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Kurzfassung:
Die Entwicklung von verbrennungsmotorischen Antriebssystemen für Straßenfahrzeuge wird maßgeblich von den gesetzlichen Anforderungen an das
Emissionsverhalten und der allgemeinen Forderung nach einem niedrigen
Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitiger Gewährleistung einer für den Nutzer
ansprechenden Fahrdynamik bestimmt. Die Aufladung der Verbrennungskraftmaschine gilt hierbei als Schlüsseltechnologie und stellt bis heute die
effektivste und effizienteste Methode zur Steigerung von Leistungsdichte
und Wirkungsgrad dar. Im Gegensatz zu PKW-Antrieben konnte sich die
Aufladung bei Motorrädern bisher nicht etablieren. Diese Tatsache ist, da
die möglichen Fortschritte in der ottomotorischen Prozessführung unverändert zu erwarten sind, nicht dem Verfahren „Aufladung“ an sich zuzuordnen,
sondern ergibt sich vielmehr aus einer höheren Wichtung der vom Fahrer
erlebbaren Motoreigenschaften, wie einem spontanen Ansprechverhalten
und einer (markentypischen) ansprechenden Motorakustik.
Im vorliegenden Beitrag wird das Potential der Aufladung an einem großvolumigen 2-Zylinder-Motorradmotor aufgezeigt. Entgegen der allgemeinen
Tendenz zur Abgasturboaufladung wird ein Spirallader eingesetzt. Das geringe Trägheitsmoment dieses Aufladeaggregats erlaubt einerseits einen
bedarfsgerechten Zuschaltbetrieb, andererseits ermöglicht der frühzeitige
Ladedruckaufbau ein Downspeeding-Konzept ohne Zugkraftverlust. Beides
ist Basis für einen höheren Wirkungsgrad und geringere Emissionen.
Schlagworte: Downspeeding, Aufladung, Ansprechverhalten, Spirallader,
Wirkungsgrad, Schadstoffemission, Schallemission, Motorrad
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Abstract:
The development of powertrains with combustion engines for road vehicles
is essentially driven by the legal requirements on emission, the general demand for low fuel consumption, with the simultaneous provision of appealing driving dynamics. Supercharging of the combustion engine in this respect is one of the key technologies and is up to today the most effective
and efficient method to increase power density and engine efficiency. Contrary to passenger car powertrains, supercharging could not be established
up to now for motorcycles. Since the potential advantages in the engine
processes can nevertheless be expected, this fact is not to be attributed to
supercharging itself, but more to the emphasis on characteristics like spontaneous engine response or attractive (brand specific) engine acoustics.
In this contribution the potential of supercharging will be demonstrated on
a large volume 2 cylinder motorcycle engine. Contrary to the general trend
towards turbocharging a scroll-type supercharger was used. The low inertia
of this device allows for the on-demand switching on and enables a quick
pressure build up for a downspeeding concept without traction interruption.
Both are the basis for a high engine efficiency as well as low pollutant emissions.
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1 Einführung, Stand der Technik, Zielstellung
Die Aufladung des Verbrennungsmotors ist fast so alt wie der Verbrennungsmotor selbst. Anfänglich eher periphere Technik zur Leistungssteigerung, wurde die Aufladung zum systemisch integralen Bestandteil von Antriebssystemen. Die Aufladung hat maßgeblichen Anteil an den Fortschritten
in Leistungsdichte, Effizienz und dem erheblich abgesenkten Schadstoffausstoß von verbrennungsmotorischen Antriebssystemen: vom Schiffsantrieb
bis zum Flugmotor, vom Arbeitsgerät bis zur Energieversorgung. Das Kraftfahrzeug nimmt durch die breite Präsenz des Motorsports dahingehend eine
besondere Stellung ein, dass die in Serie und Motorsport oft divergierenden
Anforderungen unterschiedliche Lösungsansätze zur Folge haben. Dies gilt
dabei weniger deutlich für PKW, bei denen historisch eine gewisse technologische Parallelität zwischen Motorsport und Serie erkennbar ist, so z.B.
die mechanische Aufladung in den 20er-40er Jahren und die Einführung der
Abgasturboaufladung beginnend Mitte der 70er Jahre, sondern vielmehr für
das Motorrad. Beide genannten Techniken kamen auch beim Motorrad nahezu zeitgleich zur Anwendung, jedoch jeweils praktisch nur in einem der
Bereiche: die mechanische Aufladung in den 30er Jahren im Motorsport
(Abbildung 1) und die Abgasturboaufladung in der ersten Hälfte der 80er
Jahre in Straßenfahrzeugen (Abbildung 2).

Abbildung 1: BMW 750ccm ohv
Kompressorrennmaschine
(WR750) [1] – Flügelzellenlader (Bildmitte)

Abbildung 2: Kawasaki Z 750
Turbo (1983-1985) [4] – Abgasturbolader (unten links)

Mit der mechanischen Aufladung konnte BMW die Leistung im Vergleich zur
nahezu hubraumgleichen und bereits sportlich ausgelegten Serienmaschine
R63 [2] von 24PS bei 4000min-1 auf 45PS bei 6000min-1 [1] bzw. nach
anderen Quellen (mit Methanol als Kraftstoff) auf 100PS [4] steigern. Es ist
aus heutiger Perspektive nicht bzw. nur unvollständig nachvollziehbar, warum diese Technik nicht in Straßenfahrzeugen eingesetzt wurde. Ein Grund
könnte die Forderung nach preiswerten und langlebigen Fahrzeugen gewesen sein. Die Kombination der Kriterien sprach vermutlich gegen die zur
Verfügung stehende Aufladetechnik.

Die Ära der Abgasturboaufladung im Motorrad ist differenzierter zu betrachten. Das Reglement im Motorsport ließ ab Anfang der 50er Jahre keine Fahrzeuge mit Aufladung mehr zu, gleichzeitig ermöglichten die Fortschritte bei
den 2-Taktmotoren (beginnend in den 60er Jahren) bei unverändertem
Hubraum einen Leistungszuwachs, der die Attraktivität der Rennserien sicherte. Der oft zu beobachtende Technologietransfer vom Motorsport „auf
die Straße“ hat bei der Abgasturboaufladung von Motorradmotoren nicht
stattgefunden. Ebenso wenig kann der Wunsch nach einer höheren Motorleistung angeführt werden, da die mit Turbomotoren zu Beginn der 80er
Jahre realisierten Leistungen bereits mit hubraumgrößeren Motoren im
Markt verfügbar waren. Vielmehr werden Vorteile wie eine fülligere Drehmomentkurve und der kleinere, leichtere Motor angeführt (Abbildung 3,
[5]).

Abbildung 3: Volllastkurven (Drehzahl, Drehmoment) für Kawasaki 750
turbo, GPz1100 und GPz750 [5]
Die Aspekte adressieren damit eigentlich die als Downspeeding und Downsizing etablierten Ansätze für einen geringeren Kraftstoffverbrauch (im Kundenbetrieb) durch Entdrosselung des Ladungswechsels und eine geringere
Reibarbeit des langsamer laufenden oder kleineren Motors. Aufgeladene
Motoren müssen selbst bei Einsatz einer Ladeluftkühlung zur Vermeidung
von klopfender Verbrennung mit niedriger Verdichtung ausgeführt werden.
Beim in [5] beschriebenen Aufladekonzept wurde, wie auch bei allen anderen zeitgleich gebauten Fahrzeugen anderer Hersteller, auf eine Ladeluftkühlung verzichtet und das Verdichtungsverhältnis von =9,5 (GPz750) auf
=7,8 (750 turbo) reduziert. Der geringere thermodynamische Wirkungsgrad führt bei gleicher Zylinderfüllung zu einem geringeren Drehmoment.
Der Abgasturboaufladung immanent sind einige Nachteile, die sich aus der
ausschließlich thermodynamischen Kopplung der Strömungsmaschinen des
Abgasturboladers an die Hubkolbenmaschine und deren Fördercharakteristik ergeben: der (stationäre) Ladedruck ist stark drehzahlabhängig und der

beim Betriebspunktwechsel erforderliche Drehzahlhochlauf des Abgasturboladers bedingt einen verzögerten Ladedruckaufbau. Die genannten Nachteile können durch Anpassungen, wie z.B. ein Waste-Gate in Kombination
mit einer höher aufstauenden Turbine, kleine zu befüllende Gasvolumina
und „schmalere“ Steuerzeiten, nur teilweise kompensiert werden. Eine über
die Motordrehzahl unharmonische und dynamisch verzögerte Bereitstellung
des Motordrehmoments ist allgemein unvorteilhaft. Insbesondere der verzögerte Drehmomentaufbau ist für einen „Normalfahrer“ nur schwer vorhersagbar und kann zum Verlust der Traktion am Hinterrad und speziell bei
Kurvenfahrt und entsprechender Schräglage zu kritischen Situationen bis
hin zu Stürzen führen. Der Verkauf der Turbo-Motorräder wurde bereits
nach einer halben Dekade Mitte der 80er Jahre beendet, da das Gesamtkonzept im Spannungsfeld von technischer Komplexität, Kosten, Fahrbarkeit und Image am Markt nicht überzeugt hat.
Technologische Schwerpunkte in der Entwicklung von Motorradmotoren waren ab diesem Zeitpunkt Mehrventiltechnik mit abgestimmten Ansauganlagen und Wasserkühlung sowie die Einführung von elektronischen Motorsteuerungssystemen. Die Nenndrehzahl wurde kontinuierlich angehoben,
so dass aktuelle Motoren der 1l-Supersportklasse in Serienfahrzeugen eine
spezifische Leistung von über 150kW/l erreichen. Dieser Kennwert liegt auf
identischem Niveau wie der spezifisch leistungsstärkste (aufgeladene) Serienvierzylinder im PKW [6]. Da jedoch die hohe Leistungsdichte überwiegend ohne Variabilität im Ventiltrieb realisiert wird, was lange Ventilöffnungszeiten und eine große Überschneidungsphase im Ladungswechsel-OT
voraussetzt, sind Nachteile in anderen Betriebsbereichen des Motors unvermeidlich. Insbesondere die für die Zertifizierung und ruhige Straßenfahrt
relevanten Kennfeldbereiche bei niedriger Drehzahl und geringer Last sind
davon betroffen. Die Verluste bei Füllung und Expansion reduzieren das Vollastdrehmoment, die hohe Ventilüberschneidung führt zu einem erhöhten
Restgasanteil bzw. einer höheren Schadstoffrohemission. Variable Systeme
wie Phasensteller oder Systeme zur Umschaltung des Hubes können diesen
Zielkonflikt zum Teil auflösen [7] und werden derzeit vermehrt eingeführt,
erhöhen jedoch die Komplexität erheblich.
Alternativ/bekanntermaßen kann dieser Widerspruch mit der Integration einer Aufladung aufgelöst werden, indem ein auf niedrigere Nenndrehzahl,
d.h., eher drehmomentorientiert ausgelegter Grundmotor durch Anhebung
des Saugrohrdruckes auf die geforderte Leistungsdichte gebracht wird. Ein
derartiges Konzept wurde 2015 von Kawasaki vorgestellt [8]. Der Grundmotor wurde in seinen Steuerzeiten auf ein hohes Drehmoment bei niedriger Motordrehzahl ausgelegt, das Aufladesystem in Form eines mechanisch
angetriebenen Radialverdichters gewährleistet die Nennleistung (Abbildung 4).

Abbildung 4: Kawasaki Ninja H2 mit mechanisch angetriebenem Radialverdichter (links: Motor, rechts oben: Verdichter, rechts unten: Planetengetriebe) [8]
Ein wesentlicher Vorteil des Konzeptes ergibt sich aus dem mechanischen
Antrieb des Aufladeaggregates, womit ein zeitlich verzögerter Anlauf des
Verdichters wie bei der Abgasturboaufladung ausgeschlossen ist. Die zur
Kurbelwelle starre Übersetzung führt entsprechend der Charakteristik des
eingesetzten Radialverdichters (ϖV ~ nV²) zu einem mit der Drehzahl progressiv ansteigendem Ladedruck (Abbildung 5, [9]).
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Abbildung 5: Kennfeld eines Viertaktmotors mit mechanisch angetriebenem Radiallader (schematisch) [9]

Das Volllastdrehmoment des Motors folgt, wenn auch nicht progressiv, diesem Verlauf, so dass das maximale Drehmoment erst bei 10500min-1 und
damit nur 500min-1 unterhalb der Nenndrehzahl erreicht wird [8]. Da ein
relevanter Aufladegrad ohnehin erst bei hoher Motordrehzahl und damit
klopfunempfindlichen Bedingungen vorliegt, wird auf eine Ladeluftkühlung
verzichtet. Etwa 50% des Spitzendrehmomentes werden bei ca. 20% der
Nenndrehzahl erreicht [10]. Im Vergleich zu einem Saugmotor mit variablem Ventiltrieb derselben Fahrzeugklasse [7] liegt dieser Kennwert auf vergleichbarem Niveau, bei halber Nenndrehzahl jedoch mit 75% (aufgeladen)
gegenüber 90% (saugmotorisch) des Maximalwertes deutlich darunter. Mit
dieser Charakteristik ist der mit einem Radialverdichter mechanisch aufgeladene Motor weiterhin leistungsorientiert ausgelegt. Das spezifisch geringe
Drehmoment bei niedriger und mittlerer Drehzahl wird über den großen
Hubraum und die kurze Gesamtübersetzung in der Fahrzeugauslegung berücksichtigt.
Zielstellung: Stehen Kriterien, wie z.B. ein Fahren mit viel Zugkraft bei
dauerhaft niedriger Drehzahl oder auch ein möglichst niedriger Kraftstoffverbrauch im Vordergrund, sind (andere) Lösungsansätze erforderlich, um
die etablierten Ansätze Downspeeding und Downsizing effizient und akzeptiert im Motorradantrieb umzusetzen. Ein spontanes Drehmomentresponseverhalten ist eine der Kernforderungen an einen Motorradmotor.
Anders als beim PKW, wo ein Drehmomentaufbau innerhalb von 1s als
„spontan“ und innerhalb von 2s als „akzeptabel“ gilt, werden an Motorradmotoren deutlich dynamischere Anforderungen gestellt. Die Responsezeit
aktueller Motorradtriebwerke liegt bei wenigen Arbeitsspielen.
Die Forderung nach hoher Systemdynamik ist, auch aus den Erfahrungen
mit den verzögert ansprechenden Motorrad-Turbomotoren der 80er Jahre
heraus, von höchster Priorität und bei der Bewertung möglicher Aufladekonzepte folglich als erstes zu betrachten. Die „klassische“ Abgasturboaufladung ist aufgrund der rein thermodynamischen Kopplung an den
Grundmotor nicht geeignet. Die zur Steigerung der Systemdynamik im PKW
eingeführte elektrische Unterstützung (direkte Unterstützung des Turboladerlaufzeuges oder ein zusätzlicher elektrisch angetriebener Verdichter) wäre grundsätzlich geeignet, setzt jedoch ein leistungsfähiges Bordnetz
voraus, das eine elektrische Leistung von mehreren kW kurzzeitig aus einem Speicher bereitstellen kann. Da entsprechende Bordnetze im Motorrad
nicht verfügbar sind und auch Fahrzeuggewicht, Komplexität sowie Kosten
übermäßig erhöhen würden, wird diese Technik nicht weiter betrachtet.
Die mechanische Aufladung bietet eine Vielzahl technischer Lösungen, die
sich nach ihrer Bauart in Verdränger- und Strömungslader unterscheiden
lassen. Der Antrieb erfolgt von der Kurbelwelle mit fester oder variabler
Übersetzung. Getriebe mit veränderlicher Übersetzung (gestuft, stufenlos) sind in verschiedenen Entwicklungsstufen bekannt, werden wegen des
zusätzlichen Gewichtes sowie auftretender zusätzlicher Stellzeiten nicht
berücksichtigt. Der Strömungslader mit fester Übersetzung ist, wie aufgezeigt, für ein Downspeeding- und Downsizing-Konzept nicht geeignet.

Das Durchsatzkennfeld von Ladern nach Verdrängerbauart ähnelt dem des
Verbrennungsmotors, wodurch sich bei fester Übersetzung vorteilhaft ein
über der Drehzahl relativ gleichbleibender Ladedruck einstellt (Abbildung 6,
[9]).
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Abbildung 6: Kennfeld eines Viertaktmotors mit mechanisch angetriebenem Verdrängerlader (schematisch) [9]
Die Höhe des (maximalen) Ladedrucks stellt sich im Gleichgewicht von
Schluckvermögen des Motors und Fördervolumenstrom des Laders ein und
kann somit technisch einfach bei gegebener Ladergröße über das Übersetzungsverhältnis eingestellt werden. Prinzipbedingt ist eine aktive Begrenzung oder Regelung des Vollastladedrucks nicht erforderlich, kann jedoch
über die ohnehin erforderliche Umluftregelklappe problemlos integriert werden. Über die Umluftregelklappe wird im Teillastbetrieb des Motors (d.h. bei
gegenüber der Volllast geringerem Luftbedarf) der vom Lader zu viel geförderte Volumenstrom von der Druck- zur Saugseite des Laders geleitet. Es
ist offensichtlich, dass der Umluftbetrieb verlustbehaftet ist, da die dem
Umluftstrom zugeführte Verdichterarbeit bei der Expansion an der Klappe
funktionslos in Wärme umgewandelt wird. Anders als im aufgeladenen Arbeitsbereich erfolgt im angedrosselten Betriebsbereich des Motors (pSaugrohr<pUmgebung) der Umluftbetrieb entdrosselt, wobei weiterhin die verbleibenden Strömungswiderstände z.B. des Ladeluftkühlers zu überwinden
sind. Dieser Anteil kann durch eine passende Auslegung und einen Lader
ohne innere Verdichtung minimiert werden, wobei der funktionslos mitlaufende Lader weiterhin Antriebsleistung zur Überwindung der inneren Reibung der Kurbelwelle entnimmt. Beide Verluste (Restverdichterleistung und
Reibleistung) können im saugmotorischen Betrieb durch eine Abkoppelung
des Laders von der Kurbelwelle vermieden werden. Bei stehendem Lader
erfolgt die Frischluftzufuhr zum Verbrennungsmotor über die (vollständig
geöffnete) jetzt invers durchströmte Umluftregelklappe.

Als Verdrängerlader für Verbrennungsmotoren sind folgende Bauarten bekannt:







Hubkolben
Drehkolben
Flügelzellen
Roots
Schrauben
Spiral (Scroll)

Die Ausrichtung der Studie auf die experimentelle Potenzialanalyse der Aufladung an einem Motorradmotor setzt verfügbare Aufladeaggregate voraus.
Lediglich von den letztgenannten drei Bauarten, die alle in verschiedener
Ausführung in jüngster Zeit auch in PKW-Serienanwendungen eingesetzt
wurden, waren geeignete Versuchsträger vorhanden. In der weiteren Betrachtung werden folglich nur diese Varianten (Roots, Schrauben, Spiral)
einbezogen.
Wie dargelegt, ist für eine hohe Effizienz des mechanisch aufgeladenen Verbrennungsmotors im saugmotorischen Kennfeldbereich die Trennung des
Aufladeaggregates vom Kurbeltrieb erforderlich. Für einen dynamischen Ladedruckaufbau muss der Lader möglichst schnell aus dem Stand auf die
Festkuppeldrehzahl beschleunigt werden. Nach [11] beträgt die Rutschphase einer Magnetkupplung im Ein-Aus-Betrieb 0,06–0,08s und ist unabhängig von der zu überbrückenden Drehzahlspanne. Die für die Beschleunigung des Laders erforderliche Energiemenge wird dabei unmittelbar der
Kurbelwelle entnommen. Soll dieser Vorgang für den Fahrer ohne merklichen Drehzahl- bzw. Drehmomenteinbruch und ohne aktive Formung der
Schlupfphase (bei Inkaufnahme einer längeren Hochlaufzeit) realisiert werden [12], ist ein Aufladeaggregat mit geringem polaren Massenträgheitsmoment einzusetzen. Der Spirallader mit oszillierendem Verdränger ist in
diesem Parameter deutlich im Vorteil, das polare Massenträgheitsmoment
beträgt nach [11] lediglich ca. 1% bzw. 2% der Werte eines vergleichbaren
Schrauben- bzw. Rootsladers. Die technisch weiterhin unvermeidliche
kleine Drehmomentspitze während des Laderhochlaufs kann über eine passende zeitliche Positionierung des Einkuppelvorganges zur Drosselklappenbewegung in den Drehmomentanstieg bis zur Saugvollast gelegt werden
und ist dann nach „außen“ nicht wirksam [11]. Es ist somit festzuhalten,
dass lediglich der Spirallader als zuschaltbares System zur Aufladung
eines Motorradmotors geeignet ist.

2 Versuchsträger – Anpassungen und Aufbau
Als Versuchsträger am hochdynamischen Motorenprüfstand dient ein Zweizylinder-Ottomotor, der aus früheren Untersuchungen zur Verfügung stand
(u.a. [13]). Der V-Motor ist mit einer Saugrohreinspritzung und zylinderindividuellen Drosselklappe ausgerüstet. In der Ausgangskonfiguration wurden am Prüfstand folgende Kennwerte bestimmt:

Tabelle 1: Kenndaten des Basismotors
Eigenschaft
Hubraum
Bankwinkel
maximale Leistung
maximales Drehmoment
Verdichtung
Maximaler Ansaugvolumenstrom (geometrisch)

Motordaten
1195cm³
75°
99kW @ 9000min-1 (Getriebeausgang)
111Nm @ 8000min-1 (Getriebeausgang)
12,5:1
358m3/h @ 10000min-1

Für die mechanische Aufladung kommt ein Spirallader vom Typ HSLn© der
Firma Handtmann Systemtechnik GmbH & Co. KG zum Einsatz (Abbildung 7). Diese Spiralladergeneration basiert weitestgehend auf dem bekannten G-Lader von Volkswagen [14] bzw. dem ECODYNO© [15], wobei
die damals existierenden Probleme durch Detailoptimierung gelöst wurden
[16], [17].

Abbildung 7: Handtmann-Spirallader HSLn© (links: Schnittansicht)
[16], [17]
Der für die Versuchsreihe vorgesehene HSLn©708 wurde bereits in vorangegangenen Untersuchungen als Hochdruckstufe in einem mehrstufigen
Aufladesystem eingesetzt [18]. Relevante Kenndaten des verwendeten Spiralladers sind in Tabelle 2 aufgeführt, Abbildung 8 zeigt ausgewählte Größen
im Kennfeld.
Der Antrieb eines mechanischen Laders erfolgt zumeist über einen Riemen,
was die Integration in eine entsprechende Riemenebene des Motors erforderlich macht. In Serie befindliche Motorradmotoren sind i. A. nicht mit einer frei zugänglichen Riemenebene ausgestattet. Grundsätzlich sind geeignete Lösungen realisierbar [8], auf eine Integration in/an den Motor wurde
im Rahmen des Projektes jedoch verzichtet.

Tabelle 2: Kenndaten des Handtmann Spiralladers HSLn©708
Eigenschaft
Hubvolumen pro Umdrehung
(geometrisch)
maximaler Ansaugvolumenstrom
(geometrisch)
maximale Drehzahl
Massenträgheitsmoment inkl.
elektromagnetischer Kupplung
maximales Ladedruckverhältnis

Wert

Antrieb

Riemenscheibe mit elektromagnetischer
Kupplung

Gesamtmasse

8 kg (nicht optimierter Prototyp)

708cm3
361m3/h (bis zu 395m3/h)
8500min-1 (bis zu 9300min-1)
1,041 · 10-3 kgm2
2,5

Abbildung 8: Kennfeld HSLn©708 (extrapoliert)
Als Antrieb dient ein drehzahlvariabler Elektromotor, die Ölversorgung des
Laders erfolgt über ein separates System ebenfalls unabhängig vom Motor
(Abbildung 9). Dieser Aufbau bietet gegenüber dem Direktantrieb unmittelbar von der Kurbelwelle des Motors den Vorteil, dass das Übersetzungsverhältnis zum Motor über den drehzahlvariablen Antrieb ohne mechanische
Eingriffe jederzeit eingestellt werden kann. Zusätzlich wird vom Frequenzumrichter die aktuelle Wirkleistung des Elektromotors ausgegeben. Die
Wirkleistung beinhaltet neben der Antriebsleistung des Laders und der Verlustleistung des Riementriebs auch den Wirkungsgrad des Elektromotors
(Gl. 1).
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Für die weiteren Untersuchungen wird der Wirkungsgrad der Elektromaschine vernachlässigt und die elektrische Antriebsleistung vollständig als
Antriebsleistung des Aufladesystems interpretiert. Diese Vereinfachung
wird gewählt, da der Elektromotor bei aktivem Aufladebetrieb einen hohen
Wirkungsgrad nahe 1 aufweist. Die Antriebsleistung des mechanischen Aufladesystems wird somit tendenziell zu hoch interpretiert. Diese Herangehensweise wird dennoch verfolgt, da sich daraus keine Vorteile für die Aufladung ableiten lassen und sich bei einer tatsächlichen Integration eines
mechanischen Laders in/an einen Motor je nach Ausführung (Keil-/Zahnriemen, Kette) ohnehin andere Bedingungen ergeben.
Eine im Zusammenhang mit der Aufladung besonders zu beachtende Eigenheit des ottomotorischen Brennverfahrens ist die mit zunehmender Dichte
und Temperatur der Zylinderladung anwachsende Klopfneigung. Diese Eigenschaft begrenzt speziell bei niedriger Motordrehzahl den möglichen Aufladegrad und wird bei der Auslegung des Brennverfahrens intensiv und methodisch breit untersucht. Aufgrund des kurzen Zeitraums, der zur Bearbeitung der Studie zur Verfügung stand und der Tatsache, dass keine Sonderbauteile (wie z.B. Kolben) eingesetzt werden konnten, musste der Grundmotor basierend auf Erfahrungswerten und mit geringen Modifikationen für
die Aufladung angepasst werden. Zur Absenkung der Klopfneigung wurde
die Verdichtung des Motors durch Anhebung der Zylinder um 2,1mm von
=12,5:1 auf =9,5:1 abgesenkt (Abbildung 10). Für einen fülligeren Drehmomentverlauf bei niedriger Drehzahl (Downspeeding) wurden Nockenwellen mit geringerem Öffnungswinkel und Hub eingesetzt. Das Anheben der
Zylinder hat dabei unmittelbaren Einfluss auf den Steuertrieb. Geometrisch
wurde die zusätzlich benötigte Kettenlänge durch Zurückversetzen des Kettenspanners in Verbindung mit einer Nacharbeit an der Führung der Spannschiene im Leertrum bereitgestellt (Abbildung 11). Ebenso führt die Anhebung des Zylinders über die Verlängerung des Zugtrums und den verbauten
starren Kettenrädern zu einer Verschiebung der gesamten Steuerzeit um
6°KW nach früh.

Abbildung 10: Anhebung des
Zylinders zur Verdichtungsreduktion auf =9,5:1

Abbildung 11: Anpassung Kettenspanner

Die Anpassung der Steuerzeit erfolgte durch Auswahl von im Baukasten
vorhandenen, geeigneten Profilen für Ein- und Auslassseite sowie die relative Positionierung der Nocken- zur Kurbelwelle. Die Überschneidung von
Ein- und Auslassevent hat signifikanten Einfluss auf den Restgasanteil, sowohl im angedrosselten Betrieb (Rückströmen ins Saugrohr) als auch im
aufgeladenen Zustand, da umgesetztes Arbeitsgas aktiv ausgespült werden
kann. Letztgenannter Vorgang ist mit Blick auf eine geringere Klopfneigung
und einen höheren Liefergrad erstrebenswert, hat jedoch einen Verlust an
Frischgas zur Folge. Dieser Verlust erhöht im Falle der vorliegenden Saugrohreinspritzung die Emission an Kohlenwasserstoffen und reduziert, da der
Fördervolumenstrom des mechanischen Laders nahezu unverändert bleibt,
die absolut im Zylinder verbleibende und Frischladungsmasse. Abbildung 12
zeigt die Steuerzeiten des Motors im Ursprungszustand und die für den Aufladebetrieb realisierten.
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Abbildung 12: Steuerzeit für Basismotor und aufgeladenen Motor
Der Öffnungswinkel (1mm Hub) der Auslassseite wurde um 11°KW, der
der Einlassseite um 36°KW verkürzt. Für eine geringe Ventilüberschnei-

dung erfolgte die Montage der Einlasswelle um einen Zahn (20°KW) in Richtung spät versetzt. Der gegenüber der Basisauslegung dennoch frühere Einlass-Schluss verbessert die Füllung bei niedriger Motordrehzahl, der große
Auslassquerschnitt sichert das freie Abströmen der im Aufladebetrieb erhöhten Zylinderladung.
Der Übergang vom Saug- zum Auflademotor erfordert durch die Integration
des Verdichters und des Ladeluftkühlers eine Neuauslegung der Saugstrecke. Hochdrehzahlmotoren werden, wie im vorliegenden Fall auch, zumeist
mit einer Drosselklappe unmittelbar vor den Einlassventilen eines jeden einzelnen Zylinders ausgerüstet. Bei dieser Anordnung befinden sich die zugeordneten Saugrohre in einer geschlossenen Box, die lediglich durch den
Luftfilter und ggf. integrierte Schalldämpfungsmaßnahmen von der Umgebung getrennt ist und somit nur einem geringen Differenzdruck ausgesetzt
ist. Für die Studie musste folglich eine neue druckfeste Luftführung angefertigt werden. Abbildung 13 zeigt die konstruktive Lösung am Motor.
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Abbildung 13: Saugrohr des aufgeladenen Motors mit Umluft- und
Drosselklappe(n) sowie deren mechanische Kopplung
Es wurde, da die Einzeldrosselklappen bereits verbaut waren, auf die technisch mögliche Umsetzung einer zentralen Drosselklappe verzichtet, die vor
den Drosselklappen anzuordnende Umluftklappe konnte damit unmittelbar in der als Schweißkonstruktion ausgeführten Sammler integriert werden. Die Ansteuerung der Umluftklappe erfolgt über ein Gestänge direkt
vom Antrieb der Drosselklappen: die Umluftklappe wird geschlossen, wenn
die Drosselklappen geöffnet werden. Das Blowby wird auf der saugrohrabgewandten Seite der Umluftklappe in den Umluftkanal eingeleitet. Bei stehendem Lader und der dabei grundsätzlich voll geöffneten Umluftklappe
strömt das Blowby direkt zum Saugrohr. Bei laufendem Lader wird es über
die Umluftstrecke zur Saugseite des Laders und die anschließende Ladeluft-

strecke dem Motor zugeführt. Die gesamte Frischluftseite zeigt Abbildung 14. Das im dynamischen Betrieb durch den Lader zu befüllende
Volumen zwischen Laderaustritt und Motor beträgt ca. 5l.
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Abbildung 14: Frischluftseite des aufgeladenen Motorradmotors
Eine letzte im unmittelbaren Zusammenhang mit der geplanten Studie stehende Modifikation des Triebwerkes erfolgte durch die Integration von Sensoren (Kistler 6061B) zur Erfassung der Zylinderdrücke. Die Sensoren wurden anstelle der seitlichen Zündkerzen montiert und der Motor damit während der Versuchsreihe ausschließlich mit den zentralen Zündkerzen betrieben (Abbildung 15).

Abbildung 15: Zylinderdrucksensor, verbaut in seitlicher Zündkerzenbohrung

3 Versuchsdurchführung
Die Studie wurde an einem hochdynamischen Motorenprüfstand durchgeführt, der einen vollautomatisierten und fahrzeugäquivalenten Motorbetrieb
ermöglicht. Schlüsselmerkmale des Prüfstandes und der eingesetzten Messund Automatisierungstechnik sind:










Frei parametrierbare Inhouse-Modelle für
o Fahrer (parametrierbar und vorgesteuert)
o Fahrzeug (physisch/empirisch)
o Umgebung
Schaltung/Kupplung – physisch oder virtualisiert
Fahrzyklus – streckenbasiert oder zeitbasiert
Motorkühlung über Serienkühler (Luft) oder zentrale Rückkühlanlage
CAN-basierte Datenerfassung (Druck, Temperatur etc.) mit (bis zu)
100Hz
Zweilinige Abgasmessanlage (HORIBA MEXA 7500)
Kontinuierliche, gravimetrische Kraftstoffverbrauchsmessung inkl.
Konditionierung (AVL 735S/753C)
Indiziersystem (KISTLER KiBox To Go)

Wie bei der Beschreibung der eingesetzten Hardware bereits verdeutlicht,
soll die Studie das Potenzial der Aufladung an einem großvolumigen 2-Zylinder-Motorradmotor aufzeigen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden
Ressourcen (zeitlich und materiell) war eine stark verkürzte und erfahrungsbasierte Herangehensweise erforderlich. So konnten u.a. etablierte
numerische Verfahren zur Systemauslegung und -optimierung nicht eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die im Zuge der Verdichtungsreduktion erheblich veränderte Brennraumgeometrie und Ladungsbewegung in Kombination mit der entfallenen zweiten Zündkerze nachteilig
auf den Brennverlauf auswirken. Anzuführen sind hierbei insbesondere ein
längerer Zündverzug und ein langsameres Durchbrennen, eine höhere Zyklenschwankung sowie eine erhöhte Klopfempfindlichkeit. Diese Gegebenheiten sind bei der Interpretation der Versuchsergebnisse zu berücksichtigen.
Für die Versuchsreihe wurde die elektronische Motorsteuerung des Basismotors genutzt und durch Anhebung des Kraftstoffdrucks um 1bar und
die Integration der Umluftklappe nur geringfügig angepasst bzw. erweitert.
Die Motorsteuerung beinhaltet kein System zu Klopferkennung. Diese Funktionalität wird über das eingesetzte Indiziersystem (KISTLER KiBox To Go)
realisiert, welches einen zur Klopfintensität proportionalen Parameter bestimmt. Dieser Kennwert wird einerseits vom Prüfstandsbediener überwacht
und durch Nachführen (Spätverstellen) des Zündzeitpunktes in seiner Höhe
begrenzt und andererseits vom übergeordneten Automatisierungssystem
ausgewertet. Die Prüfstandsautomatisierung ergreift ab einem als kritisch
angesehenen Grenzwert auch ohne Eingriff des Bedieners geeignete Maßnahmen, um den Motor vor einer Beschädigung zu schützen.

Die Untersuchungen bei befeuertem Motor konnten ausschließlich bei konstanter Drehzahl und Last durchgeführt werden, da die genutzte Motorsteuerung keine geeignete Schnittstelle zur Erfassung des sich dynamisch aufbauenden Ladedrucks bot. Weiterhin wurde zum Schutz des Versuchsträgers vor thermomechanischer Überlastung bei den Vollastuntersuchungen
mit Aufladung die Messung unmittelbar nach Anfahren des Betriebspunktes
ausgelöst. Auf das Erreichen eines Beharrungszustandes (hier insbesondere
der Abgastemperatur) wurde verzichtet. Die relevanten motorischen Parameter und Grenzen sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
Tabelle 3: motorische Parameter und Grenzen der Versuchsreihe
Eigenschaft
maximaler Zylinderdruck –
𝑝 ,

Wert

Bemerkung

100bar

harte Grenze, darf nicht überschritten werden

maximale Abgastemperatur
950°C
nach Zylinder – 𝑇 ,

weiches Kriterium, sollte nicht
überschritten werden

Umsatzschwerpunkt –
𝐻𝑅
Verbrennungsluftverhältnis – 

5-10°KWnOT

Verschiebung nach „spät“ bei
klopfender Verbrennung

Teillast: 1
Volllast: 0,8-0,85

geregelt
vorgesteuert (unabhängig von T3)

4 Ergebnisse
Entsprechend dem Arbeitstitel des Beitrages soll das Potenzial eines Downsizing-Konzeptes (Absenkung der Motordrehzahl durch Verlängerung der
Gesamtübersetzung) untersucht werden. Die experimentellen Untersuchungen lassen sich zwei Schwerpunkten zuordnen:
1. Absenkung des Kraftstoffverbrauchs in der Teillast (Entdrosselung,
geringere innermotorische Reibleistung)
2. Anhebung des Vollastdrehmoments (ansprechende Beschleunigungsreserve)
Beide Teilaspekte wurden im Rahmen der Studie umfangreich betrachtet,
ausgewählte Betriebspunkte im Detail optimiert. Die nachfolgenden Ergebnisse stellen lediglich einen Auszug aus der Breite an gewonnenen Ergebnissen und Erkenntnissen dar.

4.1

Teillast

Die Auswahl der untersuchten Teillastbetriebspunkte erfolgte auf Grundlage
vorliegender Messungen, bei denen der Basismotor auf dem hochdynamischen Motorenprüfstand in einer Hardware-in-the-loop Umgebung betrieben wurde. Virtuell abgebildet wurde ein Fahrzeug der Reiseenduro-Klasse,
das mit physisch betätigter Kupplung und Schaltung den zertifizierungsrelevanten World-wide Harmonised Motorcycle Emissions Certification/Test

eff. Motordrehmoment [Nm]

eff. Motordrehmoment [Nm]

ProCedure (WMTC) absolviert. Abbildung 16 zeigt links die Lage der ermittelten Betriebspunkte sowie die Vollastkurve im Drehzahl-Drehmoment-Diagramm, rechts die zugehörige Verweildauer.

Abbildung 16: Lastkollektiv im WMTC für den Basismotor in einer Reiseenduro und Lage der Vergleichspunkte
Anhand der eingetragenen Ausgleichsgerade (2. Ordnung) wurden fünf
häufige Betriebspunkte ausgewählt. Die genannten Betriebspunkte wurden
leistungsgleich bei unterschiedlicher Motordrehzahl vermessen, die zur Simulation einer verlängerten Gesamtübersetzung nach Gl. 2 berechnet wird.
Als Maß für die Verlängerung der Gesamtübersetzung wird der Downspeedingfaktor y genutzt und in fünf Stufen von 1 (Basisübersetzung) bis 2 (Halbierung der wirksamen Motordrehzahl) variiert.
𝑛
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,
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Gl. 2

Während der gesamten Messreihe war das Aufladeaggregat deaktiviert. Die
Frischluftzufuhr zum Motor erfolgte über die vollständig geöffnete Umluftklappe, das Verbrennungsluftverhältnis wurde über den Regelkreis der
elektronischen Motorsteuerung auf =1 eingeregelt.
Die Wirkung der Drehzahlabsenkung auf den Kraftstoffverbrauch in den fünf
definierten Vergleichspunkten (VP) zeigt Abbildung 17. Bei unveränderter
Gesamtübersetzung und Drehzahl (y=1) weist der niedriger verdichtete
aufgeladene Motor (=9,5:1) gegenüber dem Basismotor (=12,5:1) einen
signifikanten Nachteil auf.
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Abbildung 17: Downspeeding des aufgeladenen Motors in der Teillast –
Drehzahl, Drehmoment und effektiver spezifischer Kraftstoffverbrauch
im Vergleich zum Basismotor
Der aus der geringeren Verdichtung resultierende thermodynamische Nachteil kann ab einer um ca. 25% verlängerten Gesamtübersetzung durch die
Entdrosselung und die geringere Reibleistung des Motors kompensiert werden. Mit einer weiteren Absenkung der Drehzahl ergibt sich für den aufgeladenen Motor ein gegenüber dem Basismotor geringerer Kraftstoffverbrauch. Die geringsten Werte wurden in allen Vergleichspunkten bei der
niedrigsten Drehzahl ermittelt, gleichzeitig ist ab einem Downspeedingfaktor von y=1,5 eine zunehmend degressiv verlaufende Abnahme festzustellen. Die Entdrosselung des Motors mit fallender Motordrehzahl wird durch
die Höhe des indizierten Mitteldrucks während des Ladungswechsels
(pm,i,LW) bestätigt (Abbildung 18), wobei der abnehmende Aufwand für den
Ladungsaustauch weniger deutlich ausfällt, als anzunehmen.
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Abbildung 18: Downspeeding des aufgeladenen Motors in der Teillast –
Drehzahl, Verbrennungsschwerpunkt und Ladungswechsel
Ein Anhaltspunkt für die relativ geringe Entdrosselung lässt sich in der Lage
des Umsatzschwerpunktes ausmachen. Für einen besten motorischen Wirkungsgrad sollte dieser bei ca. 5-10°KWnOT liegen. In der Versuchsreihe
konnte der entsprechende Wert in vielen Betriebspunkten (niedrige Last,
hohe Drehzahl) nicht eingestellt werden, da entweder der von der Motorsteuerung vorgesehene früheste Zündzeitpunkt eingestellt war oder die
Verbrennung auf einen früheren Zündwinkel nicht mehr reagierte. Für das
gewünschte Drehmoment muss folglich eine höhere Ladungsmasse dem
Motor zugeführt, d.h. dieser weniger angedrosselt werden. An dieser Stelle
ist (nochmals) auf die erheblich geänderte Brennraumgeometrie und Ladungsbewegung hinzuweisen, was sich in Kombination mit der entfallenen
zweiten Zündkerze nachteilig (hier verlangsamend) auf den Brennverlauf
auswirkt. Abbildung 19 zeigt die Wirkung des Downspeedings auf den Kraftstoffverbrauch für alle Vergleichspunkte.
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Abbildung 19: Downspeeding des aufgeladenen Motors in der Teillast –
relativer Kraftstoffverbrauch
Für den betrachteten modifizierten Motor ist festzuhalten, dass für alle der
Fahrwiderstandskurve entnommenen Vergleichspunkte eine Drehzahlabsenkung zu einer deutlichen Verbrauchsabsenkung führt (linkes Diagramm). Der mit geringerer Drehzahl zu erwartende Verbrauchsvorteil verringert sich jedoch insbesondere bei höherer Leistung ab einem
Downspeedingfaktor von y=1,5 merklich. Bei der Festlegung eines
Downspeedingfaktors sind gerade diese Lastpunkte von besonderer Relevanz, da diese durch den hohen Absolutverbrauch einen zyklusgemittelten
Verbrauch z.B. im WMTC maßgeblich bestimmen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass für eine gleichbleibende Längsdynamik/Zugkraftreserve das
maximale Motordrehmoment im selben Verhältnis (z.B. durch eine Aufladung) angehoben werden muss. Das im Allgemeinen niedrigere Verdichtungsverhältnis eines aufgeladenen Motors hat einen geringeren Wirkungsgrad zur Folge, was bei gleicher Übersetzung zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führt. Für den betrachteten Motor wurde im Verhältnis zum optimierten Basistriebwerk ein Mehrverbrauch von ca. 10% (Mittel der Vergleichspunkte 2 bis 5) bestimmt. Erst ab einem Downspeedingfaktor von
ca. y=1,15 erreicht der für die Aufladung vorbereitete Motor einen Minderverbrauch. Bei einem Faktor von y=1,5 liegt der Kraftstoffverbrauch (Mittel der der Vergleichspunkte 2 bis 5) 17,6% unter dem Basismotor, bei
einem Faktor von y=2,0 wurde ein Minderverbrauch von 26,2% ermittelt.

4.2

Volllast

Wie bereits dargelegt, erfolgt der Antrieb des Spiralladers nicht direkt von
der Kurbelwelle, sondern durch einen drehzahlvariablen Elektromotor.
Diese Konfiguration bietet zwei Vorteile:
1. die Antriebsleistung des Laders kann über die elektrische Wirkleistung
des elektrischen Antriebes technisch relativ einfach erfasst werden
(Gl. 1) und
2. die Drehzahl des Laders kann während der Versuchsreihe / des Motorbetriebs frei eingestellt werden.
Innerhalb der Messungen wurde diese Variabilität zur virtuellen Abbildung
unterschiedlicher fester Übersetzungsverhältnisse zwischen Motor und Lader genutzt [Gl. 3].
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Gl. 3

Die an den Elektromotor als Sollwert übergebene Drehzahl wird gemäß Gl. 4
unter Berücksichtigung der experimentell bestimmten Übersetzung im Riementrieb berechnet.
𝑛
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Gl. 4

Die Berechnung Solldrehzahl erfolgt durch das Automatisierungssystem auf
Grundlage der von der Motorsteuerung mit einer Frequenz von 20Hz bereitgestellten Istdrehzahl des Motors und wird direkt an den Frequenzumrichter
ausgegeben. Die Einstellung der Laderdrehzahl erfolgt ohne Regelkreis rein
vorgesteuert, womit sich als Folge des Schlupfes im Riementrieb und im
Elektromotor, insbesondere bei höherer Belastung eine geringfügig niedrigere Drehzahl einstellt.
Innerhalb der Vollastuntersuchungen wurden vier Messreihen absolviert:
drei mit fester Übersetzung (iSL,KW=1,0 | 1,2 | 1,4) sowie die saugmotorische Volllast bei inaktivem Lader und geöffneter Umluftklappe.
Ein Ziel der angepassten Steuerzeiten war ein bei niedriger Motordrehzahl
fülligeres Drehmoment. Dieses Ziel konnte erreicht werden (Abbildung 20,
links unten), der angepasste Motor liefert ab einer Drehzahl von (nVM)
2500min-1 ein Drehmoment (MdVM,eff) von ca. 90Nm und liegt damit deutlich
über dem Basismotor. Die maximale Motorleistung beträgt freisaugend
ca. 70kW, das Drehmoment zwischen beiden Drehzahlen liegt auf konstantem Niveau. Bei aktiver Aufladung zeigt sich eine ähnliche Charakteristik,
was im Grundsatz auf den nahezu drehzahlunabhängigen Ladedruck
(pvDK) zurückzuführen ist (Abbildung 20, rechts unten) und sich entsprechend den Durchsatzkennlinien von Motor und Lader einstellt (siehe hierzu
auch Abbildung 6).
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Abbildung 20: Aufgeladener Motor in der Volllast – Drehmoment, Leistung und Ladedruck im Vergleich zum Basismotor
Der nicht zu beobachtende Abfall im Ladedruck bei niedriger Drehzahl und
hohem Druckniveau steht für einen hohen volumetrischen Wirkungsgrad
des Laders. Die Höhe des Ladedrucks entspricht bei allen Übersetzungsverhältnissen und Drehzahlen in etwa dem Verhältnis der geometrischen Fördervolumina von Hubkolbenmotor und Verdrängerlader. Mit der größten untersuchten Übersetzung (iSL,KW=1,4) erreicht der Motor ein maximales
Drehmoment (MdVM,eff) von 159Nm (4000min-1), bei 3000min-1 werden
153Nm bereitgestellt. Dieser Wert liegt 80% (68Nm) über dem des Basismotors, der bei dieser Drehzahl lediglich 85Nm erreichte.
Das erheblich höhere Low-End-Torque kann vorteilhaft in ein Downspeedingkonzept eingebracht werden. Zur Vergleichbarkeit der Wirkung wurde
die Volllastkurve des Basismotors für einen Downspeedingfaktor von
y=1,5 skaliert ein weiteres Mal eingetragen. Der unmittelbare Vergleich

zeigt, dass der aufgeladene Motor bis zu einer Drehzahl von 4000min-1 (entspricht einer realen Drehzahl des Saugmotors von 6000min-1) ein höheres
Drehmoment und folglich eine größere Zugkraft am Hinterrad bereitstellen kann. Beide Konzepte erreichen eine vergleichbare Maximalleistung
von 98kW (mit Aufladung) bzw. 99kW (Basis). Die Antriebsleistung des Spiralladers (PSL,KW,eff) beträgt im Nennleistungspunkt 8,9kW (Abbildung 20,
rechts oben). Dies entspricht einem Anteil von 8,4% der effektiven Motorleistung an der Kurbelwelle (PKW,eff=106kW, Abbildung 20, links oben).
Abbildung 21 zeigt die Arbeitspunkte des Spiralladers für das Übersetzungsverhältnis von iSL,KW=1,4. Die Lage der Punkte nahe des Wirkungsgradoptimums sowie die Ausnutzung der Drehzahlgrenze stehen für eine passende
Auslegung von Grundmotor und Aufladeaggregat.
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Abbildung 21: Arbeitspunkte für iSL,KW=1,4 im Kennfeld des Spiralladers
Das real am Prüfstand gefahrene Übersetzungsverhältnis iSL,KW liegt, wie
erwartet, mit steigender Last und dabei zunehmendem Schlupf unter dem
Sollwert (Abbildung 22, oben, rechts). Eine weitere „Begleiterscheinung“
war der mit dem Motordrehmoment (Aufladegrad) stark zunehmende
Schlupf an der Ölbadkupplung des Motors (oben, links), der beobachtete
Spitzenwert lag bei 8%. Die Wirkung des Drehmoments an der Kupplung
kann jedoch vergleichbar einfach kompensiert werden, wenn ein Downspeeding in der Primärübersetzung d.h. vor der Kupplung berücksichtigt wird.
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Abbildung 22: Aufgeladener Motor in der Volllast – mechanische und
thermodynamische Kennwerte
Wie bereits in der Vorbetrachtung sowie der Teillastuntersuchung festgestellt wurde, ergeben sich durch die Modifikationen am Brennraum und der
Zündanlage Nachteile im Brennverfahren. Für die Untersuchungen in der
Volllast war der zulässige Spitzendruck der reglementierende Parameter.
Um den Grenzwert von pZyl,max=100bar in einzelnen Arbeitsspielen nicht zu
überschreiten, wurde in allen aufgeladenen Betriebspunkten eine Spätverschiebung des Umsatzschwerpunktes erforderlich. Die Betriebspunkte wurden ausschließlich manuell eingestellt, wobei zum Schutz des Versuchsträgers der jeweilige Lastpunkt, beginnend mit einem als zulässig angesehenem Zündzeitpunkt, nur kurz angefahren wurde. Auf Grundlage der erhobenen Zylinderdruckindizierung wurde ggf. eine Anpassung der Zündzeitpunkte (individuell für jeden Zylinder) vorgenommen und der Versuch wiederholt. In Abbildung 22 (unten) sind die mittleren Werte (Zylinder und
Arbeitsspiele) für Verbrennungsschwerpunkt (HR50) und Spitzendruck
(pZyl,max) dargestellt. Der mittlere Spitzendruck liegt dabei deutlich unter

dem genannten Grenzwert von pZyl,max=100bar. Eine wesentlich frühere
Lage der Zündung war dennoch nicht möglich, da in einzelnen Arbeitsspielen der Maximalwert bereits erreicht (Abbildung 23) oder nur unwesentlich
unterschritten wurde (Abbildung 24). Als Ursache für die relativ stark variierende Verbrennung lassen sich die genannten Modifikationen am Brennraum anführen. Mit einem für die Aufladung optimierten Brennverfahren sind in diesem Parameter deutliche Verbesserungen möglich.
Über die dann im Mittel frühere Schwerpunktlage und die damit effizientere
Prozessführung ergibt sich bei gleichem Luftdurchsatz eine höhere effektive
Motorleistung. Im Gegensatz zur Abgasturboaufladung, bei der die Turbine
des Turboladers nach dem Zylinder in die Gasführung integriert wird und
sich damit ein gegenüber der Atmosphäre erhöhter Gasdruck einstellt, entspricht die Abgasführung (und die Abgasakustik) des mechanisch aufgeladenen Motors der eines (des) Saugmotors. Das Abströmen der verbrauchten Zylinderladung erfolgt damit vergleichbar bei relativ geringem Gegendruck und unter Wirkung einer von Reflexion(en) geprägten Gasdynamik
der Abgasanlage. Das lediglich frischluftseitig höhere Druckniveau des mechanisch aufgeladenen Motors verbessert die Spülbedingungen über dem
Zylinder signifikant. Das positive Spülgefälle ermöglicht bei einer entsprechenden Ventilüberschneidung ein aktives Ausschieben von Restgas und
verringert die vom Kolben aufzubringende Arbeit zum Austausch der Zylinderladung.

Abbildung 23: Aufgeladener Motor in der Volllast – Zylinderdruckindizierung (nVM=3245min-1)

Abbildung 24: Aufgeladener Motor in der Volllast – Zylinderdruckindizierung (nVM=6375min-1)
Für einen hohen Fanggrad wurde das untersuchte Konzept mit einer minimalen Ventilüberschneidung ausgelegt, eine relevante aktive Restgasausspülung erfolgt somit nicht. Die in den p-V-Diagrammen (Abbildung 23, Abbildung 24, jeweils unten) mit vergrößerter Skalierung abgebildeten Ladungswechselschleifen zeigen die Entlastung im Ladungswechsel. Bei der
Drehzahl von 3245min-1 (Abbildung 23) wurde ein positiver Betrag für den
Ladungswechselmitteldruck bestimmt, der damit unterstützend in der Drehmomentbilanz an der Kurbelwelle wirkt. Auch ohne positiven Absolutbetrag
wird damit ein Teil der Antriebsleistung des mechanischen Laders während
der Ansaugphase über den Kolben wieder an die Kurbelwelle abgegeben.
Eine nach Lastanforderung möglichst spontane Drehmomentabgabe ist eine
Kernforderung an Motorradmotoren. Die Dynamik aktueller Saugmotoren
wird, neben der zyklischen Arbeitsweise, lediglich von der Öffnungsgeschwindigkeit der Drosselklappe bestimmt. Da die eingesetzte Motorsteuerung keine Schnittstelle zur Erfassung des sich aufbauenden Ladedrucks
bot, konnte der Motor während der Versuche zum Ladedruckaufbau nur unbefeuert betrieben werden. Für die Bewertung des Systems ergibt sich daraus jedoch kein Nachteil, da sich das Drehmoment proportional zur Zylinderfüllung bzw. bei geöffneter Drosselklappe zum Ladedruck entwickelt. Die
mit dem aufgeladenen Motor erreichte Dynamik (Schub in Volllast) zeigt
Abbildung 25.
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Abbildung 25: Aufgeladener Motor – Ladedruckaufbau
Die Höhe der Zylinderfüllung ist proportional zum Zylinderspitzendruck und
folgt zuerst der Dynamik der Drosselklappenbewegung, die innerhalb von
50ms vollständig geöffnet wird. Ab diesem Zeitpunkt, der saugmotorischen
Volllast, wird die Zylinderfüllung vom Ladedruck bestimmt. Der Lader war
während der Versuche durchweg aktiv (eingekuppelt). Die mit der Drosselklappe gekoppelte Umluftklappe war im Schleppbetrieb voll geöffnet, der
geringe Ladedruck in diesem Zustand stellt sich entsprechend dem Strömungsverlust in der Umluftstrecke ein. Der Aufbau des Ladedrucks beginnt
mit dem vollständigen Öffnen der Drosselklappe, da die synchron betätigte
Umluftklappe erst ab dieser Stellung komplett geschlossen ist. Diese Verzugszeit ist insofern praxisnah, da bei aktivem Zuschaltbetrieb die Zeitspanne zwischen elektrischer Aktivierung der Magnetkupplung und Erreichen der Laderzieldrehzahl ca. 0,06–0,08s beträgt [11]. Die Dynamik des
Druckaufbaus wird im Wesentlichen vom zu befüllenden Volumen auf der
Druckseite des Laders bestimmt und ist praktisch nicht von der Drehzahl
abhängig. Bei einem druckseitigen Volumen des Versuchsaufbaus von ca.
5l wird der stationäre Ladedruckendwert nach ca. 0,5s erreicht. Die
Füllzeit beträgt dabei ca. 0,45s und kann über eine als technisch möglich
abgeschätzte Halbierung des Volumens ebenfalls halbiert werden. Mit einem
optimierten System wäre beginnend mit der Ansteuerung der Magnetkupplung ein Ladedruckaufbau innerhalb von 0,3s zu erwarten. Ein derart
dynamischer Ladedruckaufbau verwischt die Grenze zwischen saugmotorischem Spontanmoment und anschließender ladedruckabhängiger Drehmomentabgabe. Der Motor entspricht dann in seiner Charakteristik einem
großvolumigen Saugmotor.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Die Versuchsreihe hatte das Ziel, das Potenzial der Aufladung an einem
hochdrehenden Motorradmotor aufzuzeigen. Die Aufladung sollte dabei
nicht leistungssteigernd, sondern im Rahmen eines Downspeedingkonzeptes zur Anwendung kommen und Optionen zur Absenkung des Kraftstoffverbrauchs aufzeigen. Das grundsätzliche Betriebsverhalten des Basismotors, hier insbesondere der für Saugmotoren typische dynamische Drehmomentaufbau, sollte unbedingt beibehalten werden. In einer theoretischen
Vorbetrachtung wurde die mechanische Aufladung mittels Spirallader als
zielführend identifiziert, da nur in dieser Ausführung ein im gesamten Drehzahlbereich hoher Ladedruck mit einer bedarfsgerechten Zu- und Abschaltbarkeit des Laders realisiert werden kann. Der Grundmotor wurde durch
angepasste kürzere Steuerzeiten und die abgesenkte Verdichtung an die
höhere Zylinderfüllung und ein geringeres Drehzahlniveau angepasst. Folgende Eigenschaften konnten am mechanisch mit Spirallader aufgeladenen
Motor nachgewiesen werden:
1. Die Absenkung des Verdichtungsverhältnisses beim aufgeladenen Motor hat bei unveränderten Betriebsbedingungen einen Wirkungsgradnachteil zur Folge. In zertifizierungsrelevanten Betriebspunkten
(WMTC) kann dieser Nachteil durch einen Downspeedingfaktor von
y=1,15 kompensiert werden. Bei einem Faktor von y=1,5 konnte ein
gegenüber dem Basismotor um 17,6% geringerer Verbrauch
nachgewiesen werden.
2. Die verkürzten Steuerzeiten erhöhen das saugmotorische Vollastdrehmoment bei geringer Drehzahl (nVM<3500min-1), die Maximalleistung wird freisaugend ca. 2000min-1 früher erreicht. Mithilfe der
Aufladung kann das Vollastdrehmoment derart angehoben werden,
dass ein Downspeeding um den Faktor y=1,5 ohne Zugkraftverlust
und bei unveränderter Spitzenleistung möglich ist.
3. Die mechanische Aufladung zeigt den typischen spontanen und degressiven Ladedruckaufbau. Im Experiment wurde der stationäre Ladedruck innerhalb von 0,5s erreicht, es wurde abgeschätzt, dass
dieser Zeitraum auf 0,3s verkürzt werden kann. Grundlage für diese
Einschätzung ist ein Zuschalten des Laders innerhalb von weniger als
0,1s. Das sehr geringe Trägheitsmoment des Spiralladers erlaubt im
Gegensatz zu anderen mechanischen Aufladeaggregaten ein nahezu
drehmomentfreies Zu- und Abschalten des Antriebs und ermöglich
damit einen höheren Teillastwirkungsgrad bei abgeschaltetem Lader
ohne Nachteile im Ladedruckaufbau.
4. Die Möglichkeit einer auffälligen Akustik des Spiralladers wurde im
Rahmen des Aufbaus diskutiert. Konkrete Maßnahmen wurden jedoch
nicht umgesetzt und waren rückblickend aufgrund der Unauffälligkeit
des Aufladeaggregats auch nicht erforderlich.

Mithilfe der vorgestellten Versuche konnte gezeigt werden, dass Downspeeding eines hochdrehenden Motorradmotors technisch möglich und erfolgversprechend ist. Die Studie versteht sich dabei als Demonstrationsprojekt,
das bei geringem Ressourceneinsatz (zeitlich und materiell) stark experimentell geprägt war. Numerische Methoden (CFD, 1-D) zur Systemauslegung wurden nicht eingesetzt, sollten bzw. müssen jedoch im Zuge eines
regulären gesamtsystemischen Entwicklungsvorgangs, z.B. bei der Auslegung eines angepassten Brennverfahrens, zur Anwendung kommen. Für einen optimierten, mit Spirallader mechanisch aufgeladenen Motorradmotor
sind unstrittig noch eindrucksvollere Ergebnisse zu erwarten.
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