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Dieselmotoren immer beliebter
Die Vorreiterrolle der ETH Zürich

Von Marco Ganser*

In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie die CommonRailEinspritztechnik entstanden
ist. In einem weiteren Artikel am kommenden Montag berichtet Prof. Konstantinos
Boulouchos von der ETH Zürich – ausgehend von gegenwärtigen Entwicklungsarbei
ten –, wie die Zukunft für mit Diesel betriebene Personenwagenmotoren aussieht.

Der Dieselmotor als Automobilantrieb wird
seit einigen Jahren sowohl im Ausland als auch in
der Schweiz immer beliebter. In der Schweiz ist
heute einer von vier neu verkauften Personen
wagen ein Dieselfahrzeug. Zur Sparsamkeit des
Dieselprozesses sind beim Pw mehr Dreh
moment, bessere Leistung, saubere Abgase und
gute Laufkultur hinzugekommen. Die im Herbst
1997 erfolgte Serieneinführung des Common
RailEinspritzsystems (CRS) hat diesen Erfolg
möglich gemacht. Auch in einer schnelllebigen
Zeit benötigt eine technische Neuheit wie das
CRS Jahrzehnte der Vorarbeit, um am Markt er
folgreich zu sein. Die ETH Zürich hat mit drei
Generationen von ETHProfessoren für Motoren
technik diese Vorreiterrolle übernommen: Gustav
Eichelberg, 1929 bis 1959, Max Berchtold, 1960
bis 1983, und Meinrad K. Eberle, 1984 bis 2003.

Die Grundlage

Flüssigkeiten sind in geringem Masse kompres
sibel. Bei Dieselkraftstoff beträgt die Kompressi
bilität rund 0,6% pro 100 Bar (1 Bar = 1 Atmo
sphäre). Ist folglich ein Behälter mit Kraftstoff ge
füllt, steigt die Kraftstoffmasse bei konstantem
Volumen um 0,6%, wenn der Druck darin um 100
Bar erhöht wird. Dieses physikalische Prinzip bil
det die Grundlage der CommonRailEinsprit
zung. Wegen der geringen Kompressibilität wer
den Drücke von mehreren hundert Bar benötigt.
Beim ersten serienmässigen CRS beträgt der
CommonRailDruck maximal 1350 Bar. Dieser
hohe Druck wird vom dieselmotorischen Verfah
ren verlangt, da der Kraftstoff in der Nähe des
oberen Kompressionstotpunktes der Luft im
Zylinder zugeführt wird. Die komprimierte Luft
hat zu diesem Zeitpunkt, infolge der hohen Ver
dichtung, die Selbstzündtemperatur des sich bil
denden Gemischs aus Luft und Kraftstoff über
schritten. Der Einspritzung wird folglich ein
rascher Einspritzvorgang mit extrem guter Zer
stäubung und rascher Verteilung und Ver

mischung des Kraftstoffes mit der Brennraumluft
abverlangt. Dies gelingt nur mit hohem Druck.
Die typische Dauer eines Einspritzvorganges bei
MotorVolllast ist 0,001 Sekunden. Im Leerlauf
sind es nur 0,00015 Sekunden. Wenn wir mit den
Augen zwinkern, dauert dies im Vergleich fast un
endlich lange 0,07 Sekunden, also 70 bis 450mal
länger als ein DieselEinspritzvorgang.

Prof. Eichelberg hatte die Idee, einen Flüssig
keitsakkumulator in das Injektorgehäuse zu inte
grieren; die Akkumuliereinspritzung war geboren.
Durch mechanisches oder hydraulisches Öffnen
einer federbelasteten Nadel wurde bei gleichzeiti
ger Druckverminderung im Akkumulator der
Kraftstoff eingespritzt. Versuchsträger waren zwei
SulzerGrossdieselmotoren in der Motorenhalle
der ETH.

Von der Mechanik zur Elektronik

Erst in den sechziger Jahren, mit dem Aufkom
men der ersten Elektronikbauteile, welche die bis
anhin von mechanischen Reglern gesteuerten
logischen Abläufe nach und nach übernahmen,
eröffneten sich für die Akkumuliereinspritzung
neue Realisationsmöglichkeiten. Der Nachfolger
von Eichelberg, Max Berchtold, erkannte dies
sofort und begann am Institut für Thermodyna
mik und Verbrennungsmotoren der ETH mit der
Forschungsarbeit auf diesem Gebiet. Sein Leit
spruch, bezogen auf die Dieseleinspritzung, lau
tete: «Wir müssen die mechanische Registrier
kasse durch eine elektronische ersetzen.» Der
neue, elektronisch gesteuerte Injektor besitzt seit
dem eine Hydraulik zur Steuerung der Düsenna
delbewegung und ein Elektromagnetventil als
ServoVentil zur Ansteuerung der Hydraulik.
Beide Komponenten wurden in die Einspritzein
heit, also in den Injektor, integriert. Die Elemente
Elektromagnetventil, ServoHydraulik und Dü
sennadel mit Zerstäuberdüse bilden noch heute
die Hauptkomponenten eines jeden Common
RailInjektors.
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Unter den zahlreichen Herausforderungen ist
zwischen 1965 und 1983 die Entwicklung dieser
leistungsfähigen und vor allem rasch und immer
gleich agierenden Komponenten des Injektors zu
nennen. Der Injektor bildet das Kernstück des
CRS. In der konventionellen Ölhydraulik haben
Hydraulikventile typische Schaltzeiten von 10 bis
20 Millisekunden, die als dynamisch angepriese
nen Varianten solche von 1 bis 3 Millisekunden
(1 Millisekunde = 0,001 Sekunden). Will man die
Dieseleinspritzung steuern, sind Magnetschalt
zeiten von 0,1 Millisekunden erforderlich. Es galt,
diese Technik zu entwickeln.

Ab 1975 interessierte sich die ehemalige Last
wagenfirma Saurer in Arbon für das Projekt der
elektronischen Akkumuliereinspritzung der ETH
Zürich. Saurer unterstützte in der Folge dieses
Projekt. Prof. Berchtold war überzeugt, dass eine
industrielle Verankerung zum späteren Erfolg
notwendig sei. Im Motorenlabor der ETH wurde
1977 ein Prüfstand mit einem VierzylinderFiat
SofimSaugdieselmotor mit direkter Einspritzung
und 2,7 l Hubraum installiert. Dieser Motor
wurde wegen seiner Bekanntheit und wegen der
Kontakte zwischen Saurer und der Firma Iveco,
Turin, als Versuchsträger für die Akkumulierein
spritzung gewählt. Ferner war es ein für spätere
PwMotoren repräsentatives Triebwerk – und die
Vision von Berchtold für die elektronische Akku
muliereinspritzung war der Personenwagenmarkt.

Mühsamer Start

Das Akkumuliereinspritzsystem funktionierte
am Motor zunächst hartnäckig schlecht. Während
erster Arbeiten im Januar 1978 genügten 30
Minuten Motorlauf, um die Arbeit von mehreren
Tagen zur Einstellung und zur Abgleichung der
Injektoren zunichte zu machen. Aussetzer und
Fehlfunktion der Injektoren waren an der Tages
ordnung. Die Motorenversuche wurden einge
stellt. Es begann die systematische Suche nach
den Ursachen der Störungen. Ein Simulations
modell des Injektors wurde erstellt, und die
raschen Magnetaktuatoren wurden entwickelt.
Die Steuerhydraulik musste präzise gefertigt wer
den, damit eine reproduzierbare Funktion mög
lich wurde. Ein Jahr später ging die Entwick
lungsarbeit am Motor weiter. Und diesmal lief er
rund und stabil. Die Voreinspritzung kam als
neues Element hinzu. Bei der Voreinspritzung
wird eine winzig kleine Einspritzmenge kurze Zeit
vor der Hauptmenge eingespritzt, was das typi
sche «Nageln» des Dieselmotors reduzierte und
die NOxEmissionen senkte. Später in der Vor
serie und Serie wurde die Voreinspritzfähigkeit

des CRS jene Eigenschaft «par excellence», die
dem heutigen Dieselmotor mit direkter Ein
spritzung seine Laufkultur verleiht. Diese Lauf
kultur, gekoppelt mit der Leistungsfähigkeit auf
geladener Motoren und mit der Sparsamkeit, ist
jene Eigenschaft, die den heutigen PwDiesel
motor beliebt macht.

Dieser Entwicklungsstand wurde 1983 von der
ETH Zürich zuerst zur Firma Saurer in Arbon
und etwas später zu Fiat nach Turin transferiert.
Im gleichen Jahr wurde Prof. Eberle neuer Insti
tutsvorsteher an der ETH. Dies war auch das
Gründungsjahr der Firma GanserHydromag. An
der ETH wurde im Zeitraum von 1985 bis 1990
eine saugdrosselgeregelte Hochdruckpumpe für
den PwEinsatz entwickelt, welche heute im CRS
der zweiten Generation in Serie produziert wird.
Bei GanserHydromag entstanden nicht nur leis
tungsfähigere Injektoren, sondern auch das heute
als CommonRail benannte HochdruckLeitungs
system. Es war viel einfacher, das (für ein CRS)
benötigte Brennstoffvolumen unter hohem Druck
in ein geeignetes Leitungssystem zu integrieren,
anstatt es in jedem Injektorkörper als Akkumula
tor auszubilden. Diese Erfindung wurde 1987 von
GanserHydromag patentiert. Mit der geregelten
Hochdruckpumpe und dem CommonRail wurde
von der ETH und GanserHydromag zwischen
1988 und 1992 das erste für den Fahrzeugeinsatz
geeignete CRS entwickelt, in einen VW Golf mit
einem 1,7lVierzylinderDirekteinspritzmotor
eingebaut und über eine Distanz von etwa 50 000
Kilometern auf der Strasse erprobt. Ferner er
brachte das Institut von Prof. Eberle den Beweis,
dass mit gezielter Abgasrezirkulation und zusam
men mit der ausgezeichneten Kraftstoffzerstäu
bung des CRS eine beachtliche Reduktion der
Stickoxidemissionen von Dieselmotoren bei
gleich bleibenden Russpartikelemissionen erzielt
werden kann. Sämtliche Neuerungen dieser Zeit
sind in Serie eingeführt.

Bosch mit voller Kraft

Fiat hat zu Beginn der neunziger Jahre eben
falls erste Versuchsfahrzeuge entwickelt. Zusam
men mit DaimlerBenz wurden Automobile mit
dem Stern getestet und der Geschäftsleitung vor
gestellt. Der Marktführer der Dieseleinspritzung,
die Firma Robert Bosch in Stuttgart, ist 1992 auf
die neue Technologie aufmerksam geworden und
griff diese auf, um sie im Herbst 1997 in den
Fahrzeugen von Alfa Romeo, Fiat und Mercedes
Benz in Serie zu bringen. Die Grundvorausset
zungen waren in der Schweiz geschaffen worden,
und Bosch konnte nun mit voller Kraft die grosse
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Aufgabe der millionenfachen Vermehrung der
CRTechnologie bewältigen, was sie auch sehr er
folgreich tut. Fiat und MercedesBenz haben von
Serienbeginn an entschieden, sämtliche Diesel
modelle mit dem CRS auszustatten und die kon
ventionelle Einspritzung hinter sich zu lassen –
eine Revolution in der Dieselwelt. Alle anderen
Automobilhersteller sind diesem Trend gefolgt,

und heute gehört diese Technik zum normalen
Alltag. Die ETH hat das Potenzial dieser Technik
früh erkannt und mit standhafter Beharrlichkeit
konsequent entwickelt.

* Der Autor war Doktorand bei Prof. Max Berchtold an der
ETH Zürich und führt heute die Firma Ganser CRS AG in Win
terthur.
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