigkeit des Materials lässt sich in Verbindung mit der Schichtdicke ein verhältnismä-

ßig realistischer Wärmedurchgang innerhalb der Wand darstellen. Entscheidend bei diesem 

Modell hinsichtlich des Aufheiz- und Abkühlverhaltens ist, dass das Speichervermögen der 

Wand berücksichtigt wird. Das Speichervermögen wird durch die Verwendung der Wärme-

kapazität der Wand charakterisiert. Stehen ein- und ausfallender Wärmestrom im Ungleichge-

wicht, ergibt sich der Wärmeeintrag, der das Temperaturniveau der Wand in Abhängigkeit der 

Zeit beeinflusst. Demnach ist die Eignung als instationäres Wandtemperaturmodell gegeben. 

Nicht umspülte Bauteile, wie der Kolben, können vergleichbar mit dem Ansatz von Doll be-

handelt werden [Dol89]. Durch folgende Randbedingung soll dieses Modell für die Anwen-

dung in der Motorprozessrechnung weiter vereinfacht werden: 

Bei einem über einen gewissen Zeitraum stationär gehaltenen Betriebspunkt kann von einem 

eingeschwungenen, stabilen Zustand ausgegangen werden. Dann ist die Wandtemperatur kon-

stant und damit sind ein- und ausfallende Wandwärmeströme identisch. In Hinblick auf die 

Energiebilanz des Brennraums ist lediglich der Wärmeverlust aus dem Brennraum, also der in 

die Wand einfallende Wärmestrom, von Bedeutung. Dazu ist lediglich die brennraumseitige 

Wandoberflächentemperatur zu berücksichtigen. Der Temperaturgang innerhalb der Wand 

spielt infolgedessen eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet, dass sowohl der Wärmedurch-

gang durch die Wand als auch der Wärmeübergang in Richtung Kühlmedium nicht explizit 

modelliert werden müssen. Somit wird nachfolgend nur Bezug auf die brennraumseitigen 

Wärmeströme Q̇
ein

 und die Temperatur 𝑇𝑊 an der Systemgrenze „Wand“ genommen, vgl. Ab-

bildung 5-5. 

 

Abbildung 5-5: instationäres Wandtemperaturmodell 
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Mithilfe der Materialeigenschaften Dichte ρ und Wärmekapazität c sowie die Geometriedaten 

Wanddicke d und Wandfläche A lässt sich ein zeitabhängiges Temperaturverhalten herleiten. 

Die Wärmestrombilanz an der Wand kann durch folgenden Ausdruck erfolgen: 

  .W W
ein aus

dT dT
Q Q m c c d A

dt dt
          (5.15) 

Bei einem stationären Betriebspunkt heben sich in Summe die Wärmeströme an der Wand 

gegenseitig auf. In diesem Fall ist die zeitliche Veränderung der Wandtemperatur dTW/dt 

gleich Null, was den stabilen, thermischen Zustand der Brennraumwände beim stationären 

Betrieb kennzeichnet. Die Wandtemperatur ist dann konstant. Ausgehend von der Glei-

chung (5.15) soll für den Verlauf der Wandtemperatur während einer Aufheiz- oder Abkühl-

phase weiterhin folgende Vorstellung gelten: 

Der gesamte Ablauf wird in eine Vielzahl von stationären und hintereinander abfolgenden 

Zuständen aufgeteilt. Demzufolge wird der Ablauf in ein quasi-stationäres Rechenmodell 

überführt. Da für den stationären Fall gilt, dass die Summe aller ein- und ausfallenden Wär-

meströme gleich Null ist, soll am Ende jedes Rechenschrittes der austretende Wärmestrom aus 

der Wand dem brennraumseitig einfallenden entsprechen. Durch eine Untergliederung in sehr 

kleine Zeitintervalle lässt sich diese Vorstellung begründen und wird im Folgenden anhand 

eines Beispiels näher erläutert. 

Ausgehend von den beschriebenen Annahmen zur flächengemittelten Wandtemperatur ergibt 

sich, dass eine örtliche Auflösung des Wärmeübergangs nicht möglich ist. Mit dem 

Newton´schen Ansatz ist lediglich ein zeitlicher Zusammenhang darstellbar. Vor diesem Hin-

tergrund und mit der Annahme eines im Vergleich sehr trägen Aufheiz- und Abkühlverhaltens 

der Brennraumwand findet für folgende Betrachtung der Wärmestrom als integrale Größe pro 

Arbeitsspiel Berücksichtigung. Demnach werden jedem Arbeitsspiel eine arbeitsspielgemit-

telte Wandtemperatur und eine entsprechende Wandwärmeverlustmenge aus dem Brennraum 

heraus zugeordnet. Bei der Gliederung einzelner, aufeinanderfolgender Rechenschritte im 

zeitlichen Abstand eines Arbeitsspiels ergibt sich die zeitliche Inkrementierung durch die 

Drehfrequenz des Motors. Die Differenz zwischen zwei Zeitschritten ist demnach immer klei-

ner als 170 Millisekunden14. Zur Beschreibung von Bauteiltemperaturverhalten erscheint diese 

Inkrementierung als ausreichend, sodass die nachfolgend aufgeführten Abläufe mit diesem 

Zeitraster berechnet werden.  

Es soll sich bei der Bildung eines zeitabhängigen Wandtemperaturmodells zu Nutze gemacht 

werden, dass bei den durchgeführten, instationären Versuchen der Ausgangsbetriebspunkt vor 

dem Lastwechsel und der Betriebspunkt der Ziellast als stationäre Betriebspunkte vorliegen. 

Für diese beiden stationären Betriebspunkte lassen sich durch das oben beschriebene Modell 

                                                           

14 ,max 1

min

2 60
170 ms

700 min
ASP

a
t

n 
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von Manz eine flächengemittelte Wandtemperatur und der zugehörige Wandwärmestrom be-

rechnen [Man89]. Diese beiden Wertepaare sollen als Randbedingung für den instationären 

Betrieb dienen: 

 Startbedingung:  
, ,,ein Start W StartQ T , 

 Endbedingung:  , ,,ein Ende W EndeQ T . 

Die Laufvariablen, z.B. Start, 1, 2, …, Ende, beschreiben nachfolgend das aktuelle Arbeits-

spiel. Durch Umstellen der Gleichung (5.15) ergibt sich der Temperaturgradient an der Wand. 

Für den initialen Rechenschritt, also dem Ausgangszustand, gilt: 

 
,

, ,

0 .W Start

ein Start aus Start

dT c d A

dt Q Q

   
 


 (5.16) 

Beim nachfolgenden Arbeitsspiel bzw. Rechenschritt soll in diesem Beispiel der Lastwechsel 

erfolgen. Das bei einem Lastwechsel veränderte Gastemperaturniveau ruft bei vorerst unver-

änderter Wandtemperatur eine Änderung des Wärmestroms hervor, da sich die Differenz zwi-

schen Gas- und Wandtemperatur verändert hat. Durch einen positiven Lastwechsels, also der 

Last- bzw. Gastemperaturerhöhung, resultiert ein erhöhter Wärmestrom in die Wand. Bei vor-

erst unverändertem Wärmestrom aus der Wand in Richtung Kühlmedium ergibt sich im Sinne 

der Energieerhaltung eine Wärmestromdifferenz, welche zum Aufheizen der Wand zur Ver-

fügung steht.  

Ab dem Zeitpunkt des Lastwechsels wird angenommen, dass das Potential zum Aufheizen 

oder Abkühlen der Wand aus der Wärmestromdifferenz des aktuellen Rechenschrittes und der 

Wunschlast, also dem Endzustand, resultiert. Da bei einem instantanen Lastwechsel innerhalb 

weniger Arbeitsspiele die Wunschlast und damit der Wärmeeintrag des Endzustands erreicht 

ist, ist diese Annahme in guter Näherung gültig.15 Für diesen 1. Rechenschritt gilt somit für 

den Temperaturgradienten: 

 
,1

, ,

 .W

ein Ende aus Start

dT c d A

dt Q Q

   



 (5.17) 

Durch die Verwendung der Zeitspanne für ein Rechenintervall, also der drehzahlabhängigen 

Zeit für ein Arbeitsspiel, ergibt sich: 

 ,1

,1  .
W

W ASP

dT
T t

dt
D    (5.18) 

                                                           
15  Eine weitere Möglichkeit den zeitabhängigen Wärmeeintrag in die Wand zu modellieren, ist die Nutzung der 

normierten Kraftstoffmasse mK /mK,max pro Arbeitsspiel als Leitgröße zur Charakterisierung des Wärmeein-

trags. Diese Größe liegt im Zuge von Prüfstandmessung typischerweise vor. 
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Daraus folgt die Wandtemperatur für den 1. Rechenschritt: 

 ,1 , ,1 .W W Start WT T T  D  (5.19) 

Aufgrund der sehr geringen Zeitspanne, die ein Recheninkrement repräsentiert, wird ange-

nommen, dass im Anschluss an die Wandtemperaturänderung der ausfallende Wärmestrom 

den Wert des einfallenden annimmt. Es soll also gelten: 

 ,1

,1 ,1 0 .
W

ein aus

dT
Q Q

dt
    (5.20) 

Dieser Ausdruck deutet an, dass direkt im Anschluss an die Temperaturerhöhung der Wand 

wieder ein stationärer Zustand vorliegt. Der ein- und ausfallende Wärmestrom sind für diesen 

„neuen“ quasi-stationären Zustand bislang unbekannt. Jedoch lässt sich vermuten, dass eine 

Wertepaarkombination, bestehend aus einfallenden Wärmestrom und Wandtemperatur, für 

das betrachtete System existieren muss, womit ein entsprechender stationärer Zustand be-

schrieben werden kann. Aus dem Wertepaar der Start- und Endbedingung dieses Wandtem-

peraturmodells wird hierzu ein linearer Zusammenhang aufgestellt, mit dem der gesuchte 

Wärmeeintrag ermittelt wird. Die Eingabegröße ist die Wandtemperatur dieses 1. Rechen-

schrittes, vgl. Abbildung 5-6. 

 

Abbildung 5-6: linearer Zusammenhang zwischen Wandtemperatur und Wandwärmeeintrag 

Dieser quasi-stationäre Zustand des 1. Rechenschrittes stellt wiederum die Eingangsbedingun-

gen für den nächsten Rechenschritt dar. Für den 2. Rechenschritt gilt dann: 

 
,2

, ,1

   usw.W

ein Ende aus

dT c d A

dt Q Q

   



 (5.21) 
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Durch die schrittweise Annäherung des quasi-stationär anliegenden Wärmestroms an den End-

wert bei Wunschlast, verbleibt jeweils für den nächsten Rechenschritt ein verringertes Poten-

zial zum Aufheizen- oder Abkühlen der Wand. Dies wird durch einen schrittweise reduzierten 

Temperaturgradienten repräsentiert. Durch diese Beziehung ergibt sich ein asymptotisches 

Verhalten, was der Modellierung eines Aufheiz- oder Abkühlvorgangs eines Bauteils gerecht 

wird. Somit besteht ein einfaches Modell, welches die grundlegenden physikalischen Eigen-

schaften der Wand nutzt. Vorteilhaft an diesem Vorgehen ist, dass nicht zusätzlich die Wär-

meleitung durch die Wand und der Wärmeabgang explizit berücksichtigt werden müssen. Des-

wegen muss auch nicht, wie bei anderen Ansätzen, differenziert werden, ob das entsprechende 

Bauteil umspült ist oder nicht, da auf die Summe der aus dem Brennraum austretenden Wär-

meströme Bezug genommen wird. Es verbleibt lediglich zu berücksichtigen, dass typischer-

weise die entsprechenden Komponenten aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sind, z.B. 

Graugusslaufbüchse und Aluminiumkopf. Dementsprechend lässt sich die Gleichung (5.15) 

materialabhängig und flächengewichtet erweitern: 

 
W

ein aus ein aus

dT c d A k d A

dt Q Q Q Q

     
 

 
 (5.22) 

mit  

  .KB KB KB ZK ZK ZK LB LB LB

KB ZK LB

c A c A c A
k

A A A

         


 
 (5.23) 

Validierung des instationären Wandtemperaturmodells 

Um die Gültigkeit dieses Modells zu validieren, wurden positive und negative Lastsprünge 

mit instantaner Lastanforderung durchgeführt. Aus der stationären Betriebsphase vor und nach 

dem Lastwechsel wurden die Randbedingungen für die Wandtemperatur aufgestellt und mit 

dem beschriebenen Modell der instationäre Wandtemperaturverlauf hergeleitet. Zum Ab-

gleich mit dem simulierten Wandtemperaturverhalten wird eine Wandtemperaturmessung her-

angezogen. Dazu diente ein ähnlicher Versuchsträger, der 2,0l FSI-Motor der Firma Volkswa-

gen, bei vergleichbaren Betriebsbedingungen. Die Referenzmessstelle befindet sich bei die-

sem Motor in der Laufbuchse des 2. Zylinders verhältnismäßig nah am oberen Totpunkt bün-

dig zum Brennraum. Da diese Temperaturmessstelle in der Brennraumwand im Prinzip eine 

willkürliche, örtliche Zuordnung zum Bauteiltemperaturfeld hat und zum Vergleich mit der 

simulierten Wandtemperatur dienen soll, welche eine flächengemittelte und damit örtlich un-

bestimmte Temperatur repräsentiert, ist dieser direkte Vergleich qualitativ zu verstehen. Den-

noch ist mit diesem Vorgehen der Vergleich hinsichtlich des zeitabhängigen Aufheiz- und 

Abkühlvorgangs zwischen einer „realen“ Brennraumwand und der Simulation möglich.  

Im Wandbereich der Temperaturmessstelle fällt ein höherer Wärmeeintrag an als der, der sich 

im örtlichen Mittel entlang der Laufbüchse einstellt. Im Vergleich zur Simulation ergeben sich 
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aus diesem Grunde bei der Messung höhere Wandtemperaturwerte und der Temperaturunter-

schied zwischen Ausgangs- und Ziellast liegt ebenfalls etwas höher. Deshalb wurde für eine 

qualitative Gegenüberstellung die Ordinate des Messsignals auf die Größenordnung des simu-

lierten Wandtemperaturverlaufs skaliert (Faktor 0,5) und durch einen Offset (50 °C) verscho-

ben. Damit besteht die Möglichkeit die Verlaufscharakteristik von Messung und Simulation 

miteinander zu vergleichen, vgl. Abbildung 5-7 und Abbildung 5-8. 

Als weiterer Indikator für ein zeitabhängiges Wandtemperaturverhalten soll die Kühlmittel-

temperatur betrachtet werden, da diese zum einen im direkten Kontakt mit den brennraumna-

hen Wänden steht und zum anderen bei diversen Wandtemperaturmodellen als Eingabegröße 

genutzt wird. Aus diesem Grunde wurde zusätzlich die Kühlmitteltemperatur in den Darstel-

lungen aufgeführt. Damit der Einfluss von installierten Thermostaten oder anderen Vorrich-

tungen zur Regelung der Kühlmitteltemperatur das Aufheiz- oder Abkühlverhalten des Kühl-

mediums nicht beeinflussen, sind diese bei derartigen Versuchen zu deaktivieren. 

 

Abbildung 5-7: Wand- und Kühlmitteltemperaturverlauf, Drehzahl = 1450 min-1, positiver 

Lastwechsel: 40 Nm  160 Nm 

Der simulierte Wandtemperaturverlauf erreicht nach der positiven Lastwechselvorgabe aus-

gehend von 157 °C bei niedriger Last den stationären Endzustand von 205 °C bei hoher Last 

nach ca. 30 Sekunden, vgl. Abbildung 5-7. Der gemessene Wandtemperaturverlauf erreicht 

das höhere Temperaturniveau wenige Sekunden früher und weist ein etwas verzögertes Ver-

halten im unteren Temperaturbereich auf. Dennoch ergibt sich eine vergleichbare Verlaufs-

charakteristik.  

Der Verlauf der Kühlmitteltemperatur startet auf das höhere Temperaturniveau mit einer Ver-

zögerung und verhält sich insgesamt etwas träger als die dargestellten Wandtemperaturen. 

Dies ist damit zu erklären, dass ein Temperaturgang durch die gesamte Dicke der Wand bis 

Zeit in s

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

W
a

n
d

te
m

p
e

ra
tu

r 
in

 °
C

140

150

160

170

180

190

200

210

220

positiver Lastwechsel: 40 Nm → 160 Nm

 Brennraumwand: Simulation
 Brennraumwand: Messung (skaliert)
 Kühlmittel K

ü
h

lm
it
te

lt
e

m
p

e
ra

tu
r 

n
a

c
h

 Z
y
lin

d
e

rk
o

p
f 

in
 °

C

88

90

92

94

96

98

100

102

104



5 Prozessrechnung am Verbrennungsmotor 

 

 
97 

 

auf die Kühlmittelseite erfolgt und damit ein höheres Temperaturniveau auf der brennraum-

fernen Wandseite verspätet anliegt. Die wesentlichen Veränderungen des Temperaturniveaus 

des Kühlmittels sind innerhalb der ersten ca. 50 Sekunden zu verzeichnen. 

 

Abbildung 5-8: Wand- und Kühlmitteltemperaturverlauf, Drehzahl = 1450 min-1, negativer 

Lastwechsel: 160 Nm  40 Nm 

Beim negativen Lastwechsel verläuft die gemessene und simulierte Wandtemperatur annä-

hernd identisch dem positiven Pendant jedoch mit vertauschten Vorzeichen, vgl. Abbil-

dung 5-8. Die Kühlmitteltemperatur fällt im Vergleich zum positiven Lastwechsel anfangs 

etwas rascher auf das Endtemperaturniveau ab. 

Aus dem Abgleich zwischen der simulierten Wandtemperatur mit der gemessen und auch un-

ter Berücksichtigung des Kühlmitteltemperaturverlaufs kann geschlussfolgert werden, dass 

das instationäre Wandtemperaturverhalten realistisch modelliert wurde. Weiterhin kann für 

die Versuchsplanung instationärer Messungen festgehalten werden, dass für die Gewährleis-

tung von reproduzierbaren Randbedingungen hinsichtlich der Brennraumwandtemperatur 

mindestens 30 Sekunden zwischen den zu wiederholenden Messungen einzuplanen sind, vgl. 

Kapitel 6.1. Bei der Anforderung einer stabilen Kühlmitteltemperatur sind mindestens 60 Se-

kunden empfehlenswert. Da bei hoher Drehzahl der Wärmeeintrag in die Wand pro Zeiteinheit 

höher ist als bei niedriger, ergibt sich auf die Zeit bezogen ein etwas schnelleres Aufheiz- oder 

Abkühlverhalten der Wand bei höheren Drehzahlen. 

Darüber hinaus ist für die geführten instationären Versuche bedeutsam, das Zeitintervall wäh-

rend des eigentlichen Lastwechsels zu berücksichtigen. Der Lastwechsel ist beim untersuchten 

Versuchsträger bei unterschiedlichen Lasten und Drehzahlen im Wesentlichen nach 20 Ar-

beitsspielen abgeschlossen, vgl. Kapitel 6.5. Das bedeutet, dass das zeitabhängige Wandtem-
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peraturverhalten je nach Drehzahl in einer Zeitspanne von wenigen Sekunden für die durch-

geführten Lastwechseluntersuchungen relevant ist. In Abbildung 5-9 sind die simulierten 

Wandtemperaturverläufe für einen positiven und einen negativen Lastwechsel bei niedriger 

Drehzahl für die ersten 50 Arbeitsspiele nach Lastwechselvorgabe aufgetragen. Zudem ist der 

Innenmitteldruckverlauf des Zylinders 1 aufgeführt, um einen Bezug zum Lastpunkt zu haben. 

 

Abbildung 5-9: Lastwechsel und Wandtemperaturverlauf unterschiedlicher 

Wandtemperaturmodelle, Drehzahl = 1450 min-1, Lastsprung zwischen 40 Nm und 160 Nm 

Es zeigt sich, dass am Ende der Lastwechselphase sowohl für den positiven als auch den ne-

gativen Lastwechsel eine Änderung der Wandtemperatur im Vergleich zum stationären Aus-

gangsbetriebspunkt lediglich um etwa 5 °C zu verzeichnen ist (TA - TB). Die eingangs geführte 

Sensitivitätsanalyse geht von der Beibehaltung der Ausgangswandtemperatur während des 

Lastwechsels aus. Diese Annahme kommt der hier berechneten Wandtemperatur am Ende des 

Lastwechsels sehr nahe und dementsprechend hat der anfangs identifizierte Fehler in der Ener-

giebilanz von bis zu 2 % Bestand. 

Wenn der Wandtemperaturverlauf bei der Auswertung von Lastwechseluntersuchungen nicht 

mit einem zeitabhängigen Verhalten belegt wird, ergibt sich der in der Abbildung 5-9 strich-
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punktierte Verlauf. Diese Wandtemperaturwerte wurden aus stationären Messungen mit dem-

selben Innenmitteldruck je Arbeitsspiel zusammengetragen und repräsentieren entsprechend 

ein quasi-stationäres Verhalten. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die Wandtemperatur des 

stationären Modells bei der Anwendung auf instationäre Untersuchungen viel zu früh die Tem-

peratur der Ziellast annimmt, sowohl für den positiven als auch für den negativen Lastwech-

selfall. Diese Gegenüberstellung unterstreicht die Notwendigkeit der Berücksichtigung eines 

zeitabhängigen Wandtemperaturverhaltens bei instationären Prüfstandversuchen.  

Mit dem vorgestellten Verfahren besteht eine verhältnismäßig einfache Möglichkeit ein rea-

listisches, zeitabhängiges Wandtemperaturverhalten für Lastwechseluntersuchungen darzu-

stellen. Bei der Implementierung in die Motorprozessrechnung muss berücksichtigt werden, 

dass diese zeitabhängige Wandtemperatur einen arbeitsspielübergreifenden Verlauf bedeutet. 

Da die klassische Motorprozessrechnung einzelne Arbeitsspiele geschlossen berücksichtigt, 

wird es bei instationären Betriebspunkten erforderlich, Anfangsbedingungen an das nachfol-

gende Arbeitsspiel als Startbedingung zu übergeben, vgl. Kapitel 5.4. Da das hier vorgestellte, 

instationäre Wandtemperaturmodell bereits in Arbeitsspielzeitschritte untergliedert ist, lässt 

sich die Temperaturinformation leicht in die bestehende Programmstruktur einer Motorpro-

zessrechnung implementieren. Voraussetzung ist lediglich, dass vor Beginn der Berechnung 

des ersten Arbeitsspiels einer instationären Betriebsphase das vorgestellte Wandtemperatur-

modell bereits aus den stationären Randbedingungen als Eingabegröße abgeleitet wurde. 

5.3 Ladungswechselrechnung 

Zur Berechnung des Hochdruckprozesses ist die Kenntnis über den Zustand der Zylinderla-

dung nach dem Einlassschluss erforderlich. Mithilfe der thermischen Zustandsgleichung lässt 

sich in einem ersten Schritt mithilfe von Druck- und Temperaturmessdaten, den Stoffdaten 

sowie dem Brennraumvolumen beim Einlassschluss die gesamte Zylindermasse bestimmen. 

Der Luft- und Restgasanteil der Zylinderladung haben dabei bedeutenden Einfluss auf den 

Verbrennungsablauf. Damit sind zwei Größen genannt, welche sich zyklus- und zylinderse-

lektiv jedoch nur schwer unmittelbar erfassen lassen. Aus dem Grunde werden mithilfe von 

Ladungswechselrechnungen die Massenströme bestimmt, welche über die Systemgrenze 

„Brennraum“ ein- und austreten. Anhand dieser Massenströme lassen sich der Luft- und Rest-

gasgehalt bestimmen. 

Die komplexen Strömungsvorgänge im Ansaug- und Abgastrakt werden typischerweise auf 

ein Ersatzmodell reduziert [Dre11]. Ein etabliertes Vorgehen zur Beschreibung der Massen-

ströme in Verbindung mit der Motorprozessrechnung ist die Verwendung der Füll- und Ent-

leermethode aus einem Behälter nach de Saint-Venant und Wantzel. Bei diesem Modell wird 

der Massentransport durch einen isentropen Ausströmvorgang beschrieben. Dabei handelt es 

sich um ein nulldimensionales Modell, bei dem die Strömungsgeschwindigkeiten somit keine 
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Berücksichtigung finden können. Nach Hering nimmt der Einfluss auf die Ladungswechsel-

rechnung durch die Vernachlässigung der Strömungsgeschwindigkeit und der Gasschwingun-

gen mit steigender Drehzahl zu [Her06]. Jedoch kann bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen 

mit diesem Verfahren mit brauchbaren Ergebnissen gerechnet werden.  

Massenstromberechnung 

Die maßgeblichen Eingabegrößen für das Modell der Füll- und Entleermethode stellen die 

Druckverläufe vor und nach den Ventilen dar. In Verbindung mit den Durchströmungsbeiwer-

ten der Ventile lässt sich auf einen Massenstrom schließen. Der Durchströmungsbeiwert α 

beschreibt das Verhältnis zwischen tatsächlichem Massenstrom ṁ zu theoretischem Massen-

strom �̇�𝑡ℎ. Eine Reduzierung des tatsächlichen Massenstroms am Ventil ergibt sich bspw. 

durch Einschnürungen und Reibungen und ist vom Ventilhub hv abhängig. Dieser Beiwert ist 

separat für die Ein- und Auslassventile sowohl in Haupt- als auch in Gegenstromrichtung zu 

ermitteln: 

 ( )  .V

th

m
h

m
   (5.24) 

Der Durchflussbeiwert wird bei der Ermittlung an einem Strömungsprüfstand oftmals auf eine 

Referenzfläche Aref bezogen, typischerweise die Zylinderbohrung. Damit besteht die Möglich-

keit den Durchflussbeiwert für weitere Betrachtungen losgelöst von dem schwer zugängli-

chen, tatsächlichen Strömungsquerschnitt am Ventil zu verwenden. Wird der theoretische 

Massenstrom auf dieselbe Fläche bezogen, ergibt sich der bekannte Zusammenhang der Aus-

flussfunktion für die Anwendung am Verbrennungsmotor: 

 2ref vD vDm A p         (5.25) 

mit 
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 (5.26) 

Dabei beschreibt p
vD

 den Druckverlauf vor der Drosselstelle und p
nD

 den Druckverlauf da-

nach.  

Anwendung 

Moderne Motoren sind heutzutage überwiegend mit einem variablen Ventiltrieb ausgerüstet, 

sodass sich während des Betriebs die Ventilsteuerzeiten für den Ladungswechsel vorteilhaft 

verstellen lassen. Die Verstellung ist dabei drehzahl- und lastabhängig appliziert. Insbesondere 
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durch die Variation der Ventilüberscheidung kann Einfluss auf den Restgasgehalt genommen 

werden. Weit verbreitet ist dabei die Variante der Phasenverstellung. Das bedeutet, dass die 

Nockenwelle in ihrer Lage verdreht wird. Auf der Nockenwelle montierte Phasensteller arbei-

ten hydraulisch mit dem Motoröldruck. Ein elektromagnetisches Ventil verteilt nach Signal-

vorgaben des Motorsteuergeräts das Öl zum Phasensteller, sodass sich eine Frühverstellung 

und eine Spätverstellung realisieren lassen. 

Bei der Untersuchung von Motoren mit Nockenwellenverstellung ist dieser Umstand für eine 

korrekte Ladungswechselrechnung zwingend zu berücksichtigen. Der in dieser Arbeit unter-

suchte Serienmotor besitzt eine einlassseitige, stufenlose Nockenwellenverstellung mit einem 

Verstellbereich von 40 °KW. Für den stationären Betrieb ist die aktuelle Position der Nocken-

welle je nach Betriebspunkt einfach zu ermitteln, bspw. über eine Softwareabfrage vom Mo-

torsteuergerät. Dabei ist davon auszugehen, dass diese Position durch den installierten Pha-

sensteller beim stationären Betriebspunkt konstant beibehalten wird. Der Datensatz des 

Durchflussbeiwertes ist bei der Berechnung der Massenströme demnach nur einmalig auf den 

stationären Betriebspunkt bezüglich seiner Phasenlage anzupassen.  

Bei der Durchführung von Lastwechseluntersuchungen hingegen ist zu beachten, dass Kenn-

feldbereiche durchlaufen werden, bei denen eine Phasenverstellung vorgenommen wird. Da 

durch den beschriebenen Verstellmechanismus bedingt mit einem verzögerten Ansprechver-

halten über mehrere Arbeitsspiele zu rechnen ist, kann in diesem Fall nicht auf stationäre 

Kennfelddaten zur Nockenwellenposition oder Vergleichbarem zurückgegriffen werden. Je-

dem Arbeitsspiel muss ein individueller Wert bezüglich der Steuerzeiten zugeordnet werden. 

Deshalb ist beim instationären Betrieb dafür Sorge zu tragen, dass die Information zur Position 

der Nockenwelle arbeitsspielgenau erfasst und übergeben wird, vgl. Kapitel 3.2. Für eine kor-

rekte Zuordnung bietet es sich an, die erfasste Ist-Position der Nockenwelle als Signal an das 

Indiziersystem zu übergeben, sodass diese Information synchron zu den Druckdaten des ent-

sprechenden Arbeitsspiels vorliegt. Die in der Ladungswechselrechnung hinterlegten Datens-

ätze der Ventilhubkurven und die vom Ventilhub abhängigen Durchströmungsbeiwerte müs-

sen bei der Auswertung durch den ermittelten Offset der Phasenverstellung in Richtung „früh“ 

oder „spät“ entsprechend verschoben werden. 

Um die Sensitivität der Ladungswechselrechnung auf die Phasenverstellung zu verdeutlichen, 

sind in Abbildung 5-10 bespielhaft zwei Nockenwellenkonfigurationen gegenübergestellt. Die 

Messdaten sind als Eingangsgröße für die Prozessrechnung bei beiden Varianten unverändert, 

lediglich eine Phasenverschiebung der Steuerzeiten wurde vorgenommen. Dabei wurde die 

Serienapplikation und eine Spätstellung der Einlassnockenwelle (-40 °KW) untersucht. Für 

die dargestellten Massenströme gilt, dass ein positiver Wert ein Strom in Richtung des Brenn-

raums bedeutet, ein negativer Wert entsprechend aus dem Brennraum hinaus in die Abgasan-

lage oder zurück in die Ansauganlage.  
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Abbildung 5-10: Ladungswechselgrößen bei unterschiedlichen Steuerzeiten (Einlass), 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 110 Nm 

Es handelt sich um einen Betriebspunkt mittlerer Last mit mäßiger Aufladung (Einlass-

druck > 1 bar). Bei der Serienapplikation ist eine deutliche Ventilüberschneidung zu erkennen, 

wodurch teilweise im Ladungswechsel ein positives Spülgefälle zur Restgasspülung genutzt 

werden kann. Dieser positive Effekt wird bei diesem Betriebspunkt jedoch anschießend durch 

Rückströmen wieder kompensiert. Bei der Spätverstellung liegt im Prinzip keine nennens-

werte Ventilüberschneidung mehr vor, sodass lediglich ein kurzzeitiges Rückströmen von 

Restgas zu verzeichnen ist. Auffällig bei der Spätverstellung ist jedoch im Bereich des Ein-

lassschlusses, dass durch das verspätete Schließen des Einlassventils ein nicht zu vernachläs-

sigender Anteil der Zylinderladung wieder zurück in den Ansaugtrakt verdrängt wird. Damit 

ergibt sich beim Vergleich der Massen im Zylinder eine deutlich reduzierte Luftmenge, die 

zur Verbrennung zur Verfügung steht. Die geringere Abgasmasse ergibt sich zwangsläufig, da 

weniger Frischladung verbrannt wird. Mit der Übergabe der berechneten Ladungswechsel-

randbedingungen an die Prozessrechnung ergeben sich folgende Kenngrößen für beide Kon-

figurationen: 
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Kennwert Serienapplikation Spätverstellung Einheit Fehler 

Kraftstoffmasse 25,7 25,7 mg  

Luftliefergrad 0,91 0,83 - -8,8 % 

Verbrennungsluftverhältnis 1,02 0,93 - -8,8 % 

Restgasanteil 0,085 0,077 - -9,4 % 

Innenmitteldruck 11,20 10,57 bar -5,6 % 

Ventilüberschneidung 88 48 °KW -45,5 % 

Tabelle 5-1: Kenngrößen bei Einlassschluss, Standardkonfiguration vs. Späteinstellung 

Anscheinend bewirken die veränderten Randbedingungen während des Ladungswechsels 

(Ventilüberschneidung) eine Reduzierung des Restgasanteils bei der Spätverstellung. Durch 

den späteren Einlassschluss wird jedoch ein Teil der Frischluftmasse wieder ausgeschoben, 

sodass sich ein geringerer Luftliefergrad ergibt. Durch den geringeren Luftliefergrad resultiert 

wiederum ein niedrigeres Verbrennungsluftverhältnis, da bei beiden Betriebspunkten dieselbe 

Kraftstoffmenge eingebracht wird. Das bedeutet, dass der Verbrennung eine geringere Frisch-

luftmenge zur Verfügung steht und nicht der gesamte Kraftstoff umgesetzt werden kann 

(λv,spät < 1). Durch die geringere Ladungsmasse und die unvollständigen Verbrennung ergibt 

sich insgesamt, dass weniger Arbeit durch den Prozess bereitgestellt wird. Dies lässt sich durch 

den niedrigeren Innenmitteldruck bei der Spätverstellung ablesen.16 

Diese kurze Gegenüberstellung macht deutlich, dass eine korrekte Zuordnung der Steuerzeiten 

bei variablen Ventiltrieb von Bedeutung ist. Die aufgeführten Fehler für den jeweiligen Kenn-

wert sind dabei als maximal möglicher Fehler durch falsche Zuordnung der Phasenverschie-

bung für diesen Betriebspunkt zu verstehen, da die maximale Spätverstellung zum Vergleich 

herangezogen wurde. Im Allgemeinen bestehen bei niedriger Last und hoher Last unterschied-

liche Anforderungen an den Ladungswechsel, z.B. hinsichtlich des Restgasgehalts und des 

Füllungsgrads. Diese Kenngrößen können mithilfe der Steuerzeiten beeinflusst werden. Bei 

Lastwechseluntersuchungen muss mit dem Durchlaufen des gesamten Einstellbereichs der 

Nockenwelle gerechnet werden, also von niedriger Last (wenig Ventilüberschneidung) bis zu 

hoher Last (hohe Ventilüberschneidung). Demnach unterstreichen die aufgeführten Fehler die 

Notwendigkeit der arbeitsspielgenauen Erfassung der Steuerzeiten bei instationären Untersu-

chungen. 

Rückströmung von Abgas 

Durch die Quantitätsregelung beim Ottomotor im Homogenbetrieb erfolgt eine ansaugseitige 

                                                           
16  Die Unterschiede zwischen den beiden Ladungswechselschleifen sind in diesem vergleichenden Beispiel be-

zogen auf den Hochdruckteil unbedeutend. 
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Drosselung bei niedrigen Lasten. Bis an die Volllast heran wird diese Drosselung zur Fül-

lungssteigerung zurückgenommen. In einem weiten Kennfeldbereich herrscht somit ein nega-

tives Spülgefälle zwischen Ansaug- und Abgasseite. Bei nicht zu vernachlässigender Ventil-

überschneidung kommt es zur Rückströmung von Abgas in die Ansaugstrecke (interne Ab-

gasrückführung). Selbst bei aufgeladenen Ottomotoren ist dieser Umstand zu berücksichtigen, 

da im niedrigen Lastbereich noch keine Aufladung erfolgt und diesbezüglich dasselbe Verhal-

ten wie beim Saugmotor gilt. Im aufgeladenen Betrieb kommt es, wie in Abbildung 5-10 dar-

gestellt, je nach Auslegung des Turboladers teilweise weiterhin zu einem negativen Spülge-

fälle. 

Bei der Ladungswechselrechnung ist deshalb zu beachten, dass dieses rückgeströmte Abgas 

beim nachfolgenden Zyklus wieder angesaugt wird. Die angesaugte Ladung besteht dann aus 

Frischluft und Restgas. Es haben sich zur Modellierung hierbei zwei Vorstellungen dieses 

Rückströmungsvorgangs etabliert: 

 Perfect-Mixing, 

 Propfenmodell. 

Beim Perfect-Mixing wird davon ausgegangen, dass im Ansaugtrakt sich das Frischgas und 

das rückgeströmte Abgas vollständig homogen miteinander vermischen. Beim Propfenmodell 

gilt die Vorstellung, dass das rückströmende Abgas die Frischladung in Gegenstromrichtung 

in den Ansaugkanal verdrängt, ohne sich dabei zu vermischen. Diese beiden Modelle stellen 

demnach die Grenzfälle zur Modellierung der Rückströmung dar. Der real stattfindende Vor-

gang wird eine Kombination aus beiden Betrachtungen sein. Aufgrund der einfacheren Imple-

mentierung in die Motorprozessrechnung wird dem Propfenmodell oftmals der Vorzug gege-

ben.  

Bei instationären Untersuchungen ist dabei zu berücksichtigen, dass bei der Kombination von 

Ladungswechselrechnung und Prozessrechnung keine Iteration während der Berechnung mit 

den Anfangs- und Endwerten eines Arbeitsspiels erfolgen kann. Die vorgelagerte Restgas-

menge eines Arbeitsspiels muss dem nachfolgenden Arbeitsspiel als Startbedingung „überge-

ben“ werden. Das bedeutet, die Programmstruktur der Motorprozessrechnung muss bei insta-

tionären Berechnungen in der Lage sein, auf Informationen aus den angrenzenden Arbeits-

spielen zuzugreifen. Ist dies der Fall, kann bei Iterationsschleifen zwischen Ladungswechsel-

rechnung und dem Hochdruckprozess die Randbedingung hinsichtlich Restgas aus dem vo-

rangehenden Arbeitsspiel berücksichtigt werden, vgl. Kapitel 5.4. 

Einlasskanaltemperatur 

In diesem Abschnitt soll die Einlasstemperatur als Einflussgröße auf die Ladungswechselrech-

nung berücksichtigt werden. Anlass hierzu ist der Umstand, dass beim untersuchten Versuchs-

träger zunächst eine unbefriedigende Übereinstimmung zwischen dem berechneten Verbren-
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nungsluftverhältnis mit dem Messwert der Breitbandlambdasonde vorlag. Das Verbrennungs-

luftverhältnis wird durch die Luft- und Kraftstoffmasse im Zylinder charakterisiert. Da die 

Kraftstoffeinbringung über eine Injektorstrommessung erfasst und im Vorfeld mit einer 

Durchflussmessung kalibriert wurde, vgl. Kapitel 3.2, liegt der Fokus auf der Frischluftmen-

genbestimmung. Bei der Bestimmung der Massenströme über die Ventile mithilfe der Füll- 

und Entleermethode wird die Dichte des Gases benötigt, welche sich über die thermische Zu-

standsgleichung herleiten lässt. Der Realgasfaktor ist bei den Druck- und Temperaturverhält-

nissen im Einlasskanal gleich Eins zu setzen, sodass mit der idealen Gaskonstanten gerechnet 

werden kann [Bae92, Wol14]. Die ausschlaggebenden Messgrößen sind in dem Zusammen-

hang der Druck und die Temperatur im Einlasskanal.  

Das Messsignal der piezoresistiven Druckmesstechnik unterliegt zwar thermisch bedingten 

Einflüssen, jedoch wird dieser Einfluss durch das verhältnismäßig niedrige Temperaturniveau 

auf der Einlassseite als vernachlässigbar eingestuft. Vielmehr ist hier ein korrekter Nullpunkt-

abgleich von Bedeutung (Offset). Die Temperaturmessung im Einlasskanal erfolgt durch 

Thermoelemente vom Typ K mit einer Messtoleranz von ±2,5 °C im erwarteten Temperatur-

bereich [The14].  

Neben diesen Randbedingungen ist die Position der Messstelle im Luftpfad hinsichtlich der 

Massenstrombestimmung bedeutsam. Die Füll- und Entleermethode bezieht sich im Einlass-

kanal auf die Ventilebene. Aufgrund der Zugänglichkeit sind die Druck- und Temperaturauf-

nehmer oftmals außerhalb des Zylinderkopfs bspw. am Ansaugstutzen installiert, sodass die 

aufgenommenen Messwerte genau genommen nicht die Ventilebene repräsentieren. Der 

Druckverlauf lässt sich bspw. mithilfe des Δpc-Verfahrens auf die Ventilebene projizie-

ren [Dre11, Sta98]. Die Temperaturmessung hingegen bedarf einer vergleichbaren Korrektur, 

um den Bezug zur eigentlichen Drosselstelle zu erlangen, vgl. Abbildung 5-11.  

 

Abbildung 5-11: Schema Zylinderkopf und Wärmeeintrag im Einlasskanal 
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Typische Messwerte für die Einlasstemperatur kurz vor Zylinderkopfeintritt liegen unterhalb 

von 40 °C. Bei aufgeladenen Motoren liegen die Einlasstemperaturen aufgrund der Ladeluft-

kühlung in einer ähnlichen Größenordnung. Die Wandtemperatur des Einlasskanals des Zy-

linderkopfs nimmt in guter Näherung die Temperatur des Kühlmittels an, sodass mit ca. 90 °C 

gerechnet werden kann. Weiterhin strömt die Frischladung über den Ventilsitz sowie über den 

Schaft und die Kehle des Einlassventils, welche deutlich höhere Temperaturen als das Kühl-

mittel aufweisen. Die Angaben von Sturm und Mahle wurden übernommen, um einen Richt-

wert für die Oberflächentemperatur der angeführten Teilflächen ableiten zu können [Mah13, 

Stu12]: 

 Einlasskanaloberflächentemperatur ≈ Kühlmitteltemperatur (90 °C), 

 Einlassventilsitz: ca. 140 °C, 

 Einlassventilschaft: ca. 100 °C…300 °C, 

 Einlassventilkehle: ca. 300 °C…400 °C. 

Mit diesen Randbedingungen ist davon auszugehen, dass die Frischluft beim Durchströmen 

des Zylinderkopfs erwärmt wird, vgl. Abbildung 5-11. Die Temperaturmessstelle im Luftpfad, 

welche sich einige Zentimeter entfernt von der Ventilebene befindet (Abstand > 10 cm), gibt 

demzufolge eine zu niedrige Temperatur an. Bezogen auf die Dichte der einströmenden 

Frischluft bedeutet eine zu niedrige Temperaturannahme eine Überbewertung der tatsächlich 

in den Brennraum strömenden Luftmasse. Es verbleibt die Möglichkeit, anhand einer Abschät-

zung ein Offset auf das gemessene Signal zu addieren oder den Wärmeeintrag in den Frisch-

luftstrom zu berechnen. Für letztgenanntes soll nachfolgend ein Verfahren vorgestellt werden.  

Korrektur der Einlasskanaltemperatur 

Für die Bedingungen im Einlasskanal soll eine Rohrströmung zur Modellierung verwendet 

werden. Der Wärmeeintrag in das durchströmende Gas ist hierbei neben dem Temperaturgra-

dienten zwischen Wand und Gas und dem Wärmeübergangskoeffizienten von der wärmeüber-

tragenden Fläche abhängig. Bei bekanntem, mittlerem Kanalquerschnitt d und der Länge des 

Einlasskanals im Zylinderkopf L ergibt sich die Mantelfläche des Kanals. Zusätzlich müssen 

die wärmeübertagenden Flächen des Ventils berücksichtigt werden. Dies wird im folgenden 

Ansatz durch eine Erweiterung der Mantelfläche des Kanals um die Fläche des Ventilquer-

schnitts berücksichtigt. Für diesen fiktiven, letzten Abschnitt der Rohrströmung muss ein hö-

herer Temperaturgradient zwischen Wand und Gas gesetzt werden. Aus den oben aufgeführten 

Werten für die Temperaturen im Ventilsitzbereich erscheint eine mittlere Temperatur für die-

sen Wandabschnitt in einer Größenordnung von 250 °C als angemessen. 

Der Wärmeübergangskoeffizient zwischen Rohrwand und Gas ist von der Strömungs- und 

Temperaturgrenzschicht abhängig. Diese Grenzschichten werden wiederum maßgeblich von 

der Strömungsgeschwindigkeit v im Rohr beeinflusst. Sind die Massenströme über die Ventile 

durch eine erste Iteration mithilfe der Füll- und Entleermethode berechnet worden, kann mit-

hilfe des mittleren Kanalquerschnitts auf eine Strömungsgeschwindigkeit geschlossen werden, 
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welche den Kanalabschnitt repräsentiert. Wagner gibt nachfolgende Gleichungen an, mit de-

nen der Wärmeübergangskoeffizient bei durchströmten Rohren berechnet werden 

kann [Wag91]. Da für Gase die Annahme gilt, dass die Dicke der Strömungs- und Tempera-

turgrenzschicht gleich ist, kann die Prandtlzahl in guter Näherung gleich Eins gesetzt werden, 

sodass sich die folgenden Zusammenhänge vereinfachen lassen. Die dimensionslose Nusselt-

zahl zur Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten lässt sich mit folgendem Ansatz für 

den gesamten Strömungsbereich, also von laminarer Nulam bis voll ausgebildeter, turbulenter 

Strömung Nuturb darstellen: 

 3 33Nu Nu Nulam turb   (5.27) 
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Damit besteht ein Ansatz, mit dem sich in Abhängigkeit der Strömungsdynamik der Wärme-

eintrag im Einlasskanal abschätzen lässt. Alternativ lässt sich auch ein geeigneter, konstanter 

Wärmestrom aus dieser Annäherung ableiten: 

  W W einQ A T T     (5.31) 

mit 
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    (5.32) 

Durch die höhere Wandtemperatur im letzten Rohrabschnitt ergibt sich in diesem Bereich ein 

höherer Wärmeeintrag ins Gas. Mithilfe der Teilflächen des Rohrs kann eine flächengemittelte 

Rohrwandtemperatur hergeleitet werden, welche zur Bestimmung des Wärmeeintrags für die 

gesamte Rohrlänge dienlich ist: 
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Die resultierende Gastemperatur bei Brennraumeintritt ist abhängig von der Gasmasse, die 

beim Einströmen aufgeheizt wird. Ein niedriger Massenstrom ṁ wird bei unverändertem Wär-

meeintrag Q̇
W

 auf ein höheres Temperaturniveau angehoben als bei hohem Massendurchsatz: 
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Durch Einsetzen der Gleichung (5.31) in (5.34) ergibt sich folgender Temperaturausdruck für 

die Korrektur der Temperatur im Einlasskanal: 
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Für denselben Betriebspunkt wie in Abbildung 5-10 ist das korrigierte Temperaturprofil im 

Einlasskanal in Abbildung 5-12 aufgeführt: 

 

Abbildung 5-12: korrigierte Einlasstemperatur und Massenstrom im Einlasskanal, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 110 Nm 

Es zeigt sich zum einen eine generelle Temperaturanhebung in dem Bereich, in dem ein Mas-

senstrom im Einlasskanal vorhanden ist, um ca. 14 °C. Zum anderen wird ersichtlich, dass zu 

den Zeitpunkten, bei denen der Massenstrom zu Null wird, aufgrund der Berechnung eine 

Temperaturspitze resultiert, vgl. Gleichung (5.35): 
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Der Wärmeeintrag in die Frischluft resultiert durch das höhere Temperaturniveau in der Ka-

nalwand. Ein Übersteigen dieser Temperatur ist nicht zu erwarten, sodass die Temperaturspit-

zen in dem berechneten Temperaturprofil durch die Wandtemperatur ersetzt werden. Das 

Temperaturprofil wird anschließend der Füll- und Entleermethode übergeben, um erneut die 

Massenstrombestimmung durchzuführen. In der Regel ist eine Iteration hierbei ausreichend. 

Der Massenstrom im Einlasskanal ist für den bekannten Betriebspunkt sowohl mit Einlass-

temperaturkorrektur als auch ohne in Abbildung 5-13 gegenübergestellt.  

 

Abbildung 5-13: Massenstrom im Einlasskanal bei unterschiedlichen Einlasstemperaturen 

Es zeigt sich, dass durch die Temperaturanhebung beim Einlassvorgang erwartungsgemäß 

eine Massenstromminderung hervorgerufen wird. Zum Vergleich soll der Ladungswechsel 

ohne und mit Einlasstemperaturkorrektur zylinderselektiv verglichen werden. Da alle weiteren 

Betriebsparameter bei beiden Varianten unverändert bleiben, ist entsprechend die einge-

brachte Kraftstoffmenge identisch, sodass als Vergleichsgröße das Verbrennungsluftverhält-

nis herangezogen werden kann. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass als Abgleich das ge-

messene Verbrennungsluftverhältnis genutzt werden kann17. Für den Beispielbetriebspunkt 

ergeben sich folgende Werte für das Verbrennungsluftverhältnis λv: 

 Zyl. 1 Zyl. 2 Zyl. 3 Zyl. 4 Motormittel Lambdasonde Fehler 

λv 1,069 1,062 1,077 1,073 1,070 1,01 +5,9 % 

λv,kor 1,023 1,016 1,031 1,026 1,024 1,01 +1,4 % 

Tabelle 5-2: Vergleich des Verbrennungsluftverhältnisses 

                                                           
17  Dieses Vorgehen ist nur sinnvoll anwendbar, wenn der Fanggrad nicht wesentlich von Eins abweicht. 
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Da es sich bei dem für den Vergleich genutzten Betriebspunkt, um einen sehr stabilen, homo-

genen Betriebspunkt handelt, ist davon auszugehen, dass die Serienapplikation das stöchio-

metrische Luftverhältnis in einem sehr engen Fenster einregelt. Die mit der Lambdasonde ge-

messenen Werte unterstreichen diese Annahme. Es zeigt sich, dass mit dem Einsatz der vor-

gestellten Einlasstemperaturkorrektur im Zuge der Ladungswechselrechnung ein plausibles 

Füllungsverhalten abgebildet werden kann. Die verbleibende Abweichung zum Messwert liegt 

in einer akzeptablen Größenordnung. Damit ist ein physikalisch basiertes Verfahren vorge-

stellt worden, mit dem der Einfluss des zylinderselektiven Wärmeeintrags im Einlasskanal 

einfach berücksichtigt werden kann und welche sich leicht in die bestehende Motorprozess-

rechnung integrieren lässt. Zudem kann die gängige Messkonfiguration am Prüfstand unver-

ändert bleiben. Bei allen weiteren Betriebspunkten im gesamten Kennfeld konnte ein ver-

gleichbarer Zusammenhang festgestellt werden, sodass für alle Berechnungen die Einlasstem-

peraturkorrektur verwendet wurde. 

5.4 Schließungsbedingung 

Der Motorprozess kann in die Phasen „Hochdruckteil“ und „Niederdruckteil“ untergliedert 

werden. Der Hochdruckteil behandelt die Verbrennung, während der Niederdruckteil durch 

den Ladungswechsel charakterisiert wird. Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, ist 

mit der Ladungswechselrechnung die Berechnung der Massenströme über die Ventile mög-

lich. Während des Hochdruckprozesses findet kein Massenaustausch über die Systemgrenze 

„Brennraum“ statt, sodass in dieser Phase die Massenströme zu Null werden. Schnittstelle 

dieser beiden Phasen sind die Zeitpunkte „Einlassschluss“ und „Auslass öffnet“, vgl. Abbil-

dung 5-14. Mit geeigneten Startbedingungen beim Einlassschluss kann die Zylinderladung 

angenähert und damit die Hochdruckphase berechnet werden. Am Ende der Hochdruckphase 

ergibt sich aufgrund der Verbrennung eine neue Massenaufteilung der Anteile Luft, Restgas 

und Kraftstoffdampf. Mit der thermischen Zustandsgleichung und den Stoffwerten der Gas-

komponenten kann der Zustand der Zylinderladung bestimmt werden. Dazu wird in der Pro-

grammstruktur der Prozessrechnung eine Matrix für folgende Zustandsgrößen je Rechenin-

krement abgelegt: 

 Zylinderdruck p, 

 Massenmitteltemperatur T, 

 Luftanteil L
L

ges

m
x

m
 , 

 Restgasanteil RG
R

ges

G

m
x

m
 , 

 Kraftstoffanteil K
K

ges

m
x

m
 . 



5 Prozessrechnung am Verbrennungsmotor 

 

 
111 

 

Durch die Übergabe dieser Informationen an die Ladungswechselrechnung lässt sich der Mas-

senaustausch im Niederdruckteil bestimmen. Dabei wird das Gemisch als vollständig homo-

gen betrachtet. Bei der Berechnung eines stationären Betriebspunkts ist die Schließungsbedin-

gung erfüllt, da die Druckkurven am Anfang und Ende des Arbeitsspiels die gleichen Werte 

aufweisen. Damit können die Ergebnisse der Ladungswechselrechnung vom Ende des Ar-

beitsspiels (720 °KW) auf den Anfang des Arbeitsspiels (0 °KW) übertragen werden. Mit die-

sen Randbedingungen lässt dich der Ladungszustand beim Einlassschluss (erneut) bestimmen. 

Damit ergeben sich angepasste Startbedingungen für den Hochdruckteil. Durch diese iterative 

Kopplung der Ladungswechselrechnung mit dem Hochdruckteil werden die freien Parameter 

angepasst bis eine definierte Übereinstimmung zwischen gemessenem und simuliertem 

Druckverlauf besteht.  

 

Abbildung 5-14: stationäre Schließungsbedingung 

In Abbildung 5-15 ist zum Vergleich mit dem stationären Fall ein instationäres Arbeitsspiel 

inklusive der benachbarten Arbeitsspiele während eines positiven Lastsprungs dargestellt. Da 

bei diesem Beispiel im Verlauf des Arbeitsspiels das Einlassdruckniveau stetig zunimmt, er-

geben sich unterschiedliche Randbedingungen am Anfang und am Ende des Arbeitsspiels. Zur 

Verdeutlichung ist zusätzlich der Einlassdruckverlauf eingetragen. Damit wird ersichtlich, 

dass bei instationären Betriebspunkten die Schließungsbedingung innerhalb eines Arbeits-

spiels nicht gegeben ist. Die Zustandsgrößen am Ende des Arbeitsspiels (720 °KW) können 

deshalb nicht zu Iterationszwecken an den Anfang des Arbeitsspiels (0 °KW) übergeben wer-

den. Um bei der instationären Versuchsauswertung dennoch korrekte Startbedingungen an die 

Ladungswechselrechnung übergeben zu können, wird auf die Endbedingungen aus dem vo-

rangehenden Arbeitsspiel zurückgegriffen. Die Programmstruktur muss demnach dafür aus-

gelegt sein, dass auf Informationen aus den Berechnungen der benachbarten Arbeitsspiele zu-
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gegriffen werden kann (arbeitsspielübergreifende Übergabe). Weiterhin ist durch die Ver-

suchsplanung sicherzustellen, dass während des Messbetriebs ein stationärer Vorlauf vor der 

instationären Phase absolviert wird. Dadurch kann beim Übergang zum instationären Arbeits-

spiel die stabile Randbedingung des stationären Betriebs als Anfangsbedingung gesetzt wer-

den. Somit übernimmt das erste instationäre Arbeitsspiel die stabilen Randbedingungen des 

vorangehenden stationären Betriebspunkts. Alle weiteren instationären Arbeitsspiele über-

nehmen die Randbedingungen des vorangehenden instationären Betriebspunkts. Da ein neuer 

stationärer Betriebspunkt in der Regel innerhalb von weniger als 20 Arbeitsspielen erreicht 

ist, kann durch den kaskadierten Zugriff von stabilen Randbedingungen während der instatio-

nären Phase ausgegangen werden. 

Da es bei negativem Spülgefälle zu Rückströmen von Restgas in den Ansaugtrakt kommen 

kann, muss weiterhin berücksichtigt werden, dass am Anfang eines Arbeitsspiels beim Ein-

lassvorgang zusätzlich zum Frischgas ein gewisser Restgasanteil angesaugt werden kann. Um 

diesen Umstand bei der instationären Versuchsauswertung zu berücksichtigen, ist die rückge-

strömte Restgasmenge ebenfalls in der Übergabedatei für das nachfolgende Arbeitsspiel im 

Sinne eines Restgasspeichers (mRS) zu hinterlegen.  

 

Abbildung 5-15: instationäre Schließungsbedingung 

5.5 Verdampfung 

Die Einbringung der Kraftstoffmasse bewirkt eine Erhöhung der inneren Energie des Systems 

„Brennraum“. Kraftstoffdampf weist im Vergleich zum Arbeitsgas eine deutlich höhere spe-

zifische Wärmekapazität und eine niedrigere Temperatur zum Zeitpunkt der Einspritzung in 
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den Brennraum auf. Zur Erwärmung des Kraftstoffs und für den Verdampfungsvorgang wird 

dem Brennraum Energie entzogen. Dadurch wird eine Absenkung des Temperaturniveaus her-

vorgerufen und wirkt der zuerst genannten Erhöhung der inneren Energie entgegen. Im ein-

fachsten Fall hebt sich diese Temperaturanhebung und -senkung gegenseitig auf. Nach Bar-

gende sollten beide Anteile jedoch in der Bilanzierung berücksichtigt werden, da die Auswir-

kung auf den Füllungsgrad je nach Betriebspunkt nicht zu vernachlässigen ist [Bar01]. Die 

real ablaufenden Verdampfungsvorgänge unterliegen sehr komplexen Zusammenhän-

gen [Joo06]. Für die Anwendung in der ottomotorischen Prozessrechnung erscheint die Nut-

zung einer Approximation zum Verdampfungsverhalten angemessen, da der Verdampfungs-

vorgang keinen unmittelbaren Einfluss auf den Hochdruckprozess18 hat, sondern durch die 

Absenkung des Temperaturniveaus lediglich den Ladungswechsel beeinflusst, vgl. Abbil-

dung 5-13 (Reduzierung des Einlassmassenstroms durch Temperaturabsenkung). Aus diesem 

Grunde werden für die ottomotorische Prozessrechnung häufig einfache Verdampfungsmo-

delle verwendet. 

Eine spontane Verdampfung synchron zur Einspritzung stellt sicherlich bei der Modellierung 

einen Grenzfall dar. Diese Betrachtung kann erweitert werden, indem eine charakteristische 

Verdampfungszeit τ angenommen und damit eine Verdampfungsrate abgeleitet wird: 

  .
Kdampf K Kdampfdm m m dt

d dj  j


   (5.36) 

Grill schlägt hierzu für Ottomotoren eine Verdampfungszeit von 1 ms vor, was nach Erkennt-

nissen von Koch in vielen Fällen Ergebnisse von ausreichender Genauigkeit liefert [Gri08, 

Koc02]. Bei der Nutzung dieses Verdampfungsmodells kam es bei der in dieser Arbeit durch-

geführten Prozessrechnung teilweise zum Programmabbruch. Der Grund hierfür kann wie 

folgt erklärt werden: 

Aus numerischer Sicht ergibt sich bei diesem Verdampfungsmodell im Prinzip ein Offset des 

Einspritzverlaufs in Richtung „spät“, vgl. Abbildung 5-16. Die Größe des Offsets lässt sich 

durch die Verdampfungszeit τ einstellen. Da diese Verlaufscharakteristik jedoch nicht wesent-

lich von der des Einspritzverlaufs abweicht, verbleibt ein vergleichbares Kurbelwinkelinter-

vall, in welchem die Verdampfung abläuft. Trotz der Einführung einer Verdampfungszeit re-

sultiert somit nach wie vor eine relativ „schnelle“ Verdampfung. Damit ergibt sich ein kurz-

zeitiger, markanter Abfall des Temperaturniveaus im Brennraum, vgl. Abbildung 5-17 (blau), 

welcher bei anderen Modellen in der Programmstruktur der Prozessrechnung zu unplausiblen 

Zusammenhängen führen kann. So ist das deutliche Unterschreiten der Schlepptemperatur 

durch einen derartig modellierten Temperaturverlauf im Bereich der Verdampfung möglich. 

Damit sind bspw. die Randbedingungen in der Wärmeübergangsberechnung nach Woschni 

                                                           
18  Gilt nur für Saughubeinspritzung. 
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verletzt, sodass diese Verdampfungsmodellierung in dem Fall entsprechend kritisch zu bewer-

ten ist. 

Bei einem saughubeinspritzenden Motor ist davon auszugehen, dass die Kraftstoffeinspritzung 

zumindest mit dem Erreichen des unteren Totpunkts abgeschlossen ist. Entsprechend wäre bei 

einer verhältnismäßig spät applizierten Einspritzung das Verdampfungsende bei der Verwen-

dung des aufgeführten Modells mit einer charakteristischen Verdampfungszeit im Zeitbereich 

kurz nach OT erreicht. In dem Zusammenhang sei erwähnt, dass die Brennraumtemperaturen 

bis zum Einlassschluss (< 100 °C) deutlich unter dem Siedeende von Benzin liegen (ca. 

200 °C) [Bas13]. Demzufolge sind die vorherrschenden Brennraumtemperaturen im Saughub 

hinsichtlich der Kraftstoffverdampfung lediglich mit dem Anfangsbereich der Siedelinie in 

Verbindung zu bringen. Somit ist die vollständige Kraftstoffverdampfung noch nicht im Be-

reich des Saughubs abgeschlossen.  

Ein weiterer Grenzfall bei der Modellierung der Kraftstoffverdampfung ist die Vorstellung, 

dass die Verdampfung exakt der Siedelinie des Kraftstoffs folgt und damit nur eine Tempera-

turabhängigkeit besteht. In diesem Fall wird jegliche Interaktion zwischen Kraftstofftropfen 

und Arbeitsgas vernachlässigt und es ist mit einer deutlichen Verschleppung des Verdamp-

fungsverhaltens im Vergleich zum erst genannten Modell zu rechnen. Bei Ottomotoren ist 

während der Kompressionsphase eine Brennraumtemperatur von 200 °C typischerweise im 

Kurbelwinkelbereich von 300 °KW erreicht, sodass das die Verdampfung bei der Modellie-

rung mithilfe des Kraftstoffsiedeverhaltens vor dem Zündzeitpunkt abgeschlossen ist.  

Hier wird davon ausgegangen, dass die real ablaufende Verdampfung zwischen den beiden 

aufgeführten Grenzfällen stattfindet. Deshalb wird vorgeschlagen, für saughubeinspritzende 

Motoren eine Verlaufscharakteristik zu wählen, welche zwischen den beiden aufgeführten 

Modellen liegt (Anpassung). Die charakteristischen Punkte für eine derartige Verlaufsmodel-

lierung sind der Verdampfungsbeginn des „frühen“ Modells (Verdampfungsrate) und das Ver-

dampfungsende des „späten“ Modells (Siedelinie). Um einen stetigen Verlauf zu gewährleis-

ten, sollten die Übergänge beim Verdampfungsbeginn und -ende beim angepassten Verdamp-

fungsverlauf bspw. mithilfe einer Sinusfunktion modelliert werden. Da die Parametrierung 

und die Berechnung der genannten Grenzfälle nicht besonders aufwendig sind, ist das Vorhal-

ten beider Varianten in der Programmstruktur der Motorprozessrechnung vertretbar. In Abbil-

dung 5-16 sind die erwähnten Modellvarianten zur Kraftstoffverdampfung bei Teillast und 

niedriger Drehzahl aufgetragen. Durch die Anpassung ist eine deutlich langsamer verlaufende 

Verdampfung zu erkennen als bei den anderen beiden Varianten. Die Verdampfung findet 

beim aufgeführten Beispielbetriebspunkt bei den beiden „schnellen“ Verdampfungsmodellen 

in etwa innerhalb von 70 °KW bis 100 °KW statt. Hingegen wird bei der vorgeschlagenen 

Anpassung der Verdampfungsvorgang auf ca. 200 °KW gestreckt, sodass in diesem Fall ein 

reduzierter Temperaturgradient im entsprechenden Kurbelwinkelintervall erwartet wird. 
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Abbildung 5-16: Einspritzung und Verdampfung, Drehzahl = 1450 min-1, Last = 110 Nm 

 

Abbildung 5-17: Massenmitteltemperatur bei unterschiedlichen Verdampfungsmodellen 

In Abbildung 5-17 ist die Massenmitteltemperatur für den Kurbelwinkelbereich der Einsprit-

zung aufgetragen. Es ist deutlich zu erkennen, dass durch den verlängerten Verdampfungsvor-

gang des angepassten Verdampfungsvorgangs im Vergleich zur „schnellen“ Verdampfung ein 

moderater Temperaturgradient im Bereich der Kraftstoffverdampfung erzielt wird. Dieses 

Verhalten mag die real ablaufende Verdampfung bei saughubeinspritzenden Motoren etwas 

besser abbilden als die genannten Grenzfälle. Durch die Veränderung des Temperaturgangs 

im Bereich des Ladungswechsels ergeben sich je nach Verdampfungsmodell Unterschiede bei 
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der Berechnung des Füllungsgrads. Dabei bewirkt das Verdampfungsmodell, das eine verhält-

nismäßig frühe Kraftstoffverdampfung berücksichtigt („Verdampfungsrate“), beim vorge-

stellten Betriebspunkt einen höheren Füllungsgrad. Die beiden anderen Varianten sind etwas 

später im Bereich des Einlassschlusses wirksam, sodass sich kein wesentlicher Einfluss auf 

den Füllungsgrad erzielen lässt. Als Ursache ergibt sich hierfür der Umstand, dass in dem 

Kurbelwinkelbereich, in dem das „frühe“ Verdampfungsmodell wirksam ist, der Massenstrom 

etwas höhere Werte annimmt, vgl. Abbildung 5-13, und demnach die Zylinderfüllung stärker 

beeinflusst wird. Mit der angepassten Verdampfung ergaben sich bei allen berechneten Be-

triebspunkten zum einen fehlerfreie Programmdurchläufe und zum anderen deutlich plausib-

lere Werte für den Füllungsgrad. 

5.6 Zusammenfassung: Instationäre Prozessrechnung 

Zusammenfassend kann aus den Erkenntnissen der vorangehenden Abschnitte festgestellt 

werden, dass die etablierten Ansätze und Modelle zur Bestimmung des Motorprozesses unter 

bestimmten Randbedingungen verwendet werden können, um damit Lastwechseluntersuchun-

gen zu behandeln: 

Für die Berechnung der Wandwärmeverluste ist ein instationäres Wandtemperaturmodell zu 

verwenden, um das Bauteiltemperaturverhalten bei der Abfolge von unterschiedlichen Be-

triebspunkten während eines instationären Versuchs berücksichtigen zu können. Bei den ers-

ten Arbeitsspielen eines Lastwechselversuchs liegt ein kaum verändertes Wandtemperaturni-

veau im Vergleich zum Ausgangszustand vor. 

Die Messdatenerfassung bedarf einer arbeitsspielgenauen Zuordnung der Steuerzeit beim Ein-

satz eines variablen Ventiltriebs, um Veränderungen der Steuerzeiten während eines instatio-

nären Versuchs bei der Ladungswechselrechnung berücksichtigen zu können. Die Ladungs-

wechselrechnung reagiert sehr sensitiv auf die Phasenverschiebung der Steuerzeiten. 

Da die Schließungsbedingung beim instationären Versuch nicht erfüllt wird, ist keine Iteration 

zwischen der Ladungswechselrechnung und der Prozessrechnung möglich. Um die korrekte 

Beschreibung der Ladungszusammensetzung von instationären Betriebspunkten zu ermögli-

chen, ist am Prüfstand vor einer Abfolge instationärer Arbeitsspiele ein stationärer Zustand 

einzustellen. Aus einem vorangestellten stabilen Betriebszustand lassen sich dann die Start-

werte für das erste instationäre Arbeitsspiel ableiten. Damit wird die Übergabe von Ergebnis-

größen eines Arbeitsspiels an das nachfolgende bei der Analyse von instationären Betriebszu-

ständen erforderlich.  

Unabhängig von der Betriebsart (stationär/instationär) konnten durch die Einführung einer 

korrigierten Einlasstemperatur verbesserte Ausgangsbedingungen bei der Bestimmung der 

Frischgasmenge am untersuchten Versuchsträger erreicht werden. Hierzu wurde anhand des 
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Wärmeeintrags in der Ansaugstrecke eine Anhebung des Temperaturniveaus vorgenommen.  

Zudem erfolgte eine Anpassung des Verdampfungsverhaltens, welches eine im Verhältnis 

„langsamere“ Verdampfung vorsieht und damit hohe Temperaturgradienten einer Spontanver-

dampfung unterbindet. 
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6 Instationäre Messungen 

Der Verbrennungsmotor als PKW-Antrieb wird vergleichsweise selten stationär betrieben. In 

einem weiten Fahrzeuganwendungsbereich kann zudem davon ausgegangen werden, dass der 

Geschwindigkeitsänderung eine Lastwechseländerung ohne wesentliche Drehzahländerung 

vorausgeht, vgl. Kapitel 2.3. Damit besteht ein berechtigtes Interesse an der Untersuchung von 

Lastwechselvorgängen. Die Möglichkeit der Eingliederung von dynamischen Randbedingun-

gen in die Motorprozessrechnung wurde bereits aufgezeigt. In der Arbeit von Ludwig und auch 

in vergleichbaren Arbeiten dienen stationäre Messdaten als Datengrundlage, um einen dyna-

mischen Motorbetrieb zu simulieren [Lud07]. Dabei werden die stationären Betriebsdaten 

durch Interpolationsmethoden erweitert und als Kennfeld hinterlegt. Da die Dynamik der real 

stattfindenden Vorgänge nicht ausreichend mit einem derart abgeleiteten quasi-stationären 

Modell abgebildet werden kann, verbleiben Unschärfen zwischen Simulation und gemesse-

nem Motorbetriebsverhalten. Dies betrifft insbesondere die hochdynamischen Vorgänge im 

Saugrohr- und Abgaspfad, welche einen entscheidenden Einfluss auf die Ladungswechsel-

rechnung und damit die Ladungszusammensetzung im Brennraum haben. Weiterhin ist zu be-

rücksichtigen, dass bei der Simulation des instationären Betriebs bestimmte Regelverhalten, 

wie z.B. die Lambda-Regelung und die Zündzeitpunktverstellung, zu parametrieren sind, wel-

che oftmals im Falle von Serienapplikationen nicht zugänglich sind (Motorsteuergerät) und 

dementsprechend nur angenähert werden können. In dieser Arbeit wird deshalb ein anderer 

Ansatz zur Behandlung instationärer Betriebspunkte verfolgt: 

Mithilfe von Lastwechseluntersuchungen am Prüfstand werden die Betriebspunkte erfasst, die 

während der Betriebspunktänderung durchlaufen werden. Diese Betriebspunkte werden in der 

vorliegenden Arbeit als „instationäre Betriebspunkte“ bezeichnet und dienen als Datengrund-

lage für die Motorprozessrechnung. Instationäre Prüfstandversuche erfordern zwar einen deut-

lich höheren Messaufwand als stationäre Versuche, bieten jedoch den Vorteil, dass die reale 

Dynamik des Systems erfasst wird. Mit diesem Vorgehen entfällt die Simulation des System-

verhaltens, da die erforderlichen Eingangsgrößen zur Beschreibung des Motorprozesses durch 

instationäre Messwerte ersetzt werden können.  

Darüber hinaus erlauben die Ergebnisse der thermodynamischen Analyse von instationären 

Betriebspunkten einen Vergleich mit den Ergebnissen der äquivalenten, stationären Betriebs-

punkte. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede quantifizieren, welche sich ergeben, wenn 

das herkömmliche Vorgehen zur Berechnung eines dynamischen Betriebs aus stationären Da-

tensätzen anstelle instationärer genutzt werden. Dabei ist zu erwarten, dass diese Unterschiede 

im direkten Zusammenhang mit der Ausprägung der geforderten Betriebsdynamik (Lastwech-

selwunsch) stehen. Kann ein einfacher Zusammenhang formuliert werden, besteht die Mög-

lichkeit, stationäre Datensätze für die Nutzung instationärer Betriebssimulationen anzupassen. 

Damit ist bspw. eine verbesserte Ergebnisqualität bei der Schadstoff- oder Verbrauchsberech-
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nung von Fahrzyklen zu erwarten. Bislang ist hierzu die Nutzung von (stationären) Kennfel-

dern das gängige Vorgehen [Hel16, Sch09]. 

6.1 Anforderungen an einen instationären Versuchsablauf 

Bei instationären Versuchen am Motorenprüfstand wird während eines stabilen Arbeitspunkts, 

also einem Gleichgewichtszustand, eine Störung des Systems eingeleitet. Dies geschieht hier 

durch die Vorgabe eines neuen Lastwunsches, sodass alle beteiligten Parameter entsprechend 

neu einregelt werden müssen. Dementsprechend sind instationäre Versuche durch ein defi-

niertes Event geprägt. Mit den jeweiligen Reaktionszeiten ergibt sich eine über mehrere Ar-

beitsspiele hinweg andauernde Systemantwort, solange bis alle Parameter und Steller am Mo-

tor den Wert des stationären Betriebszustands angenommen haben und damit wieder ein stabi-

ler Betriebspunkt erreicht wird. 

Anders als beim stationären Versuch richtet sich hierbei die Anzahl der aufzuzeichnenden 

Arbeitsspiele ausschließlich nach dem geplanten Versuchsablauf. Ein instationärer Versuch 

bedarf demnach zwingend einen im Vorfeld geplanten Ablauf, damit zum einen die Reprodu-

zierbarkeit gewährleistet ist und zum anderen festgelegt werden kann, wie viele Arbeitsspiele 

benötigt werden, um den gewünschten Ablauf vollständig zu erfassen. Zu berücksichtigen ist 

dabei stets die Speicherkapazität der genutzten Hardware. Mit der hier gewählten Konfigura-

tion ist die Aufzeichnung von maximal 300 Arbeitsspielen pro Messung möglich. Damit be-

steht die Möglichkeit, Ausschnitte eines Fahrprofils mit definierten Randbedingungen partiell 

abzubilden (Lastwechsel).  

Phase Bezeichnung Dauer Last Drehzahl 

00 Vorlauf 

 

30 s 40 Nm 2650 min-1 

01 Ausgangszustand 

(stat. Betriebspunkt A) 

25 ASP ≈ 1,13 s 

 

40 Nm 2650 min-1 

02 Event 

(hier: Lastwechsel) 

50 ASP ≈ 2,26 s 

 

 40 Nm  120 Nm 2650 min-1 

03 Endzustand 

(stat. Betriebspunkt B) 

25 ASP ≈ 1,13 s 

 

120 Nm 2650 min-1 

04 Nachlauf 

 

30 s 120 Nm 2650 min-1 

 Messung  

Messabschnitt  

ΣASP = 100 ASP 

ΣZeit  ≈ 64,5 s  

  

Tabelle 6-1: Beispiel für die Planungsphasen eines instationären Messablaufs 
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Um zu gewährleisten, dass für die Auswertung eines instationären Versuchs die entsprechen-

den stabilen Randpunkte erfasst werden, muss vor und nach dem durchzuführenden Event eine 

ausreichende Anzahl stationärer Arbeitsspiele eingeplant werden. Drehzahl und Last sind für 

alle Betriebsphasen festzulegen. Die Dauer des zu untersuchenden Events muss entweder ab-

geschätzt oder durch einen Vorversuch bis zum Erreichen eines definierten Kriteriums, wel-

ches das Erreichen eines neuen, stabilen Betriebszustands beschreibt, untersucht werden. In 

diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden, dass bspw. die Vorgabe einer Lastrampe 

(lineare Lastzunahme oder -abnahme) einen längeren Zeitraum beansprucht als ein instantaner 

Lastwechsel. Hierzu ist in Tabelle 6-1 eine exemplarische Übersicht von Planungsschritten zu 

finden, welche bei der Erstellung eines instationären Versuchsablaufs zweckmäßig sind. Beim 

aufgezeigten Beispiel ist es demzufolge erforderlich mindestens 100 Arbeitsspiele aufzuzeich-

nen. 

 

Abbildung 6-1: instationärer Messabschnitt 

Sind prüfstandseitig die Randbedingungen gegeben, dass ein derart definierter, instationärer 

Versuch fortlaufend wiederholt werden kann, ist im Sinne einer automatisierten Versuchspla-

nung zudem ein zeitlicher Vor- und Nachlauf zwischen den einzelnen Messungen einzupla-

nen, vgl. Abbildung 6-1. Diese Intervalle gehören nicht zur eigentlichen Messung. Dies hat 

zum einen den Hintergrund, dass das Indiziergerät eine gewisse Zeit benötigt bis die Messda-

ten vom internen Speicher gelesen, an die weiterführende Datenspeicherung (PC) übergeben 

und den internen Speicher wieder für den Schreibzugriff freigegeben hat. Zum anderen kann 

durch die Festlegung eines Vor- und Nachlaufs eine Reproduzierbarkeit hinsichtlich des Auf-

heiz- und Abkühlverhaltens, besonders bei Lastwechseluntersuchungen, gewährleistet wer-

den. Nach der Definition in Kapitel 1.2 zum instationären Motorbetrieb ist das Temperatur-

verhalten der Bauteile und Betriebsstoffe ein Effekt, der als Reaktion auf geänderte Wär-

meflüsse durch einen Betriebspunktwechsel zu verstehen ist. Bis zum Erreichen eines stabilen 
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Temperaturfeldes aller Bauteile wird erfahrungsgemäß ein längerer Zeitraum benötigt als der 

Betriebspunktwechsel selbst beansprucht. Demnach wird ein entsprechender Vor- und Nach-

lauf zwischen Wiederholungmessungen erforderlich.  

Im Zuge von Wiederholungsmessungen wird die Gesamtlaufzeit einer Messreihe entschei-

dend von der Zeit zwischen der eigentlichen Messung beeinflusst, vgl. Tabelle 6-1 (Vor- und 

Nachlauf). Da keine eindeutige Definition für das Zeitintervall, bestehend aus Vorlauf, Mes-

sung und Nachlauf, vorliegt, wird zur Unterscheidung von dem Begriff „Messung“ für dieses 

Zeitintervall fortan der Begriff „Messabschnitt“ verwendet. 

6.2 Drehzahlschwankungen 

Motorenprüfstände werden grundlegend in die Kategorien „stationärer Prüfstand“ und „insta-

tionär Prüfstand“ untergliedert [Pau14]. Neben der verwendeten Messtechnik sind die Prüf-

standautomatisierung und die Belastungseinrichtung die Ausschlag gebenden Komponenten, 

welche es ermöglichen, dynamische Versuche zu fahren. Da in dieser Arbeit lediglich Last-

wechseluntersuchungen (bei konstanter Drehzahl) durchgeführt werden, gestalten sich die An-

forderungen an die Bremsenregelung nicht derart komplex, wie es für hochdynamische Un-

tersuchungen der Fall ist. Beim genutzten Prüfstandsaufbau kommt eine Belastungsbremse 

zum Einsatz, welche zwar typischerweise für den stationären Betrieb genutzt wird, jedoch 

durch entsprechende Anpassungen für den Einsatz bei Lastwechseluntersuchungen zu gebrau-

chen ist. 

Mithilfe der entwickelten Prüfstandautomatisierung, vgl. Kapitel 3.3, sind die Randbedingun-

gen gegeben, Lastpunktdefinitionen durch die Vorgabe von Last-Drehzahl-Wertepaaren im 

Millisekundenbereich vorzunehmen. Beim genutzten Betriebsmodus wird eine Drehzahl vor-

gegeben, welche je nach verbrennungsmotorischer Last mithilfe des entsprechenden Brems-

moments durch die Bremsensteuerung eingeregelt wird. Die Drehzahlregelung erfolgt hier 

durch eine PI-Regelung. In der Grundkonfiguration ist die Bremsensteuerung für das Halten 

einer konstanten Drehzahl optimiert. Für dynamische Prüfstandversuche wurde eine Anpas-

sung dieser stationären Grundeinstellungen vorgenommen. Gute Ergebnisse hinsichtlich einer 

stabilen Drehzahl während eines Lastwechsels wurden erzielt, indem die proportionale und 

integrale Verstärkung (P-Anteil, I-Anteil) leicht angehoben wurden. Das Drehzahlverhalten 

während eines Lastwechsels ist für drei Drehzahlen mit je drei positiven und negativen Last-

sprünge in Abbildung 6-2 dargestellt. 
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Abbildung 6-2: Drehzahlschwankung bei Lastsprüngen 

Es zeigt sich, dass es nach der Einleitung des Lastwechsels trotz Anpassungen der Bremsen-

konfiguration zu leichten Regelabweichen bei der Drehzahl kommt. Die Bremsenregelung ist 

offensichtlich nicht „schnell genug“, sodass es zum kurzzeitigen Beschleunigen und Abbrem-

sen des Triebstrangs kommt. Das Ausmaß der Abweichung und das Verhalten hinsichtlich 

einer Beschleunigung oder Verzögerung hängen eindeutig mit der Lastdifferenz während des 

Lastwechsels und der Sprungrichtung zusammen. Beim positiven Lastsprung bewirkt die Mo-

menterhöhung eine leichte Drehzahlanhebung, beim negativen Lastsprung eine leichte Dreh-

zahlsenkung. Je intensiver der Lastwechsel ist, desto stärker ist der Einfluss auf die Drehzahl-

schwankung. Da bei einer höheren Drehzahl ein Arbeitsspiel schneller durchlaufen wird als 

bei niedriger, treten die beschriebenen Vorgänge bei höherer Drehzahl entsprechend später im 

Arbeitsspielverlauf auf. Jedoch ist selbst bei höchster Lastsprungdifferenz lediglich eine ma-

ximale Drehzahldifferenz von etwa ±100 min-1 zu erkennen.  

Im Vorfeld wurden im Zuge der Prüfstandeinrichtung Untersuchungen zur kurbelwinkel-

aufgelösten Drehzahl durchgeführt, vgl. Abbildung 6-3. Hierbei wurden im ungünstigsten Fall 

(niedrige Drehzahl, hohe Last) Drehzahlschwankungen während eines Arbeitsspiels von 

ungefähr ±50 min-1 identifiziert. Vor diesem Hintergrund erscheint die kurzzeitige Drehzahl-

abweichung von maximal 100 min-1 während des Lastwechsels in einer akzeptablen 

Größenordnung zu liegen, sodass keine nennenswerten Einflüsse auf den Motorprozess zu 

erwarten sind.  
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Abbildung 6-3: kurbelwinkelaufgelöste Drehzahl, Last = 160 Nm, Drehzahl = 1450 min-1 

Diese Annahme ist durch die Vorgabe von fiktiven Drehzahlabweichungen untersucht 

worden. Dazu wurde der Brennverlauf für die drei aufgeführten Drehzahlen jeweils bei einem 

niedrigen und einem hohen Lastpunkt berechnet und zusätzlich zum Vergleich eine 

Drehzahlvariation durchgeführt. Dabei wurde die gemessene Drehzahl mit einem Offset von 

±100 min-1 sowie ±200 min-1 verändert, vgl. Abbildung 6-4 bis Abbildung 6-9. 

Bis zu einem Umsatz von 80 % zeigt sich im Prinzip kein wesentlicher Einfluss auf den Brenn-

verlauf durch die Drehzahlvariation. Zum Ende der Verbrennung kann jedoch ein Unterschied 

im Brennverlauf ausgemacht werden. Dabei zeigt sich, dass sich ein fester Offsetwert mit stei-

gender Drehzahl relativiert. Bei hoher Drehzahl ist der Fehler, der sich bei einem Drehzahloff-

set von ±200 min-1 ergibt, deutlich niedriger als 1 %. Zudem zeigt sich, dass die Wärmefrei-

setzung nicht sehr sensitiv auf die Drehzahlvariation bei hoher Last reagiert. Demnach sind 

hinsichtlich einer Drehzahlabweichung lediglich die Kombination aus niedrigem Lastpunkt 

und niedriger Drehzahl kritisch zu betrachten. Wiederum macht selbst in diesem Fall ein Dreh-

zahloffset von ±100 min-1, welcher hinsichtlich des Bremsenregelvermögens relevant wäre, 

gerade einmal einen Fehler von weniger als 1 % im Summenbrennverlauf aus. Damit kann 

geschlussfolgert werden, dass die identifizierten Drehzahlschwankungen während eines Last-

wechsels in einer Größenordnung liegen, welche den Motorprozess nicht wesentlich beein-

flussen. Somit sind vergleichende Lastwechseluntersuchungen mit dem genutzten Prüf-

standsaufbau zulässig. 
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Abbildung 6-4: Summenbrennverlauf, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 40 Nm 

 

Abbildung 6-5: Summenbrennverlauf, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 160 Nm 

 

Abbildung 6-6: Summenbrennverlauf, 

Drehzahl = 2650 min-1, Last = 40 Nm 

 

Abbildung 6-7: Summenbrennverlauf, 

Drehzahl = 2650 min-1, Last = 160 Nm 

 

Abbildung 6-8: Summenbrennverlauf, 

Drehzahl = 3850 min-1, Last = 40 Nm 

 

Abbildung 6-9: Summenbrennverlauf, 

Drehzahl = 3850 min-1, Last = 160 Nm 
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6.3 Transponieren und Mittelung instationärer Messdaten 

Stationäre und instationäre Versuche sind gleichermaßen von Zyklenschwankungen und 

Messunsicherheiten betroffen. Um Fehlinterpretationen bei der Beurteilung des Motorprozes-

ses vorzubeugen, werden deshalb beim stationären Betrieb die hintereinander aufgezeichneten 

Arbeitsspiele zu einem mittleren Arbeitsspiel zusammengefasst. Das mittlere Arbeitsspiel re-

präsentiert damit den untersuchten Betriebspunkt. Bei instationären Untersuchungen werden 

je nach Versuchsablauf diverse Betriebspunkte durchlaufen. Die Messaufzeichnung besteht in 

diesem Fall aus einer Abfolge unterschiedlicher Betriebspunkte. Jeder durchlaufene Betriebs-

punkt wird dabei lediglich durch ein einziges Arbeitsspiel repräsentiert. Beim instationären 

Versuch kann keine Mittelung über alle aufgezeichneten Arbeitsspiele zur statistischen Absi-

cherung erfolgen: 

In Abbildung 6-10 sind die Zylinderdruckkurven von 25 aufeinanderfolgenden Arbeitsspielen 

für einen stationären Betriebszustand dargestellt. Die Spitzendruckwerte weisen über alle dar-

gestellten Arbeitsspiele hinweg eine Differenz von ca. 20 bar auf. Zusätzlich ist der Innenmit-

teldruck für jedes Arbeitsspiel eingetragen. Der Innenmitteldruck liegt einigermaßen stabil bei 

ca. 8 bar. Demgegenüber ist ein instationärer Versuch aufgeführt, vgl. Abbildung 6-12, wel-

cher im Mittel über alle Arbeitsspiele hinweg ebenfalls einen Innenmitteldruck von ca. 8 bar 

liefert. Als Ausgangslast liegt dabei jedoch ca. 5 bar an und ca. 11 bar werden beim Endzu-

stand erreicht. Daneben ist jeweils die Statistik des Druckverlaufs abgebildet. Für den statio-

nären Fall ist eine leichte, durch Zyklenschwankungen hervorgerufene Streuung im Verlauf 

der Druckkurven zu erkennen, vgl. Abbildung 6-11. Durch die Wahl der Lastdifferenz, die 

während des instationären Versuchs abgefahren wird, kann die Statistik des Druckverlaufs im 

Prinzip willkürlich verändert werden. So ergibt sich bspw. eine Spitzendruckdifferenz von ca. 

40 bar, vgl. Abbildung 6-13. Anhand der Kompressionslinien der Zylinderdruckstatistik ist 

bereits zu erkennen, dass unterschiedliche Betriebspunkte in dieser Statistik behandelt werden 

und damit eine Aussage hinsichtlich Zyklenschwankungen nicht möglich ist. Das mittlere Ar-

beitsspiel, welches bei beiden Versuchen zwar annähernd identisch ist, repräsentiert jedoch 

jeweils einen völlig unterschiedlichen Versuchsablauf. Durch die aufgeführten Zusammen-

hänge kann zum einen die Zylinderdruckstatistik für den instationären Betrieb nicht in der 

Form benutzt werden wie beim stationären Fall und zum anderen ist die Verwendung des 

mittleren Arbeitsspiels unzulässig. 

Nach Harndorf stehen die Messauflösung (Kurbelwinkelinkrement), das Glättungsverfahren 

sowie dessen Ordnung und die Anzahl der zu mittelnden Arbeitsspiele in wechselseitiger Be-

ziehung [Har92]. Dabei ist die Kombination und Konfiguration dieser drei Parameter dem 

Mess- und anschließendem Rechenergebnis übergeordnet. Harndorf stellt in seinen Untersu-

chungen fest, dass bei instationären Versuchen zur Optimierung des Messergebnisses lediglich 

die beiden erst genannten Methoden (Auflösung, Glättung) genutzt werden können, da wie 

gezeigt das Mittelungsverfahren nicht wie beim stationären Fall anwendbar ist [Har92].  
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Abbildung 6-10: 25 stationäre Arbeitsspiele 

 

Abbildung 6-11: Statistik 25 stationärer 

Arbeitsspiele 

 

Abbildung 6-12: 25 instationäre 

Arbeitsspiele 

 

Abbildung 6-13: Statistik 25 instationärer 

Arbeitsspiele 

In den folgenden beiden Abschnitten soll hierzu ein Vorgehen vorgestellt werden, mit dem die 

Mittelung instationärer Arbeitsspiele dennoch gelingt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit soll 

dazu im weiteren Verlauf der Freiheitsgrad der Messdatenauflösung entfallen, da konsequent 

über alle Messungen hinweg eine Auflösung von 0,5 °KW verwendet wird. Diese Auflösung 

stellt nach Harndorf einen guten Kompromiss dar [Har92]. Somit verbleiben hinsichtlich der 

Messdatengüte die Datenglättung und die Anzahl der für eine Mittelung zur Verfügung ste-

henden Arbeitsspiele als freie Parameter. Vorerst erfolgen die nachfolgenden Betrachtungen 

ohne Datenglättung. Der Fokus liegt auf der Beeinflussung der Signalqualität des mittleren 

Arbeitsspiels, welches aus den rohen Messdaten abgeleitet wurde. Die Datenglättung soll hier-

bei als Hilfsmittel angesehen werden, welches in letzter Instanz genutzt werden kann, um das 

Messsignal bei Bedarf zu plausibilisieren. 
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punkte. Zur statistischen Absicherung der Messung wäre für jeden dieser instationären Be-

triebspunkte eine Vielzahl von Arbeitsspielen erforderlich. Somit ließe sich wie beim statio-

nären Fall eine Mittelung pro Betriebspunkt vornehmen. Um eine Vielzahl von Arbeitsspielen 

für den jeweiligen Betriebspunkt eines instationären Versuchs zu generieren, ist die exakte 

Wiederholung des instationären Messablaufs erforderlich. Für dieses Vorhaben ergibt sich die 

Notwendigkeit der Reproduzierbarkeit von Messabläufen. Demnach kommt der Synchronisa-

tion der Prüfstandsteuerung mit den beteiligten Messdatenerfassungssystemen eine besondere 

Bedeutung zu. Die prüfstandseitige Umsetzung und notwendige Kommunikation innerhalb 

der Prüfstandarchitektur wurde bereits in Kapitel 3.3 erläutert. Der Ablauf und die Planung 

einer instationären Wiederholungsmessung wurden im vorangehenden Abschnitt aufgeführt.  

Mithilfe einer Messkampagne aus Wiederholungsmessungen besteht die Möglichkeit, eine 

Datengrundlage zu schaffen, welche für die Mittelung von instationären Arbeitsspielen ge-

nutzt werden kann. Damit lässt sich letztendlich eine Abfolge mittlerer Arbeitsspiele bilden, 

welche den instationären Versuch statistisch abgesichert repräsentiert. Hierzu ist es erforder-

lich, die erfassten Messdaten der Wiederholungsmessungen nachträglich nach einem definier-

ten Muster zu transponieren. Dazu müssen die Messdaten aller erfassten Kanäle nach der Auf-

zeichnung in Einzelarbeitsspiele bzw. in entsprechende Messdatenblöcke zerlegt werden. An-

schließend erfolgt eine Umsortierung. Dabei werden die Arbeitsspiele ihrer laufenden Num-

merierung nach schrittweise aus den wiederholten Messungen extrahiert und zu einer neuen 

Datei zusammengefasst. Demnach entstehen neue Gruppierungen von Arbeitsspielen, welche 

die Gemeinsamkeit aufweisen, dass sie im Bezug zum wiederholten Messprogramm zum glei-

chen Zeitpunkt ablaufen, also im übertragenen Sinne „zeitgleich“. Dabei laufen diese gleich-

artigen Arbeitsspiele nicht wirklich zeitgleich ab, sondern mit dem zeitlichen Abstand zwi-

schen den jeweiligen Messungen. 

Zur Veranschaulichung dieses Vorgehens ist in Abbildung 6-14 exemplarisch auf der linken 

Seite eine Reihe instationärer Wiederholungsmessungen aufgeführt. Es wurde bei jeder Mes-

sung der gleiche positive Lastsprung bei mittlerer Drehzahl durchgeführt und aus Gründen der 

Übersichtlichkeit lediglich das erste bis vierte Arbeitsspiel dargestellt. Dieser instationäre Ver-

such wurde mehrfach wiederholt. Aufgeführt sind hierbei nur die ersten drei Durchläufe. Die 

Arbeitsspiele, die im Laufe der wiederholten Messungen zum gleichen Zeitpunkt durchlaufen 

wurden, weisen demzufolge dieselbe Nummerierung auf und sind zur Veranschaulichung 

durch entsprechende Farbgebung markiert. Die extrahierten Arbeitsspiele jeder Messung sind 

auf der rechten Seite dargestellt. 
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Abbildung 6-14: Transponieren instationärer Messdaten 

Die derart zusammengestellten Arbeitsspiele können zu einem mittleren Arbeitsspiel über-

führt werden. Die Aneinanderreihung der auf diese Weise erstellten mittleren Arbeitsspiele 

führt letztendlich zum mittleren, instationären Versuchsablauf, vgl. Abbildung 6-15. Beson-

ders bei niedrigen Lastpunkten ergibt sich eine vorteilhafte Auswirkung auf die Repräsentati-

onsgüte eines Betriebspunkts: Bei niedriger Last liegt typischerweise ein höherer Restgasgeh-
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alt vor, was zu auffälligeren Zyklenschwankungen führt, jedoch durch das beschriebene Mit-

telungsverfahren eine Vergleichmäßigung erfährt, vgl. Abbildung 6-15 (Sitzendruckbereich 

ASP 01 und ASP 02). 

 

Abbildung 6-15: gemittelter, instationärer Messablauf 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass beim instationären Versuch die Aussagekraft der 

Messung hinsichtlich repräsentativer Arbeitsspiele nicht von der Anzahl der aufgezeichneten 

Arbeitsspiele beeinflusst werden kann, sondern nur durch die Anzahl der Wiederholungsmes-

sungen. Je mehr Wiederholungsmessungen für einen instationären Versuch vorliegen, desto 

mehr Arbeitsspiele können für die instationäre Mittelung genutzt werden. 

Mittelung 

Die Überführung von Messdaten zu einem mittleren Arbeitsspiel im Zuge der thermodynami-

schen Analyse ist das gängige Vorgehen, um die Messdaten aufgrund von Zyklenschwankun-

gen zu glätten. Da zur Mittelung von instationären Messdaten die exakte Wiederholung eines 

definierten Messablaufs erforderlich ist, soll in diesem Abschnitt überprüft werden, wie viele 

Wiederholungsmessungen mindestens notwendig sind, um eine brauchbare Ergebnisgüte zu 

erlangen. Hierzu ist in der Literatur kein Erfahrungs- oder Richtwert bekannt. 

Wie in Kapitel 6.1 erläutert ist zur Durchführung eines einzelnen instationären Messabschnitts 

inklusive der Vor- und Nachlaufzeit zwischen den Wiederholungsmessungen erfahrungsge-

mäß mindestens eine Minute einzuplanen. Ein derartiges Intervall ergibt sich, da die trägen 

Parameter, wie die Bauteil- und Betriebsmitteltemperaturen, welche aus dem Betriebspunkt-

wechsel resultieren, eine gewisse Zeit benötigen, bis wieder ein stabiler Zustand erreicht ist.  
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Zur statistischen Absicherung wird für eine brauchbare Ergebnisgüte im Zuge der Arbeits-

spielmittelung die Aufzeichnung von 250 Arbeitsspielen beim stationären Versuch empfoh-

len [Sch09]. Übertagen auf den instationären Versuch würde dieser Richtwert demnach 250 

Wiederholungen bedeuten und zu einer Prüfstandbetriebsdauer von mindestens 250 Minuten 

führen. Dieser Zeitumfang wäre demnach nötig, um lediglich eine einzige mittlere Instatio-

närmessung aus den Messdaten ableiten zu können. Im Falle einer Lastwechseluntersuchung 

wäre zusätzlich zum zuerst durchgeführten positiven Lastwechsel typischerweise noch der ne-

gative zu ergänzen oder umgekehrt. Damit wären bereits mehr als acht Stunden Prüfstanddau-

erbetrieb erforderlich. Dieser Zeitaufwand erscheint nicht verhältnismäßig. 

 

Abbildung 6-16: Wiederholungsmessungen und Zeitaufwand am Prüfstand 

In Abbildung 6-16 ist exemplarisch der nötige Zeitaufwand für das Durchführen eines instati-

onären Versuchs eingetragen. Dabei ist sowohl der Versuch mit der Veränderung eines Be-

triebsparameters in eine Richtung als auch der für das Rückstellen dieses Parameters auf den 

Ausgangszustand berücksichtigt (positives und negatives Event). Der Zeitaufwand für einen 

Messabschnitt ergibt sich je nach Versuchsplanung. Es zeigt sich, dass die Anzahl der Wie-

derholungsmessungen auf eine sinnvolle Größenordnung begrenzt werden muss, damit ein 

ausgewogenes Verhältnis zwischen Messaufwand und zu erwartender Qualität der Messer-

gebnisse durch die Überführung zum mittleren Arbeitsspiel besteht. Eine Anzahl von mehr als 

50 Wiederholungsmessungen wird an dieser Stelle bereits als zu zeitintensiv empfun-

den (> 2 h).  

Harndorf vergleicht den Einfluss der Anzahl aufgezeichneter Arbeitsspiele auf das Messer-

gebnis qualitativ durch die Gegenüberstellung stationärer Druckkurven mit unterschiedlichen 

Messkonfigurationen [Har92]. Zudem wird hier aufgrund der physikalischen Zusammenhänge 
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die Wärmefreisetzung (Heizverlauf) genutzt, um weiterhin bewerten zu können, ob das Mes-

sergebnis brauchbar ist. Um jedoch quantitative Aussagen beim Vergleich von Zylinderdruck-

kurven treffen zu können, bietet es sich an auf charakteristische Indikatoren der Druckkurve 

zurückzugreifen. Bei der Beurteilung von Zyklenschwankungen, welche ein wesentlicher 

Grund für die Mittelung der ottomotorischen Messdaten sind, wird häufig auf die Größen: 

 Innenmitteldruck, 

 Spitzendruck, 

 Spitzendrucklage, 

zurückgegriffen [Fis04, Wen14]. Alle drei Größen haben die Eigenschaft, dass sie einen Wert 

pro Arbeitsspiel liefern, was beim einfachen Vergleich von Arbeitsspielen untereinander hilf-

reich ist. Anhand dieser drei charakteristischen Größen soll deshalb im Folgenden ein quanti-

tativer Vergleich erfolgen.  

Es wird die Annahme getroffen, dass bei der Berücksichtigung von mehr als 250 Arbeitsspie-

len keine nennenswerte Steigerung der Ergebnisqualität des mittleren Arbeitsspiels zu erwar-

ten ist. Diese Annahme deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Literatur [Har92]. Anders 

gesagt, ergibt sich bei der Berücksichtigung von 250 Arbeitsspielen in Hinblick auf eine Mit-

telwertbildung ein stabiler Wert. Die Reduktion von 250 Wiederholungen auf einen geringeren 

Datenumfang hat folglich eine ungünstige Auswirkung auf die Ergebnisqualität der Mittel-

wertbildung. Deswegen wird nachfolgend eine Vergleichsmethode für die Mittelwertbildung 

beschrieben, welche unterschiedliche Anzahlen von Arbeitsspielen bzw. Wiederholungsmes-

sungen berücksichtigt. Bis zu welchem Maß eine Reduktion des Datenumfangs hinsichtlich 

einer brauchbaren Mittelwertbildung angemessen erscheint, soll damit geklärt werden. Im 

Sinne der Statistik stellt der Datenumfang von 250 Arbeitsspielen die Grundgesamtheit dar, 

während ein reduzierter Datensatz einer Stichprobe entspricht [Pap09]. 

In Abbildung 6-17 ist hierzu der Innenmitteldruck von 250 aufeinanderfolgenden Arbeitsspie-

len für einen Beispielbetriebspunkt bei mittlerer Last und Drehzahl aufgetragen (grau). Zudem 

sind exemplarisch drei Wertebereiche aus 30 zusammenhängenden Arbeitsspielen und jeweils 

die resultierenden Mittelwerte eingetragen (A, B, C), sodass sich die Differenz zum Mittelwert 

des gesamten Datensatzes ablesen lässt. Zur Verdeutlichung eines möglichen Streuverhaltens 

wurde ein „unruhiger“ Betriebspunkt gewählt. Dies lässt sich durch die Schwebung im Verlauf 

des Innenmitteldrucks erkennen. 
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Abbildung 6-17: Innenmitteldruck von 250 Arbeitsspielen und Wertebereiche mit 

reduziertem Datenumfang (Stichproben) 

Einerseits ist bei einer Steigerung des Stichprobenumfangs der farblich markierten Wertebe-

reiche davon auszugehen, dass dies zu einer Reduktion der Differenz zwischen Stichproben-

mittelwert und dem Mittelwert aus allen 250 Arbeitsspielen führt. Eine Steigerung des Stich-

probenumfangs würde jedoch übertragen auf den instationären Versuch eine erhöhte Anzahl 

von Wiederholungsmessungen bedeuten, welche wiederum einen erhöhten Messaufwand ver-

ursachen. Andererseits ist die Lage des extrahierten Wertebereichs innerhalb des gesamten 

Datenfeldes ebenso ein entscheidender Einflussfaktor bei der Mittelwertbildung, da die Lage 

über die zu berücksichtigenden Messdaten entscheidet. Die Lage für die Stichproben (A, B, C) 

wurde in Abbildung 6-17 willkürlich festgelegt. 

Um eine Aussage unabhängig von der Lage der Stichprobe im Datensatz machen zu können, 

müssen alle möglichen Stichproben mit demselben Stichprobenumfang berücksichtigt wer-

den. Mathematisch lässt sich dies durch die Anwendung des gleitenden Mittelwerts umsetzen. 

Damit ergibt sich eine Vielzahl von Mittelwerten in Abhängigkeit des Stichprobenumfangs 

(Mittelungsfenster) entlang des Datensatzes. Die durchschnittliche Differenz einer solchen 

Mittelwertkaskade zum Mittelwert des gesamten Datensatzes lässt sich wiederum mit der 

Standardabweichung darstellen. Damit lässt sich ein Trend ableiten, der Aufschluss darüber 

gibt, mit welcher durchschnittlichen Abweichung vom Mittelwert des gesamten Datensatzes 

bei der Variation des Stichprobenumfangs zu rechnen ist. Um für den untersuchten Versuchs-

träger einen allgemeingültigen Richtwert für einen günstigen Stichprobenumfang zu identifi-

zieren, ist die Betrachtung des gesamten Motorkennfelds von Interesse. Damit wird es not-

wendig, dieses Vorgehen bei einer breiten Auswahl von Betriebspunkten über das gesamte 

Motorkennfeld verteilt zu wiederholen. Die Ergebnisse aller Betriebspunkte werden anschlie-

ßend zu einem durchschnittlichen Verlauf zusammengefasst. Da bei den Vergleichsgrößen 
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Innenmitteldruck, Spitzendruck und Spitzendrucklage unterschiedliche Dimensionen sowie 

Einheiten vorliegen, empfiehlt es sich auf den relativen Vergleich zurückzugreifen, also die 

relative Standardabweichung, vgl. Abbildung 6-18. Es wurden bei niedriger, mittlerer und ho-

her Drehzahl jeweils 17 Lastpunkte von Niedrig- bis Volllast angefahren. Damit stehen 51 Be-

triebspunkte als Datengrundlage zur Verfügung. 

 

Abbildung 6-18: durchschnittliche rel. Standardabweichung in Abhängigkeit des 

Stichprobenumfangs für Spitzendruck, Innenmitteldruck und Spitzendrucklage 

Erwartungsgemäß lässt sich feststellen, dass sich die durchschnittliche relative Standardab-

weichung mit zunehmenden Stichprobenumfang verringert. Von Bedeutung für die Identifi-

kation eines Richtwerts für die Mittelwertbildung ist der linke Bereich der Abbildung 6-18 mit 

kleinem Stichprobenumfang. Ein kleiner Stichprobenumfang bedeutet eine kleine Anzahl von 

Wiederholungsmessungen und damit einen vertretbareren Zeitaufwand am Prüfstand. Bis zu 

einem Stichprobenumfang von ca. 25 ist ein deutlicher Einfluss auf die Standardabweichung 

durch Variation des Stichprobenumfangs zu erkennen. Das bedeutet, dass sich bei der Berück-

sichtigung von weniger als 25 Arbeitsspielen für die Bildung eines mittleren Arbeitsspiels ein 

verhältnismäßig unsicheres Ergebnis ergibt. Bei der Berücksichtigung von mehr als 25 Ar-

beitsspielen ergibt sich ein stabiles Verhalten, was durch den linearen Verlauf deutlich wird. 

Die Berücksichtigung von mehr als 25 Arbeitsspielen würde selbstverständlich die Qualität 

der Mittelwertbildung erhöhen, jedoch nicht in dem Maße wie in dem Wertebereich mit we-

niger als 25 Arbeitsspielen. Vor dem Hintergrund einer möglichst geringen Anzahl von Ar-

beitsspielen, die für eine Mittelwertbildung berücksichtigt werden soll, wird hier die Verwen-

dung von 25 Arbeitsspielen als guter Kompromiss angesehen. Beim Innenmitteldruck liegt im 

Kennfelddurchschnitt dann eine relative Standardabweichung von ca. 1,5 % vor, beim Spit-

zendruck ca. 2,6 %. Da der Spitzendruck im Vergleich zum Innenmitteldruck typischerweise 
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ein ausgeprägteres Streuverhalten aufweist, ergibt sich entsprechend eine etwas höhere Stan-

dardabweichung beim Spitzendruck. Offensichtlich ist die Lage des Spitzendrucks trotz Zyk-

lenschwankungen ein vergleichsweise stabiler Wert, sodass sich eine vernachlässigbare Ab-

weichung bei der Variation der genutzten Anzahl von Arbeitsspielen für die Mittelwertbildung 

ergibt. Folglich erscheint die Lage des Spitzendruckes nicht als geeignetes Kriterium, um die 

Mittelwertbildung zu beurteilen und wird nicht weiter berücksichtigt. 

Bei einer Messabschnittsdauer von einer Minuten und der Berücksichtigung des positiven so-

wie negativen Events entsprechen 25 Wiederholungsmessungen eines instationären Versuchs 

weniger als einer Stunde Prüfstandbetrieb, vgl. Abbildung 6-16. Dies erscheint eine akzeptable 

Größenordnung zu sein, vor dem Hintergrund dass die Möglichkeit auf eine gesteigerte Aus-

sagekraft von instationären Betriebspunkten durch ein mittleres Arbeitsspiel besteht. Alle in 

dieser Arbeit durchgeführten instationären Messungen wurden somit mit einem Wiederho-

lungsprogramm von 25 Durchgängen durchgeführt. 

Ergänzend sei hierzu erwähnt, dass durch die hier vorgeschlagene Anzahl von 25 Wiederho-

lungen im Vergleich zu der für optimale Messergebnisse anzustrebenden Anzahl von 250 Wie-

derholungen nicht davon auszugehen ist, dass die Glattheitseigenschaften der mittleren Druck-

kurven miteinander vergleichbar sind. Bspw. wird das typische Messrauschen im Kurbelwin-

kelbereich bei Einlass- oder Auslassschluss (durch Ventilprellen oder Schwingungsanregung 

der Gassäule) bei der Ableitung zum mittleren Arbeitsspiel aus einer Anzahl von 250 Druck-

kurven weitestgehend eliminiert. Damit kann, wenn erforderlich, die Ordnung eines nachträg-

lich angewandten Glättungsverfahrens niedrig ausfallen. 

In Abbildung 6-19 sind verschiedene Zylinderdruckkurven im Kurbelwinkelbereich des Ein-

lassschlusses eines stationären Betriebspunkt bei hoher Drehzahl dargestellt. Um die Kurven 

besser untereinander vergleichen zu können, wurden die Kurven mit einem entsprechenden 

Offsetwert entlang der Ordinate verschoben. Offensichtlich ist bei diesem Betriebspunkt im 

Bereich des Einlassschlusses das Messsignal gestört. Das Drucksignal eines Einzelarbeits-

spiels (A) wird dabei von einem Messrauschen mit einer derartigen Amplitude überlagert, 

sodass das Signal in diesem Kurbelwinkelbereich unplausibel erscheint. Wie zu sehen, wird 

bereits ohne Datenglättung durch das Zusammenführen von 25 Arbeitsspielen (B, C) zu einem 

mittleren Arbeitsspiel ein plausiblerer Druckverlauf erzielt. Im Vergleich zu dem mittleren 

Arbeitsspiel (E), welches aus 250 Einzelarbeitsspielen abgeleitet wurde, sind die mittleren 

Arbeitsspiele mit nur 25 Einzelarbeitsspielen als Mittelungsgrundlage bereits vom Störein-

fluss weitestgehend befreit. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass diese mittleren 

Arbeitsspiele im betrachteten Bereich durch einen etwas sprunghaften Verlauf auffallen. Da 

im Zuge der Messdatenanalyse die Ableitung des Drucksignals benötigt wird (Differentia-

tion), sind große Gradienten durch einen sprunghaften Verlauf nicht gewünscht. In diesem 

Fall bietet es sich an, auf die Datenglättung als Hilfsmaßnahme zurückzugreifen. Bereits durch 

eine moderate, gewichtete Glättung 2. Ordnung kann das mittlere Arbeitsspiel (C) in ein „ru-

higeres“ Signal (D) überführt werden, welches dann gut vergleichbar mit dem ungeglätteten 
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Verlauf des mittleren Arbeitsspiels aller Druckkurven (E) ist. Somit ist bei deutlich reduzier-

tem Datenaufwand und lediglich moderater Datenglättung, also wenig Informationsverlust, 

mit einer vergleichbaren Ergebnisgüte hinsichtlich des mittleren Arbeitsspiels zu rechnen. 

Übertragen auf den instationären Versuch bedeutet der reduzierte Datenaufwand einen deut-

lich verringerten Messaufwand. 

 

Abbildung 6-19: Druckkurven mit Offset entlang der Ordinate (für bessere Vergleichbarkeit) 

Wird im Zuge der Messdatenanalyse festgestellt, dass dennoch eine Datenglättung auf das 

mittlere Arbeitsspiel, welches den gesamten Datensatz (250 ASP) repräsentiert, erforderlich 

ist, ist folglich für das mittlere Arbeitsspiel aus demselben Datensatz mit reduziertem Daten-

umfang (25 ASP) eine etwas höhere Ordnung der Datenglättung anzuwenden. Eine allgemein-

gültige Aussage zu diesem Zusammenhang soll an dieser Stelle nicht abgeleitet werden. Es 

bleibt jedoch für die hier geführten Untersuchungen festzuhalten, dass die Ordnung der Da-

tenglättung des reduzierten Datensatzes in etwa bis zu zwei Ordnungen höher liegen sollte, als 

die Ordnung, die für das Arbeitsspiel angemessen erscheint, welches den gesamten Datensatz 

repräsentiert. Beim stationären Betrieb (250 ASP) hat sich beim genutzten Messaufbau eine 

gewichtete Datenglättung von maximal 8. Ordnung als ausreichend erwiesen. Bei niedrigen 

Drehzahlen ist die 4. Ordnung ausreichend. Bei den instationären Versuchen (25 ASP) wird 

als Kompromiss aus den Faktoren Informationsverlust und Vergleichbarkeit mit dem mittleren 

Arbeitsspiel des gesamten Datensatzes eine gewichtete Datenglättung von maximal 10. Ord-

nung gewählt. 
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6.4 Vergleichbarkeit von stationären und instationären 

Betriebspunkten 

6.4.1 Verlustteilung 

Der Vergleich von innermotorischen Abläufen stationärer und instationärer Betriebspunkte 

erfolgt hier anhand von Lastschnitten, also bei Versuchen mit konstanter Drehzahl. Damit liegt 

bei den durchlaufenen Betriebspunkten entlang eines Lastschnittes in guter Näherung ein kon-

stanter Verlust durch Reibung vor [Fis99]. Da bei den nachfolgenden Untersuchungen der 

Einfluss von Parametervariationen auf die Verlustteilung von innermotorische Prozessgrößen 

im Fokus steht, wird der Reibverlust nicht explizit berücksichtigt. Deshalb soll die indizierte 

Arbeit als Bezugsgröße beim Vergleich der untersuchten Betriebszustände dienen. 

Die indizierte Arbeit eines Betriebspunkts ist diejenige motorische Größe, die in Verbindung 

mit der Drehfrequenz die Leistungsausbeute des innermotorischen Prozesses charakterisiert. 

„Gleiche“ Betriebspunkte liegen per Definition vor, wenn der gleiche Lastzustand bei gleicher 

Drehzahl anliegt. Der wesentliche Parameter, mit dem der Lastzustand des Motorprozesses 

eingestellt wird, ist die Kraftstoffmasse, die pro Arbeitsspiel in den Prozess eingebracht wird 

(Energieträger). Die indizierte Arbeit 𝑊𝑖 und die Kraftstoffmasse mK hängen über folgende 

Beziehung zusammen: 

 =  .i zu i K u iW Q m h      (6.1) 

Der untere Heizwert hu kann als konstante Kraftstoffeigenschaft aufgefasst werden. Der In-

nenwirkungsgrad 𝜂i ist wiederum von der Prozessführung abhängig. Damit wird ersichtlich, 

dass ein gleicher Lastzustand bzw. ein gleicher Betriebspunkt in gewissen Grenzen durch ver-

schiedene Kombinationen aus Innenwirkungsgrad und zugeführter Kraftstoffmasse eingestellt 

werden kann. Nach Gleichung (6.1) ist dieses Verhältnis antiproportional: Soll die gleiche 

indizierte Arbeit abgegeben werden, ist z.B. bei reduziertem Innenwirkungsgrad mehr Kraft-

stoff erforderlich. Der Innenwirkungsgrad bzw. die notwendige Brennstoffenergie ist dabei im 

Wesentlichen von folgenden Verlustgrößen abhängig: 

 Auslassverluste Q
AB

 , 

 Wandwärmeverluste Q
W

 , 

 Ladungswechselverluste WLW , 

 Umsetzungsverluste Q
U

 . 

Hier seien Leckageverluste vernachlässigt und die Auswirkungen der unvollständigen Ver-

brennung (Luftmangel) sowie der unvollkommenen Verbrennung (chemisches Gleichge-

wicht) unter dem Punkt „Umsetzungsverluste“ zusammengefasst. Da beim realen Motorpro-

zess die chemisch im Kraftstoff gebundene Energie nicht vollständig in thermische Energie 
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umgewandelt werden kann, verbleiben unverbrannte Kohlenwasserstoffe am Ende der Ver-

brennung im Zylindergas. Damit wird die Wechselwirkung zwischen Umsetzungsgrad und 

Schadstoffentstehung deutlich.  

Der Brennstoffanteil, der in thermische Energie (Brennwärme) umgesetzt werden kann, wird 

durch den Brennverlauf beschrieben und stellt als solches die zentrale Größe bei der Beurtei-

lung des Motorprozesses dar. Aufgrund der Bauteilrandbedingungen sind Wandwärmever-

luste unvermeidbar, wodurch die mechanisch nutzbare Arbeit weiter reduziert wird. Zudem 

verlässt das Zylindergas den Brennraum während des Ladungswechsels auf einem verhältnis-

mäßig hohen Temperaturniveau, sodass mit dem Abgas ein weiterer Anteil der Brennwärme 

den Brennraum ungenutzt verlässt. Letztlich wird ein Teil der erzielten Arbeit des Hochdruck-

teils dazu benötigt, um die Ladungswechselarbeit zu verrichten. Der verbleibende Anteil der 

Brennstoffenergie repräsentiert die indizierte Arbeit des Prozesses, womit sich der Innenwir-

kungsgrad ergibt. 

Exemplarisch sind in Abbildung 6-20 zwei „gleiche“ Betriebspunkte dargestellt. Die indizierte 

Arbeit Wi, welche diejenige Größe darstellt, die den Arbeitspunkt charakterisiert, ist bei beiden 

Betriebspunkten gleich. Jedoch zeigt sich, dass die genannten Verlustgrößen beim Betriebs-

punkt B größere Werte aufweisen als beim Betriebspunkt A und damit einen niedrigeren In-

nenwirkungsgrad aufgrund einer höheren zugeführten Brennstoffenergie Q
zu

 verursachen. 

 

Abbildung 6-20: Verlustteilung [Eif09] 

Die Auslassverluste machen i.d.R. den größten Verlustanteil aus. Drei wesentliche motorische 

Betriebspunkt A (Wi = 300 J) Betriebspunkt B (Wi = 300 J)
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Stellgrößen19, durch welche Einfluss auf die genannten Verlustgrößen genommen werden 

kann und grundlegende Eingabegrößen der klassischen Motorprozessrechnung darstellen, 

sind: 

 das Verbrennungsluftverhältnis λv , 

 der Restgasgehalt xRG , 

 und der Zündzeitpunkt ZZP . 

„Gleiche“ Betriebspunkte können demnach durch unterschiedliche Konfigurationen dieser 

motorischen Parameter eingestellt werden, wodurch sich unterschiedliche Auswirkungen auf 

die Verlustgrößen ergeben. Hinsichtlich der aufgeführten Verlustgrößen und des Innenwir-

kungsgrads sowie der Auswirkung auf die Emissionen gelten folgende grundsätzliche Zusam-

menhänge: 

Durch einen höheren Restgasgehalt kann die Ladungswechselarbeit reduziert (Entdrosselung) 

und die Gemischaufbereitung verbessert werden, jedoch nehmen gleichzeitig die Brennge-

schwindigkeit und die Verbrennungsstabilität ab (Zyklenschwankungen) [Met07]. Lange 

Brenndauern wirken sich negativ auf den thermischen Wirkungsgrad aus [Man11]. 

Das Verbrennungsluftverhältnis ist dabei mit den Rohemissionen in Verbindung zu bringen 

(unvollständige/unvollkommene Verbrennung). Resultiert durch den Ladungswechsel ein un-

terstöchiometrisches Verhältnis, wirkt sich dies in gewissen Grenzen vorteilhalft auf die 

Brenngeschwindigkeit aus, jedoch wird die Bildung von Kohlenstoffmonoxid (CO) und un-

verbrannten Kohlenwasserstoffen (HC) begünstigt. Beim überstöchiometrischen Betrieb wird 

wiederum die Bildung von Stickoxiden (NOX) begünstigt und die Brenngeschwindigkeit 

nimmt ab, jedoch ergeben sich durch die höhere Gesamtladungsmasse Vorteile beim thermi-

schen Wirkungsgrad und auch beim Ladungswechsel (geringere Drosselverluste). Je nach Mo-

torkonzept und Sekundärmaßnahmen zur Schadstoffreduktion ist ein definiertes Verbren-

nungsluftverhältnis anzustreben. Beim Versuchsträger handelt es sich um ein Homogenkon-

zept, sodass in einem weiten Kennfeldbereich der stöchiometrische Betrieb angestrebt wird.  

Der Zündzeitpunkt ist eine besonders wichtige Stellgröße, da dieser je Arbeitsspiel neu vor-

gegeben werden kann, während die beiden erstgenannten Größen von den Ladungswechsel-

organen abhängig sind und im Verhältnis nur langsam neue Werte annehmen. Bspw. bewirkt 

eine Spätverstellung des Zündzeitpunkts (Klopferkennung) eine Verschiebung der Verbren-

nungsschwerpunktlage ebenfalls in Richtung „spät“. Damit wird die Expansionsphase weni-

                                                           
19  Die Ladungsbewegung (Drall/Tumble) hat ebenfalls einen Einfluss auf die Gemischbildung, die Ladungs-

wechselverluste und den Wärmeübergang. Dieser Einfluss wird hier jedoch nicht explizit berücksichtigt 

(CFD-Berechnung), da am Versuchsträger keine Stellvorrichtung vorhanden ist, die direkten Einfluss auf die 

Ladungsbewegung nimmt. 
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ger effektiv ausgenutzt, sodass eine geringere Arbeit am Kolben verrichtet wird und im glei-

chen Zuge die Auslassverluste steigen. 

Dieser kurze Überblick zeigt, mit welchen Vor- und Nachteilen Einfluss auf den Innenwir-

kungsgrad und die Emissionen genommen werden kann. Deshalb liegt nachfolgend der Fokus 

insbesondere auf den drei aufgeführten Prozessparametern und den genannten Verlustgrößen 

während des instationären Betriebs. Dabei wird analysiert, inwiefern sich Differenzen zwi-

schen „gleichen“ stationären und instationären Betriebspunkten ergeben. 

6.4.2 Dateninterpolation und Auswahl der zu vergleichenden Daten 

Der instationäre Prüfstandversuch ist eine grundlegende Voraussetzung, um eine Abfolge in-

stationärer Betriebspunkte zu ermittelt, vgl. Abbildung 6-21 (oben). Bei einer Lastwechsel-

vorgabe ergeben sich die durchlaufenen Betriebspunkte in Abhängigkeit der motorischen Sys-

temantwort. Die instationären Betriebspunkte gelten bei einem anschließenden Vergleich von 

instationären Betriebspunkten mit den entsprechenden stationären Betriebspunkten gewisser-

maßen als Vorgabegröße. Es muss demnach eine geeignete Auswahl stationärer Messungen 

zur Verfügung stehen, um einen Vergleich zu ermöglichen. Ein stationärer und ein instationä-

rer Betriebspunkt werden hier als vergleichbar behandelt, wenn der Innenmitteldruck und die 

Drehzahl übereinstimmen. 

 

Abbildung 6-21: Beispielhalfter Ablauf zur Auswahl der zu vergleichenden Betriebspunkte 
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Je nach anschließendem Verwendungszweck werden stationäre Betriebspunkte typischer-

weise über das Kennfeld verteilt mit der gewünschten Rasterung eingefahren, Abbildung 6-21 

(unten rechts). Eine feine Rasterung zwischen den Betriebspunkten bewirkt einerseits einen 

erhöhten Informationsgehalt, andererseits aber auch einen erhöhten Messaufwand. Da beim 

instationären Versuch das Kennfeld zwischen den Randpunkten frei durchlaufen wird, ist eine 

äußerst feine Rasterung der stationären Messungen notwendig, um für jeden instationären Be-

triebspunkt einen stationären Vergleichsbetriebspunkt vorzuhalten. Zudem gestaltet sich das 

exakte Anfahren eines definierten Betriebspunkt oftmals schwierig (Zyklenschwankungen). 

Um diesen Messaufwand beim stationären Betrieb in einem vertretbaren Maß zu halten, wurde 

sich dazu entschieden, eine Rasterung von 10 Nm je Drehzahl für die stationäre Kennfeld-

vermessung vorzugeben und anschließend mit einer Interpolation den Datensatz zu erweitern. 

Bei genügend kleiner Schrittweite zwischen den Betriebspunkten ist beim stationären Betrieb 

davon auszugehen, dass die Stellglieder und Parameter beim Übergang zum angrenzenden 

Betriebspunkt keine sprunghafte Änderung vornehmen und deshalb mit einer linearen Annä-

herung aller Größen gerechnet werden kann. Demnach lässt sich eine Interpolation der Mess-

daten rechtfertigen, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Messaufwand und „Messda-

tenvorrat“ zu erlangen, Abbildung 6-21 (unten). 

 

Abbildung 6-22: gemessene und interpolierte Druckverläufe Zylinder 2, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 80 Nm 

Um dieses Vorgehen zu überprüfen, wurden die Daten von gemessenen Betriebspunkten mit 

den Daten eines interpolierten Datensatzes verglichen. Dazu wurde beim Datensatz der stati-

onären Prüfstandmessung ein Betriebspunkt bzw. ein Datensatz ausgeblendet und anschlie-

ßend durch die Interpolation der benachbarten Betriebspunkte ersetzt. Wie bereits erwähnt, 

sind die Leitgrößen bei der Auswahl eines expliziten Betriebspunkts der Innenmitteldruck und 

die Drehzahl. Beispielhaft sind in Abbildung 6-22 die indizierten Drücke eines interpolierten 
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Datensatzes und die der entsprechenden Messung aufgeführt. Dargestellt sind die gemessenen, 

unbearbeiteten Druckverläufe des Zylinders 2 bei 1450 min-1 und 80 Nm. Die Interpolation 

erfolgte mithilfe der beiden Betriebspunkte bei 70 Nm und 90 Nm. Es zeigt sich beim Einlass- 

und Auslassdruckverlauf eine sehr gute Übereinstimmung. Der Zylinderdruckverlauf wird im 

Niederdruckbereich ebenfalls gut durch die Interpolation abgebildet. Lediglich im dynami-

schen Druckbereich vor „Einlassschluss“ und nach „Auslass öffnet“ ist eine marginale Ab-

weichung zwischen Messung und Interpolation erkennbar.  

 

Abbildung 6-23: Streudiagramm 

interpolierter Einlassdruck, Zylinder 2 

 

Abbildung 6-24: Streudiagramm 

interpolierter Auslassdruck, Zylinder 2 

 

Abbildung 6-25: Streudiagramm 

interpolierter Zylinderdruck, Zylinder 2 

 

Abbildung 6-26: Streudiagramm 

interp. Zylinderdruck, red. Datensatz, Zyl. 2 

Zudem werden in Abbildung 6-23 bis Abbildung 6-26 anhand eines Streudiagramms alle Da-

tenpunkte (1440) der interpolierten Druckverläufe den gemessenen gegenübergestellt, um die 

Übereinstimmung der entsprechenden Druckdaten weiterhin bewerten zu können. Aufgrund 

von Zyklenschwankungen ist nicht zu erwarten, dass ein fiktiver Zylinderdruckverlauf eine 

gute Übereinstimmung mit einem gemessen Druckverlauf im Spitzendruckbereich hat. Des-

halb erscheint es sinnvoll, bei einem derartigen Vergleich beim Zylinderdruckverlauf diesen 

Kurbelwinkelbereich zu ignorieren, vgl. Abbildung 6-25 (Spitzendruckbereich). Vor diesem 

Hintergrund ist in Abbildung 6-26 der Zylinderdruck ein weiteres Mal dargestellt, jedoch ist 

in
te

rp
o

l.
 E

in
la

s
s
d

ru
c
k
 i
n

 b
a

r

0.86

0.87

0.88

0.89

0.90

0.91

gemessener Einlassdruck in bar

0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91

 Y = X
 |X-Y|max  = 0,003 bar

in
te

rp
o

l.
 A

u
s
la

s
s
d

ru
c
k
 i
n

 b
a

r

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

gemessener Auslassdruck in bar

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

 Y = X
 |X-Y|max  = 0,029 bar

in
te

rp
o

l.
 Z

y
lin

d
e

rd
ru

c
k
 i
n

 b
a

r

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

gemessener Zylinderdruck in bar

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 Y  = X
 R2 = 0.9968

 |X-Y|max   = 4,797 bar

in
te

rp
o

l.
 Z

y
lin

d
e

rd
ru

c
k
 i
n

 b
a

r

0

5

10

15

20

25

30

35

gemessener Zylinderdruck in bar

0 5 10 15 20 25 30 35

 Y = X
 |X-Y|max  = 0,170 bar



6 Instationäre Messungen 

 

 
143 

 

der Bereich ±30 °KW um den oberen Totpunkt ausgeblendet. Es ergibt sich in allen Fällen ein 

äußerst geringes Streuverhalten, was hier durch die maximale, absolute Differenz der Werte-

paare |X-Y|max gekennzeichnet ist und somit von einer sehr guten Übereinstimmung über den 

gesamten Datensatz die Rede sein kann. 

Um die Güte der Messdaten aus der Interpolation hinsichtlich der Motorprozessrechnung zu 

beurteilen, wurden sowohl die gemessenen als auch die interpolierten Daten des Beispielbe-

triebspunkts der Prozessrechnung als Eingabegröße zugeführt. Anhand der Gegenüberstellung 

charakteristischer Ergebnisgrößen der Prozessrechnung kann die Eignung des Interpolations-

verfahrens für den geplanten Betriebspunktvergleich unterstrichen werden, vgl. Tabelle 6-2. 

Kennwert Einheit Messung Interpolation Abweichung 

Innenmitteldruck bar 8,07 8,07 0 % 

Verbrennungsluftverhältnis - 1,028 1,025 -0,3 % 

Luftliefergrad - 0,668 0,667 -0,1 % 

Restgasgehalt % 19,2 18,8 -2 % 

Tabelle 6-2: Kennwerteabgleich der Interpolation 

Bei allen anderen überprüften Betriebspunkten und Zylindern ergaben sich vergleichbare Er-

gebnisse. Weiterhin sei erwähnt, dass im aufgeführten Beispiel eine Interpolation zwischen 

zwei Betriebspunkten mit 20 Nm Lastabstand erfolgte, während die Interpolation bei den sta-

tionären Messdaten, welche für den Vergleich mit den instationären Betriebspunkten heran-

gezogen werden, bei einem Messraster von lediglich 10 Nm durchgeführt wurde. Damit ist 

mit einer weiteren Annäherung zwischen Interpolation und Messung zu rechnen. 

In dieser Arbeit wurden mithilfe der linearen Interpolation die Daten zwischen zwei Betriebs-

punkten mit 100 Werten erweitert, woraus eine Kennfeldrasterung von 0,1 Nm resultiert. Dies 

ergibt einen Datensatz, bei dem die interpolierten Betriebspunkte einen Abstand von weniger 

als 10 mbar im Innenmitteldruck aufweisen. Die maximale Abweichung bei der Auswahl eines 

stationären Betriebspunkts aus diesem Datensatz liegt demzufolge bei ±5 mbar beim Innen-

mitteldruck. Diese Genauigkeit erscheint zum einen für den geplanten Vergleich mit instatio-

nären Betriebspunkten ausreichend zu sein. Und zum anderen ist davon auszugehen, dass das 

Anfahren eines Betriebspunkt mit einer Genauigkeit von ±5 mbar beim Innenmitteldruck bzw. 

ca. ±0,05 Nm am Prüfstand nicht umsetzbar ist. Vor diesem Hintergrund ist die Interpolation 

von gemessenen Datensätzen unter den genannten Randbedingungen ein geeignetes Vorge-

hen, um den Datensatz eines expliziten stationären Betriebspunkts generieren zu können.20 

                                                           
20  Die Übertragbarkeit der Kennfeldrasterung entlang eines Lastschnittes zwischen indizierten und effektiven 

Größen ist gültig, wenn die Annahme zutrifft, dass der Reibmitteldruck nur von der Drehzahl abhängig ist. 

Fischer bestätigt diese Annahme in guter Näherung [Fis99]. 
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6.4.3 Vergleichsmethode und Maßzahlen 

Im folgenden Kapitel sollen diverse Größen von stationären und instationären Betriebspunk-

ten miteinander verglichen werden. Durch die Inkrementierung von 0,5 °KW (entspricht 

1440 Werten pro ASP) ergeben sich bereits bei der Betrachtung von wenigen Arbeitsspielen 

Datensätze mit mehr als 10.000 Datenpunkten. Damit sind kurbelwinkelaufgelöste Daten-

sätze, die für einen Vergleich herangezogen werden, als „umfangreich“ einzustufen.  

Die angewendeten Messmethoden und die anschließend durchgeführte Prozessrechnung sind 

bei beiden Betriebszuständen (stationär/instationär) identisch. Das bedeutet, dass Unter-

schiede bei der Gegenüberstellung eines Merkmals von einem stationären und einem instatio-

nären Betriebspunkt auf das Maß der Instationarität zurückzuführen sind. Ein vom Betrag her 

hoher Lastsprung wird demnach zu größeren Differenzen zwischen einigen Parameter führen 

als bei einem moderaten Lastsprung. Da bei der Übereinstimmungsanalyse von stationären 

und instationären Betriebspunkten je nach betrachtetem Vergleichsmerkmal unterschiedliche 

Darstellungsmöglichkeiten und Maßzahlen zur Beurteilung der Übereinstimmung angemes-

sen erscheinen, wird nachfolgend auf ausgewählte Vergleichsdarstellungen und -zahlen ein-

gegangen. 

Um die Abhängigkeit zweier Eigenschaften darzustellen, werden häufig die Datenpunkte einer 

Erhebung in einer grafischen Darstellung durch die Regressionsgerade ergänzt. Der Korrela-

tionskoeffizient bzw. das Bestimmtheitsmaß R2 gibt dabei das Maß des linearen Zusammen-

hangs an. Die Verwendung des linearen Bestimmtheitsmaßes ist jedoch nicht uneingeschränkt 

geeignet, um das Maß der Überstimmung von zwei gleichartigen Datenstrukturen zu beschrei-

ben:  

Eine exakte Übereinstimmung der untersuchten Größe liegt genau dann vor, wenn alle Daten-

punkte im Streudiagramm auf der Winkelhalbierenden (Identitätslinie) liegen [Wei06]. Das 

Bestimmtheitsmaß drückt zwar die Abweichungen zur Regressionsgeraden aus, diese muss 

jedoch nicht zwangsläufig die Winkelhalbierende sein. Die Regressionsgerade ist also eine 

Gerade, welche eine Schiefstellung und/oder einen Offset zur Winkelhalbierenden aufweisen 

kann, vgl. Abbildung 6-25. Somit sollte der Fokus bei einer Übereinstimmungsanalyse auf die 

Darstellungsform mithilfe der Winkelhalbierenden gelegt werden.  

Bei der vergleichenden Darstellung von zwei umfangreichen Datensätzen mithilfe der Win-

kelhalbierenden ergibt sich jedoch der Umstand, dass bei einer einigermaßen guten Überein-

stimmung keine Schlussfolgerung aus der grafischen Darstellung gezogen werden kann, da in 

diesem Fall alle Datenpunkte bereits in der Nähe der Winkelhalbierenden (Y = X) liegen und 

die Beurteilung für eine Übereinstimmung erschwert wird, vgl. Abbildung 6-23 und Abbil-

dung 6-24. Deshalb ist es erforderlich eine Maßzahl zu verwenden, welche die Übereinstim-

mung der zu vergleichenden Daten charakterisiert, und/oder auf eine weiterführende Gegen-

überstellung zurückzugreifen (siehe unten).  
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Die wesentliche Bezugsgröße beim Vergleich von zwei gleichartigen Messungen oder Daten-

strukturen stellt die Differenz zwischen diesen Vergleichsdaten dar. Übertragen auf das Streu-

diagramm kann die Differenz der entsprechenden Wertepaare durch die Differenz ∆xy zur 

Winkelhalbierenden abgebildet werden, vgl. Abbildung 6-27. Dabei gilt generell, je kleiner 

die Differenz zur Winkelhalbierenden ist, desto besser ist die Übereinstimmung der beiden 

Datenreihen. Die durchschnittliche Abweichung der beiden zu vergleichenden Datensätze 

kann unabhängig vom Vorzeichen der Differenzen durch die Wurzel aus dem gemittelten Feh-

lerquadrat (eng.: RMSE) ausgedrückt werden. Folglich ist der RMSE in dem Zusammenhang 

eine Maßzahl, die die Übereinstimmung der beiden Datensätze charakterisiert. Deshalb wird 

nachfolgend der RMSE als Übereinstimmungsmaß zwischen Parametern stationärer und in-

stationärer Betriebspunkte verwendet. Dabei ist zu beachten, dass mit dem RMSE keine all-

gemeingültige Aussage zur Datenübereinstimmung getroffen werden kann, sondern immer in 

Verbindung mit dem untersuchten Datensätzen zu verstehen ist (Dimension und Einheit). 

 

Abbildung 6-27: Übereinstimmungsanalyse am Beispiel des mittleren Einlassdrucks bei 

einem positivem Lastsprung, instationär vs. stationär (Streudiagramm) 

In Abbildung 6-27 wird beispielhaft der mittlere Einlassdruck von neun Arbeitsspielen zweier 

Messreihen (stationär/instationär) verglichen. Dabei ist die Abfolge der resultierenden Druck-

daten während eines positiven Lastwechsels (Ordinate) den Druckdaten der entsprechenden 

stationären Betriebspunkte gegenübergestellt (Abszisse). Bei dieser Gegenüberstellung lässt 

sich während des instationären Betriebs tendenziell ein etwas erhöhtes Einlassdruckniveau 

ablesen. Die durchschnittliche Abweichung von der exakten Übereinstimmung der beiden 

Messdaten beträgt dabei 0,028 bar (RMSE). Dieser Wert kann Aufschluss über das Streuver-

halten des mittleren Einlassdruckes bei einem Vergleich mit einem beliebigen anderen Last-

wechsel am untersuchten Versuchsträger geben. 
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Noch offensichtlicher kann der Unterschied zwischen den beiden zu vergleichenden Datenrei-

hen dargestellt werden, wenn die Differenz der Datenreihen direkt als Vergleichsgröße in ei-

nem Diagramm verwendet wird. Bland und Altman schlagen hierzu eine Methode vor, bei der 

der Vergleich von zwei Datensätzen dadurch erfolgt, dass die Differenz der Datensätze über 

dem Mittelwert der Datensätze aufgetragen wird [Bla86, Bla99]. Diese Darstellungsform bie-

tet den Vorteil, dass zusätzlich zur Möglichkeit der Übereinstimmungsanalyse Trends im Ver-

lauf noch offensichtlicher werden. Die Übereinstimmung der Datensätze bezieht sich in die-

sem Fall auf die Nulllinie des Diagramms. Da hier im weiteren Verlauf ausschließlich die 

Abweichungen ausgewählter Merkmale des instationären Betriebs von denen des stationären 

Betriebs untersucht werden, stellt demnach der stationäre Datensatz gewissermaßen den 

Richtwert beim Vergleich dar („optimaler“ Betriebspunkt, vgl. Kapitel 6.5). Deshalb wird 

hier, anders als von Bland und Altman, vorgeschlagen nicht der Mittelwert der Datensätze 

sondern direkt der stationäre Datensatz als Abszisse verwendet, vgl. Abbildung 6-28.  

 

Abbildung 6-28: Abweichung des mittl. Ein-

lassdrucks, instat. vs. stat., pos. Lastsprung 

 

Abbildung 6-29: Abweichung mittlerer Ein-

lassdrücke, instat. vs. stat., pos. Lastsprung  

Es wird ersichtlich, dass durch die Darstellung nach Bland und Altman die gleiche Information 

über das Streuverhalten wie bei der klassischen Darstellung mit Streudiagramm und Winkel-

halbierenden zugänglich ist. Darüber hinaus kann bei dieser Darstellungsvariante direkt abge-

lesen werden, in welcher Größenordnung bzw. in welchem Abweichungsfenster sich der Ein-

fluss des instationären Versuchs bemerkbar macht, oder aber auch ein Vertrauensbereich ein-

getragen werden. Zudem ist es bei einer Übereinstimmungsanalyse möglich, zu identifizieren, 

ob Schwankungen bei der Datenpunktverteilung in Verbindung mit der Höhe des Wertes ste-

hen: Da hier im Beispiel ein positiver Lastwechsel untersucht wird, ist es nachvollziehbar, 

dass mit zunehmendem mittlerem Einlassdruck, also auch zunehmenden Lastniveau, eine Ab-

nahme der instationären Abweichungen erfolgt, da eine Annäherung an den stationären Be-

triebszustand (Wunschlast) stattfindet. 

Weiterhin lässt sich nicht nur eine qualitative Aussage zum Trend der Abweichungen machen, 

also ob die Datenpunkte tendenziell oberhalb oder unterhalb der Identitäts- bzw. Nulllinie lie-
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gen, sondern es besteht auch die Möglichkeit diesen Trend zu quantifizieren. Mithilfe des Mit-

telwerts der Differenzen kann der Trend der Abweichungen beziffert werden. Im Beispiel deu-

tet der positive Mittelwert darauf hin, dass der instationäre mittlere Einlassdruck höhere Werte 

annimmt als der stationäre. Dieser Mittelwert ist dann von Bedeutung, wenn festgestellt wer-

den soll, mit welcher Intensität die instationäre Vergleichsgröße „über- oder unterreagiert“, 

bspw. in Abhängigkeit der Lastwechselhöhe.  

In Abbildung 6-29 sind exemplarisch die Abweichungen des instationären Einlassdruckni-

veaus vom stationären Druckniveau für drei unterschiedliche Lastsprünge dargestellt. Es zeigt 

sich, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Lastwechselhöhe und der Abweichung des 

instationären Einlassdruckniveaus vom stationären Betrieb besteht (RMSE). Im Falle des mitt-

leren Einlassdrucks kann zudem der Trend zu höheren Abweichungen bei zunehmender Last-

wechselhöhe durch den Mittelwert der Abweichungen charakterisiert werden.  

Da sich, wie oben gezeigt, einige Tendenzen bei der Übereinstimmungsanalyse von stationä-

ren und instationären Betriebspunkten im klassischen Streudiagramm nicht so gut identifizie-

ren lassen wie mit der vorgestellten Abwandlung der Darstellung nach Bland und Altman, wird 

im weiteren Verlauf die entsprechende Darstellungsform je nach Bedarf verwendet. 

6.5 Stationäre und instationäre Messungen 

Ottomotor-Regelung 

Die konventionelle ottomotorische Leistungsregelung erfolgt quantitativ21. Dabei wird die zu-

geführte Luftmasse auf die aus dem Lastwunsch resultierende Kraftstoffmenge angepasst. Im 

Saugbetrieb wird die Luftmasse durch die Drosselklappenstellung, im aufgeladenen Kennfeld-

bereich zusätzlich durch die Aufladeeinheit reguliert. Neben dem resultierenden Verbren-

nungsluftverhältnis ist der Zündzeitpunkt eine elementare Stellgröße, die im Zusammenspiel 

mit dem Restgasgehalt und der Strömungsturbulenz wesentlichen Einfluss auf den Verbren-

nungsablauf nimmt. Folgende Forderungen stehen bei der Parametrierung einer ottomotori-

schen Steuerung im Vordergrund: 

 niedrige Emissionswerte, 

 niedriger Kraftstoffverbrauch, 

 maximale Leistung, 

 Vermeidung von klopfender Verbrennung, 

 gute Fahrbarkeit. 

Diese Forderungen sind nicht gleichzeitig realisierbar, sodass von Fall zu Fall ein Kompromiss 

                                                           
21  Ausnahme sind Magerkonzepte. 
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eingegangen werden muss, der dann als „optimaler“ Betriebspunkt behandelt wird [Rei14]. 

Im stationären Betrieb sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass sich der gewünschte 

Betriebspunkt mit den geforderten, optimalen Randbedingungen einstellen lässt, da in diesem 

Fall das zur Verfügung stehende Zeitfenster ausreichend ist. Deshalb wird nachfolgend davon 

ausgegangen, dass ein lange eingefahrener, stationärer Betriebspunkt den optimalen Betriebs-

punkt repräsentiert (Seriensteuergerät).  

Beim instationären Betrieb werden die Betriebspunkte nur durchlaufen und nicht gehalten. 

Somit steht in diesem Fall u.U. nicht ausreichend Zeit zur Verfügung, um den optimalen Be-

triebspunkt einzuregeln. Deshalb ist davon auszugehen, dass es beim instationären Betrieb zur 

Abweichung einiger Parameter von den Vorgaben des optimalen Betriebspunkts kommt. Die 

Untersuchung dieses Zusammenhangs ist in Hinblick auf ein realitätsnahes Betriebsverhalten 

vielversprechend. Welche Parameter davon in der Serienanwendung betroffen sind und wel-

cher Einfluss dadurch auf den Motorprozess resultiert, soll mit den nachfolgenden Versuchen 

ermittelt werden. Durch den Abgleich ausgewählter Parameter von stationären und instationä-

ren Betriebspunkten ergibt sich folglich die durch die Betriebsdynamik resultierende Diskre-

panz zum optimalen Betriebspunkt.  

Vorgehen am Prüfstand 

Die nachfolgenden Drehmomentangaben sind als Richtwerte für den Prüfstandbetrieb zu ver-

stehen, da sich die Vorgabe einer effektiven Last prüfstandseitig einfacher umsetzen lässt, als 

die direkte Vorgabe der indizierten Arbeit (Innenmitteldruck). Dabei gibt das Drehmoment, 

wenn nicht anders angegeben, die Motorgesamtlast an. 

Durch das Einleiten eines Lastwechselwunsches aus einem stabilen Betriebspunkt heraus 

ergibt sich eine Systemantwort, die es aufzuzeichnen gilt. Jeder Lastwechsel wird zur statisti-

schen Absicherung 25 Mal wiederholt und zu einem mittleren Lastwechsel zusammengefasst, 

vgl. Kapitel 6.3. Damit steht eine Abfolge repräsentativer Betriebspunkte fest, die während 

des Lastwechsels durchlaufen werden. Da es sich beim Versuchsträger um ein Serienaggregat 

handelt, kann damit ein typisches Systemverhalten aus der PKW-Anwendung abgebildet wer-

den.  

Anhand der derart ermittelten instationären Betriebspunkte sind für einen Vergleich die ent-

sprechenden stationären Betriebspunkte mit stabilen Randbedingungen einzufahren. Das 

exakte Anfahren eines konkreten Betriebspunkts gestaltet sich aufgrund von Verbrennungs-

schwankungen aufwendig. Deshalb werden diverse stationäre Betriebspunkte entlang eines 

Lastschnittes engmaschig angefahren und aufgezeichnet. Damit besteht eine solide Daten-

grundlage je Drehzahl, mit der eine Interpolation erfolgen kann und sich beliebige stationäre 

Betriebspunkt herleiten lassen, vgl. Kapitel 6.4.2.  

Um einen weiten Kennfeldbereich abzudecken wurden die Lastwechseluntersuchungen am 
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untersuchten Versuchsträger bei niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl durchgeführt, vgl. 

Abbildung 6-30. 

 

Abbildung 6-30: stationäre und instationäre Betriebspunkte 

Stationär 

Die stationären Betriebspunkte wurden von 20 Nm bis 180 Nm in einer Schrittweite von 

10 Nm je Drehzahl eingefahren. Jeder Betriebspunkt wurde mindestens fünf Minuten gehal-

ten, bevor eine Messung über 300 Arbeitsspielen ausgelöst wurde. Anschließend wurde für 

jeden Betriebspunkt das mittlere Arbeitsspiel abgeleitet und als Datensatz abgelegt.  

Instationär 

Durch die instationären Versuche soll das Regelverhalten des Systems „Motor“ beurteilt wer-

den. Aus einem stabilen Betriebspunkt heraus werden nach der Einleitung einer „Störung“ des 

Systems, also der Vorgabe eines neuen Betriebspunkts, die nachfolgenden Arbeitsspiele auf-

gezeichnet. Anschließend sollen die einzelnen instationären Arbeitsspiele mit dem „ungestör-

ten“ Pendant, also dem vergleichbaren stationären Arbeitsspiel, verglichen werden. Bei der 

Gegenüberstellung der stationären und instationären Betriebspunkte dient der Innenmittel-

druck als Bezugsgröße. Die Störung ist in diesem Fall die Vorgabe eines neuen Lastzustands. 

Das anspruchsvollste Szenario hinsichtlich des Einschwingverhaltens des Systems ist eine in-

stantane Laständerung (Lastsprung). Dieses Szenario ist vergleichbar mit Untersuchungen 

zum Ansprechverhalten eines Fahrzeugs. Diese sogenannten Tip-In- oder Tip-Out-Versuche 

werden durchgeführt, um bspw. die Fahrbarkeit zu beurteilen und Abstimmungen an der Auf-

ladeeinheit vorzunehmen. Damit haben diese Untersuchungen besondere Relevanz hinsicht-

lich der Kundenakzeptanz von Fahrzeugkonzepten. Diese Versuche lassen sich am Motorprüf-
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stand durch eine instantane Lastvorgabe umsetzen. Damit wird partiell ein realitätsnahes Fahr-

manöver nachgestellt (Drehmomentaufbau- und abbauverhalten) und es ist mit den auffälligs-

ten Abweichungen zum stationären Betrieb zu rechnen. In Hinblick auf die Durchführung von 

Wiederholungsmessungen zeichnet sich die instantane Lastvorgabe durch eine gute Reprodu-

zierbarkeit aus. Das instationäre Messprogramm ist in Tabelle 6-3 und Tabelle 6-4 aufgeführt. 

Drehzahl 1450 min-1 2650 min-1 3850 min-1 

positiver Lastwechsel A 40 Nm    80 Nm 40 Nm    80 Nm 40 Nm    80 Nm 

positiver Lastwechsel B 40 Nm  120 Nm 40 Nm  120 Nm 40 Nm  120 Nm 

positiver Lastwechsel C 40 Nm  160 Nm 40 Nm  160 Nm 40 Nm  160 Nm 

Tabelle 6-3: Messprogramm positiver Lastwechsel 

Drehzahl 1450 min-1 2650 min-1 3850 min-1 

negativer Lastwechsel A 80 Nm    40 Nm 80 Nm    40 Nm 80 Nm    40 Nm 

negativer Lastwechsel B 120 Nm  40 Nm 120 Nm  40 Nm 120 Nm  40 Nm 

negativer Lastwechsel C 160 Nm  40 Nm 160 Nm  40 Nm 160 Nm  40 Nm 

Tabelle 6-4: Messprogramm negativer Lastwechsel 

Der Lastwechsel wird bei diesen Versuchen mit dem Beginn des 26. Arbeitsspiels eingeleitet, 

sodass 25 stationäre Arbeitsspiele in jeder Messdatei als stationäre Randbedingung vor dem 

eigentlichen Lastwechsel vorhanden sind, Referenz ist dabei der Ladungswechsel-OT des Zy-

linders 1. Damit der Lastwechsel und die Auswirkungen auf die nachfolgenden Arbeitsspiele 

sicher innerhalb einer Messung erfasst werden, werden 100 Arbeitsspiele aufgezeichnet. Die 

Versuche wurden zudem mit einem gewissen Abstand von den Laufgrenzen durchgeführt, um 

einerseits eine solide Laufruhe bei niedriger Last zu gewährleisten und andererseits möglichst 

unbeeinflusst von der Klopfregelung (Zündwinkelrücknahme) im Bereich hoher Lastpunkte 

zu sein. Bei dem Bezug von Lastwechseluntersuchungen am Prüfstand auf ein reales Fahrma-

növer ist der positive Lastwechsel einem Beschleunigungsvorgang zuzuordnen und der nega-

tive Lastwechsel einem Verzögerungsvorgang.  

Nach der Annahme, dass die instationäre Phase im Sinne eines Lastwechselwunsches dann 

abgeschlossen ist, wenn die Wunschlast erreicht ist, kann mittels des Innenmitteldruckverlaufs 

über alle aufgezeichneten Zyklen hinweg die entsprechende Anzahl von Arbeitsspielen hierzu 

ermittelt werden. In Abbildung 6-31 bis Abbildung 6-36 sind für die untersuchten Lastsprünge 

zylinderselektiv die Innenmitteldruckverläufe aufgeführt. Das 0. Arbeitsspiel und das 50. Ar-

beitsspiel repräsentieren hierbei die stationären Randpunkte. Der Lastwechsel findet im 1. Ar-

beitsspiel statt.  
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Bei niedriger Drehzahl ist beim positiven Lastsprung bis zur Saugvolllast ein hoher Lastgra-

dient zu verzeichnen, danach liegt durch die geringe Abgasenthalpie ein etwas verzögerter 

Ladedruckaufbau und damit flacherer Lastgradient vor. Im Vergleich zeigt sich, dass sich nach 

instantaner Lastvorgabe bei allen Lastsprüngen und Drehzahlen in etwa nach 10 bis 20 Ar-

beitsspielen die Wunschlast einstellt (Dynamischer Bereich). Darüber hinaus lässt sich fest-

halten, dass bereits nach 10 Arbeitsspielen in allen Fällen mehr als 80 % der angeforderten 

Lastdifferenz erreicht wird. Da während dieser ersten Arbeitsspiele jeweils der höchste Last-

gradient zu verzeichnen ist, sind die auffälligsten Differenzen zum stationären Vergleichsbe-

triebspunkt eben in diesem Arbeitsspielfenster zu erwarten. Deshalb werden für eine ange-

messene Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit nachfolgende Gegenüberstellungen der un-

terschiedlichen Last- und Drehzahlvariationen auf die ersten 20 Arbeitsspiele (oder weniger) 

begrenzt.  

Alle stationären und instationären Betriebspunkte der hier vorgestellten Versuche wurden mit-

hilfe der angepassten Motorprozessrechnung thermodynamisch ausgewertet. Die Ergebnisse 

dieser Berechnungen und der durchgeführten Messungen werden im nachfolgenden Kapitel 

genutzt, um einen Vergleich zwischen stationären und instationären Betriebspunkten zu er-

möglichen. 
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Abbildung 6-31: positiver Lastsprung, 

Drehzahl = 1450 min-1 

 

Abbildung 6-32: negativer Lastsprung, 

Drehzahl = 1450 min-1 

 

Abbildung 6-33: positiver Lastsprung, 

Drehzahl = 2650 min-1 

 

Abbildung 6-34: negativer Lastsprung, 

Drehzahl = 2650 min-1 

 

Abbildung 6-35: positiver Lastsprung, 

Drehzahl = 3850 min-1 

 

Abbildung 6-36: negativer Lastsprung, 

Drehzahl = 3850 min-1 
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7 Vergleichende Analyse stationärer und 

instationärer Betriebszustände 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Motorprozessrechnung von last- und drehzahl-

gleichen stationären und instationären Betriebspunkten miteinander verglichen. Der Einfluss 

des instationären Betriebs auf den Motorprozess soll damit analysiert werden. Um die Ein-

flüsse differenzieren zu können, werden die folgenden Gegenüberstellungen nach Lastwech-

selrichtung (positiv/negativ), Lastwechseldifferenz und Drehzahl gegliedert.  

Dabei wird zunächst auf die Vorgänge im Luftpfad eingegangen. Diese sind für die Zylinder-

gaszusammensetzung verantwortlich und stellen damit grundlegende Randbedingungen für 

den Verbrennungsablauf dar. In dem Zusammenhang wird untersucht, wie sich beim instatio-

nären Betrieb die Einlass- und Auslassdruckverläufe entwickeln und welche Auswirkungen 

sich dadurch für den Massentransport über die Ventile ergeben. Es wird zudem berücksichtigt, 

welchen Einfluss die Nockenwellenverstellung auf den Ladungswechsel während der Be-

triebspunktwechsel hat. Da insbesondere der Restgasgehalt und das Verbrennungsluftverhält-

nis die Verbrennung entscheidend beeinflussen, werden bei diesen beiden Größen die Abwei-

chungen vom stationären Wert explizit ermittelt und diskutiert. 

Darüber hinaus ist der Zündzeitpunkt eine wichtige Einstellgröße, die direkten Einfluss auf 

den Verbrennungsablauf hat. Deshalb soll nachfolgend untersucht werden, welche Unter-

schiede sich hinsichtlich der Zündbedingungen beim instationären Betrieb ergeben. Die ermit-

telten Differenzen bei den Zündbedingungen sowie beim Restgasgehalt und dem Verbren-

nungsluftverhältnis werden anschließend auf Abweichungen beim Brennbeginn und der 

Brenngeschwindigkeit bezogen. Aus einem früheren oder späteren Brennbeginn und einer 

kürzeren oder längeren Brenndauer im instationären Betrieb ergeben sich Brennverläufe, die 

sich von denen des stationären Betriebs unterscheiden.  

Da der Verbrennungsablauf in Wechselwirkung mit den Verlustgrößen des Prozesses steht, 

wirkt sich eine unterschiedliche Aufteilung und Höhe der Prozessverluste entsprechend auf 

den Verbrennungsablauf aus. Deshalb wird abschließend auf die Zu- oder Abnahme der je-

weiligen Verlustgrößen eingegangen, welche durch den instationären Betrieb verursacht wird. 

Durch unterschiedliche Brennverläufe ergeben sich folglich auch unterschiedliche Innenwir-

kungsgrade.  

7.1 Innenwirkungsgrad und Brennstoffenergie 

Um einen Überblick zu erhalten, welches Ausmaß der Einfluss des instationären Betriebs auf 



7 Vergleichende Analyse stationärer und instationärer Betriebszustände 

 

154 

 

den Motorprozess hat, werden nachfolgend identische Betriebspunkte im stationären und in-

stationären Betrieb anhand des Innenwirkungsgrads miteinander verglichen. Diese Gegen-

überstellung gibt einen ersten Eindruck über die Größenordnung der zur erwartenden Abwei-

chungen beim Vergleich zwischen dem stationären und instationären Betriebszustand. 

 

Abbildung 7-1: Übereinstimmungsanalyse des Innenwirkungsgrads, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-2: Übereinstimmungsanalyse des Innenwirkungsgrads, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 
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In Abbildung 7-1 und Abbildung 7-2 sind sowohl für positive als auch für negative Lastwech-

selversuche die berechneten Innenwirkungsgrade der durchlaufenen Betriebspunkte denen der 

stationären Vergleichsbetriebspunkte gegenübergestellt. Es lässt sich feststellen, dass die in-

stationären Betriebspunkte beim Innenwirkungsgrad bis zu ±4 Prozentpunkte vom stationären 

Pendant abweichen. Der RMSE liegt bei beiden Lastwechselrichtungen etwas über 1 Prozent-

punkt. Zudem lässt sich eine leichte Tendenz dahingehend ablesen, dass mit zunehmender 

Lastwechseldifferenz die Abweichung vom stationären Vergleichswert zunimmt. 

Diese Übereinstimmungsanalyse macht deutlich, dass bei Fahrzyklusberechnungen, welche 

auf stationären Kennfelddaten basieren, mit einer nicht zu vernachlässigenden Abweichung 

vom realen Verbrauchs- und Emissionsverhalten zu rechnen ist. Bemerkenswert ist bei dieser 

Gegenüberstellung, dass sich offensichtlich nicht nur Betriebspunkte ergeben, die einen nied-

rigeren Wirkungsgrad aufweisen, sondern auch welche, die einen höheren Wirkungsgrad auf-

zeigen, obwohl sie vom „optimalen“, stationären Vergleichsbetriebspunkt abweichen. Es ist 

zu überprüfen, ob im Falle eines verbesserten Innenwirkungsgrads bspw. Nachteile bei den 

Schadstoffemissionen hervorgerufen werden. 

Alle stationären und instationären Betriebspunkte, die miteinander verglichen wurden, weisen 

je Vergleichspaar dieselbe Last (und Drehzahl) auf, vgl. Abbildung 7-3. 

 

Abbildung 7-3: Korrelation der indizierten Arbeit zwischen allen untersuchten stationären 

und instationären Betriebspunkten, Zylinder 1 - 4 

Somit deutet die identifizierte Variation des Innenwirkungsgrads darauf hin, dass der instati-

onäre Betrieb eine Veränderung der Verlustgrößen bewirkt. Trotz gleicher Lastabgabe macht 
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nergie notwendig. In dem Zusammenhang sind in Abbildung 7-4 und Abbildung 7-5 die Dif-

ferenzen der zugeführten Brennstoffenergie, welche sich aufgrund des instationären Betriebs 

ergeben, aufgetragen. 

 

Abbildung 7-4: Übereinstimmungsanalyse der zugeführten Brennstoffenergie, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-5: Übereinstimmungsanalyse der zugeführten Brennstoffenergie, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 
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Bei beiden Gegenüberstellungen sind die stationären Randbetriebspunkte der Lastwechselver-

suche durch punktierte Linie hervorgehoben. Generell gilt diesbezüglich für alle weiteren Dar-

stellungen dieser Art, wenn ein Lastwechsel behandelt wird: 

Immer dort, wo im Bildbereich „Datenpunktanhäufungen“ auf oder in der Nähe der Nulllinie 

abzulesen sind, handelt es sich um einen stationären Randbetriebspunkt des Lastwechselver-

suchs. Die verbleibenden Streuungen in diesen Bereichen werden durch Zyklenschwankungen 

hervorgerufen. Im Idealfall, also ohne Zyklenschwankungen, wären die stationären Betriebs-

punkte immer identisch und die zugehörigen Datenpunkte würden dann exakt auf der Nulllinie 

liegen. 

Hier streuen die Datenpunkte bis zu ±50 J um die Nulllinie. Das bedeutet, dass im stationären 

Betrieb durch Zyklenschwankungen bereits eine Streuung der zugeführten Brennstoffenergie 

in dieser Größenordnung vorliegt. Die Datenpunkte, die zwischen den stationären Bereichen 

liegen, sind diejenigen Betriebspunkte, welche während der Lastwechselversuche durchlaufen 

wurden. Es lässt sich dabei eindeutig erkennen, dass mit zunehmender Lastwechseldifferenz 

(Dreiecksymbol) ein Mehrbedarf an Brennstoffenergie beim instationären Versuch besteht, 

teilweise bis zu 200 J. Diese Feststellung gilt sowohl für den positiven als auch für den nega-

tiven Lastwechsel. Bei kleiner und mittlerer Lastwechseldifferenz liegen die identifizierten 

Unterschiede bezüglich der eingebrachten Brennstoffenergie in einer Größenordnung wie die 

durch die Zyklenschwankungen im Stationärbetrieb hervorgerufene Streuung. Vor dem Hin-

tergrund, dass durch den instationären Betrieb bedingte Unterschiede analysiert werden sollen, 

liegt deshalb im weiteren Verlauf der Fokus auf den Versuchen mit hoher Lastwechseldiffe-

renz (40 Nm  160 Nm, 160 Nm  40 Nm). 

Es kann an dieser Stelle bereits geschlussfolgert werden, dass im instationären Betrieb unter-

schiedliche Konfigurationen der Betriebsparameter vorliegen müssen, da offensichtlich last-

gleiche Betriebspunkte mit unterschiedlichen innermotorischen Verlusten existieren. Es gilt 

insbesondere den Einfluss des Zündzeitpunkts, des Verbrennungsluftverhältnisses und des 

Restgasgehalts in diesem Zusammenhang zu untersuchen. Weiterhin wird analysiert, welche 

innermotorischen Verlustgrößen in welcher Höhe den aufgezeigten Mehrbedarf an Brenn-

stoffenergie bei den instationären Betriebspunkten bedingen. 

7.2 Ladungswechsel 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Abläufe in der Hochdruckphase hat u.a. die Ladungszu-

sammensetzung. Die Ladungszusammensetzung ergibt sich wiederum durch die Vorgänge 

während des Ladungswechsels. Nach dem Einlassschluss stehen somit diesbezüglich die 
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Randbedingungen für den Hochdruckteil und die anstehende Verbrennung fest22. In dem Zu-

sammenhang sind insbesondere der Restgasgehalt und das Verbrennungsluftverhältnis von 

Bedeutung, da diese zum einen direkt vom Ladungswechsel abhängig sind und zum anderen 

einen entscheidenden Einfluss auf den Verbrennungsablauf nehmen. Dabei handelt es sich um 

zwei Größen, die sich zylinder- und zyklusselektiv nur schwer messtechnisch direkt erfassen 

lassen und deshalb mithilfe der Motorprozessrechnung indirekt ermittelt werden. 

Im instationären Betrieb ergeben sich ständig wechselnde, zylinder- und zyklusselektive An-

forderungen an die Ladungszusammensetzung, vgl. Abbildung 7-42 und Abbildung 7-43. Die 

Ladungszusammensetzung wird hier durch eine zentrale Drosselklappe, variable Steuerzeiten 

(interne Abgasrückführung) und die Aufladeeinheit (Wastegate-Regelung) gesteuert. Nach-

folgend wird untersucht, wie sich der instationäre Betrieb auf die Ladungswechselabläufe aus-

wirkt. 

7.2.1 Steuerzeiten 

Beim untersuchten Versuchsträger sind lediglich die Steuerzeiten der Einlassnockenwelle va-

riabel. Die Ventilüberschneidung zeigt dabei an, welches Potential für eine interne Abgasrück-

führung zur Verfügung steht. Deshalb werden im weiteren Verlauf die Steuerzeiten oftmals 

durch die resultierende Ventilüberschneidung angegeben. 

Bei den durchgeführten Lastwechseluntersuchungen konnte lediglich bei niedriger Drehzahl 

eine bedeutsame Variation der Steuerzeiten identifiziert werden. Bei mittleren und hohen 

Drehzahlen beträgt die Nockenwellenverstellung nicht mehr als ca. 2 °KW beim untersuchten 

Lastspektrum (40 Nm bis 160 Nm). Eine Verstellung der Einlassnockenwelle in dieser Grö-

ßenordnung hat keinen signifikanten Einfluss auf den Ladungswechsel, vgl. Kapitel 5.3, so-

dass die Unterschiede der Steuerzeiten zwischen stationären und instationären Betriebspunk-

ten für diesen Drehzahlbereich vernachlässigt werden. 

Bei niedriger Drehzahl hingegen ergeben sich merkliche Unterschiede. In Abbildung 7-6 ist 

die Ventilüberschneidung in Abhängigkeit des Innenmitteldrucks aufgetragen. Die Ventil-

überschneidung wird im dargestellten Lastbereich zwischen 73 °KW und 88 °KW, also um 

15 °KW, variiert. Die maximale Ventilüberschneidung von 88 °KW resultiert aus dem End-

anschlag der Einlassfrühverstellung. Entsprechend ergibt sich eine reduzierte Ventilüber-

schneidung, wenn das Einlassöffnen in Richtung „spät“ verstellt wird. Es ist weiterhin abzu-

lesen, dass im stationären Betrieb von niedriger Last bis ca. 7 bar Innenmitteldruck die Ven-

tilüberschneidung auf den Maximalwert gesetzt wird. Dabei weist der Verlauf einen verhält-

nismäßig steilen Gradienten auf. 

                                                           
22 Bei Motoren, die in den Kompressionshub einspritzen, steht das globale Verbrennungsluftverhältnis erst nach 

Einspritzende fest. 
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Abbildung 7-6: lastabhängige Ventilüberschneidung, Drehzahl = 1450 min-1 

Die instationären Ergebnisse sind sowohl für die positiven als auch negativen Lastwechsel 

eingetragen. Es zeigt sich, dass für den instationären Betrieb eine abweichende Konfiguration 

für die lastabhängige Ventilüberschneidung vorgesehen ist. Dabei ist eine Abhängigkeit des 

Gradienten von der Differenz zwischen Ausgangs- und Ziellast abzulesen:  

Je größer die Lastwechseldifferenz, desto größer sind die Unterschiede bei der Ventilüber-

schneidung zum stationären Pendant. So ergibt sich für den positiven Lastwechsel, dass die 

maximale Ventilüberschneidung tendenziell später im Laufe des Lastwechsels erreicht wird 

als im stationären Betrieb. Beim negativen Lastwechsel wird die Ventilüberschneidung bereits 

früher reduziert. D.h., beim Durchlaufen der Betriebspunkte bei mittlerer Last liegt während 

eines Lastwechsels bei einigen Betriebspunkten tendenziell eine verkürzte Ventilüberschnei-

dungsphase vor und das Einlassöffnen findet tendenziell später statt. Damit wird einerseits der 

Verdünnungseffekt durch eine reduzierte interne Abgasrückführung gesenkt und andererseits 

ergibt sich während des Einlassvorgangs durch das späte Einlassöffnen eine intensivere Zy-

linderinnenströmung, wodurch die Gemischaufbereitung verbessert wird. Dies sind Randbe-

dingungen, die einen kürzeren Zündverzug und eine höhere Brenngeschwindigkeit begünsti-

gen. Die letztgenannten Größen sind wiederrum bspw. mit der Verbrennungsspitzentempera-

tur, der Stickoxidemission oder den Wandwärmeverlusten in Verbindung zu bringen. Damit 

wird deutlich, dass das Verstellen der Steuerzeiten indirekt Einfluss auf die Verlustgrößen und 

die Emissionen nimmt. Die realen Steuerzeiten müssen deshalb im weiteren Verlauf bei der 

Übereinstimmungsanalyse der Verlustgrößen Berücksichtigung finden. 

Somit kann für den hier untersuchten Versuchsträger und Lastbereich hinsichtlich der Steuer-

zeiten festgehalten werden, dass bei niedriger Drehzahl die Verwendung der stationär ermit-

telten Ventilüberschneidungswerte bzw. Steuerzeiten nicht auf den instationären Betrieb über-

tragen werden kann. Für die genaue Berechnung der Ladungszusammensetzung ist demnach 
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die Kenntnis der instationären Steuerzeiten unumgänglich, vgl. Kapitel 5.3.  

In diesem Zusammenhang werden nachfolgend die Druckverhältnisse im Ansaug- und Abgas-

trakt beim stationären und instationären Betrieb untersucht. Bei vergleichbaren Druckrandbe-

dingungen würden sich allein aufgrund der unterschiedlichen Ventilüberschneidungen abwei-

chende Restgasanteile beim instationären Betrieb ergeben. Zudem hat die Verstellung des Ein-

lassschlusses einen bedeutsamen Einfluss auf den Füllungsgrad, vgl. Abbildung 5-10. 

7.2.2 Einlassdruck 

Analyse 

In Abbildung 7-7 bis Abbildung 7-12 sind die Einlassdruckverläufe der ersten zehn Arbeits-

spiele sowohl für drei positive (links) als auch für drei negative (rechts) Lastwechsel bei mitt-

lerer Drehzahl aufgeführt. Die Besonderheit an dieser Darstellung ist, dass neben dem Ein-

lassdruckverlauf des instationären Versuchs zusätzlich die Druckverläufe der stationären Be-

triebspunkte, die den gleichen Innenmitteldruck aufweisen, eingetragen sind. Es ist deutlich 

zu erkennen, dass die fiktive Abfolge der stationären Betriebspunkte zu einem stufenhaften 

Verlauf führt. Die Diskrepanz zwischen stationärem und instationärem Einlassdruckverlauf 

nimmt mit größerer Lastwechseldifferenz zu. Besonders beim Lastwechsel mit hoher Lastdif-

ferenz sind die Unterschiede im Druckverlauf bei mindestens fünf Arbeitsspielen sehr deutlich 

zu erkennen, vgl. Abbildung 7-11 und Abbildung 7-12. Mit abnehmender Lastdifferenz sind 

weniger Arbeitsspiele betroffen. 

Im Zuge einer Fahrsimulationsrechnung liefert eine Aneinanderreihung stationärer Betriebs-

punkte folglich ein unstetiges Einlassdruckaufbau- oder abbauverhalten. Jedoch kann bei einer 

solchen quasi-stationären und oft verwendeten Modellannahme offensichtlich die Schiefstel-

lung des realen Einlassdruckverlaufs nicht abgebildet werden. Es wird bereits durch die grafi-

sche Darstellung klar, dass keine gleichen Ladungswechselrandbedingungen zwischen statio-

nären und instationären Betriebspunkten vorliegen. Weiterhin muss die Auswirkung auf die 

Ladungszusammensetzung beim Einlassschluss in Zusammenhang mit dem Auslassdruckver-

lauf betrachten werden, vgl. Kapitel 7.2.3. 
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Abbildung 7-7: Einlassdruck, Lastwechsel: 

40  80 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 3 

 

Abbildung 7-8: Einlassdruck, Lastwechsel: 

80  40 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 3 

 

Abbildung 7-9: Einlassdruck, Lastwechsel: 

40  120 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 3 

 

Abbildung 7-10: Einlassdruck, Lastwechsel: 

120  40 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 3 

 

Abbildung 7-11: Einlassdruck, Lastwechsel: 

40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 3 

 

Abbildung 7-12: Einlassdruck, Lastwechsel: 

160  40 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 3 
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Approximation 

Da sich instationäre Versuche aufwendiger gestalten als stationäre, liegen oftmals für weitere 

Berechnungen nur stationäre Daten vor. Folgendes Vorgehen wird vorgeschlagen, um anhand 

stationärer Prüfstandsdaten einen instationären Einlassdruckverlauf zu approximieren: 

Wurde im Zuge einer Fahrdynamiksimulation ein Drehmomentaufbau- oder abbauverhalten 

festgelegt, steht damit für eine quasi-stationäre Berechnung die Abfolge der entsprechenden 

Betriebspunkte fest. Im hier behandelten Fall steht durch die Lastwechseluntersuchungen am 

Prüfstand der reale Drehmomentaufbau und -abbau zur Verfügung, um die entsprechenden 

stationären Datensätze je Betriebspunkt auszuwählen, vgl. Kapitel 6.4.2. Durchaus akzeptable 

Ergebnisse für einen virtuellen, instationären Einlassdruckverlauf lassen sich erzielen, wenn 

der mittlere Druckwert der stationären Einlassdruckverläufe als Hilfsgröße verwendet wird, 

um eine nachträgliche Schiefstellung des Drucksignals zu generieren. Dabei wird die Diffe-

renz des mittleren Druckniveaus von Arbeitsspiel zu Arbeitsspiel verwendet, um eine Schief-

stellung abzuleiten. Die ermittelte Schiefstellung wird je Arbeitsspiel als Korrekturgerade auf-

gefasst und zum Einlassdrucksignal addiert. Dieses Vorgehen entspricht der in Kapitel 4.7.4. 

vorgestellten Korrektur der Mittelzeitdrift des Zylinderdrucks, jedoch wird hier die Schiefstel-

lung erzwungen. Da, wie gezeigt, bei hoher Lastwechseldifferenz die auffälligsten Unter-

schiede zwischen stationärem und instationärem Einlassdruckverlauf zu verzeichnen sind, ist 

nachfolgend für diesen Lastwechselfall beispielhaft eine Annäherung nach dem vorgeschla-

genen Vorgehen aufgeführt.  

In Abbildung 7-13 und Abbildung 7-14 ist neben den Einlassdruckverläufen der stationären 

und instationären Betriebspunkte der approximierte Einlassdruckverlauf eingetragen. Der 

Vergleich zwischen dem instationären Druckverlauf und der Approximation ergibt einerseits, 

dass die Druckdynamik innerhalb eines Arbeitsspiels durch das Schiefstellen des Signals er-

halten bleibt. Anderseits liefert die Annäherung insgesamt einen stetigen Druckverlauf mit 

einer akzeptablen Übereinstimmung zum instationären Verlauf. Teilweise können jedoch bei 

der Annäherung einzelne Arbeitsspiele identifiziert werden, die durch eine Kombination aus 

Offsetfehler und nicht exakter Schiefstellung eine leichte Abweichung verursachen. Beson-

ders im aufgeladenen Betriebsbereich liegen komplexe Zusammenhänge während des Lade-

druckaufbaus vor und somit kann nicht erwartet werden, dass der reale Druckverlauf mit der 

vorgeschlagenen Approximation eine exakte Übereinstimmung liefert. Dennoch zeigt sich 

durch dieses einfach anzuwendende Verfahren, dass die Einlassdruckdaten aus stationären 

Rastervermessungen genutzt werden können, um den instationären Einlassdruckverlauf ver-

hältnismäßig realistisch nachzubilden. 
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Abbildung 7-13: Einlassdruck, Approxima-

tion, MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-14: Einlassdruck, Approxima-

tion, MD = 160  40 Nm, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-15: Übereinstimmung zw. ins-

tat. Einlassdruck u. stat. / approx. Einlass-

druck, MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-16: Übereinstimmung zw. ins-

tat. Einlassdruck u. stat. / approx. Einlass-

druck, MD = 160  40 Nm, n = 2650 min-1  

Für die beiden bekannten Lastwechselfälle sind in Abbildung 7-15 und Abbildung 7-16 zudem 

die Differenzen zwischen dem instationären Einlassdruckverlauf und dem stationären sowie 

dem approximierten Druckverlauf für alle Messpunkte (14400) dargestellt. Entsprechend der 

fehlenden Schiefstellung der stationären Druckverläufe ergibt sich beim positiven Lastwech-

sel die Tendenz zu niedrigeren Werten (Datenpunkte liegen überwiegend unterhalb der Null-

linie), beim negativen Lastwechsel zu höheren Werten (Datenpunkte liegen überwiegend 

oberhalb der Nulllinie). In beiden Abbildungen ist eine bessere Übereinstimmung des appro-

ximierten Druckverlaufs im Vergleich zum stationären Fall zu erkennen, da diese Datenpunkte 

insgesamt deutlich näher an der Nulllinie liegen. Alle Datenpunkte der beiden Approximatio-

nen liegen in einem Fenster von weniger als ±50 mbar, während die stationären Druckverläufe 

teilweise Abweichungen von bis zu 170 mbar aufweisen. Der RMSE reduziert sich durch die 

Approximation beim positiven und negativen Lastwechsel um mehr als die Hälfte. Damit be-

steht ein einfaches Vorgehen zur Generierung eines instationären Einlassdruckverlaufs anhand 

einer stationären Datengrundlage. 
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7.2.3 Auslassdruck 

Positiver Lastsprung 

In diesem Abschnitt wird das instationäre Auslassdruckverhalten behandelt. Besonders bei 

abgasturboaufgeladenen Motoren ergibt sich der Umstand, dass bei einer instantanen Lastan-

hebung der rasch ansteigende Abgasmassenstrom nicht mit dem gleichen Zeitverhalten aus 

dem Abgastrakt entweichen kann, wie dieser aus dem Brennraum ausströmt. Gründe dafür 

sind die Massenträgheit des Laufzeugs des Abgasturboladers und das Ladedruckniveau auf 

der Verdichterseite, welche der Beschleunigung des Laufzeugs entgegenwirken. Somit kommt 

es bei rascher Abgasstromzunahme im Abgastrakt vor der Turbine kurzzeitig zu einem „Ab-

gasstau“, wodurch eine charakteristische Druckspitze im Auslassdruckniveau festzustellen ist. 

Mit der allmählichen Drehzahlzunahme des Laufzeugs oder mithilfe des Wastegate-Ventils 

wird diese Druckdifferenz wieder abgebaut, bis das mittlere Auslassdruckniveau dem des sta-

tionären Betriebs entspricht. In Abbildung 7-17 und Abbildung 7-18 ist für zwei positive Last-

wechsel beispielhaft das mittlere Auslassdruckniveau bei mittlerer Drehzahl für 20 Arbeits-

spiele dargestellt. Dort ist das beschriebene instationäre Auslassdruckverhalten wiederzufin-

den. Zusätzlich ist das Auslassdruckniveau der stationären Betriebspunkte eingetragen, die 

den gleichen Innenmitteldruck aufweisen. Es lässt sich ein deutliches Überschwingen des in-

stationären Auslassdruckniveaus ablesen. Zudem wird ersichtlich, dass das Überschwingen 

des instationären Verlaufs mit zunehmender Lastwechseldifferenz ausgeprägter ausfällt. Glei-

ches gilt für zunehmende Drehzahlen, da damit der Abgasmassenstrom ebenfalls zunimmt. 

Durch das dargestellte Überschwingen des instationären Auslassdruckniveaus wird klar, dass 

während der betroffenen Arbeitsspiele veränderte Ladungswechselrandbedingungen im Ver-

gleich zum stationären Fall vorliegen. Diese Unterschiede sollen im weiteren Verlauf näher 

behandelt werden. Es ist beim instationären Fall bspw. damit zu rechnen, dass ein höherer 

Restgasgehalt durch das höhere, negative Spülgefälle hervorgerufen wird. 

 

Abbildung 7-17: mittlerer Auslassdruck, 

MD = 40  80 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 1 

 

Abbildung 7-18: mittlerer Auslassdruck, 

MD = 40  120 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 1 
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Negativer Lastsprung 

Bei einem negativen Lastwechsel erfolgt von Arbeitsspiel zu Arbeitsspiel eine Abgasstrom-

abnahme. Beim untersuchten Versuchsträger zeigt sich bei niedriger bis mittlerer Drehzahl, 

dass die mittleren Auslassdruckniveaus der stationären und instationären Betriebspunkte eine 

gute Übereinstimmung aufweisen, vgl. Abbildung 7-19. Es konnte jedoch bei hoher Drehzahl 

festgestellt werden, dass ein verhältnismäßig zügigerer Druckabbau beim instationären Be-

trieb zu verzeichnen ist. Dabei kommt es teilweise zu einem ähnlichen Überschwingverhalten 

wie beim positiven Lastwechsel, jedoch in die entgegengesetzte Druckrichtung, vgl. Abbil-

dung 7-20. Dieses Verhalten kann wie folgt erklärt werden:  

Aus der instantanen Forderung nach einem niedrigeren Lastzustand resultiert ein reduzierter 

Ladedruckbedarf oder sogar der Wechsel in den Saugbetrieb. Besonders bei hohem Ab-

gasstrom und einem hohen Lastpunkt liegt ein Enthalpiegefälle an der Turbine an, das es dann 

zügig abzubauen gilt. Das Öffnen des Wastegate-Ventils bietet in dem Zusammenhang den 

Vorteil, dass ein zügiger Druckabbau vor der Turbine erfolgt und die Ladungswechselarbeit 

in den nachfolgenden Arbeitsspielen reduziert werden kann. Dabei ergibt sich der Umstand, 

dass zwar mit der Lastreduzierung das Enthalpiegefälle an der Turbine sinkt, jedoch durch die 

Trägheit des Laufzeugs das Drehzahlniveau verzögert abfällt. Somit liegt bei den folgenden 

Arbeitsspielen direkt nach Lastrücknahme kurzzeitig ein höheres Drehzahlniveau beim Tur-

bolader an als bei den stationären Vergleichsbetriebspunkten. Damit kann es unabhängig von 

der Wastegate-Regelung zu einem kurzzeitigen „Absaugeffekt“ auf der Turbinenseite kom-

men23. Damit erklärt sich beim negativen Lastwechsel das identifizierte Unterschwingverhal-

ten bei hohen Abgasströmen.  

 

Abbildung 7-19: mittlerer Auslassdruck, 

MD = 120  40 Nm, n = 1450 min-1, Zyl. 1 

 

Abbildung 7-20: mittlerer Auslassdruck, 

MD = 120  40 Nm, n = 3850 min-1, Zyl. 1 

 

                                                           
23 Druckspitzen auf der Verdichterseite durch schnelles Schließen der Drosselklappe werden durch das Schubum-

luftventil (Blow-Off-Ventil) vermieden. 
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Approximation 

Analog zur Annäherung des instationären Einlassdruckverlaufs auf der Grundlage von statio-

nären Messdaten lässt sich eine Annäherung des instationären Auslassdruckverlaufs durch-

führen. Zusätzlich zur Schiefstellung des Signals ist eine Niveauverschiebung (Druckoffset) 

durch das beschriebene Überschwingen beim positiven Lastwechsel („Abgasstau“) und das 

Unterschwingen beim negativen Lastwechsel (Wastegate-Regelung) zu berücksichtigen. 

Hierzu wird folgendes Modell vorgeschlagen, welches sich dadurch auszeichnet, dass durch 

wenige Parametervorgaben der mittlere instationäre Auslassdruckverlauf nachgebildet werden 

kann:  

Das Über- und Unterschwingverhalten des instationären Auslassdrucksignals wird mithilfe 

der Sprungantwort einer PI-Regelung nachgebildet. Dazu wird ein lineares Soll-Signal abge-

leitet, welches sich am Lastwechselsignal orientiert. Das Ist-Signal der Regelstrecke weist je 

nach Vorgaben der proportionalen und integralen Verstärkung eine charakteristische Abwei-

chung vom linearen Soll-Signal auf. Diese Abweichung lässt sich durch einen entsprechenden 

Faktor je nach Lastsprungdifferenz skalieren und zum mittleren stationären Auslassdrucksig-

nal addieren. Gute Ergebnisse ließen sich hier erzielen, indem ein Skalierungsfaktor zwischen 

1,5 und 2,5 gewählt wurde. Ein hoher Skalierungsfaktor entspricht dabei einer hohen Last-

wechseldifferenz. Die proportionale Verstärkung wurde auf einen Wert von 0,5 festgelegt und 

die integrale Verstärkung zwischen 0,1 und 0,2 variiert. Das Zeitinkrement ist hierbei ein voll-

ständiges Arbeitsspiel. In Abbildung 7-21 und Abbildung 7-22 sind die Ergebnisse der Ap-

proximation für einen ausgewählten positiven und negativen Lastwechsel aufgeführt. Offen-

sichtlich lässt sich eine brauchbare Abbildungsgüte mit dem vorgeschlagenen Modell erzielen. 

Jedoch werden bereits die Grenzen eines derartigen Modells sichtbar. Zwar wird die Ansteu-

erung des Wastegate-Ventils bspw. beim negativen Lastwechsel während des Unterschwin-

gens durch das Modell zutreffend abgebildet, jedoch ist im weiteren Verlauf eine leichte Dif-

ferenz (< 50 mbar) abzulesen, vgl. Abbildung 7-22 zwischen Arbeitsspiel 11 und 19. 

 

Abbildung 7-21: mittlerer approx. Auslass-

druck, MD = 40  120 Nm, n = 2650 min-1  

 

Abbildung 7-22: mittlerer approx. Auslass-

druck, MD = 120  40 Nm, n = 3850 min-1 

 

Arbeitsspiel

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

m
it
tl
e

re
r 

A
u

s
la

s
s
d

ru
c
k
 i
n

 b
a

r

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55
stationär
instationär

 Approximation

Arbeitsspiel

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

m
it
tl
e

re
r 

A
u

s
la

s
s
d

ru
c
k
 i
n

 b
a

r

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55
stationär
instationär

 Approximation



7 Vergleichende Analyse stationärer und instationärer Betriebszustände 

 

 
167 

 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass hier kein exaktes oder allgemeingültiges Modell für die 

Wechselwirkung zwischen Abgasturbolader und Verbrennungsmotor im instationären Betrieb 

hergeleitet werden soll. Dazu wäre ein deutlich höherer Aufwand notwendig, was bspw. durch 

die Arbeit von Cieslar nachvollzogen werden kann [Cie03], und es müssten mehr Eingabe-

größen, wie z.B. Informationen zu Regelstrategien der Motorsteuerung, bekannt sein. Viel-

mehr soll die Möglichkeit aufgezeigt werden, dass durch einen geeigneten Offset und der an-

schließenden Schiefstellung der stationären Auslassdruckdaten eine Annäherung an die insta-

tionären Messungen zu erlangen ist. Es steht folglich nicht die Modellfindung des mittleren 

Auslassdruckverlaufs selbst im Vordergrund. 

Für den aufgeführten positiven und negativen Lastwechsel ist in Abbildung 7-23 und Abbil-

dung 7-24 exemplarisch das Arbeitsspiel 7 kurbelwinkelaufgelöst abgebildet. Der Offsetfehler 

zwischen stationärem und instationärem Auslassdruckniveau ist hier wiederzufinden. Dabei 

ist die Druckdynamik der aufgeführten Arbeitsspiele vergleichbar. Die Approximation zeigt 

beim ausgewählten Arbeitsspiel eine gute Übereinstimmung mit dem instationären Verlauf. 

 

Abbildung 7-23: approx. Auslassdruck, 

ASP 7, MD = 40  120 Nm, n = 2650 min-1  

 

Abbildung 7-24: approx. Auslassdruck, 

ASP 7, MD = 120  40 Nm, n = 3850 min-1 

 

Abbildung 7-25: Übereinstimmung zw. ins-

tat. Auslassdruck u. stat. / approx. Auslass-

druck, MD = 40  120 Nm, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-26: Übereinstimmung zw. ins-

tat. Auslassdruck u. stat. / approx. Auslass-

druck, MD = 120  40 Nm, n = 3850 min-1 
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Das bedeutet, dass das vorgeschlagene Vorgehen gegenüber der Nutzung von stationären Aus-

lassdruckdaten zur Abbildung eines instationären Betriebszustands eine Verbesserung bei der 

Ladungsbestimmung verspricht. 

Um einen weitläufigeren Eindruck zur Nachbildung des instationären Auslassdruckniveaus zu 

erhalten, sind für die beiden bekannten Lastwechsel die Differenzen aller Datenpunkte 

(30240 Werte) zwischen dem instationären Auslassdruckverlauf und dem stationären sowie 

dem approximierten Druckverlauf in Abbildung 7-25 und Abbildung 7-26 aufgeführt. Es ist 

bei beiden Gegenüberstellungen eine deutliche Verbesserung der Übereinstimmung durch die 

Approximation festzustellen. Die Abweichungen der Approximationen liegen in einem Fens-

ter von ±100 mbar, während der stationäre Druckverlauf teilweise Abweichungen von ca. 

250 mbar aufweist. Zudem sind die Abweichungen bei der Approximation einigermaßen 

gleichmäßig um die Nulllinie verteilt, während die Datenpunkte des stationären Betriebs beim 

positiven Lastwechsel deutlich in negative Richtung streuen und beim negativen Lastwechsel 

in positive Richtung. Der RMSE ist bei beiden Approximationen um mehr als die Hälfte nied-

riger als der des stationären Falls. 

Es kann abschließend festgehalten werden, dass beim Vergleich von stationären und instatio-

nären Betriebspunkten, welche den gleichen Innenmitteldruck und die gleiche Drehzahl auf-

weisen, z.T. ein deutlicher Unterschied bei den zugehörigen Einlass- und Auslassdruckverläu-

fen festzustellen ist. Durch diese Unterschiede und den Umstand, dass teilweise abweichende 

Steuerzeiten während des Lastwechsels vorliegen, wird nachfolgend auf die Ladungszusam-

mensetzung während instationärer Betriebsphasen eingegangen. 

7.2.4 Mittleres Spülgefälle 

Anhand des mittleren Spülgefälles lässt sich ohne Ladungswechselrechnung bereits abschät-

zen, welches Potential für eine interne Abgasrückführung besteht. Die Abgasrückführung be-

einflusst den Restgasgehalt im Zylinder entscheidend. Oftmals wird für die Ermittlung des 

mittleren Spülgefälles der Mittelwert des gesamten Arbeitsspiels für den Einlass- und Aus-

lassdruckverlauf benutzt, um damit die Differenz zwischen diesen beiden Druckniveaus zu 

bilden. Bei instationären Versuchen liegt jedoch eine Schiefstellung der Druckverläufe über 

eine gewisse Anzahl von Arbeitsspielen vor. Damit würde eine Mittelwertbildung über das 

gesamte Arbeitsspiel das mittlere Spülgefälle u.U. über- oder unterbewerten, da die Zylinder-

spülung lediglich während der Ventilüberschneidungsphase stattfindet. Deshalb erscheint es 

sinnvoll, bei der Betrachtung von instationären Betriebspunkten das mittlere Spülgefälle auf 

das Kurbelwinkelintervall während der Ventilüberschneidung zu begrenzen. Zur Veranschau-

lichung ist in Abbildung 7-27 für diverse positive und negative Lastsprünge das mittlere 

Spülgefälle des gesamten Arbeitsspiels (ASP) dem mittleren Spülgefälle während der Ventil-

überschneidungsphase (VÜ) gegenübergestellt. Zum Vergleich ist diese Gegenüberstellung 

für die gleichen Betriebspunkte im stationären Betriebszustand in Abbildung 7-28 dargestellt. 

Beim stationären Fall ist deutlich zu erkennen, dass ein linearer Zusammenhang zwischen den 
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beiden Varianten zur Ermittlung des mittleren Spülgefälles vorliegt. In diesem Fall ist es nicht 

von Bedeutung, ob für die Berechnung des mittleren Spülgefälles das gesamte Arbeitsspiel 

oder lediglich die Ventilüberschneidungsphase berücksichtigt wird. Für den instationären Fall 

hingegen wird ersichtlich, dass, wie vermutet, ein Einfluss durch den betrachteten Kurbelwin-

kelbereich zur Ermittlung des mittleren Spülgefälles besteht. In diesem Fall ist ein höheres 

Streuverhalten bei der Gegenüberstellung zu erkennen. Damit wird ein Vorgehen bekräftigt, 

welches das Spülgefälle für instationäre Versuche auf den Bereich der Ventilüberschneidung 

begrenzt.  

 

Abbildung 7-27: Korrelation mittl. Spülge-

fälle ASP vs. VÜ, instat., n = 3850 min-1 

 

Abbildung 7-28: Korrelation mittl. Spülge-

fälle ASP vs. VÜ, stationär, n = 3850 min-1 

Das identifizierte Verhalten ist bei allen Zylindern vergleichbar und es konnte beobachtet wer-

den, dass mit abnehmender Drehzahl die Differenz der beiden Varianten zur Ermittlung des 

mittleren Spülgefälles nur leicht abnimmt (niedrigeres Streuverhalten). Aufgrund der aufge-

führten Beobachtungen wird deshalb für weitere Betrachtungen lediglich der Kurbelwinkel-

bereich der Ventilüberschneidung verwendet, um das mittlere Spülgefälle zu berechnen. 

In Abbildung 7-29 und Abbildung 7-30 kann die Übereinstimmung der mittleren Spülgefälle 

gleicher stationärer und instationärer Betriebspunkte während der Ventilüberschneidungs-

phase bei drei Drehzahlen und je drei Lastsprüngen anhand der Differenzen abgelesen werden. 

Es zeigt sich, dass beim Versuchsträger lediglich negative Spülgefälle vorliegen. Deshalb ist 

davon auszugehen, dass es bei den untersuchten Betriebspunkten zum einen zu einer nicht zu 

vernachlässigenden internen Abgasrückführung kommt und zum anderen kann bereits festge-

stellt werden, dass keine ausgeprägten Scavenging-Strategien verfolgt werden. 

Bei den positiven Lastwechseln in Abbildung 7-29 lässt sich eindeutig ablesen, dass bei den 

instationären Betriebspunkten ein größeres negatives Spülgefälle vorliegt als bei den stationä-

ren Vergleichsbetriebspunkten (überwiegender Anteil der Datenpunkte liegt unterhalb der 

Nulllinie). Sowohl mit zunehmender Drehzahl als auch mit zunehmender Lastwechselhöhe ist 

eine größere Abweichung zu erkennen. Dieses Verhalten steht in Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen aus den beiden vorangehenden Abschnitten zum instationären Einlass- und Aus-

lassdruckniveau: Besonders bei hoher Drehzahl und hoher Lastwechseldifferenz ergeben sich 
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kurzzeitig hohe Abgasgegendrücke, womit sich ein stark abweichendes mittleres Spülgefälle 

beim positiven Lastsprung erklären lässt. Wie noch zu zeigen ist, vgl. Kapitel 7.3, ist bei der-

artigen Randbedingungen bei den betroffenen Arbeitsspielen von einer Abweichung bei der 

Ladungszusammensetzung in Vergleich zum stationären Pendant auszugehen (erhöhter Rest-

gasgehalt). 

 

Abbildung 7-29: Übereinstimmungsanalyse zwischen stationärem und instationärem 

Spülgefälle (VÜ) bei positiven Lastwechseln, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-30: Übereinstimmungsanalyse zwischen stationärem und instationärem 

Spülgefälle (VÜ) bei negativen Lastwechseln, Zylinder 1 - 4 
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Bei den negativen Lastwechseln in Abbildung 7-30 lässt sich für mittlere und hohe Drehzahlen 

feststellen, dass ein reduziertes, negatives Spülgefälle vorliegt, welches mit zunehmender 

Drehzahl und Lastsprungdifferenz weiter abnimmt (überwiegender Anteil der Datenpunkte 

liegt oberhalb der Nulllinie). Auch diese Erkenntnis passt zu den vorangehenden Untersuchun-

gen: Durch den Eingriff des Wastegate-Ventils lassen sich der ausgeprägte Druckabfall und 

damit das identifizierte mittlere Spülgefälle erklären. Somit ist in diesem Fall mit einem redu-

zierten Restgasgehalt im Vergleich zu den stationären Betriebspunkten zu rechnen. 

Bei niedriger Drehzahl wird beim negativen Lastwechsel das Wastegate-Ventil offensichtlich 

nicht in dem gleichen Maße wie bei den höherer Drehzahlen genutzt, um einen zügigen Druck-

abbau im Abgastrakt zu erzielen24. Wird in diesem Fall auf der Saugseite gedrosselt, erklärt 

sich, dass das negative Spülgefälle kurzzeitig leicht zunimmt, da erst das Einlassdruckniveau 

abnimmt und das Auslassdruckniveau erst daraufhin folgt. Damit liegen die entsprechenden 

Datenpunkte leicht unterhalb der Nulllinie und es ist anders als bei den höheren Drehzahlen 

ein etwas höherer Restgasgehalt als beim stationären Fall zu erwarten. Jedoch wurde bereits 

festgestellt, dass beim negativen Lastwechsel und niedriger Drehzahl durch die Motorsteue-

rung die Ventilüberschneidung vorzeitig reduziert wird, vgl. Abbildung 7-6, sodass damit das 

leicht höhere negative Spülgefälle hinsichtlich der Abgasrückführung vermutlich kompensiert 

wird. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass das gegenteilige Verhalten des Spülgefälles 

bei niedriger Drehzahl betragsmäßig relativ geringe Abweichungen verursacht. 

Durch die vergleichenden Untersuchungen zum mittleren Spülgefälle wird zusammenfassend 

erwartet, dass beim positiven Lastwechsel eine Tendenz zum erhöhten Restgasgehalt besteht, 

beim negativen Lastwechsel ein reduzierter Restgasgehalt im Vergleich zum stationären Pen-

dant, vgl. Kapitel 7.3. Zudem ist im direkten Vergleich zwischen positiven und negativen 

Lastsprüngen festzustellen, dass die positiven Lastwechseluntersuchungen eine größere Ab-

weichung bei der Übereinstimmungsanalyse aufweisen und dementsprechend eine größere 

Sensitivität hinsichtlich des Restgasgehalts erwartet wird.  

 

 

 

 

 

                                                           
24  Um bei niedriger Motordrehzahl und Last ein akzeptables Ansprechverhalten zu gewährleisten, wird oftmals 

trotz Nachteilen im Ladungswechsel (erhöhter Abgasgegendruck) die Turboladerdrehzahl auf einem gewissen 

Drehzahlniveau gehalten. 
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7.2.5 Restgas 

Mithilfe der Massenstromberechnung über die Ventile lässt sich die Restgasmasse im Zylinder 

bestimmen. Um die Auswirkung der Restgasmasse im Zylinder mit dem Verbrennungsablauf 

in Verbindung zu bringen, ist es erforderlich, die Restgasmasse auf die Gesamtladung zu be-

ziehen, also den Restgasanteil zu betrachten. Da der Frischluftanteil im Zylinder typischer-

weise bedeutend größer ist als der Restgasanteil (xRG < 25 %) und zudem keine signifikante 

Differenz zwischen der Frischluftmasse des stationären und instationären Betriebs besteht, 

vgl. Abbildung 7-41, wirken sich die Differenzen durch leicht variierende Restgasmassen ver-

hältnismäßig moderat auf den Restgasanteil25 aus, vgl. Abbildung 7-31 und Abbildung 7-32.  

 

Abbildung 7-31: Übereinstimmungsanalyse des Restgasanteils, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

Es zeigt sich, dass bereits bei den stationären Randbetriebspunkten („Datenpunktanhäufun-

gen“ um die Nulllinie herum) in etwa eine Streuung von bis zu ±1 Prozentpunkt beim Rest-

gasgehalt vorliegt. Bei den positiven Lastwechseln weisen die instationären Betriebspunkte 

tendenziell einen höheren Restgasanteil auf als die stationären. Dieses Ergebnis stimmt mit 

den Untersuchungen zum mittleren Spülgefälle überein. Die Abweichungen steigen dabei mit 

hoher Lastwechseldifferenz an.  

                                                           
25 Bei der Variation des Restgasanteils ergeben sich leicht unterschiedliche Ladungsmassen, die über die Ventile 

in den Brennraum eingebracht werden. Somit liegen genaugenommen unterschiedliche Strömungsverhältnisse 

bei gleichen Lastpunkten mit unterschiedlichem Restgasanteil vor. Da der Luftanteil der angesaugten Ladung 

dominiert (> 75 %), soll dieser Effekt hinsichtlich der Strömungsbedingungen vernachlässigt werden. 
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Beim negativen Lastwechsel ist der Restgasanteil bei den instationären Betriebspunkten ten-

denziell niedriger. Diese Abweichungen fallen jedoch geringer aus als beim positiven Last-

wechsel. Da die Streuung beim Spülgefälle der negativen Lastwechsel ebenfalls etwas niedri-

ger ausfallen als bei den positiven, vgl. Abbildung 7-29 und Abbildung 7-30, ist hier die we-

niger stark ausgeprägte Abweichung beim Restgasanteil nachvollziehbar. Trotz dessen kann 

auch beim negativen Lastwechselversuch festgestellt werden, dass die Abweichungen mit zu-

nehmender Lastwechseldifferenz steigen. 

 

Abbildung 7-32: Übereinstimmungsanalyse des Restgasanteils, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

Insgesamt zeigt sich, dass die veränderten Ladungswechselrandbedingungen während der in-

stationären Phase betragsmäßig einen vergleichsweise geringen Einfluss auf den Restgasanteil 

nehmen. Im ungünstigsten Fall liegt jedoch beim untersuchten Versuchsträger bei einer Ver-

nachlässigung dieses Einflusses eine Abweichung im Restgasgehalt von ca. 5 Prozentpunkten 

bei der Prozessrechnung vor. Damit sind die Abweichungen, die sich durch den instationären 

Betrieb ergeben zwar im Verhältnis klein, jedoch, insbesondere bei hoher Lastwechseldiffe-

renz, nicht vernachlässigbar. 

Um das Verhalten des Restgasanteils mit dem Druckniveau im Einlass- und Auslasstrakt wäh-

rend des Ladungswechsels in Beziehung zu bringen, ist in Abbildung 7-33 die Abhängigkeit 

zwischen Spülgefälle und Restgasanteil für den stationären und instationären Betrieb dreh-

zahlselektiv für den Zylinder 1 aufgeführt. Beim stationären Betrieb ist ein stetiger Zusam-

menhang zwischen Spülgefälle und Restgasanteil abzulesen, wobei mit zunehmender Dreh-

zahl der Restgasanteil abnimmt. Dieses Verhalten ist auf das abnehmende Zeitfenster und die 

ungünstigeren Strömungsbedingungen (Strömungswiderstand) für den Vorgang der internen 
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Abgasrückführung bei hohen Drehzahlen zurückzuführen. Bei niedriger Drehzahl ist die Aus-

wirkung der reduzierten Ventilüberschneidung (VÜ) deutlich zu erkennen, vgl. Abbil-

dung 7-6. Durch die Reduzierung der Ventilüberschneidung verharrt der Restgasanteil bei 

steigendem, negativem Spülgefälle bei knapp 25 %. 

 

Abbildung 7-33: Abhängigkeit des Restgasanteils vom mittleren Spülgefälle, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 

Weiterhin lässt sich ablesen, dass mit zunehmender Aufladung und abnehmendem negativem 

Spülgefälle ein rascher Abfall des Restgasanteils im Spülgefällebereich zwischen -0,3 bar und 

-0,2 bar zu verzeichnen ist. Bei weiterer Annäherung an das neutrale Spülgefälle ist ein Ver-

harrungszustand des Restgasanteils bei ca. 3 % festzustellen. Aus dieser Darstellung wird er-

sichtlich, dass bei der Prozessrechnung von stationären Betriebszuständen ein Polynom oder 

Kennfeld zur Bestimmung des Restgasgehalts zum Einsatz kommen kann. Es besteht eine 

eindeutige Abhängigkeit des Restgasgehalts von Drehzahl und mittlerem Spülgefälle. 

Die Ergebnisse für den instationären Betrieb sind in Abbildung 7-33 sowohl für positive als 

auch negative Lastwechsel eingetragen. Es lässt sich ablesen, dass überwiegend eine vom sta-

tionären Fall abweichende Beziehung zwischen Spülgefälle und Restgasanteil vorliegt. Je 

nach Höhe und Richtung des Lastwechsels ergibt sich je Drehzahl ein gewisses Streuverhalten 

entlang des stationären Verlaufs. Es stellen sich folglich bei gleichem, mittlerem Spülgefällen 

unterschiedliche Restgasgehalte ein, während beim stationären Betrieb nur eine Kombination 

aus Spülgefälle und Restgasgehalt je Drehzahl existiert. Damit wird ersichtlich, dass für eine 

korrekte Ladungsbestimmung bei instationären Betriebspunkten die Notwendigkeit besteht, 

eine vollständige Ladungswechselrechnung durchzuführen, da keine einfache Beziehung zwi-

schen mittleren Spülgefälle, Drehzahl und Restgasgehalt zu finden ist. 
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Nachfolgend soll ergänzend der Unterschied des Restgasanteils zwischen instationärem und 

stationärem Betrieb auf den Lastwechselverlauf bezogen werden, um den Verlauf des Rest-

gasanteils von Arbeitsspiel zu Arbeitsspiel vergleichend analysieren zu können. Dazu sind in 

Abbildung 7-34 bis Abbildung 7-39 die Differenzen des Restgasgehalts für drei Drehzahlen 

bei unterschiedlichen Lastsprungdifferenzen sowohl in positive (links) als auch in negative 

Richtung (rechts) über dem laufenden Arbeitsspiel aufgetragen. Es sind 20 aufeinanderfol-

gende Arbeitsspiele des Zylinders 2 abgebildet. Der Lastwechsel wurde dabei im Arbeits-

spiel 1 eingeleitet. 

Wie bereits in der Abbildung 7-31 abzulesen, ist bei den positiven Lastwechselversuchen eine 

eindeutige Tendenz zu einem erhöhten Restgasgehalt im Vergleich zum stationären Betrieb 

zu verzeichnen. Bei mittlerer und hoher Drehzahl ist zudem kurz nach der Lastwechselvorgabe 

eine weitere lastabhängige Überhöhung des Restgasgehalts, besonders bei hoher Lastwechsel-

differenz, abzulesen, vgl. Abbildung 7-36 und Abbildung 7-38. Dieses Verhalten ist auf den 

Verlauf des Abgasdruckniveaus während des instationären Versuchs zurückzuführen, vgl. Ab-

bildung 7-40. Bei niedriger Drehzahl liegt wenige Arbeitsspiele nach Lastwechselvorgabe 

noch eine reduzierte Ventilüberschneidung im Vergleich zum stationären Betrieb vor, vgl. 

Abbildung 7-6. Offenbar läuft deshalb die interne Abgasrückführung unter diesen Umständen 

etwas gehemmt ab, da ca. für 3 Arbeitsspiele entgegen der ermittelten Tendenz ein reduzierter 

Restgasgehalt auszumachen ist, vgl. Abbildung 7-34. 

Bei den negativen Lastwechselversuchen liegt, wie auch in Abbildung 7-32 abzulesen, ten-

denziell ein reduzierter Restgasgehalt bei den instationären Betriebspunkten vor. Durch die 

Darstellung der Differenzen über dem laufenden Arbeitsspiel zeigt sich jedoch, dass dieses 

Verhalten nur für wenige Arbeitsspiele nach Lastwechselvorgabe gültig ist. Der Restgasgehalt 

des negativen Lastwechsels findet sich drehzahlunabhängig im Wesentlichen nach ca. 10 Ar-

beitsspielen wieder auf den Wert des stationären Vergleichsbetriebspunkts ein 

(RGinstat - RGstat ≅ 0). 

Insgesamt lässt sich sowohl für den positiven als auch den negativen Lastwechsel festhalten, 

dass eine Differenz beim Restgasgehalt nur kurzzeitig, also ca. während der ersten 10 Arbeits-

spiele nach Lastwechselvorgabe, vorliegt. Eine Abweichung von deutlich mehr als 1 Prozent-

punkt ist während dieser Phase lediglich bei hoher Lastwechseldifferenz festzustellen. 
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Abbildung 7-34: RGinstat - RGstat, Zylinder 2, 

pos. Lastwechsel, n = 1450 min-1 

 

Abbildung 7-35: RGinstat - RGstat, Zylinder 2, 

neg. Lastwechsel, n = 1450 min-1 

 

Abbildung 7-36: RGinstat - RGstat, Zylinder 2, 

pos. Lastwechsel, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-37: RGinstat - RGstat, Zylinder 2, 

neg. Lastwechsel, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-38: RGinstat - RGstat, Zylinder 2, 

pos. Lastwechsel, n = 3850 min-1 

 

Abbildung 7-39: RGinstat - RGstat, Zylinder 2, 

neg. Lastwechsel, n = 3850 min-1 
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Die in diesem Abschnitt ermittelten Abweichungen des Restgasgehalts beim instationären Be-

trieb sollen im weiteren Verlauf mit dem Verbrennungsablauf in Verbindung gebracht werden. 

Da die ermittelten Unterschiede im Vergleich zum stationären Fall verhältnismäßig gering 

ausfallen, wird bei den meisten Betriebspunkten kein dominanter Einfluss durch den Restgas-

gehaltunterschied erwartet. Exemplarisch ist in Abbildung 7-40 der Verlauf des Restgasanteils 

eines ausgewählten Lastsprungs bei mittlerer Drehzahl im Vergleich zu den entsprechenden 

stationären Betriebspunkten aufgeführt. Hier wurde ein instationärer Versuch mit vergleichs-

weise hoher Abweichung des Restgasanteils ausgewählt. Auf diese Gegenüberstellung wird 

zum einem im weiteren Verlauf noch Bezug genommen und zum anderen lässt sich hier der 

Einfluss des mittleren Auslassdruckniveaus auf den Restgasgehalt gut nachvollziehen. Zwi-

schen dem 4. und 10. Arbeitsspiel ist ein Anstieg der Restgasanteildifferenz auf bis zu 5 Pro-

zentpunkten zu erkennen. Dieser Differenzverlauf ist eindeutig mit dem Verhalten des Aus-

lassdruckniveaus (strichlierter Verlauf) im instationären Betrieb zu erklären. 

 

Abbildung 7-40: Restgasanteil, stationär vs. instationär, Drehzahl = 2650 min-1, 

Last = 40 Nm  160 Nm, Zylinder 2 
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7.2.6 Luftliefergrad und Verbrennungsluftverhältnis 

Luftliefergrad 

Der Luftliefergrad26 beschreibt die für die Verbrennung zur Verfügung stehende Frischluft-

masse anhand einer dimensionslosen Zahl und charakterisiert bei der konventionellen, otto-

motorischen Quantitätsregelung gewissermaßen den Lastzustand. In Abbildung 7-41 sind die 

Luftliefergrade der Betriebspunkte aller untersuchten positiven und negativen Lastsprünge für 

alle vier Zylinder dem stationären Pendant gegenübergestellt. 

 

Abbildung 7-41: Luftliefergrad stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4 

Es ist abzulesen, dass über alle Betriebspunkte hinweg eine gute Übereinstimmung der beiden 

Betriebszustände (stationär/instationär) vorliegt und sich ein relativ gleichmäßiges Streuver-

halten entlang der Identitätslinie ergibt. Dennoch verbleiben leichte Differenzen beim Luftlie-

fergrad. Das bedeutet, dass drehzahl- und lastgleiche Betriebspunkte mit einem abweichenden 

Luftliefergrad von dem des stabilen, stationären Betriebspunkts vorliegen. Die indizierte Ar-

beit in Abhängigkeit des Luftliefergrads lässt sich durch folgenden Zusammenhang darstellen: 

 
min

.

= =  ,l th u
i zu i K u i i

v

const

m h
W Q m h

l


  






       

(7.1) 

                                                           
26 Alle Luftliefergrade λl beziehen sich in dieser Arbeit auf den Umgebungszustand. Die Umgebungsbedingungen 

sind hier als konstant aufzufassen, da sowohl der Umgebungsdruck p
amb

 als auch die Umgebungstemperatur 

Tamb in der Prüfstandmesskabine über alle Messungen hinweg konstant gehalten wurden. 
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Anhand der Beziehung (7.2) lässt sich festhalten, dass bei denjenigen instationären Betriebs-

punkten, die nicht exakt auf der Identitätslinie des Luftliefergrads liegen, ein abweichendes 

Verbrennungsluftverhältnis und/oder ein abweichender Innenwirkungsgrad, also eine andere 

Aufteilung der Verlustgrößen, vorliegen muss, um die gleiche indizierte Arbeit wie beim sta-

tionären Fall abzugeben. 

Da das globale Verbrennungsluftverhältnis für eine sichere Verbrennung in etwa in den Gren-

zen zwischen λv=0,8…1,4 liegen muss und zudem damit zu rechnen ist, dass der Innenwir-

kungsgrad ausgehend vom stationären Ausgangszustand ebenfalls während einer instationären 

Phase nur in gewissen Grenzen variiert, ist das moderate Streuverhalten des Luftliefergrads 

nachvollziehbar. Es wird jedoch an dieser Stelle deutlich, dass beim Vergleich von stationären 

und instationären Betriebspunkten die Wechselwirkung zwischen Luftliefergrad, Verbren-

nungsluftverhältnis und Innenwirkungsgrad bzw. den entsprechenden Verlustgrößen von In-

teresse ist. 

Bei Schwankungen des Luftliefergrads in einer instationären Phase und bereits definierter 

Kraftstoffmassenzumessung resultiert folglich eine Abweichung des Verbrennungsluftver-

hältnisses vom stöchiometrischen Betrieb. Für den überstöchiometrischen Betrieb ergeben 

sich damit überwiegend Auswirkungen auf die Emissionen (Stickoxide) und den thermischen 

Wirkungsgrad. Für den unterstöchiometrischen Betrieb muss jedoch zusätzlich der Umstand 

berücksichtigt werden, dass der eingebrachte Kraftstoff nicht vollständig umgesetzt wird und 

entsprechend ein niedrigeres Lastniveau erzielt wird, als mit dieser Kraftstoffmasse und der 

entsprechenden Luftmasse möglich wäre. In diesem Fall ist der Einfluss des Verbrennungs-

luftverhältnisses auf den Innenwirkungsgrad eindeutig: Die Verluste durch unvollständige 

Verbrennung steigen an und der Innenwirkungsgrad sinkt, vgl. Kapitel 6.4.1.  

In den meisten Fällen, wie auch hier, kommt eine zentrale Drosselklappe zum Einsatz, um die 

Frischluftmenge einzustellen (Ottomotor). Eine globale Druckniveauveränderung in der Saug-

anlage hat zur Folge, dass sich bezogen auf den einzelnen Zylinder und das laufende Arbeits-

spiel eine zylinderselektive Phasenverschiebung des Einlassdruckverlaufs ergibt. Diese Pha-

senverschiebung steht im Zusammenhang mit den Steuerzeiten bzw. der Zündreihenfolge, vgl. 

Abbildung 3-9. Zur Veranschaulichung sind in Abbildung 7-42 für einen negativen Lastsprung 

die zylinderselektiven Einlassdruckverläufe entsprechend der Steuerzeiten verschoben aufge-

tragen. 
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Abbildung 7-42: Einlassdruckverlauf bei negativem Lastwechsel, Drehzahl = 1450 min-1, 

Last = 160 Nm  40 Nm, Zündreihenfolge: 1-3-4-2 

Beim dargestellten Versuch wurde ein stabiler Betriebszustand eingefahren (ASP 0) und an-

schließend der Lastwechsel vorgegeben (ASP 1). Zylinder 1 dient der Synchronisation und 

Laststeuerung als Referenzzylinder. Durch die Zündreihenfolge ergibt sich der Umstand, dass 

ausgehend von Zylinder 1 im zeitlichen Verlauf der Zylinder 2 als letztes mit der Einlassphase 

beginnt. In diesem Fall liegt beim Zylinder 2 eine Phasenverschiebung von 540 °KW in Rich-

tung „früh“ vor. In der Abbildung 7-42 ist dieser Phasenversatz daran abzulesen, dass der 

Druckabfall des Zylinders 1 ca. in der Hälfte des Arbeitsspiels 2 zu verzeichnen ist, während 

bei Zylinder 2 bereits am Ende des Arbeitsspiels 1 der Druckabfall erkennbar ist. Der Druck-

abfall in der Ansaugstrecke ist also schon weiter fortgeschritten, wenn Zylinder 2 mit der Ein-

lassphase beginnt. Zu Beginn des Arbeitsspiels 3 liegt bspw. bei Zylinder 2 bereits ein um 

200 mbar niedrigeres Druckniveau an als bei Zylinder 1. Damit wird ersichtlich, dass die Zy-

linder anhand der Zündreihenfolge unterschiedliche Ladungswechselrandbedingungen wäh-

rend des Lastwechsels aufgeprägt bekommen. Im dargestellten Lastwechselbeispiel sind von 

Arbeitsspiel 2 bis 6 deutlich abweichende Druckniveaus zu verzeichnen. In dem Zusammen-

hang ist der zylinderselektive Luftliefergrad für denselben instationären Versuch in Abbil-

dung 7-43 aufgetragen.  

Der Verlauf des Luftliedergrads spiegelt die Erkenntnisse der Einlassdruckverlaufsmessung 

wider: Von Arbeitsspiel 2 bis 6 ist ein deutlicher zylinderselektiver Unterschied bei den Luft-

liefergraden festzustellen. Dabei gilt, dass wenn der Druck in der Sauganlage eine hohe Än-

derung aufweist, sind die zylinderselektiven Unterschiede im Luftliefergrad am auffälligsten. 

Beim 3. Arbeitsspiel liegt bspw. eine Luftliefergraddifferenz zwischen Zylinder 1 und Zylin-

der 2 von 0,22 vor.  
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Abbildung 7-43: Zylinderselektiver Luftliefergrad bei negativem Lastwechsel, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 160 Nm  40 Nm, Zündreihenfolge: 1-3-4-2 

Anhand der Abbildung 7-42 und Abbildung 7-43 kann festgehalten werden, dass ein Last-

wechsel zum einen eine zylinderselektive Phasenverschiebung der Druckverhältnisse im La-

dungswechsel mit entsprechend variierenden Luftliefergraden hervorruft. Und zum anderen 

wird deutlich, dass beim Durchlaufen der Arbeitsspiele bis zur Wunschlast durch die Trägheit 

des Systems eine gewisse Zeit benötigt wird, bis sich die Ladungswechselrandbedingungen 

stabilisiert haben. In diesem Zusammenhang sind die Größen des Luftpfades als „langsam“ 

veränderliche Größen aufzufassen. Mithilfe der Motorsteuerung kann durch die „schnellen“ 

Größen auf die Veränderung im Luftpfad reagiert werden. Dabei wird kurbelwinkelgenau und 

zylinderselektiv durch die Einspritzung und den Zündzeitpunkt auf den Prozess Einfluss ge-

nommen. Für eine „ruckelfreie“ Applikation sei berücksichtigt, dass die Kraftstoffeinbringung 

(Energieträger) die Führungsgröße beim Drehmomentaufbau darstellt und somit im Betrieb 

eigentlich die Luftmasse auf die Kraftstoffmasse angepasst wird. Während des Lastwechsels 

ist jedoch der Verlauf des Druckniveaus vor den Einlassventilen die für den Drehmomentauf-

bau entscheidende Größe (Luftliefergrad). Da die Kraftstoffeinbringung arbeitsspielgenau er-

folgt, muss diese bei instantaner Lastanforderung im Prinzip auf den Druckaufbau oder -abbau 

„warten“. Deshalb wird während der Applikationsphase die Kraftstoffeinbringung für den in-

stationären Betrieb auf die Sauganlage abgestimmt. Hierzu ist in Abbildung 7-44 für das be-

kannte Lastwechselbeispiel die zylinderselektive Kraftstoffeinbringung dargestellt. 
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Abbildung 7-44: Zylinderselektive Kraftstoffeinbringung bei negativem Lastwechsel, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 160 Nm  40 Nm, Zündreihenfolge: 1-3-4-2 

In den Arbeitsspielen 3, 4 und 5 ist deutlich zu erkennen, dass die Motorsteuerung eine zylin-

derselektive Einspritzung vorsieht und gleichzeitig das träge Verhalten des Druckniveauab-

baus berücksichtigt. Somit wird die vollständige Kraftstoffrücknahme nicht sofort im nächsten 

Arbeitsspiel nach Lastwechselvorgabe vorgenommen, sondern es wird im Laufe von ca. 5 Ar-

beitsspielen die Kraftstoffmasse auf das Zielniveau reduziert. 

Verbrennungsluftverhältnis 

Um ein definiertes Verhältnis zwischen eingebrachter Luft- und Kraftstoffmasse einregeln zu 

können, ermittelt die Motorsteuerung beim untersuchten Versuchsträger den Luftdurchsatz 

mithilfe eines Druck- und Temperatursensors im Ansaugstutzen. Ein Luftmassenmesser ist 

nicht vorhanden. Das Ist-Signal des Drosselklappenwinkels wird lediglich zur Plausibilisie-

rung des errechneten Luftdurchsatzes oder bei Signalausfall des Druckgebers verwen-

det [Vol07]. Vor diesem Hintergrund soll untersucht werden, welche Auswirkungen sich auf 

das Verbrennungsluftverhältnis beim Durchlaufen unterschiedlicher instationärer Betriebs-

punkte ergeben. Für das bekannte Lastwechselbeispiel ist in Abbildung 7-45 das berechnete, 

zylinderselektive Verbrennungsluftverhältnis aufgetragen und die stöchiometrische Verbren-

nung hervorgehoben (λv = 1). 
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Abbildung 7-45: Zylinderselektives Verbrennungsluftverhältnis bei negativem Lastwechsel, 

Drehzahl = 1450 min-1, Last = 160 Nm  40 Nm, Zündreihenfolge: 1-3-4-2 

Bei einer Last von 160 Nm im stationären Betrieb wird durch die Motorsteuerung offensicht-

lich eine etwas unterstöchiometrische Verbrennung eingeregelt (ASP 0). Nach der negativen 

Lastwechselvorgabe findet das Abfallen des Einlassdruckniveaus beim Zylinder 2 bereits am 

Ende des Arbeitsspiels 1 statt, vgl. Abbildung 7-42 (Phasenverschiebung). Die Änderung der 

Kraftstoffeinbringung wird jedoch erst in Arbeitsspiel 3 vorgenommen, vgl. Abbildung 7-44, 

sodass das Verbrennungsluftverhältnis des Zylinders 2 durch den kurzeitigen Luftmangel ab-

sinkt, vgl. Abbildung 7-45 (ASP 2), und damit deutlich von der stöchiometrischen Verbren-

nung abweicht. Dieses Verhalten ist in etwas abgeschwächter Form auch beim Zylinder 4 im 

Arbeitsspiel 2 wiederzufinden. Bei Zylinder 1 und Zylinder 3 liegt im Arbeitsspiel 3 dann aus 

demselben Grund im Vergleich zum Ausgangsbetriebspunkt ein etwas vermindertes Luftver-

hältnis vor. Durch die Abstimmung mit der Kraftstoffeinbringung ergibt sich in den Arbeits-

spielen 4 bis 9 eine überstöchiometrische Verbrennung. Erst im 10. Arbeitsspiel ist bei allen 

Zylindern eine stöchiometrische Verbrennung eingestellt. Durch die aufgezeigten Zusammen-

hänge kann davon ausgegangen werden, dass während des instationären Betriebs überwiegend 

eine Abweichung vom „optimalen“ Betriebspunkt vorliegt. Deshalb soll nachfolgend der Ein-

fluss von unterschiedlichen Drehzahlen und Lastsprungdifferenzen auf das Verbrennungsluft-

verhältnis beim Vergleich zwischen stationären und instationären Betriebspunkten analysiert 

werden. 

Vorab ist exemplarisch in Abbildung 7-46 das Verbrennungsluftverhältnis des Zylinders 2 für 

den stationären und den instationären Betrieb bei einem positiven Lastwechsel für 20 Arbeits-

spiele eingetragen, in Abbildung 7-47 bei einem negativen. Damit soll verdeutlicht werden, 

wie sich das Verbrennungsluftverhältnis im instationären Betrieb im direkten Vergleich zum 

stationären Pendant entwickelt. 
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Abbildung 7-46: Berechnetes Verbrennungsluftverhältnis Zylinder 2, 

stationär vs. instationär, Drehzahl = 2650 min-1, Last = 40 Nm  160 Nm 

 

Abbildung 7-47: Berechnetes Verbrennungsluftverhältnis Zylinder 2, 

stationär vs. instationär, Drehzahl = 2650 min-1, Last = 160 Nm  40 Nm 

Für den stationären Betrieb ergibt sich beim niedrigen Lastniveau ein leicht überstöchiomet-

risches Verbrennungsluftverhältnis λv = 1,05, beim hohen Lastniveau ein etwas unterstöchio-

metrisches λv = 0,96. Die stationären Vergleichsbetriebspunkte weisen beim Wechsel des 

Lastniveaus eine allmähliche Änderung des Verbrennungsluftverhältnisses in Richtung des 

neuen Wertes auf.  
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Beim instationären Fall ergibt sich für den positiven Lastwechsel ein Über- und Unterschwing-

verhalten des Verbrennungsluftverhältnisses im Vergleich zum stationären Pendant, welches 

sich in etwa nach 20 Arbeitsspielen auf den Wert des stationären Betriebspunkts eingefunden 

hat. Beim negativen Lastwechsel kehrt sich dieses Verhalten zu einem Unter- und Über-

schwingverhalten um. 

Da das Verbrennungsluftverhältnis im stationären Betrieb je nach applizierter Strategie eben-

falls leicht vom stöchiometrischen Betrieb abweicht, jedoch hier als „optimale“ Abstimmung 

angesehen wird, soll im weiteren Verlauf das identifizierte Über- und Unterschwingverhalten 

des Verbrennungsluftverhältnisses im instationären Betrieb durch die Differenz zum stationä-

ren Pendant ausgedrückt werden.  

In Abbildung 7-48 bis Abbildung 7-53 sind die Differenzen des Verbrennungsluftverhältnis-

ses für den Zylinder 2 für drei Drehzahlen bei unterschiedlichen Lastsprungdifferenzen so-

wohl in positive (links) als auch in negative Richtung (rechts) aufgetragen. Der Lastwechsel 

wurde bei allen Versuchen im Arbeitsspiel 1 eingeleitet. Es zeigen sich in den darauf folgen-

den Arbeitsspielen aufgrund der veränderten Ladungswechselrandbedingungen und der an-

scheinend ungenügend angepassten Übergangskompensation der Kraftstoffeinbringung deut-

liche Differenzen beim Verbrennungsluftverhältnis. Das oben erwähnte Über- und Unter-

schwingverhalten, welches von der Lastwechselrichtung abhängig ist und sich im Wesentli-

chen am Ende des Beobachtungsintervalls auf den Wert des stationären Betriebs einfindet 

(λv,instat - λv,stat = 0), ist bei allen Versuchen zu erkennen. 

Der Einfluss der Lastwechseldifferenz, also die Intensität des Lastwechsels, wird bei allen 

Versuchen deutlich: Je höher die Differenz zwischen Ausgangslast und geforderter Wunsch-

last, desto höher fällt die charakteristische „Spitze“ der Verbrennungsluftverhältnisdifferenz 

aus und desto stärker ist die Störung beim anschließenden Einschwingverhalten. Weiterhin ist 

mit zunehmender Drehzahl zum einen eine leichte Reduzierung bei der Amplitude des Diffe-

renzverlaufs zu erkennen und zum anderen ergibt sich eine leichte Verschleppung der Vor-

gänge der Lambdaregelung in die späteren Arbeitsspiele hinein. Letztgenannte Beobachtung 

ergibt sich dadurch, dass bei hoher Drehzahl die Arbeitsspiele schneller durchlaufen werden 

als bei niedriger Drehzahl und demnach zeitabhängige Vorgänge, wie das Verstellen von La-

dungswechselorganen, sich dann über einen größeren Kurbelwinkelbereich erstrecken. 



7 Vergleichende Analyse stationärer und instationärer Betriebszustände 

 

186 

 

 

Abbildung 7-48: λv,instat - λv,stat, Zylinder 2, 

pos. Lastwechsel, n = 1450 min-1 

 

Abbildung 7-49: λv,instat - λv,stat, Zylinder 2, 

neg. Lastwechsel, n = 1450 min-1 

 

Abbildung 7-50: λv,instat - λv,stat, Zylinder 2, 

pos. Lastwechsel, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-51: λv,instat - λv,stat, Zylinder 2, 

neg. Lastwechsel, n = 2650 min-1 

 

Abbildung 7-52: λv,instat - λv,stat, Zylinder 2, 

pos. Lastwechsel, n = 3850 min-1 

 

Abbildung 7-53: λv,instat - λv,stat, Zylinder 2, 

neg. Lastwechsel, n = 3850 min-1 
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Zudem weist der positive Lastwechsel mit hoher Lastwechseldifferenz bei niedriger Drehzahl 

einen etwas abweichenden Verlauf auf. Im Bereich des 5. bis 9. Arbeitsspiels ergibt sich hier 

entgegen des ansonsten identifizierten Verhaltens ein Einfluss, der dem Unterschwingverhal-

ten entgegenwirkt, sodass die Differenz in diesem Bereich etwas geringer ausfällt. Dieses Ver-

halten lässt sich wie folgt erklären:  

Es handelt sich hierbei um den Betriebsbereich niedriger Drehzahlen mit hoher, instantaner 

Lastanforderung (Eckdrehmoment). Der Ladedruckaufbau läuft unter diesen Randbedingun-

gen etwas verzögert ab, vgl. Abbildung 6-31, sodass die Kraftstoffeinbringung während des 

Drehmomentaufbaus durch die Motorsteuerung ebenfalls etwas zurückgenommen wird. 

Gleichzeitig findet in dieser Phase die Verstellung der Einlassnockenwelle statt, vgl. Abbil-

dung 7-6, was wiederum zur Auswirkung hat, dass der Einlassschluss im Vergleich zum sta-

tionären Fall etwas in Richtung „spät“ verschoben ist. Der etwas spätere Einlassschluss be-

wirkt in diesem Fall eine leicht erhöhte Frischluftfüllung. Die Kombination aus diesen Rand-

bedingungen ergibt damit das aufgeführte Verhalten des instationären Verbrennungsluftver-

hältnisses bei niedriger Drehzahl und positivem Lastwechsel mit hoher Differenz. 

Gleiches gilt für den negativen Lastwechsel mit hoher Lastwechseldifferenz bei niedriger 

Drehzahl. Da der Druckabbau im Ansaugstutzen nicht mit der Geschwindigkeit folgen kann, 

wie die Kraftstoffrücknahme vorgenommen wird, ergibt sich nach der charakteristischen 

„Spitze“ im Verlauf tendenziell für wenige Arbeitsspiele eine Verbrennung mit leichtem Luft-

überschuss. Da besonders bei hoher Lastwechseldifferenz und niedriger Drehzahl eine zügige 

Spätverstellung der Einlasssteuerzeiten stattfindet, vgl. Abbildung 7-6, wird die Frischluftfül-

lung hier gesteigert. Deshalb ergibt sich ungefähr im Bereich des 4. bis 7. Arbeitsspiels eine 

im Verhältnis ausgeprägte überstöchiometrische Verbrennung. 

Die dargestellten Verläufe des Verbrennungsluftverhältnisses lassen sich im instationären Be-

trieb mit einem vergleichbaren Verhalten bei den übrigen Zylindern ausmachen. Zusammen-

fassend lässt sich für die Untersuchungen aus diesem Abschnitt zum Verbrennungsluftverhält-

nis festhalten, dass während der ersten 10 Arbeitsspiele nach einer Lastwechselvorgabe eine 

deutliche Abweichung zum stationären Betriebspunkt besteht (bis zu 15 %). Zudem wurde in 

Kapitel 6.5 bereits aufgezeigt, dass bei instantaner Lastvorgabe nach ca. 10 Arbeitsspielen im 

Wesentlichen die angeforderte Wunschlast beim untersuchten Versuchsträger erreicht wird. 

Damit wird deutlich, dass bei einem realen Fahrzyklus, also einem Zyklus mit hohem instati-

onären Fahranteil, im Prinzip ständig das „optimale“ Verbrennungsluftverhältnis nicht einge-

stellt werden kann. Damit wird der Bereich für hohe Konvertierungsraten bei der Abgasnach-

behandlung verlassen, womit sich entsprechende Auswirkungen auf die Emissionen ergeben. 

Das Ausmaß der Abweichung ist insbesondere mit der angeforderten Lastwechseldifferenz in 

Verbindung zu bringen (Fahrverhalten). Generell gilt für die Abweichung des Verbrennungs-

luftverhältnisses vom stationären Vergleichswert: 

Bei einer Abweichung in Richtung eines überstöchiometrischen Verbrennungsluftverhältnis-

ses wird durch den Luftüberschuss die Stickoxidbildung begünstigt, bei einer Abweichung in 
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Richtung eines unterstöchiometrischen Verhältnisses die Emission von unverbrannten Koh-

lenwasserstoffen und Kohlenmonoxid, da die Verbrennung dann unvollständig abläuft. Bezo-

gen auf den positiven Lastwechsel bedeutet das, dass durch das identifizierte Über- und Un-

terschwingverhalten des Verbrennungsluftverhältnisses zuerst mit einer kurzzeitigen Erhö-

hung der Stickoxidemission zu rechnen ist. Daraufhin folgt für wenige Arbeitsspiele eine Zu-

nahme der unverbrannten Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxide im Abgas. Beim negati-

ven Lastwechsel kehrt sich dieses Verhalten entsprechend des ermittelten Unter- und Über-

schwingverhaltens um.  

Optimierungsmaßnahmen 

Eine Maßnahme zur Reduktion der Emissionen im instationären Betrieb könnte vor diesem 

Hintergrund die konsequente Optimierung der zylinderselektiven Kraftstoffeinbringung in 

Abhängigkeit des Lastwechselwunsches sein. Eine wichtige Komponente in dem Zusammen-

hang ist die Sensorik zur Bestimmung der Frischluftmasse, welche hier mithilfe eines Einlass-

druck- und Temperatursensors vom Steuergerät berechnet wird und nach Ausstoßen des Ver-

brennungsgases mithilfe der Lambdasonde (nachträglich) abgeglichen wird. Folgende Zusam-

menhänge bedingen eine Abweichung vom stöchiometrischen Verbrennungsluftverhältnis im 

instationären Betrieb: 

Zur Kostenoptimierung in der Serie ist davon auszugehen, dass die verbauten Einlassdruck-

sensoren lediglich dazu geeignet sind, einen mittleren Einlassdruck bereitzustellen (Memb-

ransensoren), wodurch die eigentliche Druckdynamik nicht erfasst werden kann [Rei11, 

Rob16]. Diese messprinzipbedingte Trägheit führt zwangsweise dazu, dass hohe Abtastraten 

in Verbindung mit der verbauten Seriendruckmesstechnik nicht sinnvoll zur Anwendung kom-

men können. Dementsprechend ist eine derartige Messstrecke zur Berechnung der Frischluft-

masse etwas ungenauer als es bspw. mit der kostenintensiven Piezomesstechnik möglich ist. 

Da zudem in der Serienanwendung keine Drucksensorik zur Massenbestimmung auf der Ab-

gasseite vorgesehen wird, ist ohnehin keine Ladungsbestimmung in der Güte wie an einem 

Forschungsprüfstand zu erwarten.  

Der durch die Motorsteuerung berechnete Wert für die Luftmasse wird spätestens zum Zeit-

punkt der Einspritzung verwendet, um in Verbindung mit der neuen Lastanforderung die ein-

zubringende Kraftstoffmasse abzuleiten. Der Einspritzbeginn liegt in etwa im Kurbelwinkel-

bereich des Auslassschlusses, also kurz nach dem Ladungswechsel-OT. Damit ergibt sich im 

instationären Betrieb der Umstand, dass sich ein anderes Einlassdruckniveau bis zum Einlass-

schluss entwickeln kann, vgl. Abbildung 7-42, als das, was zur Berechnung der Frischluft-

masse herangezogen wurde. Das Verbrennungsluftverhältnis kann dann u.U. stark vom stöch-

iometrischen Betrieb abweichen, da eine veränderte Frischluftmasse im Zylinder vorliegt, als 

zum Zeitpunkt der Einspritzung berechnet. Die Abbildung 7-42 und Abbildung 7-44 begrün-

den zudem die Vermutung, dass der Einlassdruck hier zwar zylinderselektiv, jedoch lediglich 

im Bereich des Ladungswechsel-OTs erfasst wird. Somit wird eine starke Druckänderung in 
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der Sauganlage, welche erst kurz nach dem Ladungswechsel-OT beginnt, erst im darauf fol-

genden Arbeitsspiel durch die Druckmesstechnik registriert. Durch die aufgeführten Zusam-

menhänge erklärt sich die charakteristische „Spitze“ im Verlauf des instationären Verbren-

nungsluftverhältnisses.  

Mithilfe der Lambdasondentechnik im Abgasstrang liegt diesbezüglich ein geschlossener Re-

gelkreis vor. Jedoch besteht durch den Umstand, dass mithilfe dieser Messtechnik erst im An-

schluss an den Arbeitsprozess das Verbrennungsluftverhältnis analysiert wird, auch erst im 

darauf folgenden Arbeitsspiel die Möglichkeit, hinsichtlich Luft- und/oder Kraftstoffmassen-

regulierung zu reagieren. Somit ergibt sich bei instantaner Lastanforderung prinzipbedingt im-

mer mindestens ein Arbeitsspiel, welches besonders auffällig vom stöchiometrischen Verbren-

nungsluftverhältnis abweicht („Spitze“). 

Optimierungsmaßnahmen sind vor diesem Hintergrund denkbar, wenn zum Zeitpunkt der Ein-

spritzung anhand des Lastwechselwunsches (Lastgradient) der Einlassdruckverlauf bis zum 

Einlassschluss, bspw. durch ein prädiktives Modell, abgeschätzt wird. Somit ließe sich eine 

verbesserte Kraftstoffmasseneinbringung während des Drehmomentaufbaus vornehmen und 

die charakteristische „Spitze“ reduzieren oder sogar vermeiden.  

Weiterhin sei auf das identifizierte Über- und Unterschwingverhalten nach der charakteristi-

schen „Spitze“ im weiteren Verlauf des instationären Verbrennungsluftverhältnisses einge-

gangen. Da die Vorgänge im Luftpfad die zeitbestimmenden Größen darstellen, wird zuguns-

ten eines schnellen Drehmomentaufbauverhaltens oder -abbauverhaltens (Fahrbarkeit) die 

Kraftstoffeinbringung rasch an die erforderliche Menge der Wunschlast angepasst (z.B. inner-

halb von 4 Arbeitsspielen). Somit „erreicht“ der Luftpfad wenige Arbeitsspiele verspätet (z.B. 

nach 7 Arbeitsspielen) die Luftmenge, die hinsichtlich eines stöchiometrischen Verbrennungs-

luftverhältnisses notwendig ist. Dadurch erklärt sich das typische Über- und Unterschwing-

verhalten nach der charakteristischen „Spitze“. Dieser Umstand verdeutlicht den Kompromiss 

zwischen Fahrbarkeitsanforderungen (Drehmomentaufbau) und Emissionszielen (λv ≈ 1). 

In den vorangehenden Untersuchungen zeigte sich, dass die Betriebspunkte des positiven Last-

wechsels dazu neigen, in einem gewissen Arbeitsspielfenster einen etwas höheren Restgas-

gehalt aufzuweisen als die stationären Vergleichsbetriebspunkte. Es ist deshalb für eine kor-

rekte Füllungsberechnung, die typischerweise auf stationären Randbedingungen basiert, die 

Variation des Restgasanteils während der instationären Betriebsphasen zu beachten. Da die 

eingebrachte Luftmasse anhand von hinterlegten Kennfeldern und mithilfe von Druck- und 

Temperaturmesstechnik in der Ansauganlage berechnet wird, ist die kurzzeitige Variation des 

Restgasanteils durch den instationären Betrieb im Prinzip für die Motorsteuerung zum Zeit-

punkt des Einlassschließens nicht identifizierbar. Vermutlich wird bei der Applikation von 

Seriensteuergeräten die Reduktion der Luftmasse durch einen etwas erhöhten Restgasanteil 

demnach nicht ausreichend berücksichtigt. Bei stärkerer Abweichung des Restgasanteils im 

instationären Betrieb im Vergleich zum stationären (z.B. ±3 %) liegt dann die für den stöchi-

ometrischen Betrieb notwendige Frischluftmenge nur scheinbar vor. 
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In diesem Zusammenhang sind für einen ausgewählten positiven Lastwechsel in Abbil-

dung 7-54 der Verlauf der Verbrennungsluftverhältnisdifferenz und die Restgasanteildifferenz 

dargestellt. Es zeigt sich, dass ca. zwischen dem 4. und 10. Arbeitsspiel durch die Ladungs-

wechselrandbedingungen im instationären Betrieb ein erhöhter Restgasanteil im Vergleich 

zum stationären Fall vorliegt. Genau in diesem Arbeitsspielfenster wird das unterstöchiomet-

rische Verbrennungsluftverhältnis, welches durch die rasche Kraftstoffeinbringung im Sinne 

eines zügigen Drehmomentaufbaus hervorgerufen wird, zusätzlich durch den erhöhten Rest-

gasanteil bzw. den verminderten Sauerstoffanteil verstärkt. 

 

Abbildung 7-54: Restgasanteil vs. Verbrennungsluftverhältnis, Drehzahl = 2650 min-1, 

Last = 40 Nm  160 Nm, Zylinder 2 

Der negative Lastwechsel zeichnet sich im Gegenzug durch einen etwas reduzierten Rest-

gasanteil während der instationären Phase aus. Somit ist nach der negativen „Spitze“ beim 

negativen Lastwechsel ebenfalls von einer Verstärkung des leicht überstöchiometrischen Ver-

laufs durch den veränderten Restgasanteil zu rechnen.  

Das in Abschnitt 7.2.3 vorgestellte Modell zur Approximation des mittleren Auslassdruckver-

laufs würde sich grundlegend für die Serienanwendung eignen, um anhand des Lastwechsel-

wunsches ein prädiktives Abgasdruckniveau als Rechenwert für die Motorsteuerung in Echt-

zeit zu generieren. In Verbindung mit dem Signal des Einlassdruckes ließe sich eine verbes-

serte Bestimmung des Restgasgehaltes unter instationären Betriebsbedingungen erzielen. Mit 

dieser Grundlage bestünde die Möglichkeit die Kraftstoffeinbringung im instationären Betrieb 

hinsichtlich des Verbrennungsluftverhältnisses zu optimieren. 
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7.3 Ladungswechselarbeit 

Da bereits die Übereinstimmungsanalyse des mittleren Spülgefälles ergeben hat, dass durch 

den instationären Betrieb eine Verschiebung der Druckniveauverhältnisse zwischen Ansaug- 

und Abgasseite stattfindet, soll deshalb ebenfalls der Unterschied auf die Ladungswechselar-

beit durch den instationären Betrieb untersucht werden. 

In Abbildung 7-55 und Abbildung 7-56 ist die Differenz der Ladungswechselarbeit zwischen 

instationärem und stationärem Betrieb dargestellt. Es ist bei allen Betriebspunkten ausschließ-

lich eine negative Ladungswechselarbeit zu verzeichnen. Die Höhe der Ladungswechselarbeit 

fällt dabei im Vergleich zur indizierten Gesamtarbeit verhältnismäßig gering aus. 

Bei den positiven Lastwechselversuchen ergibt sich mit steigender Last und auch mit steigen-

der Drehzahl eine Zunahme der Ladungswechselarbeit, also ungünstigere Bedingungen hin-

sichtlich des Prozesswirkungsgrads. Dieses Ergebnis lässt sich auf die Erkenntnisse der 

Druckverhältnisse im Auslass während des Ladungswechsels zurückführen, vgl. Kapitel 7.2.3: 

Durch den raschen Anstieg des Abgasstroms bei Lastzunahme resultiert ein erhöhter Abgas-

gegendruck im Auslasskanal (Turbolader). Auf einem hohen Drehzahlniveau wird dieser Ef-

fekt durch die höheren Auslassströme und Strömungswiderstände verstärkt. 

Bei den negativen Lastwechselversuchen resultiert eine reduzierte Ladungswechselarbeit bei 

mittlerer und hoher Drehzahl, da mithilfe der Wastegate-Regelung ein zügiger Druckabbau im 

Auslasstrakt erzielt werden kann. Bei niedriger Drehzahl kann dieses Verhalten nicht in der 

Form bestätigt werden. Da bei diesen Betriebspunkten ein späteres Einlassöffnen stattfindet, 

vgl. Abbildung 7-6, wird die Ansaugarbeit erhöht und folglich steigt die Ladungswechselar-

beit leicht an [Bas02]. 

Zusammenfassend können für die Untersuchungen zum Einfluss des instationären Betriebs 

auf die Ladungswechselarbeit folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

 Die Ladungswechselarbeit nimmt bei einem positiven Lastwechsel zu, bei einem ne-

gativen ab. 

 Die Ladungswechselarbeit nimmt mit steigender Lastsprungdifferenz zu, mit abneh-

mender ab.  

 Die Ladungswechselarbeit nimmt mit steigender Drehzahl zu, mit abnehmender ab.  

 Beim negativen Lastwechsel mit niedriger Drehzahl nimmt die Ladungswechselar-

beit teilweise leicht zu (höhere Ansaugarbeit durch spätes Einlassöffnen). 

Da die Ladungswechselarbeit einen verhältnismäßig geringen Anteil an der Gesamtenergie 

des Prozesses ausmacht, ist damit zu rechnen, dass die hier identifizierten Differenzen auf-

grund des instationären Betriebs keinen auffälligen Auswirkungen auf den Gesamtwirkungs-

grad des Prozesses nehmen. 
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Abbildung 7-55: Übereinstimmungsanalyse der Ladungswechselarbeit, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel 

 

Abbildung 7-56: Übereinstimmungsanalyse der Ladungswechselarbeit, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel 
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7.4 Verbrennung 

7.4.1 Zündzeitpunkt 

Eine der wichtigsten Stellgrößen für den ottomotorischen Betrieb ist der Zündzeitpunkt. In 

den vorangehenden Abschnitten wurden diejenigen Stellgrößen untersucht, die als „langsame“ 

Größen zu bezeichnen sind, da diese direkt von den Vorgängen des Ladungswechsels abhän-

gen. Durch die Variation des Zündzeitpunkts hingegen wird zyklus- und zylinderselektiv Ein-

fluss auf die Verbrennung genommen (Schwerpunktlage). In der Literatur wird einstimmig als 

„optimale“ Konfiguration empfohlen, den Zündzeitpunkt so zu setzen, dass die Schwerpunkt-

lage der Verbrennung in etwa bei 8 °KW nach Zündungs-OT liegt [Kur95]. Dieser Wert ergibt 

sich als bester Kompromiss für die direkt vom Verbrennungsschwerpunkt abhängigen Größen 

mit teilweise gegenläufigen Zielvorgaben, wie Spitzentemperatur (NOX-Bildung), Abgastem-

peratur (Auslassverluste), Wandwärmeverluste, Kompressions- und Expansionsverluste. Da 

mit steigender Last die Brenngeschwindigkeit zunimmt, ist dementsprechend für einen „opti-

malen“ Zündzeitpunkt der Zündwinkel in Richtung „spät“ zu verschieben. Bei steigender 

Drehzahl verkürzt sich die Zeitspanne, die für die Verbrennung zur Verfügung steht, sodass 

in diesem Fall eine Verschiebung in Richtung „früh“ erfolgt. Dem übergeordnet ist die Klopf-

regelung, welche den Zündzeitpunkt bei klopfender Verbrennung um ca. 5 °KW in Richtung 

„spät“ verschiebt, sodass dann der „optimale“ Zündzeitpunkt nicht mehr vorliegt. Typischer-

weise liegt der Verstellbereich des Zündzeitpunkts in etwa bei -5 °KW bis 45 °KW vor Zün-

dungs-OT27. Während sich die Randbedingungen im Luftpfad bei instantanem Lastwechsel in 

Abhängigkeit der Systemantwort ergeben, wird der Zündzeitpunkt aktiv durch die Motorsteu-

erung verstellt. 

Da bei den hier durchgeführten Untersuchungen ein Serienmotorsteuergerät zum Einsatz ge-

kommen ist, besteht keine Möglichkeit, Einfluss auf die Vorgabe des Zündzeitpunkts zu neh-

men bzw. diesen konstant zu halten. Es verbleibt deshalb zu untersuchen, wie die verwendete 

Serienapplikation bei Lastsprüngen den Zündzeitpunkt variiert. In Abbildung 7-57 und Abbil-

dung 7-58 sind die Differenzen zwischen den Zündzeitpunkten des stationären und instationä-

ren Betriebs für alle durchgeführten positiven und negativen Lastwechsel aufgeführt.  

Die maximale Abweichung des Zündzeitpunkts im instationären Betrieb im Vergleich zum 

stationären Vorgabewert liegt in etwa bei 6 °KW. Ein eindeutiger Trend in Richtung Früh- 

oder Spätverstellung lässt sich aufgrund der Lastwechselrichtung nicht ausmachen. Eine 

leichte Abhängigkeit zwischen der Lastwechselhöhe und der Höhe der Abweichung ist dabei 

                                                           
27 Bei kaltem Motor wird ebenfalls vom „optimalen“ Zündzeitpunkt abgewichen. Um ein schnelles Aufheizen 

des Katalysators zu gewährleisten, wird in der Kaltstartphase der Zündzeitpunkt in Richtung „spät“ verstellt, 

bis der Katalysator seine Betriebstemperatur erreicht hat.  
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abzulesen. Lediglich die Betriebspunkte der instantanen Anforderung eines hohen Eckdreh-

moments, also beim positiven Lastsprung bei niedriger Drehzahl, fallen durch eine leichte 

Frühverstellung auf: Bei diesen Betriebspunkten liegt teilweise eine Verstellung in Richtung 

„früh“ von ca. 2 °KW bis 6 °KW vor. 

 

Abbildung 7-57: Übereinstimmungsanalyse des Zündzeitpunkts, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, positive Lastwechsel 

 

Abbildung 7-58: Übereinstimmungsanalyse des Zündzeitpunkts, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, negative Lastwechsel 
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Es ergibt sich insgesamt nur ein moderates Streuverhalten (RMSE < 2 °KW). Das bedeutet, 

dass im Wesentlichen ähnliche Zündzeitpunkte beim Vergleich zwischen den stationären und 

instationären Betriebspunkten vorliegen. Da sich bspw. die Spitzendrucklage in etwa im glei-

chen Maße ändert wie eine Zündzeitpunktverstellung, ist dennoch mit einem Einfluss auf den 

Verbrennungsablauf zu rechnen. Bereits durch eine Spätverstellung von wenigen Grad Kur-

belwinkel ergibt sich eine Reduzierung des Spitzendrucks und der Spitzentemperatur. Durch 

ein reduziertes Druck- und Temperaturniveau im Bereich des oberen Totpunkts resultieren 

zwar ein verringerter Wärmeverlust, jedoch auch gleichzeitig eine geringere indizierte Arbeit 

und ein höherer Auslassverlust. Bei dieser exemplarischen Zündzeitpunktverstellung wäre 

demnach eine etwas höhere Kraftstoffmenge einzubringen, um die gleiche indizierte Arbeit 

bereitzustellen wie bei der Ausgangssituation (Frühverstellung des Zündzeitpunkts). Es zeigt 

sich somit, dass neben den bisher untersuchten Größen, wie z.B. dem Restgasanteil und dem 

Verbrennungsluftverhältnis, auch der Zündzeitpunkt Einfluss auf die Verlustgrößen des Pro-

zesses nimmt, da auch dieser Stellwert leichte Abweichungen im instationären Betrieb auf-

weist. Der Einfluss auf den Verbrennungsablauf durch die identifizierte Zündzeitpunktverstel-

lung wird im weiteren Verlauf behandelt. 

7.4.2 Zündverzug 

Zum Zündzeitpunkt wird zwar der Verbrennungsvorgang eingeleitet, jedoch startet die Ver-

brennung nicht unverzüglich. Die Differenz zwischen dem Zündzeitpunkt und dem Brennbe-

ginn wird durch den Zündverzug ausgedrückt. Der Zündverzug ist insbesondere von der Ge-

mischbildung und den Strömungsbedingungen sowie vom Druck und der Temperatur abhän-

gig. Hier werden Betriebspunkte gleicher Last und Drehzahl miteinander verglichen, sodass 

die mittlere Kolbengeschwindigkeit bei den zu vergleichenden Betriebspunkten die gleiche ist 

und deshalb bezüglich der Strömungsintensität im Zylinder mit vergleichbaren Bedingungen 

zu rechnen ist. Lediglich beim Verstellen der Steuerzeiten während eines Lastwechsels erge-

ben sich diesbezüglich abweichende Bedingungen (siehe unten). Hinsichtlich des Restgasge-

halts wurde bereits in den vorangehenden Untersuchungen aufgezeigt, dass bei den instatio-

nären Betriebspunkten Abweichungen im Vergleich zum stationären Fall vorliegen. 

Nach Pischinger nimmt der Zündverzug mit abnehmendem Temperaturniveau exponentiell 

zu [Pis00]. Deshalb soll nachfolgend auf die Massenmitteltemperatur28 als Zündbedingung 

eingegangen werden:  

In Abbildung 7-59 ist die Temperatur kurz vor dem Zündzeitpunkt (φ = 320 °KW) in Abhän-

gigkeit der Last für alle untersuchten stationären und instationären Betriebspunkte dargestellt. 

Die strichlierte Linie repräsentiert den Mittelwert des Datensatzes. Es ist abzulesen, dass die 

Temperaturen der stationären Betriebspunkte wenig um diesen Mittelwert streuen 

                                                           
28 Als Referenzwinkel für den Vergleich des Temperaturniveaus zum Zündzeitpunkt wurde hier φ = 320 °KW 

gewählt. Damit wird ein Temperaturwert für alle Betriebspunkte verwendet, der kurz vor der Zündung liegt. 
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(< 10…20 K), sodass sich ein relativ kleines, last- und drehzahlabhängiges Temperaturfenster 

zum Zündzeitpunkt ergibt (540…570 K). Daraus resultieren verhältnismäßig konstante Zünd-

bedingungen. Die instationären Betriebspunkte zeigen jedoch ein höheres Streuverhalten um 

diesen Mittelwert in einem Temperaturfenster von bis zu 100 K. Dabei gilt, je höher die Last-

wechseldifferenz ist, desto höher ist auch die Abweichung vom Mittelwert. Auffällig ist hier, 

dass im Lastbereich von etwa 9 bar beim Innenmitteldruck von einem Umkehrpunkt im Streu-

verhalten die Rede sein kann. Dabei zeigt sich bei kleinen Lasten ein höheres Temperaturni-

veau als im stationären Betrieb, bei hoher Last ergibt sich ein niedrigeres Temperaturniveau. 

Dieses Verhalten beim instationären Betrieb lässt sich mit der Lastwechselrichtung erklären:  

 

Abbildung 7-59: Temperatur beim Zündzeitpunkt in Abhängigkeit der Last, 

stationär vs. instationär 

Beim positiven Lastwechsel liegt vor Lastwechselbeginn ein niedriges Lastniveau vor. Damit 

haben die Bauteile vorerst ebenfalls ein niedrigeres Temperaturniveau als bei hoher Last. Die 

einströmende Frischluft heizt sich an den brennraumnahen Bauteilen in diesem Fall weniger 

stark auf. Erst wenn der hohe Lastpunkt für eine gewisse Zeit stabil gehalten wird, ergeben 

sich die Randbedingungen des stationären Betriebs. Damit ist beim positiven Lastwechsel die 

Tendenz einer niedrigeren Temperatur zum Zündzeitpunkt bei den ersten Arbeitsspielen nach 

Lastwechselvorgabe nachvollziehbar. Für den negativen Lastwechsel gilt der gegenteilige Ef-

fekt. In diesem Fall wird von einem hohen Last- und damit Temperaturniveau auf eine niedrige 

Last gewechselt, weshalb die Betriebspunkte der negativen Lastwechselversuche tendenziell 

höhere Temperaturen zum Zündzeitpunkt aufweisen als beim stationären Betrieb. Dieser Ef-

fekt scheint einen dominierenden Einfluss zu haben, da anhand der identifizierten Restgasan-

teile beim instationären Betrieb, also beim positivem Lastwechsel mit einem höheren Rest-

gasanteil („heißer“) und beim negativen Lastwechsel mit einem niedrigeren Restgasanteil 
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(„kälter“), genau das gegenteilige Verhalten zu erwarten gewesen wäre. 

 

Abbildung 7-60: Übereinstimmungsanalyse des Zündverzugs, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, positive Lastwechsel 

 

Abbildung 7-61: Übereinstimmungsanalyse des Zündverzugs, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, negative Lastwechsel 
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In Abbildung 7-60 und Abbildung 7-61 ist die Differenz zwischen dem Zündverzug29 statio-

närer und instationärer Betriebspunkte sowohl für positive als auch für negative Lastwechsel 

aufgeführt. Aus den Gegenüberstellungen der Zündverzüge sind folgende Zusammenhänge 

abzulesen:  

Bei den Betriebspunkten des positiven Lastwechsels ergeben sich insgesamt etwas längere 

Zündverzüge als bei den stationären Vergleichsbetriebspunkten von durchschnittlich 1 °KW. 

Beim negativen Lastwechselversuch liegt kein eindeutiger Trend vor. Die Differenzwerte 

streuen im Wesentlichen bis zu ±2 °KW um die Nulllinie. Abweichend von diesem Verhalten 

ist bei niedriger Drehzahl beim negativen Lastwechsel festzustellen, dass sich eindeutig ein 

kürzerer Zündverzug von bis zu -6 °KW einstellt. Bei mittlerer Drehzahl und auch bei hoher 

Lastwechseldifferenz ist ebenfalls teilweise ein etwas kürzerer Zündverzug auszumachen.  

Aus den vorangehenden Untersuchungen ergibt sich für den positiven Lastwechselversuch, 

dass sich für die Betriebspunkte direkt im Anschluss an die Lastwechselvorgabe tendenziell 

ein höherer Restgasgehalt und ein niedrigeres Temperaturniveau zum Zündzeitpunkt einstel-

len, sodass die Neigung zu einem etwas längeren Zündverzug unter diesen Zündbedingungen 

nachvollziehbar ist. Analog hierzu ergibt sich für den negativen Lastwechsel mit teilweise 

niedrigerem Restgasgehalt und höherem Temperaturniveau zum Zündzeitpunkt das aufge-

führte Verhalten zum Zündverzug. 

Da bei niedriger Drehzahl über einige instationäre Arbeitsspiele hinweg ein späteres Einlass-

öffnen stattfindet als beim stationären Betrieb, vgl. Abbildung 7-6 (reduzierte Ventilüber-

schneidung), ergibt sich der Umstand, dass eine intensivere Zylinderinnenströmung während 

der Einlassphase hervorgerufen wird [Bas02]. Die höhere Bewegungsintensität trägt zur Stei-

gerung der Gemischhomogenisierung bei, womit wiederrum der Zündverzug reduziert wird. 

Dieser Effekt begründet, dass einige wenige Betriebspunkte bei niedriger Drehzahl und posi-

tiven Lastwechsel leicht unterhalb der Identitätslinie liegen (verkürzter Zündverzug), sodass 

scheinbar der Verdünnungseffekt durch einen höheren Restgasanteil und das niedrigere Tem-

peraturniveau zum Zündzeitpunkt überkompensiert werden. Bei niedriger Drehzahl und nega-

tivem Lastwechsel verstärkt diese verbesserte Gemischaufbereitung die identifizierten Ein-

flüsse, also ein etwas niedrigerer Restgasgehalt und ein höheres Temperaturniveau zum Zünd-

zeitpunkt. Zudem liegt bei diesen Betriebspunkten ein etwas späterer Zündzeitpunkt vor, vgl. 

Abbildung 7-58, sodass durch die längere Kompressionsdauer ohnehin ein etwas höheres 

Temperaturniveau zum Zündzeitpunkt vorliegt, wodurch die dargestellte, ausgeprägte Zünd-

verzugabnahme erklärt wird. 

Weiterhin sei erwähnt, dass mit der klassischen nulldimensionalen Motorprozessrechnung 

nicht die Möglichkeit besteht, Aussagen über die Gemischbildungsqualität (Homogenisie-

                                                           
29 Der Zündverzug ist hier durch die Differenz zwischen der 3%-Energieumsatzlage und dem gemessenen Zünd-

zeitpunkt definiert. 
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rungsgrad) und die Strömungsverhältnisse im Bereich der Zündkerze zu treffen. Einflüsse die-

ser beiden Größen führen möglicherweise zu den leichten Abweichungen vom aufgeführten 

Zündverzugsverhalten. Zudem sind die oben untersuchten Restgasanteile und Massenmittel-

temperaturen lediglich globale Größen des Brennraums, sodass eine gewisse Unsicherheit be-

steht, wenn diese Verhältnisse auf den zündkerzennahen Bereich im Brennraum bezogen wer-

den. Deshalb sind die hier vorgestellten Ergebnisse zum Zündverzug als Trend zu verstehen. 

Festzuhalten bleibt dabei trotzdem, dass die Betriebspunkte der positiven Lastwechselversu-

che zu einem längeren Zündverzug neigen und die der negativen zu einem kürzeren. Die Ab-

weichungen vom diesem Trend sind zudem vom Betrag her niedrig. Nachfolgend soll unter-

sucht werden, wie sich diese Abweichungen beim Zündverzug auf die Schwerpunktlage der 

Verbrennung und die Brenngeschwindigkeit auswirken. 

7.4.3 Verbrennungsschwerpunkt 

In Abbildung 7-62 und Abbildung 7-63 sind die Differenzen der Verbrennungsschwerpunkt-

lagen aufgeführt, die sich aufgrund des instationären Betriebs ergeben. Dabei stellt sich die 

Lage des Verbrennungsschwerpunkts infolge der Zündzeitpunktverstellung und der Länge des 

Zündverzuges ein. Es zeigt sich, dass sowohl bei den positiven als auch negativen Lastwech-

selversuchen grundlegend das leichte Streuverhalten der Zündzeitpunktverstellung wiederzu-

finden ist, vgl. Abbildung 7-57 und Abbildung 7-58. Damit lassen sich die Abweichungen in 

einem Fenster von bis zu ±3 °KW um die Nulllinie erklären. Darüber hinaus lässt sich der 

Einfluss des Zündverzugs des instationären Betriebs erkennen: 

Bei den positiven Lastwechseln ergibt sich eine Tendenz zu einer späteren Verbrennungs-

schwerpunktlage bei der überwiegenden Anzahl der Betriebspunkte von bis zu 8 °KW, was 

im Einklang mit dem identifizierten Zündverzug für diesen Fall steht. Die Ausnahme bei die-

ser Gegenüberstellung nehmen die Betriebspunkte niedriger Drehzahl und hoher Lastwech-

seldifferenz ein, welche offensichtlich durch die Frühverstellung des Zündzeitpunkts geprägt 

sind, vgl. Abbildung 7-57. Bei den negativen Lastwechseln ist ebenfalls der Einfluss des iden-

tifizierten Zündverzugs wiederzufinden. In diesem Fall liegt besonders bei niedriger Drehzahl 

und teilweise auch bei mittlerer Drehzahl eine frühere Verbrennungsschwerpunktlage als im 

stationären Betrieb vor. 

Insgesamt zeigt sich, dass durch die veränderte Lage des Verbrennungsschwerpunkts bereits 

auf andere Verbrennungsabläufe beim instationäre Betrieb geschlossen werden kann. Dabei 

ist die Variation der Verbrennungslage nicht nur auf einen abweichenden Zündwinkel beim 

instationären Betrieb zurückzuführen, sondern beruht, wie gezeigt, auch auf veränderten 

Randbedingungen während der Hochdruckphase des Prozesses, wie z.B. dem Restgasanteil. 

Deshalb soll nachfolgend geklärt werden, inwiefern die hier identifizierten Einflüsse auch 

Auswirkung auf die Brenndauer haben.  
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Abbildung 7-62: Übereinstimmungsanalyse der Verbrennungsschwerpunktlage, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, positive Lastwechsel 

 

Abbildung 7-63: Übereinstimmungsanalyse der Verbrennungsschwerpunktlage, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, negative Lastwechsel 
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7.4.4 Brenndauer 

Um die Dauer der Verbrennung zu charakterisieren, wird oftmals die Differenz zwischen der 

90%-Umsatzlage als Verbrennungsende und dem Brennbeginn verwendet [Mil93, Sch09]. Bei 

vielen der in dieser Arbeit untersuchten Betriebspunkte mit ähnlicher Last und Drehzahl liegt 

jedoch eine verhältnismäßig starke Streuung bei der 90%-Umsatzlage vor, sodass es zu un-

plausiblen Ergebnissen bei der Bestimmung der Brenndauer kam. Deshalb wurde hier die 

80%-Umsatzlage verwendet, um die Brenndauer zu beschreiben, da sich in diesem Fall ver-

gleichsweise stabile Werte für die untersuchten Messdaten ergeben. Damit entspricht diese 

„angepasste Brenndauer“ zwar nicht der üblichen Definition und fällt betragsmäßig kleiner 

aus als die tatsächliche Brenndauer. Jedoch dient dieser Wert lediglich als Vergleichsgröße 

zwischen stationären und instationären Betriebspunkten, sodass dieses Vorgehen in diesem 

Zusammenhang vertretbar erscheint.  

In Abbildung 7-64 ist die Differenz der „Brenndauer“ zwischen den Betriebspunkten positiver 

Lastwechselversuche und den stationären Vergleichsbetriebspunkten aufgeführt, in Abbil-

dung 7-65 erfolgt diese Gegenüberstellung für negative Lastwechsel. Durch die Verwendung 

der alternativen Umsatzlage (80%-Umsatzlage) als Indikator für das Verbrennungsende ist die 

berechnete Brenndauer um ca. 20 °KW kürzer als typische Brenndauerwerte (90%-Umsatz-

lage). Das Verhalten, das bereits beim Zündverzug identifiziert wurde, lässt sich auch bei der 

Brenndauer wiederfinden:  

Bei den Betriebspunkten der positiven Lastsprünge liegt tendenziell eine längere Brenndauer 

von durchschnittlich ca. 2 °KW vor, bei den negativen Lastsprüngen ist überwiegend eine 

kürzere Brenndauer in der gleichen Größenordnung abzulesen. Jedoch verbleibt bei beiden 

Gegenüberstellungen eine nicht zu vernachlässigende Anzahl von Betriebspunkten, die je-

weils in die entgegengesetzte Richtung streut.  

Dieses Verhalten lässt sich anhand des Verbrennungsluftverhältnisses erklären. Es ist bekannt, 

dass bei der Reduktion des Verbrennungsluftverhältnisses bis ca. λv = 0,85 eine Zunahme der 

Brenngeschwindigkeit folgt [Pis00]. In Kapitel 7.2.6 wurde bereits aufgeführt, dass bezüglich 

einer stöchiometrischen Verbrennung ein Über- und Unterschwingverhalten des Verbren-

nungsluftverhältnisses (oder umgekehrt) direkt im Anschluss an die Lastwechselvorgabe zu 

verzeichnen ist (λv = 0,8…1,25), vgl. Abbildung 7-48 bis Abbildung 7-53. Entsprechend liegt 

ein wechselhafter Einfluss auf die Brenngeschwindigkeit beim instationären Betrieb vor. So-

mit werden die bisher behandelten Randbedingungen beim positiven Lastsprung, also der hö-

herer Restgasgehalt und das niedrigere Temperaturniveau, hinsichtlich der Brenndauer teil-

weise überkompensiert. Damit lässt sich das leichte Streuverhalten der Datenpunkte um die 

Identitätslinie erklären. Gleiches gilt für den negativen Lastsprung, jedoch mit umgekehrten 

Vorzeichen. Insgesamt kann jedoch von einer leichten Tendenz zu einer längeren Brenndauer 

bei positiven Lastsprüngen und einer kürzeren bei negativen Lastsprüngen die Rede sein.  
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Bei den negativen Lastwechselversuchen zeichnet sich zudem besonders der Einfluss der ver-

änderten Strömungsintensität während der Einlassphase bei niedriger Drehzahl aus, wodurch 

sich eine eindeutig kürzere Brenndauer als beim stationären Fall ergibt, vgl. Abbildung 7-65. 

 

Abbildung 7-64: Übereinstimmungsanalyse der Brenndauer, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, positive Lastwechsel 

 

Abbildung 7-65: Übereinstimmungsanalyse der Brenndauer, 

stationär vs. instationär, Zylinder 1 - 4, negative Lastwechsel 
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7.4.5 Spitzentemperatur 

Der Temperaturverlauf im Bereich des Zündungs-OT hat besondere Bedeutung für die Wand-

wärmeverluste und die Stickoxidbildung. Es ist bekannt, dass das Temperaturniveau des Pro-

zesses durch den Restgasanteil beeinflusst werden kann (Verdünnungseffekt) [Tei14]. In Ab-

bildung 7-66 ist die Spitzentemperatur in Abhängigkeit des Restgasanteils sowohl für statio-

näre als auch für instationäre Betriebspunkte dargestellt. Zum einen ist dabei ein lineares Ver-

halten abzulesen und zum anderen zeigen die stationären und instationären Betriebspunkte ein 

vergleichbares Verhalten auf. Es ist dabei abzulesen, dass mit zunehmenden Restgasanteil die 

Spitzentemperatur des Prozesses reduziert wird. Bei einem niedrigen Restgasanteil von ca. 

3 % liegt die Spitzentemperatur bei etwa 2500 K, während sich bei hohen Restgasanteil von 

ca. 25 % eine Spitzentemperatur von nur noch rund 2100 K ergibt, also eine Temperaturer-

niedrigung um 400 K. In Kapitel 7.2.5 wurden bereits leichte Differenzen beim Restgasgehalt 

im Vergleich zwischen stationären und instationären Betriebspunkten identifiziert, sodass es 

deshalb angemessen erscheint, die Spitzentemperatur des Prozesses bei beiden Betriebszu-

ständen (stationär/instationär) vergleichend zu analysieren.  

Neben der grundlegenden Abhängigkeit der Spitzentemperatur vom Restgasgehalt lässt sich 

in Abbildung 7-66 auch ablesen, dass je Restgasanteil ein Streuverhalten von etwa ±100 K zu 

verzeichnen ist. Dies lässt sich damit erklären, dass die Seriensteuerung des untersuchten Ver-

suchsträgers den Zündzeitpunkt je nach Applikationsvorgabe in einem gewissen Kurbelwin-

kelfenster variiert, vgl. Abbildung 7-57 und Abbildung 7-58. Die Zündzeitpunktverstellung 

nimmt Einfluss auf die Lage der Verbrennung und damit ebenfalls auf die Höhe und Lage der 

Spitzentemperatur.  

 

Abbildung 7-66: Spitzentemperatur in Abhängigkeit des Restgasanteils, Zylinder 1 - 4 
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In Abbildung 7-67 und Abbildung 7-68 ist die Veränderung der Spitzentemperatur durch den 

instationären Betrieb im Vergleich zum stationären Pendant dargestellt.  

 

Abbildung 7-67: Übereinstimmungsanalyse der Spitzentemperatur (Massenmittel), 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-68: Übereinstimmungsanalyse der Spitzentemperatur (Massenmittel), 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 
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Es ergibt sich sowohl beim positiven als auch beim negativen Lastwechsel ein grundlegendes 

Streuverhalten von bis zu ±50 K um die Nulllinie. Beim positiven Lastwechselversuch ist die 

Tendenz zu einer leicht reduzierten Spitzentemperatur zu erkennen, beim negativen Lastwech-

selversuch die Tendenz zur leichten Spitzentemperaturerhöhung. Dieses Verhalten passt zu 

den Untersuchungen beim Restgasgehalt, vgl. Kapitel 7.2.5.  

Zudem ist in Abbildung 7-68 besonders deutlich eine Spitzentemperaturerhöhung von bis zu 

250 K beim negativen Lastwechsel und niedriger Drehzahl abzulesen. Diese auffällige Tem-

peraturerhöhung lässt sich durch die Kombination aus reduziertem Restgasanteil und günsti-

geren Gemischbildungsbedingungen durch spätes Einlassöffnen erklären, vgl. Abbildung 7-6. 

In diesem Fall ergeben sich ein verkürzter Zündverzug sowie eine frühere Verbrennungs-

schwerpunktlage mit einer Erhöhung und Verschiebung der Spitzentemperatur in Richtung 

„früh“. 

Abschließend sei erwähnt, dass im Bereich der Spitzentemperaturen (> 2000 K) eine Erhö-

hung der Temperatur um 100 K ungefähr eine Verzehnfachung der Stickoxide bedeutet, so-

dass die hier identifizierten Variationen der Spitzentemperatur besonders für die Schadstoff-

bildung von Bedeutung ist [Sch09]. Nachfolgend soll untersucht werden, wie sich die identi-

fizierten Unterschiede beim Verbrennungsablauf auf die Verlustgrößen des Prozesses auswir-

ken (Hochdruckteil). 

7.5 Wandwärmeverluste 

In Abbildung 7-69 und Abbildung 7-70 ist die Differenz der abgeführten Wandwärmeenergie 

aufgeführt, welche sich durch den instationären Betrieb im Vergleich zum stationären Pendant 

ergibt. Es zeigt sich, dass eine Streuung von bis zu ±10 J um die Nulllinie vorliegt. Bei den 

Betriebspunkten mit hoher Lastwechseldifferenz kann beim positiven Lastwechselversuch 

eine leichte Tendenz zum erhöhten Wärmeverlust, beim negativen zum reduzierten Wärme-

verlust identifiziert werden. Dieses Verhalten ist mit der Trägheit der Bauteiltemperaturen zu 

erklären, woraus leicht veränderte Wärmeübergangsbedingungen für die Arbeitsspiele im di-

rekten Anschluss an den Lastwechsel resultieren, vgl. Kapitel 5.2 („warme/kalte“ Wand). Da-

mit ergibt sich bei den Lastwechselversuchen mit hoher Lastwechseldifferenz ein Unterschied 

von bis zu 20 J beim positiven Lastwechsel und bis zu -20 J beim negativen. Offensichtlich 

hat der erwähnte Effekt der veränderten Wärmeübergangsbedingungen aufgrund eines verän-

derten Wandtemperaturniveaus nur bei hoher Lastwechseldifferenz einen erwähnenswerten 

Einfluss. 
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Abbildung 7-69: Übereinstimmungsanalyse der Wandwärmeverluste, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-70: Übereinstimmungsanalyse der Wandwärmeverluste, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 
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Strömungsintensitäten und Gemischzusammensetzungen (Restgas- und Sauerstoffanteil) 

beim Einlassschluss hervorgerufen. Durch das späte Einlassöffnen ergibt sich hier zudem eine 

verbesserte Gemischaufbereitung. Daraus resultiert ein kürzerer Zündverzug, vgl. Abbil-

dung 7-61, sowie eine verkürzte Brenndauer, vgl. Abbildung 7-65. Dies führt zu einer früheren 

Verbrennungsschwerpunktlage, vgl. Abbildung 7-63. Bei früher Verbrennung steigen der Ver-

brennungsdruck und die Spitzentemperatur an, vgl. Abbildung 7-68. Dabei ist die Tempera-

turdifferenz zwischen Brennraumwand und Zylindergas als treibende Größe des Wär-

mestroms zu verstehen. Da gerade im Bereich des Zündungs-OTs hohe Temperaturen herr-

schen, liegen hier die höchsten Werte für den Wärmestrom im Laufe eines Arbeitsspiels vor, 

sodass Veränderungen bei der Spitzentemperatur des Prozesses besonders bedeutsam in Hin-

blick auf die Wandwärmeverluste sind.  

Vor diesem Hintergrund wäre zudem damit zu rechnen, dass die Betriebspunkte der positiven 

Lastwechselversuche dazu neigen, einem geringeren Wandwärmeverlust aufzuweisen, da sich 

tendenziell durch die reduzierte Spitzentemperatur beim positiven Lastwechsel, vgl. Abbil-

dung 7-67, eine geringere Temperaturdifferenz an der Brennraumwand ergeben würde. In Ka-

pitel 5.2 wurde in diesem Zusammenhang jedoch auch aufgezeigt, dass die Brennraumwand 

beim positiven Lastsprung aufgrund der Trägheit der Bauteiltemperaturen etwas verzögert den 

neuen, erhöhten Temperaturwert annimmt. Als Resultat erhält man während des positiven 

Lastsprungs einerseits ein etwas niedrigeres Temperaturniveau und andererseits gleichzeitig 

eine geringere Wandtemperatur als beim stationären Versuch. Mit der Annahme, dass durch 

diese Veränderungen keine signifikante Änderung beim Wärmeübergangskoeffizienten her-

vorgerufen wird [Kaa17], ergibt sich der Umstand, dass sich diese beiden Effekte offensicht-

lich teilweise kompensieren und somit die aufgeführten Differenzen beim Wärmeverlust ver-

gleichsweise moderat ausfallen. Analog hierzu verhält es sich mit der Temperaturdifferenz bei 

den negativen Lastsprüngen. In diesem Fall resultieren leicht erhöhte Spitzentemperaturen und 

im gleichen Zuge eine etwas höhere Brennraumwandtemperatur, wodurch ebenfalls keine aus-

geprägte Beeinflussung des Wandwärmeverlustes zu verzeichnen ist. 

Zusammenfassend kann hier für den Vergleich der Wandwärmeverluste des stationären und 

instationären Betriebs festgestellt werden, dass zwar eine leichte Streuung von durchschnitt-

lich 8 J (RMSE) besteht, jedoch kein allgemeiner Trend durch den Einfluss der Lastwechsel-

richtung (positiv/negativ) auszumachen ist. Der Einfluss der Lastwechseldifferenz fällt eben-

falls moderat aus.  

7.6 Auslassverluste 

In den vorigen Abschnitten wurde bereits der Einfluss des instationären Betriebs auf die Ver-

brennungsschwerpunktlage und die Brenndauer analysiert. In dem Zuge konnte festgestellt 

werden, dass bezüglich dieser Größen eine Tendenz in Richtung „spät“ bei den Betriebspunk-

ten positiver Lastsprünge zu verzeichnen ist, bei den negativen in Richtung „früh“. Da die 
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Variation der Verbrennungslage unmittelbaren Einfluss auf die Abgastemperatur nimmt, ist 

davon auszugehen, dass diese Tendenz bei der Abgastemperatur und damit auch bei den Aus-

lassverlusten wiederzufinden ist. Eine verschleppte Verbrennung wirkt sich durch eine erhöhte 

Abgastemperatur aus, wie in Abbildung 7-71 exemplarisch sowohl für stationäre als auch für 

instationäre Betriebspunkte bei mittlerer Drehzahl dargestellt wird.  

 

Abbildung 7-71: Korrelation zwischen Temperatur bei AÖ und 

Verbrennungsschwerpunktlage, Zylinder 1 - 4, Drehzahl = 2650 min-1 

Da der Auslassvorgang auf einem verhältnismäßig hohen Gastemperaturniveau stattfindet, 

sind mit dem Auslassen des Arbeitsgases Verluste verbunden, die sich thermodynamisch 

durch die Reduktion der inneren Energie des Systems „Brennraum“ bemerkbar machen. Damit 

ist die Massenmitteltemperatur beim Auslassöffnen in direkte Verbindung mit den Auslass-

verlusten zu bringen. Da beim untersuchten Versuchsträger lediglich die Einlasssteuerzeiten 

variabel sind, ist der Zeitpunkt des Auslassöffnens eine konstante Größe. Somit hat neben dem 

Lastniveau insbesondere die Lage und Dauer der Verbrennung Einfluss auf das Temperaturni-

veau beim Auslassvorgang und den damit verbundenen Auslassverlusten. 

In Abbildung 7-72 und Abbildung 7-73 sind die Differenzen der Auslassverluste aufgrund des 

instationären Betriebs sowohl für positive als auch für negative Lastwechselversuche aufge-

führt. Grundsätzlich gilt, dass mit höherem Lastniveau die Auslassverluste zunehmen. Es zeigt 

sich im stationären Betrieb bei niedriger Last eine Schwankung bei den Auslassverlusten im 

Bereich von bis zu ±10 J. Die Betriebspunkte der positiven Lastwechsel weisen insbesondere 

bei hoher Lastwechseldifferenz tendenziell eine Steigerung des Auslassverlustes auf, mit Ab-

weichungen von bis zu 50 J. Beim negativen Lastwechsel sind lediglich eine leichte Tendenz 

zu höheren Auslassverlusten und ein niedrigeres Streuverhalten als bei den positiven Last-

wechseln auszumachen. 
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Abbildung 7-72: Übereinstimmungsanalyse der Auslassverluste, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-73: Übereinstimmungsanalyse der Auslassverluste, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 
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vergleichsweise hohen Niveau liegt. Da bei den Betriebspunkten des positiven Lastwechsel-

versuchs durch die instationären Randbedingungen tendenziell eine Verschiebung der Ver-

brennung in Richtung „spät“ identifiziert wurde, ist es nachvollziehbar, dass gleichzeitig ein 

höheres Auslasstemperaturniveau vorliegt und die Auslassverluste zunehmen. Beim positiven 

Lastwechsel wurde zudem bei hoher Lastwechseldifferenz, besonders bei niedriger und mitt-

lerer Drehzahl festgestellt, dass ein etwas höherer Wandwärmeverlust vorliegt als bei den üb-

rigen Betriebspunkten, vgl. Abbildung 7-69. Dieses Verhalten hat Auswirkung auf die Aus-

lassverluste: Durch die höheren Wärmeverluste im Bereich des oberen Totpunkts sind in der 

Expansionsphase das Druck- und Temperaturniveau etwas niedriger, sodass die Auslassver-

luste in diesem Fall abnehmen. 

Bei den Betriebspunkten des negativen Lastwechsels und niedriger Drehzahl zeigt sich, dass 

durch die frühe Verbrennungslage zwar die Spitzentemperatur und die Wandwärmeverluste 

steigen, vgl. Abbildung 7-70, jedoch ergibt sich damit eine reduzierte Auslasstemperatur und 

somit auch ein niedriger Auslassverlust als beim stationären Betrieb.  

7.7 Umsetzungsverluste 

Durch die unvollständige und unvollkommene Verbrennung verbleiben nach dem Verbren-

nungsende unverbrannte Kohlenwasserstoffe im Zylindergas. Damit trägt ein gewisser Brenn-

stoffenergieanteil nicht zur mechanischen Leistungsabgabe bei und verlässt den Bilanzraum 

„Brennraum“ ungenutzt (HC-/CO-Emissionen) mit dem Abgas.  

Diese Umsetzungsverluste sind besonders vom Verbrennungsluftverhältnis abhängig. Bei un-

terstöchiometrischer Verbrennung nimmt der Anteil unverbrannter Kohlenwasserstoffe zu und 

somit auch der Verlustanteil durch unvollständige Verbrennung. Unterhalb der Einfriertem-

peratur von ca. 1600 K werden die Reaktionen der Verbrennung gehemmt, sodass keine wei-

tere Kraftstoffumsetzung erfolgt (unvollkommene Verbrennung) [Gri06]. Im stöchiometri-

schen und leicht überstöchiometrischen Betrieb sind die Umsetzungsverluste am geringsten. 

In Kapitel 7.2.6 wurde bereits aufgezeigt, dass im instationären Betrieb nach der Lastwechsel-

vorgabe über eine Dauer von ca. 10 Arbeitsspielen eine Einschwingphase des Verbrennungs-

luftverhältnisses vorliegt, bis das Verbrennungsluftverhältnis des stationären Betriebszustands 

erreicht ist. Besonders bei hoher Lastwechseldifferenz ergibt sich eine Zunahme der Verbren-

nungsluftverhältnisdifferenz zwischen stationären und instationären Betriebspunkten. In dem 

Zusammenhang sind in Abbildung 7-74 und Abbildung 7-75 die Differenzen der Umsetzungs-

verluste zwischen stationären und instationären Betriebspunkten aufgeführt.  
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Abbildung 7-74: Übereinstimmungsanalyse der Umsetzungsverluste, 

instationär vs. stationär, positive Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 

 

Abbildung 7-75: Übereinstimmungsanalyse der Verluste Umsetzungsverluste, 

instationär vs. stationär, negative Lastwechsel, Zylinder 1 - 4 
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lierte Begrenzung in der Darstellung. Es zeigt sich, dass die Umsetzungsverluste beim instati-

onären Betrieb im Wesentlichen im Bereich von ±50 J vom stationären Fall abweichen. Dar-

über hinaus zeigen sich deutlich höhere Verluste von etwa bis zu 150 J bei hoher Lastwech-

seldifferenz (Dreiecksymbol). Beim positiven Lastwechsel sind diesbezüglich deutlich mehr 
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Arbeitsspiele während eines Lastwechsels betroffen als beim negativen Lastwechsel. Das be-

deutet, dass beim positiven Lastwechsel häufiger während eines Lastwechsels im unterstöch-

iometrischen Betrieb gefahren wird, als es beim negativen Lastwechsel der Fall ist, vgl. hierzu 

auch Kapitel 7.2.6.  

Im Vergleich zu den anderen Verlustgrößen haben die Umsetzungsverluste offensichtlich das 

größte Potenzial hinsichtlich der Einflussnahme auf den Prozesswirkungsgrad (Innenwir-

kungsgrad) während des instationären Betriebs. Damit kommt dem Verbrennungsluftverhält-

nis bzw. dessen Regelung in einer instationären Betriebsphase eine bedeutende Rolle zu. 

7.8 Prozessanalyse am Beispiel eines positiven 

Lastwechsels 

Es konnte gezeigt werden, dass die positiven Lastwechsel mit hoher Lastwechseldifferenz die 

größten Abweichungen bei den ausgewählten Vergleichsgrößen zwischen stationären und in-

stationären Betriebspunkten aufweisen. Da zudem der positive Lastwechsel hinsichtlich Fahr-

barkeit und Kundenakzeptanz eine bedeutendere Rolle als der negative Lastwechsel spielt, 

soll nachfolgend ein positiver Lastwechsel mit hoher Lastwechseldifferenz explizit untersucht 

werden. Dazu werden für den Verbrennungsablauf relevante Größen eines instationären Ver-

suchs und eines quasi-stationären Versuchsablaufs vergleichend dargestellt. Da die Wunsch-

last nach ca. 10 Arbeitsspielen erreicht ist, werden die Darstellungen auf die ersten 10 Arbeits-

spiele begrenzt. 

In Abbildung 7-76 ist zum einen der Lastwechselverlauf und zum anderen die Übereinstim-

mung der indizierten Arbeit zwischen den stationären und instationären Betriebspunkten ab-

zulesen. In Abbildung 7-77 sind die Zündzeitpunkte und der Brennbeginn für die durchlaufe-

nen Betriebspunkte dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Motorsteuerung beim instationä-

ren Betrieb einen etwas früheren Zündzeitpunkt einstellt als im stationären Betrieb. Dies gilt 

insbesondere für die Arbeitsspiele direkt nach der Lastwechselvorgabe mit einer Frühverstel-

lung von bis zu 5 °KW. Jedoch ergibt sich während des Lastwechsels offensichtlich ein län-

gerer Zündverzug, sodass der Brennbeginn etwas später eintritt als beim stationären Fall. Glei-

ches gilt für die Verbrennungsschwerpunktlage mit einer Verschiebung in Richtung „spät“ 

von etwa 2…4 °KW, vgl. Abbildung 7-78.  
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Abbildung 7-76: Innenmitteldruck, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2 

 

Abbildung 7-77: ZZP u. Brennbeginn, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-78: Schwerpunktlage, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-79: angepasste Brenndauer, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-80: Restgasanteil, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-81: Verbr.-Luftverhältnis, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  
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Zwischen dem 4. und 9. Arbeitsspiel ist durch die Druckverhältnisse im Abgastrakt, vgl. Ka-

pitel 7.2.3, einerseits ein etwas erhöhter Restgasanteil im Vergleich zum stationären Betrieb 

festzustellen, vgl. Abbildung 7-80, und andererseits ein etwas unterstöchiometrisches Ver-

brennungsluftverhältnis, vgl. Abbildung 7-81. Ein leicht unterstöchiometrisches Verbren-

nungsluftverhältnis wird oftmals zugunsten eines schnellen Drehmomentaufbaus in einer der-

artigen Betriebsphase eingestellt. Es zeigt sich hier, dass der etwas höhere Restgasanteil an-

scheinend den dominanteren Einfluss auf die Brenngeschwindigkeit ausübt, da die Brenndauer 

im instationären Betrieb bei den erwähnten Arbeitsspielen etwas länger ausfällt als im statio-

nären Fall, vgl. Abbildung 7-79. Dieser verlangsamende Effekt wird zudem durch die spätere 

Verbrennungslage beim instationären Betrieb unterstützt, weil dadurch ein niedrigeres Spit-

zendruck- und Spitzentemperaturniveau mit entsprechender Wirkung auf die Brenngeschwin-

digkeit hervorgerufen wird. 

In dem Zusammenhang sind in Abbildung 7-82 bis Abbildung 7-87 für den bekannten Last-

wechsel die Brennverläufe der stationären und instationären Versuchsabläufe für das Arbeits-

spiel 3 bis 8 gegenübergestellt. Trotz der früheren Einleitung der Verbrennung (Zündzeit-

punkt) zeigt sich eine später startende und langsamer ablaufende Verbrennung bei den insta-

tionären Betriebspunkten, was auf die ungünstigeren Zündbedingungen im instationären Be-

trieb zurückzuführen ist, vgl. Kapitel 7.4.2. Der daraus resultierende Verbrennungsablauf 

wirkt sich offenbar nachteilig auf die Summe der Prozessverluste aus. Dies lässt sich beim 

Brennverlauf daran erkennen, dass der Brennstoffenergieumsatz am Ende der Verbrennung 

beim instationären Betrieb höher liegt als bei den stationären Vergleichsbetriebspunkten, ob-

wohl die gleiche indizierte Arbeit zur Verfügung gestellt wird. Damit lässt sich jedoch keine 

konkrete Aussage zum Innenwirkungsgrad, also dem Bezug zur insgesamt zugeführten Bren-

nenergie, ableiten, da dazu der Umsetzungsgrad Berücksichtigung finden muss.  

Um die Auswirkung des abweichenden Verbrennungsablaufs im instationären Betrieb auf die 

jeweiligen Verlustgrößen des Prozesses beziehen zu können, sind diese in Abbildung 7-88 bis 

Abbildung 7-93 für den bekannten Lastwechsel aufgeführt. Dabei sind die einzelnen Verlust-

größen als arbeitsspielgemittelter Wert über dem laufenden Arbeitsspiel aufgetragen. Ergän-

zend werden die zugeführte Brennstoffenergie und der Innenwirkungsgrad dargestellt. 
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Abbildung 7-82: Brennverlauf, ASP 03, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2 

 

Abbildung 7-83: Brennverlauf, ASP 04, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-84: Brennverlauf, ASP 05, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-85: Brennverlauf, ASP 06, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-86: Brennverlauf, ASP 07, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-87: Brennverlauf, ASP 08, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  
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Abbildung 7-88: Auslassverluste, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2 

 

Abbildung 7-89: Wandwärmeverluste, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-90: Ladungswechselverluste, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-91: Umsetzungsverluste, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-92: zugeführte Brennenergie, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  

 

Abbildung 7-93: Innenwirkungsgrad, 

MD = 40  160 Nm, n = 2650 min-1, Zyl. 2  
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Es zeigen sich durch die spätere Verbrennungslage zum einen eine Zunahme der Auslassver-

luste beim instationären Betrieb bei den Arbeitsspielen 4 bis 9, vgl. Abbildung 7-88, und zum 

anderen ein etwas niedrigerer Wandwärmeverlust, da durch die Spätverstellung offensichtlich 

niedrigere Temperaturdifferenzen an der Brennraumwand, insbesondere im Bereich des Zün-

dungs-OTs, herrschen. Ab dem 10. Arbeitsspiel überwiegt dann der Umstand, dass eine nied-

rigere Wandtemperatur als im stationären Betrieb vorliegt, vgl. Kapitel 5.2, und somit die 

Wandverluste für die folgenden Arbeitsspiele leicht höher liegen, solange bis die Wandtem-

peratur den Wert des stationären Betriebs angenommen hat. Hinsichtlich der Wandwärmever-

luste ist weiterhin zu erkennen, dass das Arbeitsspiel 2 einen niedrigeren Wert annimmt als 

die übrigen Arbeitsspiele in diesem Bereich. Da die instationäre Phase beim positiven Last-

sprung durch ein einzelnes überstöchiometrisches Arbeitsspiel eingeleitet wird, vgl. Kapi-

tel 7.2.6, ergibt sich genau für dieses Arbeitsspiel gasseitig ein niedrigeres Temperaturniveau 

durch die höhere Frischladungsmasse, wodurch sich der kurzzeitig niedrigere Wandwärme-

verlust erklären lässt (ASP 2). Die Ladungswechselverluste sind durch die Druckverhältnisse 

im Abgastrakt geprägt, vgl. Kapitel 7.2.3, wodurch sich der charakteristische Verlauf der in-

stationären Ladungswechselverluste ergibt, vgl. Abbildung 7-90. Die Umsetzungsverluste 

sind eindeutig mit dem Verbrennungsluftverhältnis in Verbindung zu bringen und werden 

durch die Verluste der unvollständige Verbrennung dominiert, vgl. Abbildung 7-81 und Ab-

bildung 7-91. Beim Abweichen des Verbrennungsluftverhältnisses in Richtung einer überstö-

chiometrischen Verbrennung ergibt sich kurzeitig eine Steigerung des Innenwirkungsgrads, 

was sich durch eine höhere Umsatzrate aufgrund des Sauerstoffüberangebots erklären lässt. 

Es lässt sich feststellen, dass die Abweichungen vom stationären Verlauf bei den erstgenann-

ten Verlustgrößen in einer Größenordnung von lediglich bis zu 20 J liegen, während der Ein-

fluss des Umsetzungsgrads die größte Abweichung von bis zu 60 J bewirkt. Da bei den Aus-

lassverlusten, den Ladungswechselverlusten und den Umsatzverlusten zwischen dem 4. und 

9. Arbeitsspiel jeweils eine Zunahme der Verluste beim instationären Betrieb zu verzeichnen 

ist, ergibt sich in Summe ein höherer Energiebedarf für diese Arbeitsspiele, um die gleiche 

indizierte Arbeit bereitzustellen wie beim stationären Fall. Dieser Mehrbedarf lässt sich an der 

zugeführten Brennstoffenergie ablesen, vgl. Abbildung 7-92. Bei den erwähnten Arbeitsspie-

len ist dabei im instationären Betrieb eine Erhöhung der erforderlichen Brennstoffenergie von 

bis zu 100 J erforderlich. Für den Innenwirkungsgrad ergibt sich bei diesen Arbeitsspielen 

deshalb eine Abnahme zwischen 2 bis 3 Prozentpunkten, vgl. Abbildung 7-93. Lediglich das 

Arbeitsspiel 2 nimmt durch den niedrigeren Wandwärmeverlust und das überstöchiometri-

sches Verbrennungsluftverhältnis einen höheren Innenwirkungsgrad als der stationäre Ver-

gleichsbetriebspunkt an. In Summe zeigt sich jedoch, dass der Innenwirkungsgrad während 

der betrachteten 10 Arbeitsspiele im instationären Betrieb überwiegend niedrigere Werte auf-

weist.  

Nachfolgend soll vor diesem Hintergrund untersucht werden, wie sich der Innenwirkungsgrad 

sowohl beim positiven als auch beim negativen Lastwechsel in Abhängigkeit der Lastwech-

seldifferenz während des Drehmomentaufbaus und -abbaus entwickelt. 
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7.9 Innenwirkungsgrad in Abhängigkeit der 

Lastwechseldifferenz 

In den vorigen Abschnitten wurde aufgezeigt, dass die Umsetzungsverluste die größten Ab-

weichungen beim Vergleich der Prozessverluste zwischen stationären und instationären Be-

triebszuständen verursachen. Oder anders gesagt: Die Unterschiede beim Innenwirkungsgrad 

gleicher Betriebspunkte (stationär/instationär) werden maßgeblich durch unterschiedliche 

Umsetzungsgrade hervorgerufen. Zudem konnte festgestellt werden, dass die Höhe der Um-

setzungsverluste im Wesentlichen durch den Verlauf des Verbrennungsluftverhältnisses wäh-

rend des Lastwechsels beeinflusst wird. Die vergleichenden Untersuchungen zum Verbren-

nungsluftverhältnis haben weiterhin ergeben, dass sich während des instationären Betriebs 

nach der Lastwechselvorgabe für ca. 10 Arbeitsspiele ein Über- und Unterschwingverhalten 

beim Verlauf des Verbrennungsluftverhältnisses einstellt. Diesbezüglich wurde belegt, dass 

ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Abweichung zum stationären Pendant und der 

Lastwechseldifferenz vorliegt. Vor dem Hintergrund der genannten Zusammenhänge wird 

nachfolgend der Verlauf des Innenwirkungsgrads sowohl beim positiven Lastwechsel als auch 

beim negativen Lastwechsel bei unterschiedlicher Lastsprungdifferenz und mittlerer Drehzahl 

aufgeführt. 

 

Abbildung 7-94: Innenwirkungsgrad, positive Lastwechsel, 

Drehzahl = 2650 min-1, Zylinder 2 

Abbildung 7-94 zeigt für den positiven Lastwechsel, dass bei niedriger Lastwechseldifferenz 

der Innenwirkungsgrad vom stationären Ausgangswert annähernd kontinuierlich den neuen 

Wert des höheren Lastpunkts annimmt. Besonders bei hoher Lastwechseldifferenz, aber auch 
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bereits bei mittlerer, ist ein eindeutiges Über- und Unterschwingverhalten des Innenwirkungs-

grads festzustellen. Dieses Verhalten im instationären Betrieb ist auf die Abweichungen des 

Verbrennungsluftverhältnisses zurückzuführen, vgl. Kapitel 7.2.6. 

 

Abbildung 7-95: Innenwirkungsgrad, negative Lastwechsel, 

Drehzahl = 2650 min-1, Zylinder 2 

Der Abbildung 7-95 ist der Verlauf der Innenwirkungsgrade bei negativen Lastwechselversu-

chen zu entnehmen. Bei niedriger Lastwechseldifferenz ergibt sich wie beim positiven Fall 

ein von der Ausgangslast stetig abnehmender Verlauf, der mit guter Näherung durch die Werte 

des stationären Betriebs ersetzt werden kann. Für den Lastwechsel mit mittlerer und hoher 

Lastwechseldifferenz hingegen ist das alternierende Verhalten wie beim Verbrennungsluft-

verhältnis während der dargestellten 10 Arbeitsspiele wiederzufinden. Beim Arbeitsspiel 10 

hat sich der Innenwirkungsgrad aller negativen Lastwechselversuche in etwa auf den Wert des 

stationären Randbetriebspunkts eingestellt.  

Es ergibt sich für das aufgeführte Beispiel bei mittlerer Drehzahl insgesamt eine Schwan-

kungsbreite im Verlauf des instationären Innenwirkungsgrad von bis zu ±3 Prozentpunkten. 

Dabei ist die Zu- oder Abnahme des Innenwirkungsgrads bezogen auf den stationären Betrieb 

direkt vom Verhalten des Verbrennungsluftverhältnisses im instationären Betrieb abhängig. 

Die Höhe der Abweichung steigt dabei mit der Lastwechseldifferenz an. Dieses Ergebnis 

macht deutlich, welches Potential zur Steigerung des Innenwirkungsgrads durch eine verbes-

serte Lambda-Regelung im instationären Betrieb besteht. Da im realen Betrieb der Anteil in-

stationärer Betriebsphasen überwiegt, sind die Auswirkungen durch die vom stationären Fall 

(„optimaler“ Betriebspunkt) abweichenden Umsetzungsverlustdifferenzen in einem realen 

Fahrzyklus nicht unerheblich. 
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7.10 Diskussion der vergleichenden Analyse 

Die durchgeführten Gegenüberstellungen zwischen stationären und instationären Ergebnisda-

ten aus der Motorprozessrechnung haben für das untersuchte Serienaggregat ergeben, dass 

während des instantanen Drehmomentaufbaus und -abbaus ein Fehler beim Innenwirkungs-

grad von bis zu ±4 Prozentpunkten vorliegen kann, wenn stationäre Datensätze anstelle insta-

tionärer Betriebspunkte für weiterführende Berechnungen herangezogen werden. Je höher die 

Lastwechseldifferenz dabei ist, desto größer fällt die Abweichung zwischen den durchlaufe-

nen Arbeitsspielen des stationären und instationären Betriebs aus. 

Dieses Verhalten lässt sich grundlegend damit erklären, dass zum Erreichen eines neuen Be-

triebspunkts diverse Steller am Motor verändert werden und eine gewisse Einregelzeit des 

Gesamtsystems „Motor“ notwendig ist, bis wieder ein stabiler Betriebszustand vorliegt. Dabei 

unterscheiden sich die während eines Lastwechsels durchlaufenen Betriebspunkte durch un-

terschiedliche Abläufe sowohl im Niederdruck- als auch im Hochdruckteil. Diese Unter-

schiede zum stationären Pendant nehmen mit zunehmender Lastwechseldifferenz zu. 

Bei der Analyse der Prozessabläufe während eines Lastwechsels ergibt sich der Umstand, dass 

durch die Veränderung eines Parameters, bspw. der Drosselklappenstellung zur Einleitung des 

Lastwechsels, ein Einfluss auf diverse Vorgänge genommen wird, die sich teilweise gegensei-

tig beeinflussen. Hierzu sei exemplarisch auf den positiven Lastwechsel eingegangen: 

Beim positiven Lastsprung erhöht sich nach der Öffnung der Drosselklappe die Frischluft-

menge. Damit liegt kurzzeitig bei noch nicht angepasster Kraftstoffeinbringung ein überstö-

chiometrisches Verbrennungsluftverhältnis vor. Gleichzeitig verändern sich die Druckverhält-

nisse im Einlass- und Auslasskanal, sodass sich aufgrund der internen Abgasrückführung die 

Restgasmenge im Zylinder ändert. Zudem ist davon auszugehen, dass durch die veränderten 

Druckverhältnisse im Einlass- und Auslasskanal ein gewisser Einfluss auf die Strömungsver-

hältnisse im Zylinder genommen wird, womit sich wiederrum Unterschiede bei der Gemisch-

homogenisierung und bei den Zündbedingungen ergeben können. Eine Erhöhung des Ver-

brennungsluftverhältnisses verlängert typischerweise die Brenndauer. Eine Verlängerung der 

Brenndauer wird ebenfalls durch die Steigerung des Restgasanteils sowie die Verringerung 

des Homogenisierungsgrads bewirkt. Damit kann festgestellt werden, dass es nicht möglich 

ist, während eines Lastwechsels die Einflüsse einer Stellgröße und dessen Auswirkungen voll-

ständig isoliert zu betrachten. Demnach sind die identifizierten Abhängigkeiten der vorange-

gangenen Abschnitte nicht von den Quereinflüssen parallel ablaufender Vorgänge befreit. Je 

nach Dominanz dieser Quereinflüsse ergeben sich folglich entsprechende Abweichungen von 

den aufgeführten Abhängigkeiten oder Tendenzen. 

Weiterhin ist bei der Untersuchung eines Serienaggregats zu berücksichtigen, dass die Motor-

steuerung ständigen Zugriff auf die Stellgrößen hat und damit ausgewählte Parameter nicht 

konstant gehalten werden können. Im Sinne einer verbrauchsoptimalen Applikation wird bei 

der hier beispielhaft angeführten, verlängerten Brenndauer der Zündzeitpunkt in Richtung 
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„früh“ verstellt. Als Resultat stellen sich damit beim instationären Betrieb leicht abweichende 

Verbrennungsabläufe bzw. eine abweichende Aufteilung und Höhe der Verlustgrößen ein.  

Die identifizierten Unterschiede der Ladungswechselverluste zwischen stationärem und insta-

tionärem Betrieb sind dabei eindeutig auf das veränderte Druckniveau im Auslass zurückzu-

führen. Beim positiven Lastwechsel ergibt sich deshalb eine Zunahme der Ladungswechsel-

arbeit, beim negativen eine Abnahme. Die Höhe der Abweichung nimmt dabei mit zunehmen-

der Last und Drehzahl zu. Es zeigt sich aber in Bezug zur indizierten Arbeit (> 150 J), dass 

diese Unterschiede in einer vernachlässigbaren Größenordnung liegen (< 20 J). 

Bedeutsamer während der Ladungswechselphase sind die zylinder- und zyklusselektiven Un-

terschiede beim Lastwechsel, welche eine vom stationären Vergleichsbetriebspunkt abwei-

chende Ladungszusammensetzung hervorrufen. Es können abweichende Restgasanteile von 

bis zu 5 Prozentpunkten beim instationären Betrieb auftreten. Es stellt sich dabei heraus, dass 

ein nennenswerter Unterschied beim Restgasgehalt erst dann vorliegt, wenn eine hohe Last-

wechseldifferenz abgefordert wird. Bei niedriger Lastwechselwechseldifferenz spielen die 

Unterschiede beim Restgasgehalt eine untergeordnete Rolle, obwohl die stark abweichenden 

Druckverhältnisse im Ein- und Auslasskanal auffälligere Diskrepanzen zwischen stationärem 

und instationärem Restgasgehalt erwarten ließen. 

Während des Drehmomentaufbaus und -abbaus (ca. 10 Arbeitsspiele) ist beim positiven Last-

wechsel im Vergleich zum stationären Pendant ein deutliches Über- und Unterschwingverhal-

ten des Verbrennungsluftverhältnisses abzulesen, analog beim negativen Lastwechsel ein Un-

ter- und Überschwingverhalten. Die Abweichungen dieser beiden Größen sind ebenfalls direkt 

von der Lastwechselhöhe abhängig. Bei einer Lastwechseldifferenz von weniger als 20 % der 

Ausgangslast sind die resultierenden Unterschiede zwischen stationären und instationären Be-

triebspunkten allerdings mit guter Näherung vernachlässigbar. Gleiches gilt für die identifi-

zierten Unterschiede beim Restgasgehalt. Bei hoher Lastwechselanforderung haben die ermit-

telten Differenzen beim Verbrennungsluftverhältnis jedoch einen starken Einfluss auf den 

Umsetzungsgrad und damit auch auf den Innenwirkungsgrad. 

Für die Hochdruckphase lässt sich somit festhalten, dass indirekt bereits durch Unterschiede 

beim Ladungswechsel abweichende Randbedingungen für den Verbrennungsablauf hervorge-

rufen werden. Insgesamt ergeben sich dadurch beim positiven Lastwechsel ein längerer Zünd-

verzug, eine längere Brenndauer und eine etwas spätere Verbrennungsschwerpunktlage, ob-

wohl für die Einhaltung letztgenannter Größe bereits eine Anpassung des Zündzeitpunkts für 

den instationären Betrieb vorliegt. Beim negativen Lastwechsel kann eine vergleichbare Ab-

weichung bei den angesprochenen Größen beobachtet werden, jedoch in entgegengesetzte 

Richtung und teilweise weniger stark ausgeprägt. Die Abweichungen zwischen den genannten 

Größen stationärer und instationärer Betriebspunkte nehmen mit steigender Lastwechseldiffe-

renz zu.  

Für lastgleiche Betriebspunkte liegen demzufolge unterschiedliche Verbrennungsabläufe vor, 
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die von der Höhe und Richtung des Lastwechsels beeinflusst werden. Die eingangs aufgeführ-

ten Differenzen beim Innenwirkungsgrad während des instationären Betriebs lassen sich damit 

erklären. Die in diesem Zuge auftretenden Abweichungen beim Wandwärmeverlust sind auf 

die thermische Trägheit der Bauteile zurückzuführen. Die Unterschiede bei den Wandwärme-

verlusten liegen dabei ungefähr in derselben Größenordnung wie die Abweichungen bei den 

Ladungswechselverlusten, jedoch mit entgegengesetztem Vorzeichen. Damit heben sich die 

Änderungen der Verluste beim Ladungswechsel und bei den Wandwärmeströmen zum größ-

ten Teil während des Drehmomentaufbaus oder -abbaus gegenseitig auf.  

Es verbleibt an dieser Stelle, die Auslassverluste und die Umsetzungsverluste in die Gesamt-

prozessverluste einzuordnen. Die Auslassverluste weisen mit steigender Lastwechseldifferenz 

eine Zunahme der Verluste auf, jedoch liegen diese ebenfalls in einer verhältnismäßig niedri-

gen Größenordnung (< 50 J). Beim negativen Lastwechsel sind diese Unterschiede sogar über-

wiegend vernachlässigbar. Den dominierenden Einfluss auf die Zu- oder Abnahme des Ge-

samtprozessverlustes und damit auf die Abweichung beim Innenwirkungsgrad nimmt der Um-

setzungsverlust mit bis zu 200 J ein. Dieser Verlustanteil ist wiederum durch das charakteris-

tische Über- und Unterschwingverhalten des Verbrennungsluftverhältnisses geprägt. Deshalb 

lässt sich abschließend feststellen, dass das Abweichen des Verbrennungsluftverhältnisses von 

dem des stationären Vergleichsbetriebspunkts den größten Einfluss auf die Unterschiede zwi-

schen stationärem und instationärem Innenwirkungsgrad einnimmt.  

Schließlich lässt sich aufgrund der identifizierten Unterschiede im Vergleich zwischen den 

positiven und negativen Lastwechseln festhalten, dass der negative Lastwechsel tendenziell 

als weniger kritisch zu bewerten ist, wenn stationäre Daten für weitere Berechnungen anstelle 

von instationären verwendet werden. Bei hoher Lastwechseldifferenz sind jedoch bei allen 

untersuchten Lastwechseln nicht zu vernachlässigende Unterschiede bei den untersuchten 

Vergleichsgrößen während des Drehmomentaufbaus und -abbaus ermittelt worden.  

Vor dem Hintergrund, dass bei typischen Fahrzyklussimulationen bzw. Streckenverbrauchs- 

und Emissionsberechnungen Kennfelddaten stationärer Vermessungen verwendet werden, 

wird durch die hier aufgeführte Größenordnung der Differenzen deutlich, dass die Zuordnung 

bspw. von stationär ermittelten Innenwirkungsgraden auf instationär durchlaufene Betriebs-

punkte, kritisch zu bewerten ist. Bei überwiegend moderater Drehmomentanforderung wäh-

rend des Fahrzyklus ist zwar mit einer akzeptablen Übereinstimmung zu rechnen, wenn stati-

onäre Daten für die Berechnungen verwendet werden. Sobald jedoch, wie für reale Fahrzyklen 

üblich, spontane Lastanforderungen und Lastwechseldifferenzen von mehr als 60 % der Voll-

last das Fahrprogramm prägen, ist bei einer Vielzahl der durchlaufenen Betriebspunkte mit 

einer nicht akzeptablen Abweichung zu rechnen, wenn anstelle der instationären Betriebs-

punkte stationäre Datensätze zur Anwendung kommen.  

Besonders bei Fahrzeugen mit niedriger spezifischer Leistung bewirkt ein realer Fahrzyklus, 

dass vermehrt der volllastnahe Motorkennfeldbereich durchlaufen wird bzw. Laständerungen 
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mit hoher relativer Lastwechseldifferenz hervorgerufen werden. In diesem Fall steigt die Dis-

krepanz zwischen stationären und instationären Berechnungsergebnissen. Weiterhin sei er-

wähnt, dass im Zuge der Hybridisierung von Antriebssträngen je nach verwendeter Regelstra-

tegie zusätzliche Betriebspunktverschiebungen vorliegen, welche ebenfalls dazu beitragen, 

dass die Diskrepanz zwischen stationären und instationären Berechnungsergebnissen zu-

nimmt. 
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8 Zusammenfassung und Ausblick 

Durch die Analyse von realen Fahrzyklen wird deutlich, dass beim typischen PKW-Betrieb 

überwiegend instationäre Betriebszustände vom verbrennungsmotorischen Antrieb abgefor-

dert werden. Eine Vielzahl von motorischen Untersuchungen bezieht sich jedoch auf statio-

näre Betriebszustände und darüber hinaus wird bei Fahrzyklusberechnungen quasi-stationären 

Betrachtungen überwiegend der Verzug gegeben. Deshalb wurde sich in der vorliegenden Ar-

beit zum Ziel gesetzt, instationäre Motorbetriebsphasen zu analysieren. Anhand der Erkennt-

nisse dieser instationären Untersuchungen ließ sich die Abbildungsgüte beurteilen, die sich 

bei der Abbildung instationärer Betriebsphasen durch die Abfolge von stationären Betriebs-

punkten ergibt. Dazu wurden Übereinstimmungsanalysen von ausgewählten Parametern „glei-

cher“ stationärer und instationärer Betriebspunkte durchgeführt. Die ermittelten Unterschiede 

wurden quantifiziert und es ließ sich ein Zusammenhang zur Betriebsdynamik herstellen. 

Zunächst wurde das Zusammenwirken von Fahrzeug und Antriebsstrang während ausgewähl-

ter Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen simuliert. Insbesondere bei mittlerer und ho-

her Drehzahl sowie Gangstufe stellt die Drehzahländerung einen Vorgang dar, der in guter 

Näherung erst bei abgeschlossener Laständerung erfolgt. Deshalb wurde in dieser Arbeit zur 

Nachbildung von instationären Betriebsphasen am Motorenprüfstand der Drehmomentaufbau 

und -abbau isoliert betrachtet (Lastwechseluntersuchungen bei konstanter Drehzahl). Dazu 

wurde ein Messverfahren vorgestellt, welches ein reproduzierbares Einfahren instationärer 

Betriebszustände mit überwiegend herkömmlicher Motorenprüfstands- und Messtechnik er-

möglicht. Von elementarer Bedeutung ist dabei die Synchronisation der eingesetzten Prüf-

stands- und Messtechnik, welche hier mithilfe einer speicherprogrammierbaren Steuerung um-

gesetzt wurde und mit einem eigens entwickelten Steuerkreis eine herstellerunabhängige 

Kommunikation zwischen den Mess- und Steuerungseinrichtungen erlaubt. 

Mithilfe dieser Prüfstandarchitektur wurden Wiederholungsmessungen von positiven und ne-

gativen Lastsprüngen durchgeführt. Durch die zyklusselektive Mittelung der Messdatenmat-

rizen einer Wiederholungsmessung ließen sich alle durchlaufenen Betriebspunkte eines insta-

tionären Versuchs jeweils durch die Abfolge mittlerer, charakteristischer Arbeitsspiele dar-

stellen. Damit besteht eine stabile Datengrundlage für die Analyse instationärer Betriebs-

punkte, da Einflüsse durch Zyklenschwankungen und Messunsicherheiten vergleichmäßigt 

werden. Demzufolge ermöglicht dieses Vorgehen die Abbildung eines repräsentativen Sys-

temverhaltens eines Motors während instationärer Betriebsphasen. Dabei steigt die Repräsen-

tativität mit der Anzahl der durchgeführten Wiederholungen. Der Messaufwand und die Mess-

datenqualität, die sich mithilfe der Wiederholungsmessungen erzielen lässt, wurden anschlie-

ßend bewertet.  

Da die Ergebnisse der thermodynamischen Analyse direkt von der Messdatenqualität abhän-
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gig sind, ist die Aufbereitung der Indiziermessdaten ein gängiges Vorgehen im Zuge der Mess-

datenauswertung. Die hierzu verwendeten Methoden und die Besonderheiten bei der Anwen-

dung dieser Verfahren auf instationäre Messdaten wurden vorgestellt. Anders als beim statio-

nären Motorenversuch ändert sich das Lastniveau bei Lastwechseluntersuchungen innerhalb 

von wenigen Arbeitsspielen. Deshalb wurde der Einfluss auf das Zylinderdrucksignal durch 

wechselnde Lastzustände untersucht (Mittelzeitdrift). In dem Zusammenhang wurde ein Ver-

fahren angewendet, welches die ermittelten Schiefstellungen des Zylinderdrucksignals zylin-

derselektiv korrigiert. 

Mithilfe der Motorprozessrechnung werden typischerweise stationäre Betriebspunkte behan-

delt. Deswegen wurde hier auf das Vorgehen bei der Auswertung instationärer Betriebspunkte 

eingegangen und die verwendeten Rechenmodule aufgeführt, bei denen eine Anpassung für 

den instationären Betrieb erforderlich ist. Durch die variierenden Wärmeeinträge in die Brenn-

raumwände während eines Lastwechselvorgangs und die thermische Trägheit der Bauteile er-

geben sich andere thermische Randbedingungen bei instationären Betriebspunkten als bei ei-

nem stabilen, stationären Betriebszustand. Vor diesem Hintergrund wurde eine Sensitivitäts-

analyse durchgeführt, bei der die Wandtemperatur variiert wurde („kalte/heiße“ Wand). Damit 

wurde der Einfluss der Wandtemperaturänderung auf die Wandwärmeverluste untersucht. Die 

Ergebnisse gaben Anlass dazu, ein Wandtemperaturmodell für die Motorprozessrechnung zu 

entwickeln, welches die Randbedingungen instationärer Betriebsphasen berücksichtigt. Die-

ses Modell basiert auf der Grundlage einer thermisch trägen Masse und wurde durch Last-

wechseluntersuchungen am Prüfstand validiert, bei denen der Versuchsträger mit bündig zum 

Brennraum installierten Thermoelementen präpariert gewesen ist.  

Weiterhin wurde auf die zyklusgenaue Zuordnung der Nockenwellenverstellung während ei-

nes Betriebspunktwechsels für eine korrekte Ladungswechselrechnung eingegangen. Zur Ver-

besserung der Ladungswechselrechnung wurde zudem ein Korrekturverfahren für die gemes-

sene Einlasstemperatur entwickelt, welches den Wärmeeintrag in die Frischluft im Einlasska-

nal (Zylinderkopf) berücksichtigt. Bezogen auf den Messwert im Einlassstutzen wurde mit 

diesem Verfahren eine Temperaturerhöhung der einströmenden Frischluft von ca. 10…15 K 

am Ort des eigentlichen Brennraumeintritts berechnet (Ventilebene). Damit ließ sich eine bes-

sere Übereinstimmung zwischen berechneter und gemessener Frischluftmasse erzielen. 

Schließlich widmet sich diese Arbeit dem Vergleich von last- und drehzahlgleichen Betriebs-

punkten stationärer und instationärer Betriebsphasen. Die Abfolge der instationären Betriebs-

punkte stellt dabei das Vorgabekriterium dar, nach dem die stationären Betriebspunkte für 

einen Vergleich herangezogen wurden. Für eine exakte Übereinstimmung der zu vergleichen-

den Betriebspunkte erfolgte die Auswahl der stationären Vergleichsdaten mittels Interpolation 

stationärer Messdaten. Um einen weiten Betriebsbereich abzudecken, wurden Lastsprünge bei 

niedriger, mittlerer und hoher Drehzahl jeweils bei drei unterschiedlichen Lastsprungdifferen-

zen durchgeführt. Durch diese Variationen ließen sich die ermittelten Unterschiede in Abhän-

gigkeit der Höhe der Lastwechseldifferenz und der Drehzahl bringen. Die Unterschiede beim 
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Restgasgehalt und Verbrennungsluftverhältnis wurden detailliert behandelt und die damit ver-

bundenen Auswirkungen auf den Motorprozess analysiert. Weiterhin wurde auf den Einfluss 

des instationären Betriebs auf die Verlustgrößen und den Innenwirkungsgrad des Prozesses 

eingegangen.  

Besonders bei hoher Lastwechseldifferenz unterscheiden sich „gleiche“ stationäre und insta-

tionäre Betriebspunkte, durch einen etwas höheren Restgasgehalt beim positiven und einen 

etwas niedrigeren beim negativen Lastsprung mit entsprechender Auswirkung auf z.B. Zünd-

verzug und Brenngeschwindigkeit. Das Verbrennungsluftverhältnis weicht nach Lastwechsel-

vorgabe für ca. 10 Arbeitsspiele vom stationären Wert durch ein deutliches Über- und Unter-

schwingverhalten ab. Die abweichenden Verbrennungsluftverhältnisse im instationären Be-

trieb haben dabei einen bedeutsamen Einfluss auf die Unterschiede beim Innenwirkungsgrad.  

Die aufgeführten Ergebnisse zeigen, dass bestimmte Betriebsparameter der durchlaufenen Be-

triebspunkte während eines Lastwechsel teilweise deutlich von dem Wert des stationären Ver-

gleichsbetriebspunkts abweichen. Das bedeutet, dass Berechnungen, die einen hohen Anteil 

instationärer Betriebsphasen mit hoher und instantaner Lastanforderung aufweisen, zu unzu-

verlässigen Ergebnissen führen, wenn ausschließlich stationäre Kennfelddaten verwendet 

werden. Die für die durchgeführten Vergleiche präsentierten Mess- und Auswertemethoden 

sowie die Anpassungen an die Motorprozessrechnung stellen deshalb einerseits ein nützliches 

Werkzeug dar, um instationäre Betriebsphasen mithilfe der herkömmlichen Prüfstandtechnik 

und Analysemethoden realitätsnah abzubilden und auszuwerten. Andererseits sind mit dem 

dargestellten Vorgehen überhaupt erst Vergleiche zwischen stationären und instationären Be-

triebspunkten ermöglicht worden. Das Ziel dieser Arbeit, instationäre Betriebspunkte verglei-

chend zu analysieren, wurde damit erfolgreich umgesetzt. Darüber hinaus lassen sich anhand 

der aufgeführten Diskrepanzen Optimierungsstrategien für den instationären Betrieb ableiten. 

Da zudem der aktuell gültige Prüfzyklus WLTC zur Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen 

durch eine hohe Betriebsdynamik gekennzeichnet ist, wird zum einen die Notwendigkeit der 

Anpassung der Prozessrechnung an instationäre Betriebszustände unterstrichen. Zum anderen 

bleibt durch diese Anpassungen die bisherige Genauigkeit der Prozessrechnung auch bei in-

stationären Untersuchungen erhalten. 

Für weiterführende Untersuchungen verbleibt es, Betriebspunkte vergleichend zu analysieren, 

die ein definiertes Drehzahlband bei konstanter Last durchlaufen, um die Änderung der Dreh-

zahl auf den Motorprozess isoliert zu betrachten und damit ebenfalls einen Vergleich zu den 

stationären Betriebspunkten aufzustellen. Schließlich sind die hier durchgeführten verglei-

chenden Untersuchungen bei der Kombination von Drehzahl- und Lastwechseln denkbar. Für 

diesen Fall sind allerdings hochdynamische Belastungseinrichtungen erforderlich.
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9 Formel- und Abkürzungsverzeichnis 

Lateinische Formelzeichen 

a  a

1 

Formfaktor Drehmomentaufbaumodell - 

 a

1 

Taktzahl - 

A  a

2 

Fläche, Querspantfläche, Oberfläche, Querschnittsfläche m² 

c  c

1 

spezifische Wärmekapazität J/(kg·K) 

mc  c

1

m 
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1

p 
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uc  c
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Umfangsgeschwindigkeit m/s 

Wc  c
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Luftwiderstandsbeiwert - 

C  c

2 

elektrische Kapazität F 

 c

2 

Integrationskonstante Einspritzung kg 
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2

1 
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Erdbeschleunigung m/s² 

h  h

1 

spezifische Enthalpie J/kg 

uh  h

1
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1

v 

Ventilhub m 

i  i

1 

Laufindex - 

 i

1 

Übersetzung, Gang - 

LeckI  I

2

L

e

c

k 

Leckstrom A 

J  J

2 

Massenträgheitsmoment kg·m² 

k  k

1 

Anzahl - 

minl  l

1

m

i

n 

Mindestluftbedarf - 

L  L

2 

Länge m 

m  m

1 

Masse kg 

m  m

1

_ 

Massenstrom kg/s 
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M  M

2 

Drehmoment Nm 

DM  m

2

D 

effektives Motordrehmoment Nm 

 n  n

1 

Drehzahl 1/min 

 n

1 

Polytropenexponent - 

Nu  N

2

u 

Nusseltzahl - 

p  p

1 

Druck bar, Pa 

mip  p

1

m

i 

Innenmitteldruck bar 

P  p

2 

Leistung W 

Q  q

2 

elektrische Ladung C 

ABQ  q

2

A

B 

Auslasswärmeverlust J 

BQ  q

2

B 

Brennwärme J 

UQ  q

2

U 

Umsetzungsverlust J 

VQ  q

2

V 

Verdampfungswärme J 

WQ  q

2

W 

Wandwärme J 

WQ  q

2

W

_ 

Wandwärmestrom W 

zuQ  q

2

z

u 

zugeführte Energie J 

dynr  r

1

d

y

n 

dynamischer Reifenhalbmesser m 

R  r

2 

elektrischer Widerstand Ohm 

 r

2 

spezifische Gaskonstante J/(kg·K) 

2R  r

2

2 

Bestimmtheitsmaß - 

Re  R

2

e 

Reynoldszahl - 

t  t

1 

Zeit s 

T  t

2 

Temperatur K 

tT  t

2

t 

Totzeit s 

u  u

1 

spezifische innere Energie J/kg 

U  u

2 

innere Energie J 

 u

2 

Spannung V 

v  v

1 

Geschwindigkeit, Strömungsgeschwindigkeit m/s 

 v

1 

Verstärkungsfaktor - 

V  v

2 

Volumen m³ 

hV  v

2

h 

Hubvolumen m³ 

W  w

2 

Arbeit J 

x  x

1 

Massenanteil % 
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 a Steigungswinkel ° 
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U  d_

U 

Ungleichförmigkeitsgrad - 

Δj  D
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Indizierauflösung, Differenzwinkel °KW 

Δxy  D
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Differenz zur Winkelhalbierenden  

  e Verdichtungsverhältnis - 

  et dynamische Viskosität kg/(m·s) 

 et Wirkungsgrad - 
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  l Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) 

l  ll Luftliefergrad bezogen auf Umgebungszustand - 

v  lv Verbrennungsluftverhältnis - 

j  ph Kurbelwinkel °KW 

  PS Durchflussfunktion - 
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  th charakteristische Verdampfungszeit s 

  w Winkelgeschwindigkeit 1/s 

  w
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mittlere Winkelgeschwindigkeit 1/s 
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 A  Achse, Achsgetriebe  

   Variante A, Kurbelstellung A  

 amb  Umgebungszustand  

 ATL  Abgasturbolader  

 aus  Auslass, Ausgang, austretend  

 B  Variante B, Kurbelstellung B  

 E  Ersatzwert  

 eff 

 

 Effektivwert  

 ein  Einlass, Eingang, eintretend  

 Ende  Endwert des Laufindexes  

 ES  Einlassschluss  

 FSI  Fuel Stratified Injection  

 Fzg  Fahrzeug  

 G  Gas  

   Gegenkopplungskondensator  

   Getriebe  

 ges  gesamt  

 i  gangabhängige Größe  

   indizierte Größe  
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 inj  elektrische Einspritzung  

 instat  instationärer Betrieb  

 K  Kraftstoff (flüssig)  

  Kupplung  

 KB  Kolbenboden  

 Kdampf  Kraftstoff (gasförmig)  

 kor  Korrekturwert  

 KW  Kühlwasser  

 L  Luft  

 lam  laminare Strömung  

 LB  Laufbüchse  

 LW  Ladungswechsel  

 M  Motor  

 max  maximal  

 mess  Messung  

 min  minimal  

 mittel  arithmetisches Mittel  

 mittel±std  arithmetisches Mittel ± Standardabweichung  



9 Formel- und Abkürzungsverzeichnis 

 

 
233 

 

 nD  nach Drosselstelle  

 nDK  nach Drosselklappe  

 nLLK  nach Ladeluftkühler  

 nT  nach Turbine  

 nV  nach Verdichter  

 R  Rad, Räder  

 Rail  Kraftstoffrail  

 red  reduzierte Größe  

 ref  Referenzwert  

 Res  Reserve  

 RG  Restgas  

 RS  Restgasspeicher  

 schlepp  Schleppbetrieb  

 sim  Simulation  

 spät  Spätverstellung  

 Start  Startwert des Laufindexes  

 stat  stationärer Betrieb  

 turb  turbulente Strömung  

 th  theoretischer Wert  

 vD  vor Drosselstelle  

 vDK  vor Drosselklappe  

 vLLK  vor Ladeluftkühler  

 vT  vor Turbine  

 vV  vor Verdichter  

 W  Wand, Brennraumwand  

 Z  Zylinder  

 ZK  Zylinderkopf  

 zus  Zusatz  
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 AÖ  Auslass öffnet  
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 CDM  eng.: Crank Angle Degree Marker  

 CFD  Computational Fluid Dynamics  
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 CVT  eng.: Continuously Variable Transmission  
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 KW  Kurbelwinkel  

 LW  Ladungswechsel  

 LWOT  Ladungswechsel-OT  
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 NPK  Nullpunktkorrektur  

 OBD  On-Board-Diagnose  

 OT  oberer Totpunkt  
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 RMSE  eng.: Root Mean Square Error  

 SPS  Speicherprogrammierbare Steuerung  

 TRG  Trigger  

 TTL  Transistor-Transistor-Logik  

 UT  unterer Totpunkt  

 VÜ  Ventilüberschneidung  

 WKM  Wiss. Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik e.V.  

 WLTC  eng.: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle  

 Z  Zündung, Zylinder  

 ZOT  Zündungs-OT  

 ZZP  Zündzeitpunkt  
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