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// FEV

Luftdruck in grösserer Flughöhe treib-
stoffeffizient genügend Leistung be-
reitstellt. Dazu verfolgte das Team als 
Strategie eine zweifache Aufladung. 
Zudem sollte der Optimierungspro-
zess möglichst weitgehend automati-
siert werden. So liessen sich Dutzende 
von Versuchen und Motorkonstruktio-
nen vermeiden.

Modellaufbau, Optimierungs
programm ... 
Am Anfang dieser vom FEV1 unter-
stützten Arbeiten stand der Aufbau des 
Simulationsmodells sowie des Origi-

 Dank Downsizing und Aufladung 
konnten Fahrzeughersteller in 
den letzten Jahren die Treib-

stoff effizienz von Verbrennungsmoto-
ren praktisch ohne Leistungsverlust 
wesentlich steigern, um die zuneh-
mend anspruchsvolleren gesetzlichen 
Vorgaben zum CO2-Ausstoss zu erfül-
len. Eine Erfolg versprechende Fort-
schreibung dieses Entwicklungspfades 
ist der Einsatz zweistufig aufgeladener 
Systeme. Dieser Herausforderung stellte 
sich ein Projektteam der Firmen com-
bustion and flow solutions GmbH  
(cfs), verantwortlich für Projektlei-
tung,  Optimierung und Motorenausle-
gung, sa charging solutions AG (sa), 
zuständig für Motorenaufbau und Pro-
totypentest sowie des Laboratoriums 
für Aerothermochemie und Verbren-
nungssysteme (LAV) der ETHZ, wel-
ches Simulationsmodelle zu Verbren-
nungsprozessen entwickelt.

Herausforderung Flugzeugmotor
Im Auftrag eines Motorenherstellers 
war ein Diesel-Flugzeugmotor so zu 
optimieren, dass er auch bei tieferem 

Computermodelle für treibstoff- und  
leistungseffiziente Motoren
Motorenexperimente sind zeitaufwendig und teuer. Ingenieuren  
ist es gelungen, Computermodelle zur Rationalisierung  
dieser Arbeiten zu entwickeln und an Motoren zu validieren. 

nalmotors mit dem Ziel, die Güte der 
Modellresultate mit dem realen Motor-
verhalten zu überprüfen. Das Resultat 
war eine praktisch perfekte Überein-
stimmung. Anschliessend folgten die 
Optimierungsarbeiten mit einer eigens 
dazu entwickelten Software. Wie  
Dr. Christian Lämmle, Geschäftsführer 
der cfs, es beschreibt: «Wir testeten 
virtuell Hunderte von zweistufigen 
Turboladern und selektionierten den 
besten zum Bau eines Prototyps.» 

... und Reality Check
Der Vergleich von Messresultaten aus 
dem Betrieb des Prototyps mit Modell-
berechnungen war überzeugend: Die 
Ergebnisse zur Motorenleistung wa-
ren beinahe deckungsgleich. Zudem 
lassen die Simulationsberechnungen 
auf grösserer Flughöhe eine deutliche 
Leistungssteigerung von über 20% er-
warten, was im Flugbetrieb jedoch 
noch zu verifizieren ist (siehe Abb.)

Fazit
Auf diesem Weg lassen sich Kosten für 
den Bau von Prototypen unterschied-
licher Konfiguration einsparen und 
die Entwicklungszeit stark reduzieren. 
Trotzdem wird noch weiteres Verbes-
serungspotenzial geortet, denn die 
Berechnungen dauern selbst auf den 
leistungsstarken Computern der ETHZ 
immer noch einige Tage. Dennoch ist 
das Optimierungsverfahren bei Moto-
renherstellern bereits eine gefragte 
Dienstleistung, welche einen positi-
ven Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit 
leistet. ///

«Wir testeten virtuell 
Hunderte von zwei
stufigen Turboladern 
und selektionierten 
den besten zum Bau 
eines Prototyps.»

¹ Forschungsfonds der Erdöl-Vereinigung

Leistung eines DieselFlugzeugmotors mit zweistufiger Turboaufladung  
bei unterschiedlicher Drehzahl

Vergleich von Computersimulationen mit Messdaten am Prototyp 
 Simulation 2-stufig (Bodenhöhe)  Messung 2-stufig (Bodenhöhe)  
 Abweichung Messung/Simulation 2-stufig (Bodenhöhe)

Simulation Leistungsverbesserung 1stufig zu 2stufig 
 Simulation 2-stufig (Flughöhe)  Simulation 1-stufig (Flughöhe) 
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