
Themenschwerpunkt:

Thermo- & Fluid Dynamics
Anwendungen im Bereich PKW, Nutz- und Schienenfahrzeuge

Nr. 16,  I-2014
magazine

www.v2c2.at

CO2 Klimaanlage als Wärmepumpe  ■  Aeroakustik  ■ 
CFD Simulation ■  Test & Validierung  ■  Zug-Klimaanlagen
Beiträge u.a. von:

THERMAL 
MANAGEMENT

HVAC
COMFORT

Effiziente NFZ-
Motoren: 
Seite 16



2 magazine Nr. 16, I-2014     

Innovationstreiber Hybrid

Das Thermalmanagementsystem für ein hy-
bridisiertes Fahrzeug muss wesentlich höhere 
Anforderungen erfüllen als das Kühlsystem für 
ein konventionell angetriebenes Fahrzeug, wo-
raus sich komplexe, zum Teil widersprechende 
Anforderungen ergeben.

CO2-Klimaanlage-Wärmepumpe

Aktuelle Forschungen des Teams „Mobile Air 
Conditioning“ zeigen: Die Verwendung der 
Klimaanlage als Wärmepumpe ist eine der 
vielversprechendsten Lösungen für die ener-
gieeffiziente Beheizung der Fahrgastzelle von 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Euro 6 für Nutzfahrzeuge 

In Zusammenarbeit mit AVL List, MAN Truck & 
Bus und dem IVT der TU Graz entwickelt das 
VIRTUAL VEHICLE umwelt- und ressourcen-
schonende Nutzfahrzeugmotorenkonzepte. 
Die systemübergreifende Betrachtung von 
Motor und Abgasnachbehandlung steigert die 
Effizienz und reduziert Schadstoffemissionen.

Effiziente Zug-Klimaanlagen

Reduzierter Energieverbrauch und Vermei-
dung klimaschädlicher Kältemittel – mit dem 
Air-Cycle steht eine zukunftssichere Lösung 
für Zug-Klimaanlagen zur Verfügung. Durch 
innovative Mess- und Simulationstechnik wur-
de nun eine deutliche Verbesserung der Anla-
ge erreicht.

CFD Simulation: Motoremission

Die exakte Simulation der motorischen Ver-
brennung erfordert bessere Verbrennungsmo-
delle. Vielversprechender Ansatz ist die sepa-
rate Behandlung der Treibstoffkomponenten. 
Die resultierenden Modelle werden mit moder-
nen messtechnischen Methoden validiert.

CFD Simulation: Aeroakustik

Die Umströmung von Fahrzeugen führt zu 
Schallemissionen im Fahrzeugumfeld und 
Fahrzeuginneren. Das VIRTUAL VEHICLE 
führt grundlegende Untersuchungen im Be-
reich der strömungsinduzierten Schallentste-
hung durch.
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ViFDAQ: Messen „en miniature“

Winzig, flexibel, energieoptimiert: VIFDAQ, 
das am VIRTUAL VEHICLE entwickelte Mi-
niatur-Messdaten-Erfassungssystem arbeitet 
völlig autonom, kostengünstig und erlaubt 
vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sowie 
Messungen in schwierigen Bereichen.

18

News ... News ... News ... News

Zwei Expertenvorträge zum Thema Ther-
malmanagement, der Projektstart des neuen 
EU-Projektes IMPROVE unter der Leitung von 
VIRTUAL VEHICLE und erste Informationen 
zum 7. Grazer Symposium Virtuelles Fahrzeug 
vom 27. - 28. Mai 2014.

Motor-Warmlaufsimulation

Optimiertes Thermomanagement bietet er-
hebliches Potential für weniger Kraftstoffver-
brauch. Das VIRTUAL VEHICLE entwickelt Si-
mulationsmodelle, mit welchen der Warmlauf 
und der Kraftstoffverbrauch während dieser 
kritischen Phase exakt berechnet werden.
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Für die Betrachtung und Simulation der thermodynamischen Prozesse in der Fahrzeugentwicklung ist das gebündelte 
Know-how vieler Fachdisziplinen notwendig. Am deutlichsten zeigt sich das am Thema Hybridisierung. Aber auch bei 
Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor ist der Bedarf nach Reduktion von Verbrauch und Emissionen 
sehr hoch.

Die Area B „Thermo- & Fluid Dynamics“ untersucht die thermischen und 
strömungstechnischen Fragestellungen in und um das System Fahr-
zeug, wobei im Besonderen die Themen Aerodynamik, Thermisches 
Management, Fahrzeugklimatisierung und automotive Antriebskonzepte 
im Vordergrund stehen. 

Wichtige Fragen: Wo entsteht Wärme, wie wird sie wieder abtrans-
portiert und wo kann sie sinnvoll genutzt werden? Wie wirkt sich die 
Umströmung eines Fahrzeuges aus? Wie können die Luftströme in der 
Fahrzeugkabine selbst komfortorientiert optimiert werden? Welches 
Potenzial bieten moderne Antriebsaggregate noch zur Emissions- und 
Verbrauchsreduktion?

Hauptfokus Energieeffizienz

Bislang waren bei Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor 
die Forschungsfelder zwischen verschiedenen Teilbereichen im Fahr-
zeug klar abgesteckt. Die Erweiterung auf elektrifizierte Antriebe ist eine 
konsequente Übertragung von etablierten Werkzeugen und Methoden. 
Thermisches Management findet verstärkt Einsatz in den Betriebsstra-
tegien (Seite 4). 

Um die Emissionsgrenzwerte erfüllen zu können, wurde in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl von Technologien zur innermotorischen und 
außermotorischen Reduktion der Schadstoffe entwickelt. Im Nutzfahr-
zeugbereich sind aus heutiger Sicht Elektromobilitätslösungen nicht 
umsetzbar. Eine weitere Reduktion der Emissionen für saubere Antriebe 
der Zukunft erfordert intensive Untersuchungen in diesem Bereich. 

Gemeinsam mit führenden Industriepartnern und der TU Graz wird an 
innovativen Konzepten geforscht (Seiten 16, 20, 22, 26). Es werden Auf-
gabenstellungen wie die Klimatisierung von unterschiedlichen Fahrzeu-
gen, beginnend bei Elektroautos bis zu Anwendungen in Zügen bearbei-
tet (Seite 6 und 12).

Von der Komponente zum System

Die Fahrzeughersteller und -entwickler werden in Zukunft Simulations-
rechnungen intensiv einsetzen. In der Praxis zeigt sich dieser Trend 
etwa in einem verstärkten Bedarf an thermischen Modellen von An-

triebsstrangkomponenten. Diese umfassen neben dem Verbrennungs-
motor auch eine Vielzahl von elektrischen Komponenten bis hin zu 
Kältekreisläufen. Das VIRTUAL VEHICLE stellt hier Methoden zur Ver-
fügung, um Modelle mit hohem Detaillierungsgrad in schnelle Modelle 
überzuführen. Diese werden für die schnelle integrierte Systemsimula-
tion angewendet. 

Zur Reduktion von Lärm als Stressfaktor werden grundlegende Unter-
suchungen zu Schallemissionen durchgeführt. Hier können auch in gut 
untersuchten Segmenten mit hohem Entwicklungsstand – wie beispiels-
weise in der Aerodynamik – Simulationsmodelle ein Optimierungspoten-
zial erschließen (Seite 8).

Die Bearbeitung vielfältiger Forschungsgebiete in Antrieben für alle 
Fahrzeugkategorien erfordert zur nachhaltigen Verbesserung die ge-
meinsame Betrachtung von vernetzten Systemen. Dabei werden ver-
schiedene Ebenen des Energieflusses mit den Rahmenbedingungen 
von Kosten, Emissionen und Verbrauch betrachtet. Denn egal ob Kälte-
mittel, Kraftstoff, Strom oder Wissen - ALLES FLIESST!

Wir hoffen, Sie teilen mit uns die Faszination über die Herausforde-
rungen in diesem Forschungsfeld und wünschen Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre dieses Magazins!

Das Kompetenzzentrum VIRTUAL VEHICLE wird im Rahmen von COMET – Competence Centers for Excellent Technologies 
durch das Österreichische Bundesministerium für Verkehr und Technologie (BMVIT), das Österreichische Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend, (BMWFJ), die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG), das Land 
Steiermark sowie die Steirische Wirtschaftsförderung (SFG) gefördert. Das Programm COMET wird durch die FFG abgewickelt.
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HErAuSFordErung An 
tHERMAlMANAgEMENtSYStEME

Hybridisierung als Innovationstreiber 

Die Area Thermo- & Fluid-Dynamics am VIR-
TUAL VEHICLE richtet einen gesamtheitlichen 
Blick auf die thermischen und strömungstech-
nischen Fragestellungen rund um das System 
„Fahrzeug“. War dies bisher bei konventio-
nellen Fahrzeugen bereits eine umfassende, 
disziplinübergreifende Aufgabe, so hat diese 
Entwicklung durch 
die zunehmende 
Hybridisierung bzw. 
Elektrifizierung des 
Antr iebsst ranges 
einen zusätzlichen 
Schub erhalten.

Hybridisierung ist 
eine große Heraus-
forderung und ein 
relativ neues The-
ma in der Entwick-
lung, bei dem auch 
in der Industrie 
noch viele Erfah-
rungen fehlen. 

Das VIRTUAL 
VEHICLE ist an der Entwicklung von Hybrid-
fahrzeugen in verschiedenen Projekten stark 
vertreten. Der Bereich Thermo- & Fluid Dyna-
mics widmet sich hierbei der Erforschung und 
Entwicklung von Methoden und Modellen zur 
Vorausberechnung des Thermalverhaltens 
von aktuellen und zukünftigen Fahrzeugen.

Weiterentwicklung der  
Simulationsmethodik

Die umfangreiche Typenvielfalt und die di-
versen Antriebsstrangkonzepte zeichnen sich 
durch eine sehr hohe Variabilität aus. Dieser 
Vielfalt ist nur mit sehr guten Simulationsmo-
dellen beizukommen, um vorab die optimale 
Auslegung des Antriebsstranges zu klären. 

VIRTUAL VEHICLE hat diesbezüglich großes 
Know-how in der Entwicklung und Weiterent-
wicklung von Simulationsmodellen vorzuwei-
sen. 

Die Simulation soll hier zukünftig stärker hel-
fen, Kosten zu sparen. Das zeigt deutlich die 

Durchführung eines Warm-up-Versuches mit 
einem konventionellen Fahrzeug. Nach zwan-
zigminütigem Versuch muss eine sechs- bis 
achtstündige Konditionierzeit eingehalten 
werden. In der Simulation fällt diese für die 
Fahrzeugentwicklung kostbare Zeit weg – der 
Prozess kann kontinuierlich fortgeführt wer-
den. Abgesehen davon sind auch keine teuren 
Prüfeinrichtungen notwendig – aber natürlich 
gute Modelle. Diese bedeuten Mehraufwand 
in der Entwicklung, sind aber insgesamt weit 
günstiger .

Dass die Hybridisierung nicht eindimensional 
mit einer Disziplin betrachtet werden kann, 
zeigt sich durch die eingangs geschilderte Va-
riantenvielfalt dieses Typs.  

Mit einem Hybridfahrzeug kann elektrisch, mit 
einem Verbrennungsmotor oder gemischt ge-

fahren werden. Auch für den Be-
nutzer des Fahrzeuges werden 
erstmals Grenzen sichtbar, wie 
z. B. die Entscheidung, wann 
die Batterie das nächste Mal 
geladen werden muss. Die Ent-
wicklung von Hybridfahrzeugen 
bedeutet daher eine sehr starke 
Vernetzung mit  Disziplinen wie 
Elektrik, Elektronik, Regelungs-
technik im Verbund mit dem 
Thermomanagement.

Leuchtturmprojekt 
Elektromobilität

Um diese disziplinübergreifen-
den Herausforderungen optimal 
im Echtbetrieb erfüllen zu kön-

nen, ist das VIRTUAL VEHICLE auch beim 
Forschungs- und Demonstrationsprogramm 
„Technologische Leuchttürme der Elektromo-
bilität“ der österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschafft (FFG)  mit an Bord. Dieses 
Programm konzentriert sich auf nachhaltige 
Mobilität und Energieversorgung unter Be-
rücksichtigung der strategischen Anliegen und 
Schwerpunktsetzungen des Klima- und Ener-
giefonds. In diesem Förderprogramm wird im 
Rahmen des Forschungsprojektes VECEPT 
die marktnahe Entwicklung und Demonstrati-
on innovativer, zukunftsweisender Vorhaben 
untersucht. Ziel des Projektes ist es, ein all-
tagstaugliches, kostengünstiges Elektroauto 
zu entwickeln, das als Volumenmodell für den 
Weltmarkt geeignet wäre.

Die zunehmende Hybridisierung und Elektrifizierung revolutioniert die Fahrzeugentwicklung. Das 
Thermalmanagementsystem für ein hybridisiertes Fahrzeug muss wesentlich höhere Anforderungen erfüllen als 
das Kühlsystem für ein konventionell angetriebenes Fahrzeug. Neben Verbrennungsmotor, dem Getriebe und dem 
Innenraum muss es auch die Hochvolt-Komponenten konditionieren, woraus sich komplexe, zum Teil konkurrierende 
Anforderungen ergeben.

Abbildung 1: Hybridisierte Antriebsstränge haben im 
Vergleich zum konventionellen Antriebsstrang mehr 
Komponenten, die durch die Elektrifizierung auch 
erweiterte Möglichkeiten der Regelung bieten. 
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Technische Innovationen mit langfristiger 
Perspektive sollen mit Hilfe des Programms 
in Richtung Marktnähe geführt werden. Die 
Erprobung dieser Neuerungen soll in bereits 
existierenden oder neu entstandenen Elektro-
mobilitätsmodellregionen erfolgen. 

Damit das gelingen kann, sind an VECEPT ne-
ben dem VIRTUAL VEHICLE auch Unterneh-
men wie AVL, Magna Steyr Fahrzeugtechnik, 
Infineon oder dem Austrian Institute of Techno-
logie (AIT) beteiligt. VIRTUAL VEHICLE leitet 
in diesem Projekt die Feldversuche, in denen 
Demo- und Vergleichsfahrzeuge sowie Flotten 
und Infrastruktur umfassend verglichen und 
evaluiert werden. 

Durchdachtes Energiemanagement

Die begrenzte Energie, die in einem Elek-
trofahrzeug mitgeführt wird, muss durchdacht 
eingesetzt werden. Denn drei Viertel der Zeit 
wird das Fahrzeug unter ungünstigen klima-
tischen Bedingungen betrieben – entweder 
muss der Innenraum geheizt, gekühlt oder ent-
feuchtet werden. 

Ebenso gibt es die Herausforderung, mit 
einem  anderen Temperaturniveau zu kühlen 
als bei Fahrzeugen mit konventionellem Ver-
brennungsmotor. Es macht schließlich einen 
Unterschied, ob Wärme von einem Kühlmit-
tel mit einer Temperatur von 100°C oder von 
einem niedrigeren Temperaturniveau abge-
führt werden muss. 

Daher lautet die zentrale Frage im eingangs 
geschilderten Leuchtturmprojekt: Wie schaut 
der typische Energiebedarf für Fahren, Heizen 
oder Kühlen im Laufe eines Tages aus (vom 
Fahrgastraum sowie der Antriebskomponen-
ten)? Die Daten die daraus gewonnen werden, 
fließen in die Simulationsmodelle ein.

Wärmepumpen-Effizienz steigern

Die Klimaanlage ist einer der größten Neben-
verbraucher im PKW und verursacht einen 
beträchtlichen Energieverbrauch. Speziell bei 
Hybrid- und Elektrofahrzeugen fällt die beim 
herkömmlichen Verbrennungsmotor erzeugte 
Abwärme teilweise oder sogar gänzlich weg 
und muss somit ersetzt werden. Eine rein elek-
trische Beheizung der Fahrgastzelle reduziert 
die Reichweite von E-Fahrzeugen drastisch. 
Die Nutzung der Klimaanlage als Wärmepum-
pe dagegen ist energieeffizienter und eine 
der vielversprechendsten Lösungen für diese 
Herausforderung. Im Wärmepumpenbetrieb 
stellt aber die Vereisung des Außenraumwär-

metauschers (siehe Bei-
trag auf Seite 6/7) ein zu 
lösendes Problem dar. 

Um das Systemverhal-
ten bei Vereisung des 
Wärmetauschers zu op-
timieren, wurden auf den 
Prüfständen des Instituts 
für Wärmetechnik der 
TU Graz Messungen an 
dem Prototyp einer CO2-
Klimaanlage mit Wärmepum-
penfunktion durchgeführt. Des 
Weiteren wurden Simulationsmodelle 
des gesamten Systems erstellt, um ver-
schiedene Enteisungsstrategien zu bewerten 
und hinsichtlich Gesamteffizienz optimieren zu 
können. Die Wahl fiel auf das natürliche Kälte-
mittel R-744 (CO2). Es besitzt im Vergleich zu 
den synthetischen Alternativen ein sehr nied-
riges Treibhauspotential, ist nicht brennbar 
und aufgrund der thermodynamischen Eigen-
schaften speziell für den Wärmepumpenbe-
trieb sehr gut geeignet. 

Nachhaltige Forschung durch 
langfristige Partner-Kooperation 

Durch die Kombination von grundlagenorien-
tierter und angewandter Forschung ergänzen 
sich die Institute der TU Graz und das VIRTU-
AL VEHICLE optimal und können so die Auto-
mobilindustrie in zahlreichen Fragestellungen 
effizient unterstützen. Im Bereich Thermal-
management und Antriebsstrangentwicklung 
blickt man auf eine langjährige Zusammenar-
beit mit dem Instut für Verbrennungskraftma-
schinen zurück, in Fragen der Klimatisierung 
und Beheizung von Fahrzeugen mit dem Insti-
tut für Wärmetechnik.

Die Area Thermo- & Fluid Dynamics am VIR-
TUAL VEHICLE setzt seine Schwerpunkte 
in den nächsten Jahren weiterhin auf die 
Themen alternative Antriebssysteme, Abgas-
nachbehandlung von Verbrennungsmotoren, 
Energie-/Thermalmanagement Modellierung, 
sowie die Entwicklung von Methoden und 
Werkzeugen für aerodynamische Berech-
nungen speziell auch unter dem Gesichts-
punkt der Aeroakustik.

Die genannten und weitere Themenfelder sind 
im Anschluss in der vorliegenden VVM Aus-
gabe auf Basis der vorhandenen Erfahrungen 
aus der Automobil- und Eisenbahntechnik 
dargestellt und zeigen wie das VIRTUAL VE-
HICLE neue Wege in der Simulation und der 
experimentellen Untersuchung verfolgt.  ■

Abbildung 2: Die simulatorische Auslegung und 
Optimierung zukünftiger Fahrzeuge ist nur unter 
Einbindung von Teilmodellen aller relevanten 
Teilsysteme zielführend.
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ENtEISuNgSStRAtEgIEN: 
Co2-KLImAAnLAgE ALS WärmEpumpE

Mobile Air Conditioning

Einführung/Problematik

Die Klimaanlage ist einer der größten Neben-
verbraucher im PKW und hat einen beträcht-
lichen Energiebedarf. Speziell bei Hybrid- und 
Elektrofahrzeugen fällt die beim herkömm-
lichen Verbrennungsmotor erzeugte Abwärme 
teilweise oder sogar gänzlich weg. Wird dies 
durch elektrische Zuheizer kompensiert, redu-
ziert sich die Reichweite der Fahrzeuge dra-
stisch (bei dem Versuchsfahrzeug und einer 
Außentemperatur von 0°C um fast 50 %). Da 
die Reichweite aber ein Hauptkriterium für die 
Kundenakzeptanz von Hybrid- und E-Fahrzeu-
gen ist, stellt die Erhöhung der Energie-Effizi-
enz der Klimaanlage und damit verbunden die 
Erhöhung der Reichweite ein wesentliches Ziel 
dar.

Die Nutzung der Klimaanlage als Wärmepum-
pe ist eine der vielversprechendsten Lösungen 
für die energieeffiziente Beheizung der Fahr-
gastzelle. Deshalb wurde diese Möglichkeit 
anhand eines Prototyps einer CO2-Klimaan-

lage mit Wärmepumpenfunktion im Rahmen 
des Projektes „Hocheffizientes Kühl- und 
Heizsystem für Elektro- und Hybridfahrzeuge 
basierend auf dem umweltfreundlichen Käl-
temittel CO2 (R744)“ in Zusammenarbeit 
mit Obrist Engineering und dem Institut für 
Wärmetechnik der TU Graz untersucht. Im 
Wärmepumpenbetrieb fungiert der Innen-
raumwärmetauscher als Gaskühler bzw. Kon-
densator und der Außenraumwärmetauscher 
als Verdampfer, der Wärme von der Umge-
bung aufnimmt. Um dies auch bei niedrigen 
Außentemperaturen zu ermöglichen, liegen 
die Verdampfungstemperaturen teilweise auch 
unter dem Gefrierpunkt. Folglich sinkt auch die 
Oberflächentemperatur des Wärmetauschers 
unter 0°C, was die Voraussetzung für eine Eis-
bildung auf der Wärmetauscheroberfläche ist. 
Die sich bildende Eisschicht verringert durch 
ihre niedrige Wärmeleitfähigkeit (λEis ~ 1 W/mK  
im Vergleich zum Wärmetauschermaterial 
λAlu = 235 W/mK) den Wärmedurchgang. Zu-
sätzlich vergrößert sich durch die (teilweise) 
Blockade des Luftpfades der Druckverlust 

und die zur Wärmeübertragung vorhandene 
Fläche wird verkleinert. Diese negativen Ef-
fekte verringern mit fortlaufendem Betrieb die 
Leistungsfähigkeit des Wärmetauschers und 
somit des Gesamtsystems. Um dies zu verhin-
dern ist eine Enteisung des Wärmetauschers 
in gewissen Zeitabständen notwendig. Wäh-
rend dieser Enteisung muss der Komfort im In-
nenraum aufrechterhalten werden, z.B. durch 
zwischenzeitliche elektrische Beheizung.

Zur Optimierung des Gesamtvorgangs (Erken-
nung der Vereisung – Umschaltung in den Ent-
eisungsbetrieb – Rückkehr zum Wärmepum-
penbetrieb nach abgeschlossener Enteisung) 
wurden auf den Prüfständen des Instituts für 
Wärmetechnik Messungen am Prototyp einer 
CO2-Klimaanlage mit Wärmepumpenfunktion 
durchgeführt. Zudem wurden mit der Simula-
tionssoftware Dymola und der Modelica Biblio-
thek „AirConditioning“ Simulationsmodelle des 
gesamten Systems erstellt, um verschiedene 
Enteisungsstrategien zu bewerten und deren 
Gesamteffizienz optimieren zu können.

Die Verwendung der Klimaanlage als Wärmepumpe ist eine der vielversprechendsten Lösungen für die 
energieeffiziente Beheizung der Fahrgastzelle von Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Speziell bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt führt aber die Eisbildung am Außenraumwärmetauscher bei einer Luft/Luft-Wärmepumpe zu Problemen. 
Das Team „Mobile Air Conditioning“ am VIRTUAL VEHICLE forschte in Zusammenarbeit mit Obrist Engineering und 
dem Institut für Wärmetechnik der TU Graz an Enteisungsstrategien. Ziel war es, eine hohe Gesamteffizienz des 
Wärmepumpensystems trotz Eisbildung zu gewährleisten.

Abbildung 1: Vermessung des Prototyps einer CO2-Klimaanlage mit Wärmepumpenfunktion am Systemprüfstand (linkes Bild) 
sowie eingebaut im E-Fahrzeug (rechtes Bild) in der Klimakammer des Instituts für Wärmetechnik der TU Graz 
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Abbildung 2: Außenraumwärmetauscher während einer durchgeführten Entei-
sung mittels Kreislaufumkehr am Systemprüfstand (Zeit im Format mm:ss)

Experimentelle Untersuchungen

Bei den experimentellen Untersuchungen 
(Abbildung 1 zeigt die Messungen am System-
prüfstand sowie die Fahrzeugmessungen) 
wurde einerseits der Einfluss verschiedener 
Umgebungszustände (z.B. Lufttemperatur) auf 
das Vereisungsverhalten, sowie andererseits 
auch die Auswirkung von verschiedenen Ent-
eisungsvarianten mit z.B. unterschiedlichen 
Kompressordrehzahlen untersucht (Abbildung 
2 zeigt den Außenraumwärmetauscher wäh-
rend einer durchgeführten Enteisung mittels 
Kreislaufumkehr). Dabei zeigte sich, dass bei 
Lufttemperaturen in der Nähe des Gefrier-
punktes bzw. leicht darüber die stärkste Ver-
eisung stattfindet. So fiel beispielsweise die 
Heizleistung in einem Versuch bei 0°C nach 
30 Minuten um ca. 30 % und der Coefficient of 
Performance (COP), der die Effizienz der An-
lage wierspiegelt, von 3,0 auf 2,1. Zur Verhin-
derung dieses starken Abfalls des COP muss 
die Vereisung im Fahrzeug rechtzeitig erkannt 
werden (z.B. durch die Messung der Tempe-
raturdifferenz Luft-Kältemittel am Außenraum-
wärmetauscher) und eine Enteisung einge-
leitet werden. Der Enteisungsvorgang war bei 
der betrachteten Prüfstandsmessung nach ca. 
1 Minute 40 Sekunden abgeschlossen.

Simulation

Durch den Einsatz von Simulationsmodellen 
konnten verschiedenste Einflussgrößen auf 
die Eisbildung und Enteisungsvorgänge gete-
stet werden, ohne aufwändige und sehr zeitin-
tensive Prüfstandsmessungen durchführen zu 
müssen. So wurden beispielsweise verschie-
dene Varianten für die Regelung eines Entei-
sungsprozesses mittels Kreislaufumkehr simu-
liert und hinsichtlich Effizienz und benötigter 
Zeit für den Vorgang bewertet. Abb. 3 zeigt 
die erstellte Visualisierung des Außenraum-

wärmetauschers während eines simulierten 
Enteisungsvorganges bei zwei verschiedenen 
Öffnungen des Expansionsventils.

Erkenntnisse

Eine gewonnene Erkenntnis aus den Un-
tersuchungen war der Zusammenhang  der 
Enteisungszeit und -effizienz mit der Expan-
sionsventilöffnung bzw. dem daraus resultie-
renden Kältemittelmassenstrom. Während bei 
einer optimal gewählten Öffnung des Expan-
sionsventils (Abbildung 3 oben) eine schnelle 
und gleichmäßige Enteisung erfolgt, taut der 
Wärmetauscher bei einem zu kleinen Kälte-
mittelmassenstrom ungleichmäßig ab (Abb. 
3 unten). Letzteres führt zu einer niedrigeren 
Effizienz des Enteisungsvorganges und einem 
längeren dafür benötigten Zeitraum. Des Wei-
teren konnte der hinsichtlich COP optimale 
Enteisungszeitpunkt mit Hilfe von Simulations-
rechnungen bestimmt werden. 

Dabei zeigte sich auch, dass unter der Annah-
me einer elektrischen Beheizung der Kabine 
während des Enteisungsvorganges vor allem 
eine sehr schnelle Abtauung wichtig ist. Dafür 
kann auch eine etwas niedrigere Effizienz des 
Enteisungsvorganges selbst in Kauf genom-
men werden, um einen möglichst hohen mitt-
leren COP  zu erhalten.

Zusammenfassung und Ausblick

Die durchgeführten Messungen an der Pro-
totypenanlage haben die Funktionalität und 
Effizienz der CO2-Klimaanlage mit Wärme-
pumpenfunktion gezeigt. Mit Hilfe der entwi-
ckelten Methodik wird die Vereisung am Au-
ßenraumwärmetauscher rechtzeitig erkannt 
und der optimale Enteisungszeitpunkt bei 
gegebener Heizleistung bestimmt. Somit kann 
eine effiziente Enteisung durchgeführt wer-

DER AUTOR

Abbildung 3: Simulation einer Reverse-Cycle Enteisung mit zwei verschiedenen Öffnungs-
querschnitten (d.h. verschiedenen Kv-Werten) des Expansionsventils (Zeit im Format mm:ss)

den, um einen maximalen mittleren COP über 
den Gesamtzyklus (Vereisung + Enteisung) zu 
erhalten.

Nach den jüngsten Entwicklungen bezüglich 
der Kältemittelwahl für PKWs und der Ab-
kehr namhafter OEMs von dem brennbaren 
R1234yf könnte CO2 als langfristige und nach-
haltige Lösung das Kältemittel der zukünftigen 
PKW-Klimatisierung werden.  ■

Siehe auch die wissenschaftliche Publikation: 
„Parametric analysis of the defrosting process 
of a reversible heat pump system for electric 
vehicles“: http://tinyurl.com/lm87fgr

Di alois steineR 
Stv. Gruppenleiter 
Mobile Air Conditioning 
am VIRTUAL VEHICLE

DIE PROJEKTPARTNER

Institut für Verbrennungskraft-
maschinen u. Thermodynamik
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Einleitung

In einer Aussendung der Europäischen Kom-
mission – Sektion: Enterprise and Industry 
vom Dezember 2011, wird eine notwendige 
Geräuschreduktion von Fahrzeugen aller 
Typen um 2 dB(A) in den nächsten Jahren 
angekündigt. Dies stellt eine weitere große 
Herausforderung für Fahrzeugentwickler dar. 
Mögliches Optimierungspotenzial bieten ge-
rade die Anbauteile (z.B. Seitenspiegel) von 
Fahrzeugen.

Mit einer gezielten akustischen Auslegung von 
relevanten Bauteilen kann - gemäß der erwar-
teten Komfort- und Sicherheitsstandards ein 
deutlich reduzierter Schallpegel in der Fahr-
gastzelle  (speziell am Fahrerohr) und in der 
Außenwahrnehmung erreicht werden.

Numerische Berechnungsmethoden (Com-
putational Aeroacoustics - CAA) bieten eine 
sehr gute Möglichkeit, zum einen die Orte der 
Schallentstehung am Fahrzeug zu lokalisie-
ren und zum anderen die Schallausbreitung 
vorherzusagen. Die Vorhersage und Visua-
lisierung der auftretenden Phänomene kann 
zu einem besseren Verständnis der Entste-
hungsmechanismen beitragen. Ziel ist es un-
erwünschte Geräusche zu minimieren bzw. 
Bauteile zu optimieren.

Theorie

Für die Simulation der Aeroakustik gibt es un-
terschiedliche Ansätze, wobei in diesem Bei-
trag ein sogenannter hybrider Ansatz vorge-
stellt wird. Dieser basiert auf der Feststellung, 
dass es große Unterschiede der Längen- und 
Energie-Skalen zwischen strömungs- und 
akustischen Größen gibt. Deshalb ist eine ge-
trennte Behandlung beider Felder von Vorteil, 
wobei angenommen wird, dass es keinen nen-
nenswerten Einfluss des Schallfeldes auf das 
Strömungsfeld gibt.

Die wesentliche Größe bei der Untersu-
chung von aeroakustischen Phänomenen 
ist der Schalldruck. Eine etablierte Methode 
zur Beschreibung des Schalldrucks ist die 
Analogie von Lighthill [1] – eine inhomogene 
Wellengleichung. Dabei ist die Inhomogenität 
proportional zur Variation des sogenannten 
Lighthill-Tensors. Der Knackpunkt beim hy-
briden Ansatz ist, dass dieser Tensor aus der 
Strömungsgeschwindigkeit berechnet werden 
kann.

Durch die getroffenen Annahmen ergeben sich 
folgende Schritte für die hybride Berechnung:

•	 Mittels Computational Fluid Dynamics 
(CFD) werden die instationären Fluktu-

ationen des Geschwindigkeitsfeldes be-
rechnet.

•	 Aus dem Geschwindigkeitsfeld werden 
die Quellterme (die Inhomogenität) für 
die CAA Berechnung ermittelt.

•	 Die akustische Wellengleichung wir für 
die bekannten Quellen mittels eines Fi-
nite Elemente Ansatzes (FEM) gelöst.

Anwendungsfall

Als Beispiel für die Akustikberechnung mit 
dem hybriden Ansatz wurde die Schallab-
strahlung eines Seitenspiegels betrachtet, 
der durch eine möglichst einfache generische 
Geometrie approximiert wird. Abbildung 1 
zeigt das blockstrukturierte Netz für die CFD 
Berechnung, bestehend aus ca. 6,5 Millionen 
Hexaeder-Zellen, das mit der Vernetzungs-
software ICEM™ generiert wurde.

Die Anströmgeschwindigkeit betrug 140 km/h 
(Ma = 0,11). Aufgrund der geringen Mach Zahl 
(Ma < 0,2) wurden inkompressible Strömungs-
verhältnisse angenommen um die Zeit- und 
Längenskalen der abgelösten Wirbel möglichst 
genau auflösen zu können, wurde die zeitauf-

Die Umströmung von Fahrzeugen führt vor allem bei höheren Fahrgeschwindigkeiten zu Schallemissionen sowohl in 
das Fahrzeugumfeld als auch in das Fahrzeuginnere. Das VIRTUAL VEHICLE führt grundlegende Untersuchungen 
im Bereich der strömungsinduzierten Schallentstehung durch. Dabei stehen simulatorische Methoden im Mittelpunkt.

AEROAKuStISCHE SIMulAtION 
EInES SEITEnSpIEgELS

Abbildung 1:  Geometrie des generischer Seitenspiegel (D= 0,2m) und blockstrukturiertes Rechennetz (6,5 Millionen Hexaeder Zellen).

CFD Simulation
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gelöste CFD Berechnung mit der sogenannten 
Large-Eddy-Methode (LES) berechnet. Diese 
Simulation wurde mit dem Strömungslöser AN-
SYS FLUENT™ durchgeführt.

Anschließend konnten aus den berechne-
ten Geschwindigkeitsfeldern die akustischen 
Quellterme im feinen CFD-Gitter ermittelt wer-
den. Da die Lösung der Lighthill-Wellenglei-
chung auf einem wesentlich gröberen Gitter 
(CAA-Gitter) ermittelt werden kann, wurden 
die Quellterme vom CFD- auf das CAA-Gitter 
interpoliert.

Schließlich wurde die CAA-Berechnung mit 
der Software CFS ++ (Coupled Field Simu-
lation, [2]) durchgeführt. Aus dem resultie-
renden, zeitabhängigen Schalldruckfeld, 
konnte an vorgegebenen Mikrophonpositionen 
das Schalldruckspektrum ermittelt werden. In 
Abbildung 2 ist zum Beispiel das akustische 
Druckfeld, das mittels CFS++ berechnet wur-
de, bei einer Frequenz von 360 Hz dargestellt.

Anschließend wurden die Ergebnisse mit in 
der Literatur vorliegenden Messdaten [vgl. 3] 
verglichen. Abbildung 3 zeigt das mit CFS++ 
berechnete sowie das gemessene Schall-
druckspektrum an einer ausgewählten Positi-
on.

Zusammenfassung und Ausblick

Anhand eines generischen Seitenspiegels 
konnte demonstriert werden, dass die Berech-
nung eines Schallfeldes mittels eines hybriden 
CAA Ansatzes eine sehr gute Übereinstim-
mung mit gemessenen Werten für den Schall-
druck ergibt.

Um die Anwendbarkeit der vorgestellten Me-
thode noch weiter zu verbessern, müssen 
einerseits bestehende Einschränkungen elimi-
niert werden. Zum Beispiel können durch eine 
Beschreibung des Schallfeldes mit den akus-
tischen Störungsgleichungen (Acoustic Per-
turbation Equations, [4, 5]) auch Strömungen 
mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten als 

dem mit dem hybriden Ansatz berechnet wer-
den – ein Ansatz der in CFS ++ verfolgt wird.

Andererseits müssen zusätzliche Effekte zur 
Schallerzeugung und –leitung berücksichtigt 
werden. Am VIRTUAL VEHICLE liegt dabei 
der Forschungsschwerpunkt auf der Modellie-
rung der strömungsinduzierten Schallabstrah-
lung von Laufrädern, wie sie zum Beispiel in 
Fahrzeugklimaanlagen vorkommen. Dabei 
steht die Entwicklung eines mathematischen 
Modells für rotierende Systeme im Vorder-
grund. 

Die Simulationsergebnisse werden mit Mes-
sungen validiert, die speziell für dieses Vor-
haben durchgeführt werden. Bei den aeroa-
kustischen Messungen wird aufbauend auf 
Versuchen an vereinfachten Laufrädern auf 
eine komplette Klimaanlagengeometrie über-
gegangen. Ziel ist es die strömungsinduzierte 
Schallabstrahlung einer Fahrzeugklimaanlage 
mit hinreichender Genauigkeit effizient zu si-
mulieren und somit ein kostengünstiges Ent-
wicklungswerkzeug zu schaffen.  ■

Di (fh) aaRon 
RePPenhagen  
Senior Researcher 
Aerodynamik & CFD Simula-
tion  am VIRTUAL VEHICLE

DIE AUTOREN

Abbildung 2: Akustisches Druckfeld bei 360Hz.

DR. geRhaRD DutzleR 
Gruppenleiter  
Aerodynamik & CFD Simula-
tion am VIRTUAL VEHICLE.
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Abbildung 3: Schalldruckpegel (SPL [dB]) über 
Frequenz [Hz] für den Sensor 123; Simulation 

CFS++ grün, Experiment rot gestrichelt. 
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Die Rolle von CFD in der virtuellen 
Produktentwicklung

Aufwändige 3D-Simulationen sind heute fixer 
Bestandteil in der virtuellen Produktentwick-
lung. Beispielsweise ist die aerodynamische 
Auslegung eines Fahrzeugs mittlerweile ohne 
begleitende CFD Berechnung nicht mehr vor-
stellbar.

Diese 3D CFD Berechnungen sind sehr re-
chenintensiv. Die Berechnungszeit für einen 
Betriebspunkt, also einen gegebenen Satz 
von Randbedingungen, wird üblicherweise 
in Tagen gemessen. Dies wird akzeptiert, 
wenn nur wenige, dafür hochgenaue Berech-
nungen notwendig sind (z.B. Ermittlung des 
Widerstandbeiwertes für ausgesuchte Fahrge-
schwindigkeiten).

Für die Auslegung von Fahrzeugkühlkreisläu-
fen reicht es nicht mehr aus, nur einen Be-
triebspunkt zu betrachten. Um zuverlässige 
Aussagen über das Verhalten des Fahrzeugs 
im täglichen Gebrauch zu machen, muss ein 
gesamter Fahrzyklus mit einer Vielzahl von 
Betriebspunkten simuliert werden.

Um CFD auch in diesem Bereich der Fahr-
zeugentwicklung erfolgreich einsetzen zu kön-
nen, müssen besonders schnelle Methoden 
entwickelt werden. Dabei ist die größte He-
rausforderung, einen optimalen Kompromiss 
zwischen Rechenzeit und hoher Genauigkeit 
zu finden.

Status quo der schnellen CFD

Der luftdurchströmte Motorraum wird häufig 
durch ein idealisiertes Netzwerk von Röhren 
und Verzweigungen modelliert. In diesem 
Rohrsystem, können die realen Luftmassen-
ströme nachempfunden werden, wenn die 

Durchmesser der fiktiven Röhren richtig ge-
wählt werden.

Diese Methode kann sehr schnell rechnen, 
weil das ursprüngliche komplexe dreidimen-
sionale Problem durch ein vereinfachtes ein-
dimensionales ersetzt wird. Allerdings geht 
mit der vereinfachten Modellbildung die Pro-
zesssicherheit verloren. Es ist leicht möglich, 
dass verschiedene Ingenieure damit zu unter-
schiedlichen Ergebnissen gelangen.

Die PipeDream-Idee

Um eine möglichst hohe Prozesssicherheit zu 
wahren, wird am VIRTUAL VEHICLE in enger 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Verbren-
nungskraftmaschinen und Thermodynamik 
(IVT) der TU Graz und mit Unterstützung von 
Spezialisten der Audi AG und dem Magna 
Powertrain Engineering Center Steyr (ECS) 
an einer vereinfachten Methode gearbeitet: 
Dieses Verfahren – dem der passende Name 
PipeDream gegeben wurde - kombiniert die 
Vorzüge von CFD Berechnungen und verein-
fachten Methoden.

Die Grundidee besteht darin, die Strömung 
mit einer vereinfachten Lösung der Euler-
Gleichungen auf einem groben 3D-Gitter 
mit weniger als 1000 Zellen zu beschreiben. 
Durch zusätzliche Faktoren in den vereinfach-
ten Gleichungen kann das Modell so kalibriert 
werden, dass die PipeDream-Methode im Mit-
tel das gleiche Ergebnis liefert wie CFD Be-
rechnungen.

Dabei können im Wesentlichen drei ver-
schiedene Arten von Faktoren unterschieden 
werden. Erstens kann mittels sogenannter 
Geometriekorrekturfaktoren der Einfluss der 
realen Geometrie auf dem groben Gitter be-
rücksichtigt werden. Zum Beispiel entspricht in 

Abbildung 1 das Volumen der rot umrandeten 
PipeDream-Zelle nicht dem tatsächlich durch-
strömten Volumen.

Zweitens werden fiktive Quellen beziehungs-
weise Senken für  Impuls an den Oberflächen 
der PipeDream-Zellen eingeführt. Dadurch 
wird eine Übereinstimmung der Ergebnisse für 
mittlere Massen- und Impulsflüsse zwischen 
PipeDream und der CFD Berechnung erzielt.

Drittens werden zusätzliche beschleunigende 
oder bremsende Kräfte in den einzelnen Zellen 
betrachtet. Die Stärke dieser Kräfte kann aus 
den zugrundeliegenden CFD Ergebnissen ab-
geleitet werden. So können auch physikalische 
Effekte modelliert werden, die sonst auf dem 
groben Gitter nicht aufgelöst werden könnten. 
Dazu zählen beispielsweise Turbulenzeffekte 
oder Wandreibung.

Schnelle Kombination

Bis zu diesem Zeitpunkt liefert die Anwendung 
der PipeDream-Methode noch keinen Vorteil 
gegenüber der „herkömmlichen“ CFD Berech-
nung. Um genaue Ergebnisse zu erhalten, 
muss PipeDream mit CFD Ergebnissen kali-
briert werden.

Strömungsberechnungen mittels Computational Fluid Dynamics (CFD) haben bei der Fahrzeugentwicklung 
eine hohe Bedeutung. Am VIRTUAL VEHICLE wird ein neues Verfahren erforscht, das solche Berechnungen 
enorm beschleunigen kann. Die entwickelte PipeDream-Methode bietet einen optimalen Kompromiss 
zwischen Anspruch auf hohe Genauigkeit und extrem kurzen Rechenzeiten.

PIPEDREAM:  
CFd SImuLATIon 10.000 mAL SCHnELLEr

Neue Methode zur Modellreduktion

Abb.1: Schematische Darstellung einer Verengung in 
einem Kanal und des groben Rechengitters. 
Quelle: [1]
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Seine volle Stärke kann PipeDream dann aus-
spielen, wenn eine Vielzahl von Betriebspunk-
ten berechnet werden soll. 

Bei Kenntnis der Kalibrierungsfaktoren für we-
nige Betriebspunkte können die Faktoren für 
beliebige Betriebspunkte interpoliert werden. 
Die darauf basierenden PipeDream-Ergeb-
nisse erfüllen noch immer die wesentlichen 
physikalischen Erhaltungssätze für Masse und 
Impuls. Dies wäre bei einfacher Interpolation 
der CFD Ergebnisse nicht sichergestellt.

Idealisierte Motorraum- 
durchströmung

Die PipeDream Methode wurde zur Berech-
nung der Durchströmung eines idealisierten 
Motorraums angewendet (vgl. Abbildung 2). 
Die Luft strömt von links durch die beiden grün 
dargestellten Einlässe ein und verlässt das 
Rechengebiet am blau dargestellten Auslass. 
Der rote Bereich kennzeichnet einen Wärme-
tauscher.

Die Durchströmung dieses einfachen Modells 
wurde für Einlass¬geschwindigkeiten von 1, 4 
und 8 m/s mittels CFD berechnet (vgl. Abbil-
dung 2). Der Vergleich zwischen den exakten 
CFD Ergebnissen und der vereinfachten Me-
thode für einen Zwischenpunkt mit einer Ein-

strömgeschwindigkeit von 3 m/s zeigt eine 
sehr gute Übereinstimmung, wie aus Abbil-
dung 4 ersichtlich ist. Auch die simulierten 
Massenflüsse durch den Kühler (vgl. Abbil-
dung 3) stimmen sehr gut mit CFD Vergleichs-
rechnungen überein.

Fazit

Sind die Kalibrierungsfaktoren einmal be-
stimmt, kann die PipeDream Methode faktisch 
„on the fly“ Ergebnisse liefern: Die Berech-
nungszeit für einen Betriebspunkt wird von 
größenordnungsmäßig 48 Stunden auf unter 5 
Sekunden reduziert – um mehr als den Faktor 
10.000 schneller!

Für den kompletten Arbeitsablauf einer Kühl-
kreislaufberechnung ist deshalb immer nur die 
initiale CFD-Berechnung nötig, unabhängig 
davon  wie viele Betriebspunkte tatsächlich 
betrachtet werden sollen.

In der Praxis bedeutet dies, dass die Pipe-
Dream Methode eine genauere Berechnung 
der Motorraumdurchströmung ohne wesent-
liche Steigerung der Rechenzeit ermöglicht. 
Somit kann die Qualität der Kühlungsausle-
gung signifikant verbessert werden.  ■

PRof. RaiMunD 
alMbaueR  leitet den 
Fachbereich Thermodynamik 
am Institut für Verbrennungs-
kraftmaschinen und Thermo-
dynamik an der TU Graz.

Di josef hageR  ist 
Manager Vehicle & Engine 
Simulation bei MAGNA 
POWERTRAIN Engineering 
Center Steyr

DR. anDReas DoMaingo  
Lead Researcher  
Aerodynamik & 3D-Simulation 
am VIRTUAL VEHICLE.
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Abb.2: Geometrie und CFD Ergebnisse an den Stützstellen für den betrachteten Testfall.   
Quelle: [1] 

Abb. 4: Vergleich des Geschwindigkeitsfeldes bei einer Einlassgeschwindigkeit von 3 m/s 
zwischen CFD Berechnung und PipeDream Methode. Der Vergleich efolgt zwischen den 

gemittelten CFD Ergebnissen (oben rechts) und der PipeDream Methode (unten links). 
Quelle: [1] 

Abb.3: Massenfluss durch den Kühler aus CFD Berechnung und PipeDream 
Methode (links) und Unterschied zwischen den Methoden (rechts) 
Quelle: [1] 
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Die Reduktion des Energieverbrauchs sowie 
die Entwicklung umweltfreundlicher Techno-
logien haben in der Klimatechnik in den letz-
ten Jahren deutlich an Stellenwert gewonnen. 
Mit bis zu 20% des Energiebedarfs ist die 
Klimaanlage (Kühl- und Heizbetrieb) neben 
dem Antrieb der größte Energieverbraucher 
im Zug. Bei allen Fahrzeugen (nicht nur bei 
Schienenfahrzeugen) steigen gleichzeitig die 
Komfortbedürfnisse des Fahrgasts. Beim Ein-
satz konventioneller Technologien geht das im 
Allgemeinen mit einer weiteren Erhöhung des 
Energieverbrauchs einher. 

Zur Erfüllung der Fahrgastanforderungen bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung  umweltpoli-
tischer und ökologischer Aspekte beschreitet 
Liebherr Transportation Systems (Korneuburg) 
neue Wege. 

Einsatz umweltfreundlicher 
Kältemittel

Derzeit werden hauptsächlich Kaltdampfanla-
gen für die Klimatisierung von Schienenfahr-
zeugen verwendet. Bei diesen wird zumeist 

das Kältemittel R134a eingesetzt. R134a hat 
ein hohes Treibhauspotenzial (GWP = 1300) 
und ist daher keine langfristige Lösung. Die 
im PKW-Bereich angestrebte Alternative – 
R1234yf – kommt wegen der Brennbarkeit für 
Züge nicht in Frage. Aus Betreibersicht gibt es 
derzeit 2 vielversprechende Lösungen:

•	 Entwicklung von Kaltdampfanlagen mit 
dem natürlichen Kältemittel CO2

•	 Weiterentwicklung von luftgestützten 
Kälteanlagen (Air Cycle)

 
Das „Air Cycle“ System ist eine umweltfreund-
liche Technologie, da kein Kältemittel verwen-
det wird. Somit gibt es keine direkten Emis-
sionen, die bei herkömmlichen Technologien 
durch Leckagen im System verursacht werden 
können. 

Liebherr hat bereits den ICE3 der Deutschen 
Bahn mit Luft-Kälteanlagen ausgestattet. In 
diesem Projekt wurden Maßnahmen unter-
sucht, um die Effizienz der Anlage weiter zu 
steigern.

Effizienzsteigerung durch 
Wassereindüsung

Der Effekt ist von Kühltürmen bekannt: Durch 
die Nutzung der latenten Wärme von Wasser 
(der sogenannten „Verdunstungskälte“) kön-
nen Wärmetauscher besonders effizient ge-
staltet werden. Anders als in Kühltürmen, wo 
mit ausreichend Wasser die Wärmetauscher 
berieselt werden könne und das überschüs-
sige Wasser im Kreis gefördert wird, darf bei 
der Air Cycle Anlage kein Wasser aus dem 
Wärmetauscher austreten: Die Tropfen wür-
den in den Turboverdichter gelangen und dort 
zu Erosionsschäden führen; die angepeilte Le-
bensdauer von 30 Jahren könnte nicht erreicht 
werden. 

Ziel war es daher, das Wasser genau so zu 
dosieren und zu verteilen, dass die maximal 
mögliche Effizienzsteigerung erreicht wird, 
ohne dass flüssiges Wasser den Wärmetau-
scher verlässt. Was das System von Liebherr 
auszeichnet ist, dass kein zusätzliches Was-
ser mitgeführt werden muss, sondern das 
Kondensat, welches auf der kalten Seite des 
Wärmetauschers anfällt, genutzt wird. 

Messungen zur Modellentwicklung

Doch wie viel Wasser „verträgt“ der Wärme-
tauscher unter verschiedenen Betriebsbe-
dingungen? Zur Beantwortung dieser Frage 
wurde zunächst ein Versuchsstand aufgebaut 
(Abb. 2). Ein Stück des Wärmetauschers wur-
de elektrisch beheizt, und gleichzeitig wur-
de der Kanal mit kalter Luft durchströmt und 
verschiedene Mengen Wasser eingedüst. Die 
Messergebnisse dienten dann der Entwick-
lung eines semi-empirischen Wärmetauscher-
Modells.

Reduzierter Energieverbrauch und Vermeidung klimaschädlicher Kältemittel – mit dem Air-Cycle steht 
eine zukunftssichere Lösung für Zug-Klimaanlagen zur Verfügung. In einem Forschungsprojekt mit dem 
Industriepartner Liebherr hat das VIRTUAL VEHICLE durch Einsatz von Mess- und Simulationstechnik 
deutliche Verbesserungen der Anlage erreicht.

ENERgIEVERbRAuCH von 
Zug-KLImAAnLAgEn rEduZiErt

Abbildung 1: Aufbau der Luft-Kälteanlage für Züge 
Quelle: Liebherr

Effizient klimatisiert
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Vom Teilmodell zur gesamten Anlage

Zur Simulation und Optimierung der Gesamt-
anlage wurden CDF-Berechnungen durchge-
führt. Anhand von Messdaten wie lokaler Strö-
mungsgeschwindigkeit und -richtung sowie 
der Wasserbeladung (Abbildung 3) wurde die 
Simulation validiert. 

Mit dem semi-empirischen Modell wurde nun 
– unter Einbeziehung der exakten Strömungs-
verhältnisse aus der CFD-Simulation -die op-
timale Wasserbeladung berechnet. Nun galt 
es, durch geschickte Positionierung der Düsen 
das Wasser so einzubringen, dass es nach 
Möglichkeit in der richtigen Verteilung zum 
Wärmetauscher gelangte. 

In mehreren Optimierungsschritten (Abbil-
dung 4) wurde so die angestrebte Verteilung 
erreicht, wodurch die Effizienz der Anlage ge-
steigert werden konnte.

Zusammenfassung

Die Aufgabenstellung in diesem Projekt war 
es, die Effizienz einer Luft-Luft-Kälteanlage 
für Züge mittels Wasser-Eindüsung zu er-
höhen. Dazu wurden zunächst Versuche an 
einem Teil des Wärmetauschers durchgeführt, 
um die maximale Wassermenge in Abhän-
gigkeit verschiedener Betriebsparameter zu 
ermitteln. Weiters dienten die Messdaten zur 
Erstellung eines semi-empirischen Modells 
des Wärmetauschers, mit dem die optimale 

Wasserverteilung berechnet werden konnte. 
Mittels CFD-Simulationen der Gesamtanlage 
wurde dann die Position der Sprühdüsen so 
optimiert, dass die gewünschte Sprayvertei-
lung annähernd erreicht wurde. 

Das verbesserte Konzept wird nun an einem 
Prototyp umgesetzt und validiert.  ■

Di anDReas kRawanja 
ist Lead Engineer für Air Cycle 
Technology bei Liebherr

DIE AUTOREN

Abbildung 2: Prüfstand zur Charakterisierung des Luft-Luft Wärmetauschers Abbildung 3: Versuchsaufbau zur Bestimmung der Wasserbeladung mittels Laser-
Lichtschnitt und Auswertung der Verteilung für zwei verschiedene Positionen

Abbildung 4: Berechnung der Sprayausbreitung (dargestellt 5/100 Sekunden nach Beginn der Sprayeinbringung)

Di günteR lang   
ist Projektleiter bei AVL List 
GmbH und war bis 09/2013 
Bereichsleiter Thermo- and 
Fluid Dynamics am VIRTUAL 
VEHICLE, 

DIE PROJEKTPARTNER
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MESStECHNIK In IHrEr 
gAnZEn bANDbREItE

Testing & Validation

Wandfilmverdampfung 
von Biokraftstoffen

Biokraftstoffe werden vermehrt zur Reduzie-
rung der Kohlendioxidbilanz von Fahrzeugen 
eingesetzt. Dabei wird Ethanol dem Treib-
stoff beigemengt bzw. das Fahrzeug wird mit 
reinem Ethanol (E100) betrieben.

Die Kenntnis des Verdampfungsverhaltens 
von Biokraftstoffen bis 100°C und 2 Bar Über-
druck ist vor allem für die Beschreibung des 
Ansaugtaktes von Bedeutung. Es wurde ein 
Prüfstand aufgebaut, um die Verdampfungsra-
te von Ethanol-Kohlenwasserstoffgemischen 
zu bestimmen.

Messaufbau

Die Testkammer ist in Abbildung 1 abgebildet. 
Sie ist in zwei Kammern unterteilt:

i.) Verdampfungsbereich 
ii.) Wägebereich

Im Verdampfungsbereich wird der Biokraftstoff 
auf einer Heizplatte verdampft. Die Heizplatte 
ist auf einer Präzisionswaage montiert, sodass 

die Masse des nicht verdampften Biokraft-
stoffs kontinuierlich erfasst wird.

Der Wägebereich ist in Abbildung 2 darge-
stellt. Zu erkennen sind die Heizplatte, eine 
wassergekühlte Trennplatte von Verdamp-
fungs- und Wägebereich sowie die Wägeein-
heit. 

Das Verdampfungsverhalten des Biokraft-
stoffs wird mit vier Systemen beschrieben, die 
simultan im Einsatz sind. Folgende Parameter 
werden erfasst:

i.) Gewicht der verdampften Masse 
 mit Präzisionswaage 
ii.) Gaskonzentration über der Heizplatte 
 mit Infrarotspektroskopie 
iii.) Verteilung der verdampften Kohlenwas 
 serstoffe mittels Schlierenverfahren 
iv.) Höhe und Fläche des Wandfilms auf 
 der Heizplatte über Fluoreszenz

In Abbildung 3 ist der gesamte Messaufbau 
dargestellt. Die Testkammer befindet sich in 
Bildmitte. Der Lichtpfad für die Schlierenauf-
nahme verläuft entlang der Längsachse. Die 
Schlierenbilder werden mit einem Fotoapparat 
aufgezeichnet.

Der optische Pfad verläuft im rechten Winkel 
zum Pfad für Schlierenaufnahmen durch die 
infrarotdurchlässigen Zinkselenidfenster von 
der Lichtquelle zum Infrarospektrometer.

Ergebnisse 

Mit dem Schlierenverfahren kann eine Gaswol-
ke mit einfachen Mitteln sehr gut visualisiert 
werden und hat sich deshalb als ein Stan-
dardverfahren etabliert. In Abbildung 4 ist die 
Kohlenwasserstoffwolke über der Heizplatte 
tausend Sekunden nach der Einbringung des 
Biokraftstoffs zu sehen. Die Heizplatte ist als 
roter Balken skizziert. Hohe Konzentrationen 
sind rot dargestellt, niedrige Konzentrationen 
blau. 

Es ist ersichtlich, dass in der Mitte über der 
Heizplatte nur mehr geringe Konzentrationen 

Von der Arbeitsgruppe Testing & Validation der Area Thermo & Fluid Dynamics wird ein breites Spektrum 
messtechnischer Aufgaben abgedeckt. Von der Wandfilmverdampfung über innovative Klettergriffe bis hin zur 
Motorraumdurchströmung - die aktuell bearbeiteten Projekte sind vielfältig.

Abb.4: Schlierenaufnahme der Kohlenwasserstoffwolke 
über der Heizplatte 1000 Sekunden nach Einbringung

Abb.1: Testkammer zur Bestimmung der Verdampfung von 
Biokraftstoffen

Abb.2: Wägebereich der Testkammer

Abb.3: Testkammer mit den optischen Messgeräten
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an Kohlenwasserstoffen vorhanden sind. Die 
Konzentration nimmt zu den Rändern hin zu. 
Die Höhe der Wolke beträgt rund 8 mm.

Mit der Infrarotspektroskopie kann die Konzen-
tration der einzelnen Komponenten bestimmt 
werden. In Abbildung 5 sind die Konzentrati-
onsverläufe einiger aromatischer Kohlenwas-
serstoffe über der Heizplatte dargestellt. 

Benzol hat den niedrigsten Dampfdruck und 
verdampft als erste Komponente, gefolgt von 
Toluol. Die Xylole verdampfen deutlich lang-
samer als Benzol und Toluol.

Die Verdampfungsrate kann am besten über 
eine gravimetrische Messung mit der Präzisi-
onswaage bestimmt werden. In Abbildung 7 ist 
die Gewichtsabnahme von Ethanol für Heiz-
plattentemperaturen zwischen 30°C und 70°C 
dargestellt. Die Verdampfungsrate ist bei allen 
Temperaturen über einen großen Zeitraum 
konstant nimmt aber mit der Plattentempera-
tur rasch zu. Bei einer Plattentemperatur von 
30°C ist nach 2200 Sekunden das Ethanol 
vollständig verdampft. Bei 70°C ist nach rund 
200 Sekunden kein Ethanol mehr auf der Heiz-
platte.

Die Höhe des Flüssigkeitsfilms auf der kreis-
runden Heizplatte ist in Abbildung 6 darge-
stellt. Die Heizplatte ist nicht mehr vollständig 
benetzt, da im linken unteren Bereich nur mehr 
Wandfilmhöhen von rund 50 μm detektiert 

werden, während auf der rechten Seite noch 
Wandfilmhöhen von 0.5 mm gemessen wer-
den. 

Klettergriff 3D

In Zusammenarbeit mit dem Kletterzentrum 
Wolfsberg wurde ein Klettergriff entwickelt, mit 
dem die Klettertechnik eines Kletterers analy-
siert werden kann. Ein dreiachsiger Kraftauf-
nehmer wurde in ein Klettergriffelement inte-
griert. Damit ist es möglich, die Kräfte, die ein 
Kletterer während der Begehung einer Route 
auf einen Griff ausübt, zu bestimmen. Der 
Kraftaufnehmer besteht aus drei rechtwinklig 
zueinander montierten Plattformwägezellen, 
die hinter einer Abdeckung montiert sind, um 
eine Beschädigung der Sensoren zu verhin-
dern. Die Erfassung der Messdaten erfolgt 
über die drahtlose Messdatenerfassung ViF-
DAQ. Die ViFDAQ versorgt die Plattformwäge-
zellen mit der Anregungsspannung, zeichnet 
die Ausgangsspannungen auf und übermittelt 
die Messwerte über Bluetooth an einen Lap-
top. Da keine Verkabelung notwendig ist, kann 
das Griffelement auf einer Kletterwand sehr 
einfach montiert werden. 

In Abbildung 8 trainiert die dreifache Ju-
gendweltmeisterin Jessica Pilz mit ViFClimb. 

DR. beRnhaRD lechneR  
Gruppenleiter 
Testing & Validation 
VIRTUAL VEHICLE.

DER AUTOR

ViFClimb ist durch die blaue Abdeckung zum 
Schutz der Elektronik erkennbar.

ViFProbes: 
Sensor zur Bestimmung des Luft-
massenstroms über ein Kühlpaket

Der Luftmassenstrom über ein Kühlpaket ist 
eine wichtige Größe bei der Auslegung einer 
PKW-Klimaanlage. Während der Massenstrom 
am Prüfstand sehr genau gemessen werden 
kann, wird die Messung im Fahrzeug durch die 
turbulente Anströmung, den geringen Bauraum 
sowie die hohen Temperaturen erschwert. Am 
ViF wurden Sensoren („ViFProbes“) entwickelt 
(Abbildung 9), mit denen diese Messungen 
rasch und ohne großen Applikationsaufwand 
durchgeführt werden können.

Auf Druckschläuche wurde bei diesem Sys-
tem verzichtet, um die Verblockung durch den 
Messaufbau zu minimieren. Um die Verkabe-
lung zu reduzieren, werden die Daten zunächst 
mittels CAN-Bus erfasst und dann über die 
drahtlose Messdatenerfassung ViFDAQ auf-
gezeichnet.  ■

Abb.5: Konzentration von aromatischen Kohlenwasser-
stoffen über der Heizplatte

Abb.6: Höhe des Flüssigkeitsfilms auf der Heizplatte

Abb.7: Zeitlicher Verlauf der Kraftstoffmasse auf der Heizplatte für Temperaturen zwischen 30°C und 70°C

Abb.9: ViFProbes am KühlerAbb. 8: Jessica Pilz 
trainiert mit ViFClimb
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Güterverkehr auf der Straße 

Fortschreitende Globalisierung, zunehmender 
Lebensstandard sowie Kostenaspekte führen 
zu steigendem Güterverkehr. Ein großer Teil 
dieser Güter wird mit LKWs transportiert – und 
die Tendenz ist steigend. Daraus resultieren 
zunehmende Schadstoff- und Treibhausgase-
missionen, die Mensch, Umwelt und Klima ne-
gativ beeinflussen. 

Mit Jahresbeginn 2013 begann die Einführung 
von EURO VI bei Nutzfahrzeugen. Bei der 
Festlegung dieser Gesetzgebung wurde be-
sonderes Augenmerk auf die Schadstoffemis-
sionen gelegt. Im Vergleich zu EURO I sind die 
Grenzwerte für Partikel um 97% und jene für 
Stickstoffdioxid/-monoxid um 95% niedriger. 
Zudem müssen diese Werte für eine Lauflei-
stung von mindestens 700.000 km oder einen 
Zeitraum von 7 Jahren gewährleistet sein.  Für 
das Treibhausgas Kohlendioxid gibt es (noch) 
keine gesetzlichen Grenzwerte, allerdings 

steht der Kohlendioxidausstoß im direkten 
Verhältnis zum Kraftstoffverbrauch, der ein 
wirtschaftlicher Faktor für den Fahrzeugbetrei-
ber ist. Für die Nutzfahrzeughersteller gewinnt 
daher die Entwicklung von ressourcen- und 
umweltschonenden Antriebskonzepten immer 
mehr an Bedeutung.

Kraftstoffeffizienz versus 
Emissionen

Für Nutzfahrzeuganwendungen ist der Die-
selmotor seit Jahren das gängigste Antriebs-
konzept. Ein wesentlicher Grund dafür ist der 
hohe thermische Wirkungsgrad des dieselmo-
torischen Arbeitsprozesses. Eine große He-
rausforderung ist allerdings die Reduktion der 
Schadstoffemissionen aus der Verbrennung, 
welche nicht zu Lasten des hohen thermischen 
Wirkungsgrades erfolgen darf. Darin ist der 
langjährige Trend zum vermehrten Einsatz 
von Abgasnachbehandlungssystemen begrün-
det. Dies erhöht zwar die Herstellkosten der 

Motoren, bietet aber andererseits den Vorteil 
einer funktionellen Trennung zwischen emis-
sionsrelevanten und verbrauchsrelevanten 
Maßnahmen. Dadurch kann die Verbrennung 
wirkungsgradoptimiert gestaltet werden – so-
lange das Abgasnachbehandlungssystem den 
Abbau der anfallenden Schadstoffe bewerk-
stelligt.

Vier Partner – Ein Ziel

In einem 2 1/2-jährigen Forschungsprojekt ar-
beiten AVL, MAN Truck & Bus, das Institut für 
Verbrennungskraftmaschinen und Thermody-
namik (IVT)  der Technischen Universität Graz 
und das Virtual Vehicle als Konsortialleiter 
gemeinsam an der Weiterentwicklung kombi-
nierter AGR/SCR Systeme zur Reduktion von 
Stickoxidemissionen.

Ziel ist es - neben der Optimierung einzelner 
Komponenten – durch eine systemübergrei-
fende Betrachtung von Motor, Abgasnach-
behandlung und Regelung, die geforderten 
Emissionswerte dauerhaft zu gewährleisten 
und gleichzeitig den Verbrauch zu reduzieren. 
Im Detail werden verschiedene Konzepte zur 
Aufladung, Abgasrückführung und Regelstra-
tegien untersucht. Dies erfolgt mit Simulati-
onsmodellen und experimentellen Untersu-
chungen am Motorprüfstand. Als Basis für den 
Versuchsmotor dient  ein schwerer Nutzfahr-
zeugmotor der Emissionsklasse EURO V, der 
für die vorliegenden Forschungsziele sowohl 
hardwareseitig- als auch in der Motorsteue-
rung modifiziert wurde.

Mit neuen Konzepten ans Ziel 

Die Technologien, die bei EURO VI-Konzepten 
verwendet werden, sind im Serieneinsatz kei-
neswegs neu. Beispielsweise werden seit Jah-
ren erfolgreich Dieselpartikelfilter eingesetzt, 

Gemeinsam mit AVL List, MAN Truck & Bus und dem IVT der TU Graz arbeitet das VIRTUAL VEHICLE 
an der Entwicklung von umwelt- und ressourcenschonenden Nutzfahrzeugmotorenkonzepten. Durch 
eine systemübergreifende Betrachtung von Motor und Abgasnachbehandlung ist die Steigerung der 
Kraftstoffeffizienz bei gleichzeitiger Reduktion der Schadstoffemissionen vereinbar.

Abbildung 1:  Forschungsmotor am Prüfstand des VIRTUAL VEHICLE

Emissionsziel EURO 6

EFFIZIEnTE und SAubErE 
NutZfahrZEugmotorEN
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um die Grenzwerte für Partikelanzahl und –
masse zu erreichen. 

Diese scheiden die Partikel aus dem Abgas-
strom ab und ermöglichen dadurch deren 
Oxidation. Um die Grenzwerte für NOx einzu-
halten, werden bei Nutzfahrzeugmotoren vor-
rangig zwei Technologien angewendet: Bei 
den innermotorischen Maßnahmen wird die 
Entstehung von NOx durch die Rückführung 
von Abgasen (AGR) in den Zylinder reduziert. 
Als Alternative können die Stickoxide durch 
katalytische Nachbehandlung des Abgases 
reduziert werden. Diesbezüglich wird vor-
wiegend die Methode der „Selektiven kataly-
tischen Reduktion“ (SCR) angewendet. Dabei 
wird dem Abgas in Wasser gelöster Harnstoff 
(AdBlue®) zugefügt, der in das Reduktionsmit-
tel Ammoniak umgewandelt wird. In speziellen 
Katalysatoren (SCR Katalysator) werden dann 
die Stickoxide mit dem Ammoniak zu Stickstoff 
und Wasser reduziert.  

Abbildung 2: Reduktion der Emissionsgrenzen: 
EURO I vs. EURO 6 
Quelle: KK

Beide Technologien haben für sich alleine 
schon das Potential, die NOx-Grenzwerte für 
EURO VI zu erreichen – unter der Vorausset-
zung von richtiger Dimensionierung und unter 
optimalen Betriebsbedingungen. In der Praxis 
sind den Technologien aber Grenzen gesetzt, 
die dazu geführt haben, dass die meisten 
Nutzfahrzeughersteller beide Technologien 
kombiniert einsetzen. Die Kombination der 
Technologien führt zu einem komplexen Sys-
tem mit vielen Freiheitsgraden. Damit unter 
allen Betriebsbedingungen das Potential der 
Hardware ausgenutzt wird, sind daher neue 
Ansätze hinsichtlich der Regelung notwendig.

Ergebnis und Ausblick

Basierend auf einer ausführlichen Charakteri-
sierung von Motor und Abgasnachbehandlung, 
sowie den gegenseitigen Wechselwirkungen, 
wurden verlässliche Führungsgrößen identifi-
ziert, und damit ein Konzept für eine adaptive 
Motorsteuerung erarbeitet. Mit dem ersten 
Prototyp dieser Motorsteuerung konnte eine 
Kraftstoffeinsparung von 2% unter Einhaltung 
der EURO VI Grenzwerte erzielt werden. Um 
das volle Potential der adaptiven Motorsteue-
rung nutzbar zu machen, bedarf es einer Op-
timierung der Motorhardware. Die fortführen-
den Arbeiten konzentrieren sich daher auf eine 
angepasste Abstimmung der Aufladung unter 
Einbeziehung der neuen Motorsteuerungs-
funktionalitäten. 

Die damit gewonnene Flexibilität wird genutzt 
um - zusätzlich zur Steigerung der Kraftstoff-

effizienz - den Harnstoffverbrauch unter re-
alen Betriebsbedingungen zu reduzieren. Die 
hierfür untersuchten Betriebsbedingungen 
schließen Kaltstart, Stop-and-Go, Verteiler- 
und Fernstreckenverkehr mit ein. Ziel ist es, 
ein umfassendes, adaptives Motorsteuerungs-
konzept für alle relevanten Nutzfahrzeugan-
wendungen zu entwickeln.  ■

DR. heRwig ofneR   
R&D Manager im 
Geschäftsbereich Powertrain 
Engineering (PTE) der AVL 
List GmbH. in Graz.

Di eRwin schalk 
Senior Researcher 
Internal Combustion 
Concepts am VIRTUAL 
VEHICLE.

DIE AUTOREN

 

ViFDAQ
Stand-Alone Data Acquisition System

Das multifunktionale, drahtlose 
Mess-System mit integrierter 
Sensorik für vielfältigste 
Messaufgaben: 

 ● Kräfte und Inertialgrößen (IMU)
 ● Temperatur, Luftdruck & 
Feuchtigkeit

 ● Positionsbestimmung (GPS)

 ● Flexibel erweiterbar: 23 Ein-/Ausgänge 
zur freien Verwendung, 5 Bussysteme 
zur direkten Kommunikation mit 
anderen Peripheriegeräten

Minimale 
Baugröße

MICRO SIZE

Intelligentes Energiemanagement
Integrierte Energieversorgung

AUTONOM

Host-unabhängig

On-board Sensorik
Drahtlose Datenübertragung

MULTI-USE

Intuitive GUI

Kontakt und Information:
VIRTUAL VEHICLE - Kompetenzzentrum 
Das virtuelle Fahrzeug Forschungs-GmbH.
Inffeldgasse 21A, 8010 Graz,  AUSTRIA

Tel.: +43-316-873-9001
Fax: +43-316-873-9002
E-Mail:  office@v2c2.at

Test Kit jetzt anfordern!

DIE PROJEKTPARTNER

Institut für Verbrennungskraft-
maschinen u. Thermodynamik
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dAS mInIATur-mESSdATEn- 
ErFASSungSSySTEm VIFDAQ

Winzig. Flexibel. Energieoptimiert. 

Enormes Spektrum an Messgrößen 
und Einsatzmöglichkeiten

Das am VIRTUAL VEHICLE entwickelte  mo-
bile, drahtlose Miniatur Messdatenerfassungs-
system ViFDAQ (Abbildung 1) ist kleiner als 
eine Streichholzschachtel und wiegt ca. 15 
Gramm. 

Es wird völlig autonom ohne Peripherie oder 
Steuergeräte betrieben und arbeitet unabhän-
gig von einem Host. Durch die offene Mikro-
kontrollerplattform führt das Messsystem un-
terschiedlichste Aufgaben und Berechnungen 
vollkommen selbständig durch. 

Das Spektrum der Messgrößen, die das VIF-
DAQ erheben kann ist enorm: 3D Beschleuni-
gung, 3D Magnetometer, 3D Gyroskop sowie 
Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck und Posti-
onsdaten (GPS), Die hoch innovative Neuent-
wicklung eignet sich auch hervorragend für 
den Einsatz bei komplexen Messaufgaben un-
ter schwierigen Randbedingungen. Es können 
z.B. Drehzahl, Druck oder Kräfte problemlos 
gemessen werden (siehe Abbildung 2).  

Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert:  
Neben dem automotive Bereich wird das VIF-
DAQ auch in der Medizintechnik, Sportwis-
senschaft und zur  Navigation in Räumen 
eingesetzt. Ermöglicht wird diese Vielfalt 
durch die

•	 minimale Baugröße, 
•	 integrierte Sensorik, 
•	 drahtlose Datenübertragung, 
•	 integrierte Energieversorgung, 
•	 lange Laufzeit und 
•	 hohe Energieeffizienz.
 
Für Messungen in unterschiedlichsten Be-
reichen muss das System des VIFDAQ nicht 

verändert werden. Komplexe Meßaufgaben 
werden dadurch leicht und kostengünstig lös-
bar.

Vorteile gegenüber 
Konkurrenzprodukten 

Die Vorteile gegenüber anderen Miniatur Da-
tenerfassungssystemen sind umfangreich. 
Das VIFDAQ unterstützt den IEE Standard für 
Wi-Fi und Bluetooth. Dadurch wird eine best-
mögliche und einfache Integration des Mess- 
und Regelsystems in kundenspezifische 
Software und TCP/IP Netzwerke bzw. eine 
Kommunikation mit einer Vielzahl von Geräten 
(Notebook, PC, Smartphone,…) garantiert. 
Die drahtlose Wi-Fi Hardware ermöglicht eine 
hohe Bandbreite mit Datenraten bis zu 150 
Mbps und eine große Reichweite. Durch die 
erhöhte Datenrate und Bandbreite der verwen-
deten Wi-Fi Hardware ist eine Online-Übertra-
gung der erfassten Messwerte bei großen Ab-
tastraten möglich. Neben dem IEEE Standard 
für Wi-Fi und Bluetooth können zusätzlich auf 

dem IEEE-Standard IEEE 802.15.4 

basierende energieeffizientere Funkprotokolle 
(z.B. ZigBEE) implementiert werden.

Im Vergleich zu anderen Miniatur Datenerfas-
sungssystemen kann das VIFDAQ auch zum 
Regeln verwendet werden. Es verfügt neben 
analogen Eingängen ebenfalls über analoge 
Ausgänge. Die analogen Ein- und Ausgänge 
sind frei konfigurierbar und können Strom und 
Spannungen messen bzw. ausgeben. 

Vielfältige Messungen in 
spannenden Bereichen 

Die umfangreichen Anwendungsbereiche des 
VIFDAQ reichen vom automotive Bereich bis 
hin zu Windkraftanlagen und Kraftwerken, 
über Industrieanwendungen und Prozesse 
bis in den Medizinbereich und zeigen sich in 
interessanten und außergewöhnlichen Mes-
seinsätzen. 

Im automotive Bereich zum Beispiel wurde 
eine mobile Volumenstrommessung über ein 
Kühlpaket vorgenommen. Der dynamische 
Druck, d.h. die Differenz aus statischem und 
totalem Druck, wird mithilfe eines modifi-
zierten Miniaturdrucksensors gemessen und 
mit der Miniaturdatenerfassung VIFDAQ auf-

gezeichnet bzw. ausgewertet. 

Das VIFDAQ wurde außerdem für 
eine Analyse und Auswertung von 

Fahrverhalten und Fahrprofilen he-
rangezogen. Das Messsystem ermög-

licht die Aufzeichnung von Parametern 
wie beispielsweise Geschwindigkeiten, 

Beschleunigungen, Steigungen, Fahrhäu-
figkeit, GPS, etc.. 

Eine Schädigungsanalyse von Verkehrsbrü-
cken wurde anhand von Dauermonitoring 
durchgeführt. Ohne den Verkehr zu beein-

Völlig autonom, kostengünstig, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sowie Messungen in schwierigen Bereichen sind 
nur einige Schlagwörter für das VIFDAQ, das Miniatur Messdatenerfassungssystem das am VIRTUAL VEHICLE 
entwickelt wurde. Die innovative Neuentwicklung wurde bereits ausgezeichnet und stößt in der Industrie auf hohes 
Interesse.

Abb.1: ViFDAQ
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flussen  und mit geringem Installations-
aufwand des Messystems kann das VIF-
DAQ anhand weniger Messgrößen (z.B. 
Rissdehnung auf einer Autobahnbrücke) 
Fahrzeuge völlig autonom klassifizieren 
(Gewicht, Geschwindigkeit, Anzahl von 
Achsen) und daraus eine potenzielle Schä-
digung für eine Verkehrsbrücke ableiten.

Im medizinischen Bereich wurde das 
VIFDAQ eingesetzt um die Funktionalität 
von Hüftgelenken zu überprüfen. Künst-
liche Gelenke (Endoprothesen) unterlie-
gen – wie Bremsklötze beim Auto – einer 
Abnutzung. Die Abnutzung ist nicht sicht-
bar, jedoch führt sie mit der Zeit zu Funk-
tionseinbußen bis hin zum Versagen des 
künstlichen Gelenkes. Entwickelt wurde 
ein Schallmessgerät zur computergestütz-
ten Analyse der Endoprothesenabnutzung 
von der Hautoberfläche des Patienten aus. 

Aber auch ein Base-Jumper wurde bei Test-
sprüngen in der Schweiz mit dem VIFDAQ 
ausgestattet. Es konnten reale Flugdaten wie 
Beschleunigung, Drehrate, Fallgeschwindig-
keit sowie Navigationsdaten aufgezeichnet 
werden. Die erfassten Flugdaten werden zur 
Optimierung des Gleitwinkels und des Equip-
ments eingesetzt.

Erfolge

Das Miniatur Messdatenerfassungssystem 
VIFDAQ wurde für den Fast Forward Award 
– Wirtschaftspreis des Landes Steiermark – 
nominiert und konnte sich mit 15 weiteren No-
minierungen von insgesamt 12 eingereichten 
Projekten durchsetzen. 

Es gewann außerdem den Science Park Ide-
enwettbewerb – ein Projekt der MED UNI Graz 
und des VIRTUAL VEHICLE. Das VIFDAQ 
wurde 1. Gesamtsieger aus über 100 einge-
reichten Projekten mit höchstem Innovations-
grad, bester Umsetzbarkeit sowie großem 
Nutzen für Endkunden und Marktpotenzial aus 
über 100 eingereichten Projekten. 

ViFDrive

ViFDrive basiert auf der am VIRTUAL VEHI-
CLE entwickelten mobilen Messdatenerfas-
sung ViFDAQ, die noch um einige Funktio-
nalitäten erweitert wurde. ViFDrive dient zur 
Erfassung des Fahrverhaltens sowie zur Mes-
sung von Fahr- und Klimaparametern in der 
Fahrerkabine.

Für den Einsatz in den Fahrzeugen wird der 
Beschleunigungssensor, sowie der Luft-
feuchtesensor und interne Temperatursensor 
verwendet. Um Informationen über die Solar-
strahlung zu erhalten, wurde in die ViFDAQ 
ein Strahlungssensor integriert. Über zwei 
externe Temperatursensoren werden die Luf-
taustrittstemperatur am mittleren Mannanströ-
mer und die Kabinentemperatur gemessen.

Über einen GPS-Empfänger werden die Koor-
dinaten des Fahrzeugs aufgezeichnet.

Um den Energiebedarf zu reduzieren, ist ViF-
Drive mit einer Logik zum  Energiemanage-
ment versehen. Wenn das Fahrzeug nicht in 
Betrieb ist, befindet sich ViFDrive in einem 
stromsparenden Schlafmodus. 

Mit einem OBD-2-Tongle werden die Motor-
daten erfaßt und über Bluetooth der ViFDrive 
übermittelt. Ein GSM-Modem, das in die ViF-
Drive integriert wurde, übermittelt die Fahr-
zeugdaten an einen FTP-Server.

In Abbildung 3 ist das Armaturenbrett eines 
Firmenfahrzeugs des ViF dargestellt. ViFDrive 
wird an der Windschutzscheibe montiert, da 
hier der GPS-Empfang am besten ist. Ein 
Temperatursensor ermittelt die Zulufttempe-
ratur am Mannanströmer, ein weiterer Sensor 
die Temperatur in der Kabine. Im Rahmen des 
Leuchtturmprojektes „VECEPT“ wurden fünf-
zehn Fahrzeuge mit ViFDrive ausgestattet

Di Michael lieschnegg 
Senior Researcher 
Testing and Validation am 
VIRTUAL VEHICLE.  
Er hat VIFDAQ federführend 
entwickelt. 
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Abb.2: In ViFDAQ integrierte Sensoren

Zusammenfassung

Das VIFDAQ bietet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten und ein großes Spektrum 
an Messgrößen. Das Interesse der Fahr-
zeughersteller an dem winzigen Univer-
salforscher ist groß.  Das VIFDAQ  ist ein 
innovatives Miniatur Messdatensystem, 
das völlig autonom ohne zusätzliche 
Peripherie oder Steuergeräte verwendet 
werden kann. Unterschiedlichste Berech-
nungen führt das VIFDAQ völlig selbstän-
dig durch und ist nicht an eine Mess-/
Regel- oder Steuer-Software auf einem 
Rechner gebunden.

Das VIFDAQ wird ständig weiterent-
wickelt und in den unterschiedlichsten 
Bereichen eingesetzt. Die Möglichkeiten 
scheinen unendlich. Man darf gespannt 
sein, wo das VIFDAQ das nächste Mal zu 
finden sein wird.  ■

Datenblatt ViFDAQ 
 Datenblatt ViFDAQ:  Integrierte Sensoren 

• GPS
Prozessor SiRFStarIV 
Datenrate   1 Hz  oder 5 Hz konfigurierbar 
Empfindlichkeit  -163 dBm 

• 3D Beschleunigungsaufnehmer 
Messbereiche  ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g 
Abtastrate  konfigurierbar, max. 5000 Hz
Bandbreite  konfigurierbar , max. 2500 Hz 
Rauschdichte 220 µg/Wurzel(Hz) 
Empfindlichkeit 1 mg  (Messbereich ±2 g) 

• 3D Gyroskop 
Messbereich  ±250 , ±500 , ±200 dps 
Abtastrate  konfigurierbar, max. 760 Hz 
Bandbreite  konfigurierbar, max. 100 Hz 
Rauschdichte  0.03 dps/Wurzel(Hz) 
Empfindlichkeit  8.75  mdps (Messbereich ±250 dps) 

• 3D Magnetfeldsensor 
Messbereich  ±0.88 Gauß, ±1.3 Gauß, ±1.9 Gauß,  ±2.5 Gauß,

±4.0 Gauß, ±4.7 Gauß, ±5.6, ±8.1 Gauß 
Abtastrate max. 220 Hz 
Empfindlichkeit 0.73  (Messbereich ±0.88 Gauß) 
Compass Heading  Genauigkeit 1° bis 2° 

• Luftdrucksensor 
Messbereich 260 to 1260 mbar 
Abtastrate 1 – 25 Hz 
Rel. Genauigkeit ±1 mbar 
Abs. Genauigkeit ±2 mbar 

• Temperatur
Messbereich -40 – 100 °C 
Empfindlichkeit 0.01 °C 
Genauigkeit ±0.3 °C 

• Luftfeuchte
Messbereich 0-100 % RH 
Empfindlichkeit 0.04 %RH 
Genauigkeit ±2 %RH 

• Kapazitätssensor 
Genauigkeit und Empfindlichkeit sind vom Design der Elektroden abhängig. 
Prinzipiell ist dieser Sensor als Ersatz von mech. Schalter/Taster gedacht (z.B. 
wenn das Gehäuse oder die Messanwendung keine mechanische Schalter erlaubt)

Analoge Ein- und Ausgänge 
• Analoge Eingänge 

Anzahl 8 (bipolar und differentiell) 
Messbereich ±5 V, ±10 V 
Auflösung 18 Bit 

Abb.3: ViFProbes am Kühler
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Die selektive katalytische Reduktion

Zur Reduktion der Stickoxid-Emissionen unter 
den EU6-Grenzwert reichen bei Nutzfahrzeu-
gen innermotorische Maßnahmen nicht mehr 
aus. Deswegen wird die aus der Anlagentech-
nik gut bekannte selektive katalytische Reduk-
tion eingesetzt. Dabei wird in den Abgasstrang 
ein Gemisch aus Wasser und Harnstoff (Ad-
Blue) eingebracht, mit dem die NOx-Emission 
drastisch reduziert werden kann.

Der Harnstoff wird unter hohem Druck in das 
Abgas eingedüst. Wie sich gezeigt hat, ist es 
selbst bei optimaler Einstellung der Düse un-
vermeidbar, dass in gewissen Betriebszustän-
den ein Teil des AdBlues auf die Wand des 
Abgasstrangs trifft und dort kondensiert. 

Aufbau von drei Prüfständen

Im Rahmen dieses Projektes wurden drei Prüf-
stände aufgebaut. In einem optisch zugäng-
lichen Rechteckkanal (Abbildung 1) wurde 
die Wandfilmbildung und Wandfilmhöhe der 
eingebrachten Flüssigkeit (Wasser oder Ad-
Blue) bestimmt. In Abbildung 1 ist die optisch 
zugängliche Testkammer dargestellt. Das bis 
zu 450°C heiße Gas strömt von links in die 
Testkammer ein. Am Beginn der Testkammer 
wird das AdBlue eingebracht. Die Bildung und 
Ausbreitung des Wandfilms kann über die ge-

samte Länge der Testkammer beobachtet wer-
den. Ebenso wird die Abkühlung der Luft und 
der Bodenplatte gemessen. Am Ende der Test-
kammer wird über eine beheizte Probenahme 
Gas entnommen und mittels Infrarotspek-
troskopie die Konzentrationsverteilung von 
Wasserdampf, Ammoniak und Isocyansäure 
bestimmt. Das nicht verdampfte Wasser wird 
über einen Restfilmabscheider erfasst.

Ein Thermolyseprüfstand diente zur Bestim-
mung der Gaskonzentrationen bei unter-
schiedlichen Randbedingungen und nach un-
terschiedlichen Wegstrecken.

Mit einem Quarzglasrohr, dessen Abmes-
sungen exakt einer Abgasanlage entsprechen, 
wurden die Strömungsverhältnisse und die 
Verteilung des AdBlues visualisiert. Damit 
konnte einen qualitativer Eindruck von der 
Wandfilmbildung gewonnenen werden.

Entwicklung von Messmethoden zur 
Bestimmung der Wandfilmhöhe und 
Wandfilmausbreitung

Die Bestimmung der Wandfilmdicke sollte 
berührungslos erfolgen, um den Aufbau bzw. 
die Ausbreitung des Wandfilms nicht durch die 

Messtechnik zu beeinflussen. Mehrere Verfah-
ren wurden dazu entwickelt.

Mit einem interferometrischen Verfahren wur-
de mit einem Laser ein Interferenzgitter auf 
dem Flüssigkeitsfilm erzeugt. Diese Interfe-
renzstreifen sind abhängig von der Wandfilm-
höhe. Diese Methode hat den Vorteil, dass 
keine Kalibration notwendig ist. Es stellte sich 
jedoch bei den Versuchen heraus, dass die 
Schwingungen am Prüfstand die Messgenau-
igkeit stark beeinflussen. Deswegen wurde ein 
Fluoreszenzverfahren eingesetzt.

Das AdBlue wurde mit einer geringen Menge 
Eosin versetzt. Eosin wird durch ultraviolettes 
Licht zur Fluoreszenz angeregt. Die Stärke der 

Bei der selektiven katalytischen Reduktion wird ein Harnstoff-Wasser-Gemisch in das Abgas eingebracht. Dadurch 
wird eine signifikante Reduktion von Stickoxiden erzielt und die Grenzwerte von Euro 6 für Stickoxide können sowohl 
für Nutz- als auch für Personenfahrzeuge erreicht werden. Am VIRTUAL VEHICLE wurden umfangreiche Messungen 
zur Wandfilmbildung und Wandfilmverdampfung bei der selektiven katalytischen Reduktion durchgeführt. 

WANDFIlMbIlDuNg bEI SELEKTIvEr 
KATALyTISCHEr rEduKTIon

Abbildung 1: Bestimmung der Wandfilm-
höhe mittels Interferenzverfahren 

Forschung am Prüfstand

Abbildung 2: Prüfstand zur
Bestimmung der Wandfilmausbreitung
bei der selektiven katalytischen Reduktion (Rechteckkanal) 

Abbildung 3: Aufnahme des 
fluoreszierenden AdBlue



21magazine Nr. 16, I-2014     

Fluoreszenzstrahlung ist proportional zur An-
zahl der Eosinmoleküle im Flüssigkeitsfilm und 
ist damit auch proportional zur Wandfilmhöhe 
(Abbildung 3). Nach einer Kalibration kann aus 
diesen Rohdaten die Wandfilmhöhe bestimmt 
werden. Bei diesem Verfahren konnte der 
gesamte Testkammerbereich mit einer Mess-
frequenz von einem Hertz erfasst werden. 
Dadurch war es auch möglich, die zeitliche 
Entwicklung des Wandfilms zu ermitteln. 

Prüfstandsparameter für Messungen 
am Rechteckkanal

Die Wandfilmbildung und Wandfilmverdamp-
fung wurden für unterschiedliche Umgebungs-
parameter untersucht. Die Lufttemperatur 
betrug 150°C, 300°C und 450°C. Die Strö-
mungsgeschwindigkeit 10 m/s und 20 m/s. 

Die Einbringung von Wasser bzw. Adblue er-
folgte entweder über einen Sechslochinjektor 
als Spray oder als gleichmäßiger Wandfilm 
über einen „Feeder“ direkt am Boden der 
Testkammer. Die Messungen wurden bei un-
terschiedlichen Luft- und AdBlue-Massenströ-
men durchgeführt. 

Wandfilmhöhe

Bei den Messungen der Wandfilmhöhe wurden 
Gastemperatur, Gasgeschwindigkeit und Ad-
Blue-Massenstrom variiert, um deren Einfluss 
auf die Wandfilmbildung zu untersuchen.

In Abbildung 4 ist die Höhe eines Wandfilms 
direkt unter dem Injektor dargestellt. Blaue 
Farbe bedeuten niedrige, rote Farbe hohe 
Wandfilmdicken. Unter dem Injektor bildet 
sich ein kreisförmiger Wandfilm mit niedrigen 
Filmhöhen aus. Der Wandfilm wird von der 
Gasströmung nach rechts transportiert. Dabei 
steigt die Höhe des Films deutlich an.

Im rechten Bildteil erscheint der Wandfilm auf-
grund einer Abschattung durch ein Thermoele-
ment unterbrochen.

Die Siedebläschen, die sich bilden, wenn das 
AdBlue auf die heißen Flächen der Testkam-
mer trifft, sind ebenfalls sehr gut zu erkennen

Temperaturen

Für jeden Versuch wurde die zeitliche Ent-
wicklung der Bodenplattentemperatur thermo-
grapisch ermittelt. Mit Thermoelementen im 
Kanal wurde der Einfluss der Einbringung von 
AdBlue auf die Gastemperatur erfasst.

Ablagerungen

In Abbildung 5 ist der Thermolyseprüfstand 
dargestellt. Bei Temperaturen unter 190°C 
wandelt sich Harnstoff in Biuret um, das sich 
an den Wänden des Prüfstands ablagert. Am 
Boden des Prüfstands sind die weißen Abla-
gerungen sehr deutlich zu erkennen.

Messungen am 
Thermolyseprüfstand

Während der Rechteckkanal zur Untersu-
chung der Wandfilmbildung und Wandfilmver-
dampfung konzipiert wurde, wurde am Ther-
molyseprüfstand die thermische Zersetzung 
von Harnstoff in Ammoniak und Isocyansäure 
untersucht. Bei unterschiedlichen Gastem-
peraturen und AdBluemassenströmen wurde 
die Konzentration von Wasser, Ammoniak 
und Isocyansäure nach einer Strecke von 1, 
2 und 3 m an unterschiedlichen Positionen im 
Querschnitt bestimmt. Die Gastemperaturen 
wurden mit Thermoelementen ebenfalls ge-
messen.

In Abbildung 6 ist der Einfluss der Verdamp-
fung von Adblue auf die Gastemperatur dar-

DR. beRnhaRD lechneR  
Gruppenleiter 
Testing & Validation 
am VIRTUAL VEHICLE.
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gestellt. Auf der Abszisse ist die Entfernung 
vom Injektor angegeben, auf der Ordinate die 
Abkühlung aufgrund der Verdampfung. Die 
Abkühlung ist bei 200°C wegen der geringen 
verdampfender Flüssigkeit gering, erreicht 
aber bei 400°C Werte in der Größenordnung 
von 30 °C.

Zusammenfassung

Im Rahmen des Projekts wurden umfang-
reiche Messungen zur Bestimmung der Wand-
filmbildung und Wandfilmverdampfung an drei 
eigens konzipierten Prüfständen durchgeführt. 
Für eine Vielzahl an Parametern konnte die 
jeweilige Wandfilmhöhe, die Lufttemperaturen 
und die Gaskonzentrationen zeitlich aufgelöst 
ermittelt werden.

Diese Ergebnisse wurden zur Validierung der 
Simulationsrechnung eingesetzt.

Der Aufbau der Prüfstände und die Durch-
führung der Messungen stellte eine große 
Herausforderung dar, da die Messungen bei 
hohen Temperaturen mit geruchsintensiven 
und reaktiven Gasen durchgeführt wurden. 
Die Notwendigkeit der optischen Zugänglich-
keit erforderte den Einsatz von Glas und einen 
komplexen Aufbau zur Reduzierung der Tem-
peraturspannungen im Glas.  ■

Abbildung 4: Höhe des Wandfilms 
direkt unter dem Injektor

Abbildung 5: Thermolyseprüfstand 
mit Ablagerungen

Abbildung 6: Abkühlung der Gasströmung 
durch Einbringung von AdBlue 

DIE PROJEKTPARTNER

Institut für Thermische Turboma-
schinen und Maschinendynamik
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Eine komplexe Aufgabenstellung

Neben der Reduktion der CO2 Emissionen ist 
die Verminderung der Schadstoffproduktion 
ein Hauptziel bei der Weiterentwicklung von 
Dieselmotoren für PKWs. Gerade hier gibt es 
immer strengere Grenzwertvorgaben, die in 
der Zukunft eingehalten werden müssen.

Die Entstehung der drei wichtigsten Schad-
stoffarten Ruß, Stickoxide und unverbrannte 
Kohlenwasserstoffe im Motorbrennraum hängt 
von einer großen Zahl von Einflussfaktoren ab. 
Neben thermodynamischen Kennzahlen und 
den lokalen Strömungsbedingungen spielt vor 
allem die Verteilung der Gaszusammenset-
zung eine zentrale Rolle.

Modellierung der Dieselverbrennung

Seit langem werden für die Auslegung der 
Verbrennungsprozesse im Brennraum ver-
schiedene Simulationswerkzeuge eingesetzt. 
Besonders die 3D-CFD-Simulation ist in der 
Lage, detailliert 

Aufschluss über innermotorische Vorgänge 
zu geben. Hierbei wird mithilfe verschiedener 
Teilmodelle, die in der Simulation interagieren, 
eine Vielzahl parallel ablaufender Prozesse 
berechnet. Die Einspritzung wird als Spray, 
bestehend aus kleinen Treibstofftropfen, mo-
delliert, die unter dem Einfluss von aerodyna-
mischer Reibung, Druck und Temperatur in 
kleinere Tropfen aufbrechen und schließlich 
verdampfen. Der entstehende Dampf wird 
durch die turbulente Strömung im Brennraum 
verteilt und mit der Verbrennungsluft vermi-
scht, was zur Selbstzündung und damit zum 
Start der eigentlichen Verbrennung führt. Bei 
dieser wird der Treibstoff umgesetzt, wobei 
Wärme frei wird. Schadstoffe entstehen hier-
bei überall dort, wo lokal bestimmte thermo-
dynamische Bedingungen oder spezielle che-
mische Zusammensetzungen vorherrschen.

Mehrkomponentenansatz

Obwohl Dieselkraftstoff typischerweise aus 
einer sehr großen Zahl von chemischen 

Komponenten besteht, werden bislang bei 
solchen Simulationen üblicherweise Ansätze 
verwendet, bei denen der Kraftstoff als ein 
homogener Stoff modelliert wird. Ein neuerer 
Ansatz, der in einem aktuellen Forschungs-
projekt untersucht wird, ist es, stattdessen 
einzelne Komponenten des Kraftstoffs separat 
zu modellieren. So wird es erstmals möglich, 
die Effekte einzelner Komponenten genauer 
zu studieren, die sich aus deren spezifischen 
Stoffeigenschaften ergeben.

Beispielsweise kann sich aus unterschied-
lichen Eigenschaften der Komponenten bei 
der Verdampfung eine differenzierte Dampf-
verteilung ergeben. In Verbindung mit Unter-
schieden in bestimmten chemischen Eigen-
schaften kann es zu einer Beeinflussung des 
Zündverhaltens und damit insgesamt des 
Ablaufes der Verbrennung kommen. Mit einem 
neuen Ansatz wird es möglich, die Verbren-
nungseigenschaften gegebener Mischungen 
genauer zu simulieren bzw. die Auswirkungen 
der Variation der Treibstoffzusammensetzung 
zu untersuchen.

Wegen der sehr großen Zahl von chemischen 
Komponenten ist ihre direkte Modellierung in 
CFD-Simulationen derzeit nicht möglich. Um 
die Vorteile der Mehrkomponentenmodellie-
rung dennoch nutzen zu können, ist es erfor-
derlich, ein Diesel-Surrogat zu definieren. Das 
heißt, es wird die Zusammensetzung derart 
vereinfacht, dass nur noch eine geringe An-
zahl von Stoffen zu modellieren ist, die aller-
dings die wesentlichen Eigenschaften der im 
Diesel enthaltenen verschiedenen Stoffgrup-
pen aufweisen sollten. 

Die exakte Simulation der motorischen Verbrennung ist eine der Grundlagen, um Dieselmotoren mit noch geringerem 
Schadstoffausstoß zu entwickeln. Dazu sind immer bessere Verbrennungsmodelle erforderlich. Das VIRTUAL 
VEHICLE verfolgt hierbei zusammen mit seinen Partnern den vielversprechenden Ansatz, die Treibstoffkomponenten 
separat zu behandeln. Die resultierenden Modelle werden mit modernen messstechnischen Methoden validiert. 

WENIgER MOtOREMISSIONEN 
durCH 3d CFd SImuLATIon

Abbildung 1: Schnitt durch 
die Brennkammergeometrie 

des Forschungsmotors bei 
CMT Valencia 

Simulation- und Methodenentwicklung

Abbildung 2: Vergleich der Temperatur-
verteilung für unterschiedliche Kraftstoff-
surrogate, Simulationsergebnis 
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Kompetente Partner

Das durch das Comet-K2-Programm geför-
derte Forschungsprojekt wird am VIRTUAL 
VEHICLE in enger Kooperation mit dem Insti-
tut für Verbrennungskraftmaschinen und Ther-
modynamik (IVT) der TU Graz und dem CMT 
Motores Térmicos, Universitat Politècnica de 
València als wissenschaftlichen Partnern so-
wie mit den Industriepartnern AVL und OMV 
durchgeführt.

Unsere Partner bringen Ihre Kompetenz ent-
sprechend ihren jeweiligen Spezialisierungen 
in verschiedenen Bereichen ein. OMV zeich-
net für den Entwurf der Diesel-Surrogate 
verantwortlich und liefert die entsprechenden 
Kraftstoffkomponenten und –mischungen für 
die Messungen. AVL seinerseits entwickelt 
die Simulationssoftware und unterstützt das 
Projekt aktiv bei der Durchführung der Simu-
lationen und Implementierung der Modelle. 
Die für das Projekt besonders wichtigen Mes-
sungen werden bei den wissenschaftlichen 
Partnern durchgeführt.

Schrittweises Vorgehen

Ziel des Forschungsprojektes ist es, einen 
validierten Workflow für Verbrennungssimu-
lationen zu realisieren, der durchgehend die 
Vorteile der mehrkomponentigen Modellierung 
des Kraftstoffs verfügbar macht.

Um dies erreichen zu können, wird im Verlauf 
des Projektes die Komplexität der durchge-
führten Simulationen schrittweise erhöht, in-
dem zusätzliche Prozesse hinzu genommen 
werden und detailliertere Randbedingungen 
berücksichtigt werden. Die Konfiguration 
dieser verschiedenen Simulationen bildet 
dabei jeweils den Versuchsaufbau von dazu 
passenden Messungen nach. Diese werden 
eigens für dieses Projekt bei unseren Projekt-
partnern durchgeführt. Die außergewöhnliche 
Fülle der daraus resultierenden Ergebnisse 
wird anschließend verwendet, um entspre-
chende Anpassungen oder Erweiterungen am 
Simulationsmodell abzuleiten.

Der erste Schritt ist die Untersuchung des 
Einspritzvorgangs ohne Verbrennung. Hierfür 
werden 2-Komponenten-Gemische mit variie-
rendem Mischungsverhältnis verwendet. Die 
Messungen werden an einem Forschungsmo-
tor bei CMT in Valencia vorgenommen, dessen 
Zylinderkopf optisch zugänglich ist. Hierdurch 
ist es möglich, bestimmte Charakteristika des 
entstehenden Kraftstoffsprays messtechnisch 
zu erfassen. Zum Vergleich mit Simulationser-
gebnissen werden hier insbesondere die zeit-
lichen Verläufe der Eindringtiefen der Kraft-
stofftropfen bzw. des Kraftstoffdampfes in den 
Brennraum verwendet. Für deren Messung 
werden Methoden wie MIE-Scattering sowie 
Schlieren-Verfahren verwendet.

Mit demselben Forschungsmotor und 
denselben Kraftstoffmischungen werden 
anschließend Messungen mit Verbrennung 
durchgeführt, die auf entsprechende Weise 
per Simulation nachgebildet werden. Ver-
gleichsgrößen sind hierbei der resultierende 
Druckverlauf im Brennraum, der Zündverzug 
sowie weitere charakteristische Größen der 
Verbrennung. Außerdem wird nun auch die 
Entstehung von Ruß erfasst.

Die Güte des Simulationsmodells bei der Dar-
stellung des Arbeitsprozesses eines vollstän-
digen Serienmotors - einschließlich der damit 
verbundenen Schadstoffproduktion - wird 
schließlich mithilfe von aufwändigen Mes-
sungen an einem Motorprüfstand beim IVT 
in Graz sowie entsprechenden Simulationen 
untersucht.

Fazit

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens 
werden Simulationsmodelle für die 3D-CFD-
Berechnung der innermotorischen Verbren-
nung entwickelt, um die komplexe Zusammen-
setzung realer Kraftstoffe besser abbilden 
zu können. Die neuen Modelle werden auf 
Basis umfangreicher Messungen validiert. So 
soll eine detailliertere Prognose der Schad-
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stoffentstehung und damit die weitere Redukti-
on von Emissionen bei der Entwicklung neuer 
Motoren wesentlich erleichtert werden.  ■

Abbildung 3: Simuliertes Kraftstoffspray und 
verwendetes Sektormodell der Brennkammer 

eines Motors mit Temperaturverteilung 

Mehr dazu auf der nächsten Seite: 

Im Interview: 
Jose Maria GARCIA-OLIVER 
Associate Professor 
 CMT / Universitat Politècnica de València

DR. geRhaRD DutzleR 
Gruppenleiter 
Aerodynamik & CFD Simulation 
am VIRTUAL VEHICLE.
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VVM: What is the basic idea behind this 
project?

gaRcia-oliVeR: The main idea is the iden-
tification of a surrogate for diesel fuel that 
behaves similarly to the real one in terms of 
engine processes. Conventional fuels have so 
many components that their properties can-
not be handled in detail. The usual approach 
is simplifying the composition to a reduced 
number of well-known species that have si-
milar behaviour as the real one when dealing 
with processes such as evaporation or auto-
ignition. Obviously this needs validation by me-
ans of experiments to confirm the agreement 
between real fuel and surrogate.

The previous objective is linked to the activity 
of predicting engine injection and combustion 
by means of CFD where fluid properties play a 
major role. One of the goals of the project is to 
improve such modelling tools so that reliable 
predictions can be made of such complicated 
processes. Also here the project has consi-
dered experimental measurements that can 
help in model validation.

VVM: How did the collaboration develop bet-
ween AVL, OMV, CMT, IVT & ViF (location 
Graz, Schwechat & Valencia, Industry-Univer-
sity-Competence Center, Language: German, 
English, Spanish)?

gaRcia-oliVeR: Each project partner has 
contributed with a particular field of experti-
se. Furthermore they all have experience with 
international cooperation projects. This has 
enabled important capabilities and synergies 
when dealing with the different tasks.

It has also been very interesting for me to see 
different approaches on the “engine injection 

and combustion” topic. I also rate very positive 
the variety of backgrounds that come together 
(more industry-oriented people in cooperation 
with research-oriented ones) so that everyone 
in the end can have a global view on such a 
complicated topic.

VVM: Do you see potential to improve the ac-
curacy of the simulation results?

gaRcia-oliVeR: Yes, there is definitely 
a potential. I would even stress the fact that 
there is the need to improve the accuracy of 
simulation, as industry can save much time 
and money the more accurate the models be-
come. We are currently starting to understand 
better many spray-related processes (for exa-
mple, how fuel evaporates, mixes with air and 
eventually burns), but some of the more com-
plicated topics such as pollutant formation are 
still open. 

There is also a wide variety of approaches re-
garding the modelling of such processes. This 
is a field of activity where “every cook has his/
her own recipe” in terms of a model technique. 
I guess the trend should be to really define the 
kind of models that can really make good pre-
dictions.

And obviously there is the hot topic of calcula-
tion time reduction, but this is obviously linked 
to the computing hardware development.

VVM: Where are the advantages of the investi-
gated methodology?

gaRcia-oliVeR: As I mentioned before the 
collaboration of different partners with diffe-
rent expertise have enabled a very extensive 
and global overview of the problem. This is the 
main advantage of the approach followed duri-

Im Interview:  Jose Maria GARCIA-OLIVER 
Associate Professor at CMT at Universitat Politècnica de València

ng the project execution we faced the following 
major stages:

•	 Fuel definition, which is in itself a challen-
ging problem

•	 Model development, which enables im-
provements in the knowledge on the dif-
ferent physical and chemical processes

•	 Detailed measurements, which on the 
one hand enable model accuracy as-
sessment, and on the other hand provide 
independent information on the physical 
and chemical adequacy of the different 
fuels to replace the real ones.

 
VVM: Were you faced with special difficulties 
when performing the project?

gaRcia-oliVeR: Regarding CMT experi-
mental tasks I guess the main difficulty was 
finding experimental techniques to quantify 
fuel concentration within Diesel sprays under 
realistic engine conditions. Fuel distribution 
is a very important result in terms of mixture 
formation and CFD predictions can only be 
validated when compared with such advanced 
measurements. Therefore such experiments 
are very valuable, but at the same time high-
ly difficult mainly because of the experimental 
environment where they have to be carried out. 

VVM: Do you see possibilities of success 
when applied into application?

gaRcia-oliVeR: Yes, I think the results 
should be applicable as the finding of a surro-
gate fuel together with an adequate modelling 
tool makes CFD modelling a very useful design 
tool for engine manufacturers. Therefore the 
project topic should be easily transferred into 
industry application.  ■

Jose Maria GARCIA-OLIVER is Associate Professor at CMT at Universitat 
Politècnica de València and expert for fuel spray and combustion and the 
according measurement techniques. He is involved in several  international 
research projects about engine topics. Together with his colleagues at CMT 
institute he supports the K2 project B3T1 “Modelling of Emission Formation - 
Multicomponent Diesel Combustion Modelling and Validation“ with advanced 
experiments at a research engine.
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In den letzten Jahren wurden die Grenzwerte 
für Emissionen aller Fahrzeugklassen schritt-
weise gesenkt. Die Einhaltung strengerer 
Normen erfordert faktisch laufend die Über-
arbeitung des Motorgesamtsystems inklusive 
Abgasnachbehandlung. Bis zuletzt konnten 
die immens herausfordernden NOx-Grenz-
werte für Nutzfahrzeuge von den Herstellern 
meistens durch reine AGR- oder reine SCR-
Strategien erfüllt werden.

Mit den strengeren Vorschriften von 80% we-
niger NOx-Emissionen von EURO V auf die 
gerade eingeführte Norm EURO VI zeichnet 
sich zwangsweise eine Kombination beider 
Technologien ab. Dies bedeutet, dass die 
Abgasnachbehandlung mittels SCR fixer Be-
standteil moderner NFZ-Dieselmotoren wird. 
Mit Stickoxid-Reduktionsraten von deutlich 
über 95% wird die SCR-Technik heutzutage 
gut beherrscht. Großer Nachteil ist aller-
dings, dass zusätzliche aufwändige Hard- 
und Software notwendig ist und vor allem 
das Reduktionsmittel AdBlue® mitgeführt 
und nachgetankt werden muss. Inwieweit die 
NOx-Emissionsminderung rein innermotorisch 

möglich ist, wurde nun am VIRTUAL VEHCILE 
mit der Potentialstudie untersucht.

Simulation und Maßnahmen zur 
Umsetzung der Technologiestrategie

Durch die Rückführung von Abgas in den 
Brennraum kann eine langsamere Verbren-
nung erreicht werden, die durch die nied-
rigeren Spitzentemperaturen zu einer gerin-
geren Stickoxidbildung führt. Zur Ermittlung 
der erforderlichen Abgasrückführmenge für 
die Emissionszielerreichung wurde eine La-
dungswechselsimulation zur Systemausle-
gung mittels AVL BOOST durchgeführt. Mit 
dem ausgewählten AGR-Kühler (siehe Abbil-
dung 1 links oben) ist im Nennleistungspunkt 
des Motors in Kombination mit einer effizi-
enten Kühlung des Abgases die geforderte 
AGR-Rate von 40% erreichbar.

Bei Nutzfahrzeugen ist die Reduktion der 
Schadstoffgrenzwerte bis hin zur Volllast 
zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 
erforderlich. Durch die hohen AGR-Raten 
kommt es hier zu erhöhten Anforderungen an 
die Aufladegruppe, um Performancenachtei-
len entgegenzuwirken.

Zur Bereitstellung der geforderten Motordyna-
mik wird ein zweistufiges Aufladesystem mit 

einer variabel regelbaren Turbinengeometrie 
(VGT) an der Hochdruckstufe eingesetzt. 

Zur Regelung des Luftpfades, also wie 
viel Frischluft und Abgas in den Zylin-
der geleitet wird, werden nun die beiden 

elektrischen Aktuatoren für die Abgas-
klappe und den VGT verwendet. Mit der 

Kombination beider Steller lässt sich somit 
über das gesamte Motorkennfeld die AGR-
Rate individuell einstellen. Da sich die beiden 
Wunschgrößen gegenseitig beeinflussen, wird 
ein spezieller Prototypen-Mehrgrößenregler 
verwendet, mit dem sich die Wechselwir-
kungen von VGT-Steller und AGR-Klappe auf 
ihre Zielgrößen besser beherrschen lassen. 
Dieser Regler bietet eine intelligente physika-
lisch basierte Bedatungsmethodik, die zu ei-
ner raschen Identifikation und Einstellung des 
Sollverhaltens im Luftpfad führt.

Nach erfolgreich abgeschlossener Auslegung 
der Hardware mit einer entsprechend ange-
passten Arbeitsumgebung wurden die experi-
mentellen Untersuchungen am Motorprüfstand 
des VIRTUAL VEHICLE Prüfstandszentrums 
durchgeführt - siehe Abbildung 2.

Experimentelle Versuche 
am Motorprüfstand

Der Motor wird zuerst an Stationärbetriebs-
punkten über Parameter der Einspritzung und 
des Luftpfades eingestellt, wobei das Haupt-
augenmerk auf den Emissionen liegt. Um die 
Anforderungen der Stickoxid-Emissionen ein-

Die Abgasrückführung (AGR) sowie die Selektive Katalytische Reduktion (SCR) sind effektive Maßnahmen zur 
Senkung von Stickoxid-Emissionen in Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Interessant ist die Frage, ob das Emissionsniveau 
der kommenden Onroad- (EURO VI) und Offroad-Gesetzgebungen (Tier 4) alleine durch den Einsatz innermotorischer 
Maßnahmen mit AGR aber ohne SCR erreichbar ist.

EuRO VI durCH AbgASrüCKFüHrung 
Für nuTZFAHrZEugmoTorEn

Reduktion von Schadstoffemissionen

Abbildung 1: Modifizierte Motor-
bauteile (in Farbe) 
Quelle: AVL

Abbildung 2: 
Untersuchungen am 

Motorprüfstand
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Abbildung 4: Isolinienkennfeld 
für NOx-Emissionen

halten zu können, werden AGR-Klappe und 
VGT-Steller schrittweise in jedem Lastpunkt 
variiert, und so die erforderliche Abgasrück-
führmenge eingestellt. 

Als Prüfzyklus dient der von der Europäischen 
Union und der US-EPA (Environmental Pro-
tection Agency) entwickelte NRTC (Non Road 
Transient Cycle) zur Bewertung für Motoren im 
Einsatzgebiet abseits der Straßen; Abbildung 3 
zeigt das Drehzahl- und Drehmomentprofil für 
den untersuchten Motor.

Zur Unterschreitung der Grenzwerte werden 
Bereiche mit hohem Zyklusanteil mit nied-
rigsten spezifischen NOx-Emissionen einge-
stellt (roter Bereich in Abbildung 4).

Im dynamischen Betrieb des Motors können 
nicht immer die optimalen Betriebsbedin-
gungen hergestellt werden, was einerseits zu 
schlechterem Ansprechverhalten und ande-
rerseits zu erhöhten Ruß-Emissionen führt. 
Zur wiederholbaren Bewertung erweist sich 
die Vermessung des Motors mit Lastsprüngen 
als geeignet. Abbildung 5 zeigt eine solche 
Variation für 3 unterschiedliche Lastannah-
mezeiten. Der Motor wird bei konstanter Dreh-
zahl mit einem Fahrpedalsprung von 0% auf 
90% des Maximaldrehmomentes beaufschlagt 
und der Drehmomentverlauf vermessen. Die 
Abgastrübung durch Rußemissionen (Opaci-
ty), welche in anderen Untersuchungen auch 
variiert wurde, wird auf definierten Niveaus 

(30, 50 und 70%) konstant gehalten. Aus den 
Untersuchungen folgt, dass die Lastannahme-
zeit/Performance die dominierende Größe zur 
Festlegung des Emissionsniveaus darstellt, 
wohingegen durch erhöhte Ruß-Emissionen 
nur geringe Verbesserungen bei den NOx 
Emissionen erreicht werden.

Zahlreiche Untersuchungen aller unterschied-
lichen Bedatungsvariationen (Variation von 
Opazität und Lastannahmezeit) wurden für die 
Analyse dieses „High-EGR“-Konzeptes und 
der Bewertung des Potenzials durchgeführt. 
Die NOx Emissionen konnten dabei im NRTC-
Testzyklus auf den Wert von 0.6 g/kWh ge-
senkt werden. Nachteilig wirkt sich hierbei die 
um bis zu 4 Sekunden verlängerte Ansprech-
zeit bis zur Volllast aus. Dies stellt wie in den 
Untersuchungen gezeigt wurde die dominante 
Größe für die Reduktion der Schadstoffemis-
sionen dar - der bekannte Kompromiss zwi-
schen NOx und Rauch tritt bei diesem Konzept 
in den Hintergrund. 

In den Untersuchungen zeigte sich zusätzlich, 
dass in Bezug auf die hohen AGR-Raten eine 
deutlich intensivere Kühlung des Abgases im 
Vergleich zu EURO V Applikationen notwen-
dig ist. Hierdurch ergibt sich ein signifikanter 
Abfall des gesamten Motorwirkungsgrades 
aufgrund des erhöhten Gesamtkühlleistungs-
bedarfes. Dieser beträgt im Nennleistungs-
punkt 43% der Motorleistung im Vergleich zu 
22% beim vergleichbaren EURO V Motor.

Erkenntnisse und 
Schlussfolgerung

Mit den gewonnenen experi-
mentellen Ergebnissen konnte 
die Frage, wieweit man zu-
künftig (aus wirtschaftlicher 
und technischer Sicht) rein mit 
Abgasrückführung kommt, gut 
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Abbildung 3 – Transienter Testzy-
klus für den Versuchsmotor

Abbildung 5: Variation 
der Lastannahmezeiten

veranschaulicht werden. Aus technischer Sicht 
zeigt sich, dass man sehr nahe in den Bereich 
des niedrigen EURO VI Grenzwertes vorrü-
cken und mit einer speziell dafür ausgelegten 
Aufladung erreichen kann. In der Studie ergibt 
sich durch die erforderliche Verlängerung der 
Lastannahmezeiten sowie durch den erhöhten 
Kühlbedarf ein deutlich höherer Kraftstoffver-
brauch. Die erforderlichen Gaszustände ins-
besondere im dynamischen Betrieb könnten 
durch eine externe Aufladung bzw. auch eine 
Hybridisierung des Antriebsstranges bereitge-
stellt werden. Dies kann eine Reduktion des 
Verbrauchsnachteils umsetzen. 

Aus heutiger Sicht ist die reine AGR-Strategie 
derzeit keine konkurrenzfähige Alternative für 
die Zukunft. An einer zusätzlichen Ausrüstung 
von Nutzfahrzeugen mit externer Abgasnach-
behandlung wird nach aktuellem Stand für 
EURO VI und Tier 4 kein Weg vorbeiführen.  ■

DIE PROJEKTPARTNER

Institut für Verbrennungskraft-
maschinen u. Thermodynamik
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Unter dem Druck der zukünftigen Flottenver-
brauchsgrenzen und der verbrauchsabhän-
gigen Bestandteile der Besteuerung von KFZ, 
werden zunehmend Maßnahmen überlegt, 
welche bislang aus Kostengründen nicht um-
gesetzt werden konnten. Viele dieser Einzel-
Maßnahmen versprechen nur Einsparungen 

von wenigen Prozenten oder Zehntelpro-
zenten, in Summe können aber erhebliche Ein-
sparungen generiert werden Dies zeigt sich im 
Motorwarmlauf, welcher einen wesentlichen 
Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch hat. So 
liegt das Grenzpotential der Einsparung im 
NEFZ (neuer europäischer Fahrzyklus) bei bis 

zu 10% bei einem Motorstart bei 20°C. Das 
heißt, dass typischerweise 0.5 – 1 Liter mehr 
Kraftstoff pro 100 km verbraucht werden, als 
bei einem Start mit betriebswarmem Motor 
(Abb. 1). Die Ursachen dafür sind hauptsäch-
lich:

•	 erhöhte Motorreibung bei niedrigen Tem-
peraturen

•	 Maßnahmen, um den Katalysator schnell 
auf Arbeitstemperatur zu bringen und 
damit die Schadstoffemissionen zu re-
duzieren

•	 höhere Wärmeverluste vom Brennraum 
an die kalte Motorstruktur

Thermomanagement als Schlüssel 
zur Verbrauchsreduktion

Auch wenn sich das Grenzpotential durch 
Warmlaufmaßnahmen alleine natürlich nicht 
voll ausschöpfen lässt, gibt es eine Reihe 
von Maßnahmen, die dazu beitragen, die 
Warmlaufphase zu verkürzen und damit den 
Mehrverbrauch während dieser Zeit zu redu-
zieren. Da aber die in der Warmlaufphase zur 
Verfügung stehende Motorabwärme an vielen 
Stellen gebraucht wird, ist es nicht trivial, ein 
optimiertes Thermomanagement zu entwi-
ckeln. Motorstruktur, Reibstellen und Getriebe 
stehen sozusagen in Konkurrenz, und im Win-
ter muss auch noch ausreichend Wärme zur 
Enteisung der Scheiben bzw. zur Beheizung 
des Innenraums zur Verfügung stehen. 

Mit detaillierten Simulationsmodellen aller 
beteiligten Komponenten und Subsystemen 
kann bereits in der frühen Phase der Fahr-
zeugentwicklung das Gesamtsystem optimiert 
werden. In einem Forschungsprojekt mit den 

In dem Bestreben, den Kraftstoffverbrauch weiter zu senken, bietet ein optimiertes Thermomanagement erhebliches 
Potential, das heute genutzt werden muss. Zur Einsparung von teuren Prüfstands- oder Fahrzeugversuchen werden 
immer detailliertere Simulationsmodelle eingesetzt, welche die Vorauslegung des Thermomanagers ermöglichen. Am 
VIRTUAL VEHICLE werden Simulationsmodelle entwickelt, mit welchen der Warmlauf und der Kraftstoffverbrauch 
während dieser kritischen Phase mit hoher Genauigkeit berechnet werden können.

moTor-WArmLAuFSImuLATIon mIT 
EInEm gESAmTFAHrZEugmodELL

Gekoppelte Simulation

Abbildung 1: Kumulierter Kraftstoffverbrauch 
im NEFZ bei verschiedenen Starttemperaturen 
(Fahrzeugmessung)

Abbildung 2: Aufbau des Gesamt-
fahrzeugmodells aus 7 Teilmodellen
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Industriepartnern AVL List, Magna Powertrain 
Engineering Center Steyr (ECS), Porsche so-
wie dem wissenschaftlichen Partner Institut 
für Verbrennungskraftmaschinen und Thermo-
dynamik der TU Graz wurde ein thermisches 
Gesamtfahrzeugmodell  entwickelt. Damit ist 
es nun möglich, Thermomanagementmaßnah-
men bereits in der frühen Phase der Entwick-
lung rein virtuell zu bewerten.

VVM: Worin liegt der Nutzen der Projektergeb-
nisse für das ECS?

hageR: Der im Projekt erarbeitete umfas-
sende Workflow zur Erstellung von detaillierten 
Modellen dient auch ECS als Referenz in der 
Entwicklung. Die tiefgehende Modellierung, 
gestützt durch umfangreiche Messergebnisse, 
liefert belastbare Ergebnisse. Wertvoll ist auch 
die Erkenntnis, welche Messergebnisse erfor-
derlich sind, um die Modelle mit hinreichender 
Qualität abstimmen zu können und welche Ge-
nauigkeit dann in der Simulation erreichbar ist.

VVM: Wie werden die erstellten Modelle beim 
ECS eingesetzt?

hageR: Die Modelle zur Simulation des 
Motorwarmlaufs finden im Engineering Cen-
ter Steyr Verwendung in In-House Untersu-
chungen und werden zukünftig auch in Kun-
denprojekten genutzt werden. Das detaillierte 
thermische Motormodell wird in einer der 
nächsten Releases von KULI allen Anwendern 
zur Verfügung stehen. Das Reibmodell wird - 
auch in anderen Abteilungen - für weitere Un-
tersuchungen zum Warmlauf genutzt werden. 
Die entwickelten Modelle werden hinsichtlich 
Produktentwicklung in Richtung Ansteuerung 
von Hardware für Thermomanagement Syste-
men Anwendung finden.

VVM: Wohin geht die Entwicklung in der Si-
mulation?

hageR: Der Detaillierungsgrad der einzelnen 
Modelle wird weiter steigen. Zusätzlich laufen 
die Entwicklungen in eine Richtung, wo empi-
rische und semi-empirische Ansätze zuneh-
mend durch physikalische Ansätze verdrängt 
werden. Damit gelingt es besser, die Modelle 
auf andere Anwendungen oder andere geo-
metrische Verhältnisse zu übertragen. Ganz 
wesentlich ist und bleibt, daß einzelne Modelle 
stand-alone entwickelt, getestet und kalibriert 
werden können, auch wenn sie später für den 
Einsatz im Verbund eines Gesamtfahrzeugmo-
dells Anwendung finden.

Zur Reduktion der Rechenzeiten werden zwei 
Ansätze verfolgt: Einerseits die Parallelisie-
rung (gestützt durch Co-Simulation), anderer-
seits die Entwicklung vereinfachter Modelle. 
So konnte bei der Berechnung der Motorraum-
durchströmung eine Beschleunigung um den 
Faktor 10.000 erreicht werden (siehe Artikel 
zu PipeDream). Der Schritt in diese Richtung 
ist auch notwendig, um die Modelle der Reg-
lerentwicklung mit Hardware in the Loop An-
wendungen zugänglich zu machen.

VVM: Welche Modelle / Tools werden dafür 
zukünftig erforderlich sein?

hageR: Zur Auslegung hybrider Antriebs-
stränge und deren Thermomanagement sind 
geeignete Modelle für neue Komponenten wie 
Elektromotor, Leistungselektronik und Batterie 
erforderlich. 

Für die Untersuchung der Energierückgewin-
nung mittels Rankine Cycles, aber auch zur 
aktiven Batteriekühlung mit der Fahrzeug-
Klimaanlage ist die gemeinsame Betrachtung 
des Kältekreislaufs und des Kühlkreislaufs 
notwendig. KULI bietet dazu schon heute die 
Voraussetzungen, da beide genannten Kreis-
läufe in einem Tool modelliert werden.

Im Interview:  DI Josef Hager
MAGNA POWERTRAIN Engineering Center Steyr

In Hinblick auf die Anwendung der Modelle in 
einer Co-Simulation ist die Offenheit der Tools 
entscheidend: So kann KULI über die COM-
Schnittstelle von einer Middleware wie z.B. 
ICOS angesteuert werden.

VVM: Wie funktioniert die Kooperation mit 
dem VIF?

hageR: Das ECS kann auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit dem ViF in den letzten 
10 Jahren zurückblicken. Dabei möchte ich 
hier die fachliche Tiefe unserer Forschungs-
projekte herausstreichen, die dadurch in ih-
ren Themengebieten einen nennenswerten 
Fortschritt liefern. Weiters ist das ViF für uns 
aber auch aufgrund des breiten Know Hows 
über alle Disziplinen der Fahrzeugentwicklung 
hinweg ein interessanter Forschungspartner. 
Das ECS kann durch Integration der in den 
Projekten entstanden Methoden in seine Soft-
waretools und deren Anwendung in Kunden-
projekten einen direkten Benefit generieren. 
In der täglichen Projektarbeit mit dem ViF 
schätzen wir seitens ECS im Besonderen die 
Regelmäßigkeit der Abstimmungen via Tele-
fonkonferenzen oder Projektmeetings mit allen 
Partnern, wodurch wir bereits während der 
Projektlaufzeit Zwischenergebnisse und auch 
Modelle im „Alpha-Stadium“ zur Verfügung 
hatten, um diese selbst zu testen und somit 
auch frühzeitig die Integration in unsere Tools 
vorbereiten zu können.

Für die Zukunft hoffen wir weiterhin auf eine 
so enge Zusammenarbeit, um interessante 
Themenstellungen gemeinsam bearbeiten zu 
können.  ■

Thermisches Gesamtfahrzeugmodell

Die statische Validierung besteht aus einem 
Es wurde ein Gesamtfahrzeugmodell mit dem 
Focus auf das thermische Verhalten erstellt, 
womit die relevanten  Effekte wie z.B. tempe-
raturabhängige Reibung, Kraftstoffverbrauch 
und Aufwärmverlauf von Motor und Kühlmittel 
während des Warmlaufs untersucht werden 

können. Zur Abbildung des Fahrzeugs wurde 
eine Partitionierung in sieben Teilmodelle ent-
sprechend Abb. 2 gewählt. Die Modellgrenzen 
wurden so gewählt, dass die physikalischen 
Grenzen von Teilsystemen, wie sie im realen 
Fahrzeug existieren, weitgehend berücksich-
tigt wurden. Dies ist ein großer Vorteil bei 
der Modellentwicklung und –abstimmung, da 
messbare Größen an Schnittstellen wie Dreh-
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moment, Temperaturen, Volumenströme und 
daraus errechnete Wärmeströme, aber auch 
Signale aus der Motorsteuerung zur Verifika-
tion der einzelnen Teilmodelle herangezogen 
werden konnten. Es wurde aber auch dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die einzelnen 
Modelle in Unternehmen üblicherweise in ver-
schiedenen Abteilungen und mit unterschied-
lichen Softwaretools entwickelt werden. 

Als Basis für die Modellentwicklung wurden 
Versuche am Motorprüfstand sowie Fahrzeug-
messungen durchgeführt. Im Wesentlichen 
wurden folgende Modelle entwickelt:

•	  Wärmeeintrags- und Verbrauchsmodell: 
Berechnung des Wärmeeintrags aus 
der Verbrennung und des Kraftstoffver-
brauchs, als Funktion des Lastpunkts, 
einigen wesentlichen Steuerparametern 
und der Brennraumwandtemperatur

•	 Thermisches Motormodell: Modellierung 
eines thermischen Netzes, das die Wär-
meströme in der Motorstruktur sowie die 
Wärmespeicherung in der Struktur und 
die Wärmeabgabe an Kühlmittel, Öl und 
an die Umgebung berechnet

•	 Reibmodell: Berechnung der Reiblei-
stung an den einzelnen Reibstellen

•	 Motorsteuerung: Es wurde ein Modell der 
Motorsteuerung entwickelt, das die für 
den Wärmeeintrag relevanten Parameter 
liefert (z.B.: Zündzeitpunkt, Lambda)

•	 Die Modelle von Kühlkreislauf, Schmier-
kreislauf und des Antriebsstranges 
wurden in kommerziellen Software Pro-
dukten (ECS KULI bzw. AVL Cruise) 
aufgebaut. Für die restlichen Teilmodel-
le wurde Matlab/Simulink als Modellie-
rungsumgebung gewählt.

ICOS ermöglicht Co-Simulation

Durch die Verwendung der Co-Simulations-
plattform ICOS ist es möglich, Teilmodelle in 
einer heterogenen Tool-Landschaft zu mo-
dellieren und zu einem Gesamtmodell zu ver-
knüpfen.

Dabei läuft jedes Teilmodell in „seiner“ Simula-
tionsumgebung, ICOS übernimmt den Daten-
austausch zwischen den Modellen sowie die 
zeitliche Synchronisation der Tools. Da auch 
unterschiedliche Zeitschrittweiten der Modelle 
kein Problem darstellen, können die einzelnen 

Simulatoren effizient unter lokalen Randbe-
dingungen erstellt werden. Im dargestellten 
Beispiel reichen die Schrittweiten von 0.01 Se-
kunden (ECU-Modell, Antriebsstrang) bis hin 
zu 0.5 Sekunden (Kühlkreislauf). 

Zusammen mit der Möglichkeit, die Modelle 
auch auf mehrere Rechner zu verteilen, erge-
ben sich nennenswerte Einsparungen in der 
Simulationszeit gegenüber gängigen monoli-
thischen Lösungen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass zusätzliche Mo-
delle relativ einfach über eine zuvor definierte 
Schnittstelle in die Systemsimulation einge-
bunden werden können. Somit wäre es auch 
möglich, einzelne Teilmodelle gegen Modelle 
mit einer anderen Detaillierungstiefe aus-
zutauschen. Das neue, detailliertere Modell 
kann sogar ohne Probleme in einer anderen 
Simulationssoftware modelliert sein.

Wärmeströme sichtbar gemacht

Mit dem erstellten Modell kann nun der Mo-
torwarmlauf in einer Art und Weise analysiert 
werden, wie es alleine basierend auf Mess-
daten nicht möglich wäre: Die Verteilung der 
Wärmen in Motorstruktur, Kühlwasser und Öl 
für einen NEFZ bei -20°C ist in Abb. 4 darge-
stellt. Das Modell liefert aber auch die Wär-
meströme von der Verbrennung und Reibung 
in der Motorstruktur sowie die (gemittelten) 
Bauteiltemperaturen und Medientemperaturen 
an vielen Stellen. Beispielhaft ist in Abb. 5 dar-
gestellt, wie groß die Wärmeströme in einem 
Motor 200 Sekunden nach dem Start sind. 

Die entwickelten Modelle und Methoden wer-
den in Zukunft bei den Projektpartnern in den 
Entwicklungsprozess integriert, um bereits 
frühzeitig über Parametervariationen in den 
Simulationsmodellen gezielt Thermoma-

Abbildung 4: Darstellung der in Struktur, Kühlmittel und Öl gespeicherten Wärmen sowie 
der vom Kühler an die Umgebung abgegebenen Wärmen für einen NEFZ bei +20°C

Abbildung 3: Kopplung von Teilmodellen 
mit der Co-Simulationsplattform ICOS zu 
einem Gesamtfahrzeugmodell (schema-
tische Darstellung) 
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Abbildung 5: Momentaufnahme der Wärme-
ströme aus Verbrennung und Reibung und 
deren Pfade (vereinfachte Darstellung)
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nagement-Maßnahmen zu erproben und die 
Auswirkung unterschiedlicher Warmlaufstra-
tegien auf den Kraftstoffverbrauch schnell zu 
bewerten. Dadurch ist es möglich, kosten- und 
zeitaufwendige Versuche zur Entwicklung von 
Thermomanagement-Strategien einzuspa-
ren, da die Konstruktion und Fertigung vieler 
Prototypenteile und die Durchführung zeitauf-
wändiger Versuchsfahrten für verschiedenste 
Fahrzyklen und Umgebungsbedingungen mit 
einem realen Fahrzeug großteils ersetzt und 
Validierungstest reduziert werden können.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit dem entwickelten thermischen Gesamtfahr-
zeugmodell haben die Ingenieure die Möglich-
keit, bereits in der frühen Entwicklungsphase 
unterschiedliche Thermomanagement-Maß-
nahmen in der Simulation zu erproben und die 
Auswirkungen auf den Kraftstoffverbrauch zu 
untersuchen. Darüber hinaus bietet das ther-
mische Gesamtmodell aber auch einen tiefen 
Einblick in die Prozesse, die während des 
Warmlaufs eine bedeutende Rolle spielen:

•	 entlang welcher Pfade breitet sich die 
Wärme in der Struktur aus

•	 in welchen Bauteilen bzw. Medien (Kühl-
wasser, Öl) ist wie viel Wärme gespei-
chert

•	 welche Baugruppen tragen wie viel zur 
Gesamtreibung bei

Durch die Analyse der Simulationsdaten kön-
nen sinnvolle Warmlaufmaßnahmen abgelei-
tet und im virtuellen Versuch erprobt werden. 
Somit stellt das thermische Gesamtfahrzeug-
modell eine wertvolle Hilfe bei der Entwicklung 
verbrauchssparender und emissionsarmer 
Fahrzeugkonzepte dar.  ■

DIE PROJEKTPARTNER

SAVE tHE DAtE: Symposium virtuelles Fahrzeug in graz
Die Entwicklung von Fahrzeugen steht im Zei-
chen schnellerer Veränderungen und höherer 
Anforderungen. Es wird immer wich-
tiger, von Anfang an das Gesamtpro-
dukt in seiner funktionalen Komplexität 
im Blickfeld der Auslegung zu haben. 
Das 7. grazer Symposium Vir-
tuelles Fahrzeug vom 27.- 28. 
Mai 2014 in Graz wird an die vorange-
gangenen Veranstaltungen anknüpfen und er-
neut hochrangige Experten aus Wissenschaft 

und Industrie zusammenbringen. Das Sympo-
sium soll einen Austausch zwischen Industrie, 

anwendungsnaher Forschung und Wissen-
schaft ermöglichen und dabei den Stand ak-

Weitere Informationen:
www.gsvf.at

tueller und zukünftiger Anforderungen und 
Ansätze liefern. Vorträge, Diskussionen und 

eine begleitende Fachausstellung laden 
zu diesem Diskurs ein. Das Thema des 
7. GSVF widmet sich der ganzheitliche 
Betrachtung von Prozess, Methoden, 
Systemen und des Menschen in der 
interdisziplinären Entwicklung von Stra-
ßen- und Schienenfahrzeugen.  ■
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Die Area „Thermo & Fluid Dynamics“ be-
schäftigt sich mit thermischen und strömungs-
technischen Fragestellungen im und um das 
System „Fahrzeug“. Anfang Oktober 2013 be-
teiligten sich die Experten dieses Forschungs-
bereichs an zwei Veranstaltungen mit dem 
Fokus „Thermalmanagement“.

Am 2. Oktober 2013 moderierte VIRTUAL VE-
HICLE den Workshop „Thermal Management 
Concepts for Hybrid & Electric Vehicles“ in 
Wien, der von der International Energy Agency 
(IEA) veranstaltet wurde. Firmen wie das Aus-
trian Institute of Technology (AIT), Argonne 
National Laboratories USA, AVL List GmbH, 
qpunkt, MAGNA Powertrain Engineering Cen-
ter Steyr (ECS), TU Graz, VDI/VDE Innovation 
+ Technik GmbH, U.S. Department of Energy 
und das Bundesministerium für Verkehr Inno-
vation und Technologie nahmen daran teil.

Die Workshop-Session mit dem Fokus „Inter-
active Discussion on Thermal Management Is-
sues“ wurde von Dr. Michael Nöst und Michael 
Waltenberger (beide VIRTUAL VEHICLE) 
geleitet. Inhaltlich wurde vorwiegend über ef-
fektives Heizen und Kühlen von Elektrofahr-
zeugen sowie über Thermalmanagement von 
zukünftigen Fahrzeugantriebssträngen dis-
kutiert. Als Ergebnis konnten neue Lösungs-
ansätze für aktuelle Herausforderungen der 
genannten Themen erarbeitet werden.

EXPERtS ON tHE ROAD: vorträge zu Thermalmanagement

A3PS Konferenz Wien

Auch bei der anschließenden A3PS-Konfe-
renz, die vom 3. bis 4. Oktober 2013 in Wien 
stattfand, war VIRTUAL VEHICLE mit einem 
Vortrag von Armin Traussnig zum Thema “En-
ergy and Thermal Management Simulation of 
an Advanced Powertrain“ beteiligt. Der Fokus 
seines Vortrages richtete sich auf die Warml-
aufsimulation unter Einbindung der Motorsteu-
erung. Die Modelle wurden mittels ICOS (eine 
unabhängige Co-Simulations-Plattform des 
VIRTUAL VEHICLE)  zu einem Gesamtfahr-
zeugssimulationsmodell gekoppelt.

Des Weiteren gab es einen Gemeinschafts-
vortrag mit der AVL List GmbH im Zuge des 
Leuchtturmprojektes VECEPT (Vehicle with 
cost-efficient power train). VIRTUAL VEHICLE 
arbeitet im Rahmen dieses Projekts mit einer 
Vielzahl an österreichischen Partnern an der 
Entwicklung und Erprobung eines alltagstaug-
lichen, kostengünstigen Plug-in-Hybrid-Fahr-
zeuges als Volumenmodell für den Weltmarkt 
(geplanter Markteintritt 2017).  ■

Weitere Informationen:
vecept.at

News • www.v2v2.at • News • www.v2v2.at • News • www.v2v2.at • News • www.v2v2.at • 

Im EU-Projekt „IMPROVE“ ist der Name tat-
sächlich Programm – „Verbesserung“ von 
Energieverbrauch und Produktionskosten ist 
das Ziel des Projekts, das von VIRTUAL VE-
HICLE koordiniert wird. Das internationale 
Konsortium der IMPROVE-Projektpartner, 
bestehend aus 10 Vertretern aus Industrie und 
Forschung, traf sich nach dem erfolgreichen 
Kick-Off bei Fraunhofer IVI in Dresden. 

Das dreijährige EU-Projekt läuft im Rahmen 
des FP7-Förderprogramms. Ziel ist es, die 
Produktionskosten und den Energieverbrauch 

IMPROVE: Start 
des Eu-projekts

eeMPROVe
Integration and Management of Performance and Road Efficiency Of Electric Vehicle Electronics 

Weitere Informationen:
improve-fp7.eu

IMPROVE Projektleiter DI Alois Danninger vom VIRTUAL 
VEHICLE (vorne, 2. v.l.) im Kreis der Projektpartner.

zukünftiger Fahrzeuge zu reduzieren und 
damit die Kundenzufriedenheit zu steigern. 
Um dies zu erreichen, konzentriert sich das 
Projektteam besonders auf eine tiefgreifende 
eingebettete Vernetzung von Fahrzeug und 
Cloud-Services für das Energiemanagement 
und auf on-board Benutzerinformationen.  ■

Vortrag von DI Armin Traussnig bei der A3PS Konferenz
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Weitere Informationen unter: www.v2c2.at / IC   S

RELEASE 3.0ICOS - die unabhängige 
Co-Simulationsplattform

ICOS, eine innovative, am VIRTUAL VEHICLE ent-
wickelte unabhängige Co-Simulationsplattform er-
möglicht die einfache Integration von CAE Model-
lierungstools aus verschiedenen Fachdisziplinen 
auf Basis modernster Kopplungs-Algorithmen. 
Dadurch können die komplexen Interaktionen der 
einzelnen Sub-Systeme vorhergesagt und das 
Gesamtfahrzeug optimiert werden.

ICOS unterstützt durch-
gängig den gesamten 
Entwicklungsprozess

ICOS unterstützt den virtuellen Entwicklungspro-
zess  durchgängig. Dies ermöglicht die frühzeitige 
Analyse von Interaktionen der Sub-Systeme, was 
eine vorzeitige Systemverifikation erlaubt. Abhängig
von vorhandenen Daten kann die Gesamtfahrzeug-
simulation mittels der unabhängigen Co-Simulati-
onsplattform modular aufgesetzt werden.

MULTI-TOOL SYSTEM DESIGN:

Domänenübergreifende Co-Simulation

Integrationsplattform zur virtuellen Gesamtfahrzeugauslegung
IC   S
Independent
Co-Simulation Echtzeit-Co-Simulation 

Neue Benutzeroberfläche:
● Komfortable Spezifikation der Systemsimulation
● Einfacher Import und Export von Komponentenmodellen
● Vereinfachte Handhabung der Co-Simulation

Verbessertes Co-Simulationframework:
● Automatische Bewertung der Co-Simulationsergebnisse
● Hierarchische Systemsimulationsmodelle für maximale 

Performance und Genauigkeit
● Sequentielle und parallele Co-Simulation
● Anbindung von Echtzeitsystemen (z.B. Motorprüfstand, 

HiL-Systeme, usw.)

Neue Tools:
● Aktuell bereits 26 Simulationswerkzeuge angebunden
● Start der Co-Simulation direkt aus dem Modellierungs- 

werkzeug (Entwicklermodus)
● Automatisierter Import der Ein- und Ausgangs- 

beschreibung von Simulationsmodellen

Automatische Bewertung der Co-Simulationsergebnisse


