
Auf der gleichen Schiene
DIESELEINSPRITZTECHNIK Dank der Common-
Rail-Direkteinspritzung hat der Dieselmotor
in den vergangenen zwei Jahrzehnten phä-
nomenale Fortschritte gemacht. Und diese
Technik hat ihren Ursprung in der Schweiz.

Common Rail
hat die Die-
seltechnik
revolutio-
niert. Mit
TDI, CDTI,

dCi und Konsorten wurden
spezifische Leistungen von
über 100 PS/L und Maximal-
drehmomente von imposan-
ten 200 Nm/L möglich. Und
das alles bei bemerkenswert
niedrigen Verbrauchswerten
und einer Abgasqualität, die
noch vor wenigen Jahren un-
vorstellbar war. Die Com-
mon-Rail-Einspritzung, wie
sie gegen Ende der 1990er-
Jahre in ersten Serienautos
auftauchte, hat die damals
etablierten Reihen- oder Ver-
teilereinspritzsysteme und –
vor noch nicht allzu langer
Zeit – auch die Pumpe-Düse-
Systeme verdrängt.

Heute weisen grosse
Automobilherstellerländer
wie Deutschland, England
und Frankreich im Neuwa-
genmarkt Dieselanteile von
42, 46 und 71 % auf. In Belgien
und Luxemburg schworen
2010 gar 76 % der Autokäufer
auf den Selbstzünder, und
selbst in der ursprünglich gar
nicht so dieselfreundlichen
Schweiz wuchs der Anteil bei
den Neuimmatrikulationen
auf gute 30 %.

Treiberin dieser heftigen
Dieselwelle im Personenwa-
genbereich war die Common-
Rail-Direkteinspritzung, mit
der sich der Dieselmotor vom
sparsamen, aber trägen, lau-
ten und dreckigen zum kraft-
strotzenden, sauberen Aggre-
gat für alle Fahrzeugkatego-
rien entwickelte. Stolz kann
demnach sein, wer sich rüh-
men darf, zu den Erfindern
dieser Technik zu gehören.

MIT DRUCK Wie jede or-
dentliche Revolution ist auch
jene der Hochdruckeinsprit-
zung mit der gemeinsamen
Schiene (Common Rail) aber

nicht einer einzigen Person
als Erfinder zuzuschreiben.
Doch gälte es, Pioniere na-
mentlich zu benennen, wären
Karl Blöchle, der an der ETH
die erste Düse mit magnetbe-
tätigter Steuernadel fertigte,
und Marco Ganser, der die
Einspritzdüse analytisch für
die Weiterentwicklung auf-
bereitete, zu erwähnen.

Im Juni 1983 promovierte
der Tessiner Marco Ganser
mit seiner Dissertation über
die elektronisch gesteuerte
Dieseleinspritzung an der
ETH Zürich zum Doktor der
Technischen Wissenschaften
(Dr. sc. techn) im Maschinen-
bau-Ingenieurwesen. In sei-
ner Arbeit fasste er die Er-
kenntnisse von mindestens
zehn Jahren Vorstufenent-
wicklung der Common-Rail-
Einspritzung zusammen und
präsentierte interessante
neue Lösungen.

Von den ETH-Protago-
nisten Gustav Eichelberger
(1929 bis 1959), Max Berch-
told (1960 bis 1983) und
Meinrad Eberle (1984 bis
2003) wurde das neue System

als Akkumuliereinspritzung
bezeichnet. Noch heute ist es
unter dem Oberbegriff Spei-
chereinspritzung bekannt. Ei-
ne Basisidee Eichelbergers be-
stand darin, einen Flüssig-
keitsakkumulator ins Injek-
torgehäuse zu integrieren. Er-
probt wurde dies schon in
den 1950er-Jahren an einem
Sulzer-Grossdieselmotor in
den Prüfhallen der ETH.

Weitere wesentliche
Fortschritte erzielte Nachfol-
ger Berchtold am Institut für
Thermodynamik und Ver-
brennungsmotoren in den
60er-Jahren, als erste Elektro-
nikbauteile verfügbar wur-
den. So entstanden die frühen
elektronisch gesteuerten In-
jektoren mit Magnetventilen
zur Ansteuerung der Hydrau-
lik, die die Düsennadel betä-
tigt. Im Wesentlichen arbei-
ten heutige Injektoren noch
immer nach diesem Prinzip.

Mitte der 70er-Jahre be-
gann die Zusammenarbeit
der ETH mit Saurer und Iveco.
Erste Versuchsläufe auf dem
Prüfstand führten zu noch
nicht voll befriedigenden Er-
gebnissen. Schrittweise wur-
de aber in der Folge der Ein-
spritzmengenverlauf wäh-
rend des Einspritzvorganges
verbessert.

In der zweiten Hälfte der
80er-Jahre erfolgten an der
Zürcher Hochschule die Ent-
wicklung und die Patentie-
rung der Hochdruckpumpe
mit elektronisch geregeltem
Volumenstrom mittels Saug-
drossel. Dieses System war
bahnbrechend, denn es wur-
de schliesslich von den Pum-
penherstellern übernommen.

Ganser, der inzwischen
mit der Ganser Hydromag
selbstständig geworden war,
beschäftigte sich mit der wei-
teren Verbesserung der Die-
sel-Injektoren und entwickel-
te das heute unter der Be-
zeichnung Common Rail be-
kannte Leitungssystem mit

der «gemeinsamen Schiene».
Thomas Lutz, ehemaliger wis-
senschaftlicher Mitarbeiter
und langjähriger Begleiter der
Entwicklungsarbeit Gansers,
kennt die Geschichte der

Speichereinspritzung bes-
tens. Er erzählt, wie Professor
Max Berchtold schon in den
60er-Jahren des vergangenen
Jahrzehnts an einer Einspritz-
düse mit direkter magneti-
scher Betätigung der Haupt-
nadel arbeitete, wie das Ein-
spritzsystem dann zwischen
1975 und 1983 entscheidend
verbessert wurde, wie an der
ETH schliesslich die erwähnte
Hochdruckpumpe entstand
und wie Marco Ganser und
Kollege Christian Mathis Die-
selmotoren auf dem ETH-
Prüfstand laufen liessen.

GROSSDIESEL Bei der Gan-
ser Common Rail Systems AG
in Winterthur werden heute
neue Generationen von Com-

mon-Rail-Systemen für den
Offroad-Markt entwickelt
und produziert – also Gross-
dieseleinspritzanlagen für
Schiffe, Lokomotiven und sta-
tionäre Anwendungen. Wenn
Ganser über Meilensteine sei-
ner Karriere berichtet, er-
wähnt er etwa die Ära, in der
Saurer Arbon Entwicklungs-
arbeiten unterstützte, bereits
mit finanzieller und personel-
ler Hilfe des Fiat-Tochterun-
ternehmens Iveco. Er erzählt
von den Versuchen mit der
Akkumuliereinspritzung, die
zu Beginn der 80er-Jahre mit
dem Sofim-Vierzylindermo-
tor der Italiener durchgeführt
wurden.

1984 liess sich Ganser in
den USA vom dort ansässigen

COMMON RAIL
Beim Common-Rail-System sind
Druckerzeugung und Treibstoffein-
spritzung voneinander entkoppelt.
Während herkömmliche Direktein-
spritzer-Diesel den Treibstoffdruck für
jeden Einspritzvorgang neu erzeug-
ten, wird dieser beim Common-Rail-
System unabhängig von der Einspritz-
reihenfolge aufgebaut und steht in der
Treibstoffleitung permanent zur Ver-
fügung. Der Druck wird in der soge-
nannten Einspritzrampe (Rail) gespei-
chert und über kurze Einspritzleitun-
gen den Injektoren zur Verfügung ge-
stellt. Durch den stets anstehenden
hohen Druck von maximal 1350 bar
bei der ersten, maximal 1600 bar bei
der zweiten und 1800 bis 2000 bar bei
der dritten Generation lässt sich ein
sehr exakter Einspritzverlauf erzielen.

KLEINE GESCHICHTE DER ELEKTRONISCHEN DIESEL-
EINSPRITZUNG
ELEKTRONIKSCHUB Mit dem Einzug des elek-
tronischen Zeitalters – und mit ihm ganz wesent-
licher technischer Fortschritte – nahm die Ent-
wicklung des Dieselmotors neue Dimensionen an.
1986 brachte Bosch die ersten elektronischen
Regelsysteme für Verteiler- und Reihenpumpen
auf den Markt; der 2443-cm3-Reihen-
sechszylindermotor des BMW 524 d leistete 63
kW (86 PS) und lieferte ein Höchstdrehmoment

von 152 Nm.
1989 revolutionierte die erste Axialkolbenpumpe
die Diesel-Direkteinspritztechnik; im Audi 100
Turbodiesel wurde der Dieseltreibstoff mit einem
Druck von bis zu 1000 bar direkt in die Zylinder
eingespritzt. Eine grössere Leistungsausbeute,
ein niedrigerer Verbrauch und eine bessere Ab-
gasqualität resultierten daraus. Audi nannte für
den fünfzylindrigen 1986-cm3-Motor eine
Höchstleistung von 74 kW (100 PS) und sowie ein
maximales Drehmoment von 192 Nm.
Für den nächsten Schub in der Dieselmotoren-
technik sorgten im ausgehenden Jahrhundert drei
weitere Hochdruck-Einspritzkonzepte: die Radi-
alkolben-Verteilerpumpe (1996), das Common-
Rail-System (1997) und die Pumpe-Düse-Technik
(1998). Durchgesetzt hat sich jedoch nur die Com-
mon-Rail-Version.
Bereits ein Jahr nach der Einführung fertigte
Bosch das einmillionste System, und bis heute hat
die Produktionszahl bereits die 66-Millionen-
Grenze überschritten. Mit dem Common-Rail-Sys-

tem liessen sich auch erstmals Mehrfacheinsprit-
zungen realisieren. 2003 stellte Bosch die dritte
Generation dieser Einspritzung mit Piezo-Inline-
Injektoren vor. Bei Piezo-Injektoren, die bis zu acht
Einspritzungen pro Arbeitshub ermöglichen, liegt
die Einspritzzeit mittlerweile unter einer Milli-
sekunde, da mit mehr als zweifacher Schallge-
schwindigkeit eingespritzt wird. SHA

Dieselspezialisten Stanadyne
engagieren, kehrte jedoch
schon ein gutes Jahr später
wieder zurück, nachdem er
das Treibstoffsystem für ei-
nen V8-Dieselmotor von
Oldsmobile nicht fertig ent-
wickeln konnte. Er gründete
die Hydromag und verfolgte
mit diese Firma verschiedene
Projekte mit der ETH und mit
Volkswagen. So entstand bei-
spielsweise Ende der 1980er-
Jahre der VW Golf Hybrid IIB
mit 1,7-L-Direkteinspritzer
und ETH-Hochdruckpumpe
sowie Injektoren mit Hydro-
mag-Common-Rail. Dieser
kam Anfang der 90er-Jahre
im Rahmen eines Hybridfahr-
zeug-Feldversuchs in Zürich
zum Einsatz.

Die Common-Rail-Ein-
spritzung «wanderte» dann
1986 nach Italien «aus»; in Bari
wurde das Entwicklungsun-
ternehmen Elasis gegründet.
Zuerst war auch Saurer Iveco
Arbon noch beratend invol-
viert, bald übernahm jedoch
Fiat beziehungsweise das
Tochterunternehmen Ma-
gneti Marelli das Zepter. Doch
der Weg zur Serienreife war
ein eher beschwerlicher: Der
Dieselverbrauch war am An-
fang noch viel zu hoch, und
verschiedene Temperatur-
probleme bereiteten Mühe.

Weil 1991 und 1992 wirt-
schaftlich schwierige Jahre
waren für die Autoindustrie,
entschloss sich Fiat, die wei-
tere Entwicklung des Com-
mon-Rail-Systems den Zulie-
ferern zu überlassen. Es folg-
ten Gespräche mit Bosch,
doch waren die Techniker aus
Stuttgart nicht sofort begeis-
tert von der neuen Einsprit-
zung. Sie liessen sich aber
überzeugen und entschlossen
sich, die Sache ernsthaft anzu-
gehen – und wenig später
zeigten auch schon verschie-
dene Autohersteller grosses
Interesse. Bosch erwarb dann

im Jahr 1994 von Elasis die
Rechte und begann eine enge
Zusammenarbeit mit Fiat
und Mercedes.

Der Rest der Geschichte
ist hinlänglich bekannt: Im
Jahr 1997 gelangte im Fünfzy-
lindermotor 2.4 JTD des Alfa
Romeo 156 die erste Com-
mon-Rail-Generation als
Unijet-System in Serie. Im
Maximum leistete das 2387-
cm3-Aggregat 100 kW (136
PS), und 304 Nm betrug das
grösste Drehmoment. Merce-
des-Benz folgte mit dem Mo-
dell C 220 CDI, das bei einem
Hubvolumen von 2151 cm3 ein
Maximaldrehmoment von
300 Nm und eine Höchstleis-
tung von 92 kW (125 PS) zu
bieten hatte. Die Serienferti-
gung der Hochdruckpumpe
CP 1 erfolgte im italienischen
Werk Bari, jene der Injektoren
im deutschen Bamberg. Der
maximale Einspritzdruck der
frühen Common-Rail-Syste-
me betrug 1350 bar.

WETTBEWERBER Dane-
ben weiss Ganser aber auch
von Misserfolgen bei den
Wettbewerbern des Pioniers
Bosch zu berichten: Schon ab
einem frühen Zeitpunkt be-
schäftigte sich Renault inner-
halb der Nutzfahrzeugmarke
RVI mit ähnlichen Einspritz-
systemen, allerdings mit ei-
nem anderen Injektorkon-
zept. Weil grössere Probleme
auftauchten, verkauften die
Franzosen dann an Denso.
Aber auch bei den Japanern
soll nicht alles wie gewünscht
funktioniert haben. Jeden-
falls, so erzählt Ganser, passte
Denso sein System bald der
Bosch-Technik an. Auch wei-
tere Unternehmen stiessen
auf diesem Feld auf unüber-
windbare technische Hürden:
So wurde Lucas von Delphi
übernommen, und Siemens
kam zu Continental bezie-
hungsweise INA Schaeffler.

STEPHAN HAURI

STICHWORT

Common-Rail-Pionier Marco Ganser in seiner Firma in Winterthur. Fotos: AR, Werk

Erstes Serienauto mit Common-Rail-Direkteinspritzung: Alfa 156 mit dem 2,4-L-
Fünfzylinder-Turbodiesel.

Im Dieselmotor
des VW Golf Hy-
brid IIB war be-
reits Ende der
80er-Jahre die
Saugdrossel-
Hochdruck-
pumpe der ETH
Zürich inte-
griert. Der ehe-
malige wissen-
schaftliche Mit-
arbeiter Thomas
Lutz zeigt De-
tails der An-
triebseinheit.

Common-Rail-System von Bosch: Einspritz-
rampe, Injektoren, Hochdruckpumpe, Steu-
erelektronik.

Saugdrossel-Hochdruckpumpe der ETH Zürich.

Common-Rail-Injektoren gab es in den verschiedensten Ausführungen. Hier eine Auswahl diverser Bauarten aus
der Sammlung der Ganser CRS AG.
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WER HAT’S
ERFUNDEN?
COMMON RAIL

GANSER CRS AG, WINTERTHUR – KLEIN UND FLEXIBEL
GROSSDIESELSYSTEME Heute sind bei der in Winterthur angesiedelten Ganser CRS AG sechs Mitarbeiter
tätig, drei davon aus dem Kreis der Familie. Zu den Kunden zählen international renommierte Unternehmen.
Ganser CRS entwickelt Einspritzsysteme für grosse Motoren, die mit Diesel – nicht aber mit Schweröl – betrieben
werden und Leistungen von 1 bis 5 MW (1000 bis 5000 kW) bei 750 bis 1000/min aufweisen. Die Hubvolumina
pro Zylinder betragen bei diesen Triebwerken 10 bis 15 L. Als Bauformen gibt es alles Denkbare zwischen
Reihensechszylinder und V20-Motor. Eingesetzt werden diese Motoren für Erdbewegungsmaschinen, die-
selelektrische Lokomotiven und Schiffe, aber auch für die Stromerzeugung. Derzeit laufen Tests in Brasilien,
und Gespräche werden mit Kunden auf der ganzen Welt geführt. Auch für Ganser zählen beispielsweise Indien
und Brasilien zu den grossen Zukunftsmärkten. SHA

Eine Serie der AR


