
Nachdem sich Common-Rail-
Direkteinspritzsysteme im Be-
reich der Personenwagen-Die-
selmotoren schnell und prak-
tisch durchgängig verbreitet
haben, fliesst diese Technik
nun auch in immer grössere
Motoren ein.

ETH-Entwicklung

Die Winterthurer Firma Ganser
CSR zum Beispiel entwickelt
und baut Common-Rail-Syste-
me für Grossdiesel, wie sie in
Lokomotiven, Schiffen oder
Stationäranlagen zum Einsatz
kommen. Firmeninhaber Mar-
co Ganser gehörte in der zwei-
ten Hälfte der 70er-Jahre zu-
sammen mit einem ETH-Inge-
nieuren-Team zu den Entwick-
lern der elektromagnetisch
gesteuerten Speichereinsprit-
zung (Common Rail Injection)
für Dieselmotoren. 1983 dokto-

rierte er in diesem Themenge-
biet; als Basismotor diente der
damals weit verbreitete Sofim-
Motor von Fiat/Iveco. Nach
weiteren Entwicklungsstufen
mit den Zulieferern Magneti
Marelli und Bosch, dem Institut
Elasis und den Fahrzeugbau-
ern Fiat und Mercedes debü-
tierten 1997 erste Personenwa-
gen-Serienmotoren mit dieser
Technik in den Modellen Alfa
Romeo 156 JTD und Mercedes
C220 CDI. Bereits kurz vorher
ging der erste Common-Rail-
Grossdiesel (von MTU) in Serie.

Heute beschäftigt sich die
Ganser CRS AG vor allem mit
der Vorentwicklung von Ein-
spritzanlagen für grosse Selbst-
zünder in den genannten An-
wendungsgebieten und im
Leistungsspektrum von rund
300 bis 5000 kW. Dies tut sie mit
bemerkenswerter Kreativität;

schliesslich gilt es für das kleine
Schweizer Unternehmen, sich
durch besondere technische
Raffinesse hervorzuheben.

Konstanter Einspritzdruck

Die letzte Entwicklungsstufe –
WDD beziehungsweiseWellen-
dynamik- und Dämpfungssys-

tem genannt – hat Ganser 2005
erfunden und im vergangenen
Jahr erstmals vorgestellt. Der-
zeit sind Anwendungen dieser
neuen Einspritzanlage in Er-
probung. In Zukunft möchte
Ganser pro Jahr einige 100 bis
etwa 1000 Grossdiesel damit
ausrüsten.

Wesentliche Komponenten
des WDD sind die Injektoren
mit Einzelspeichern, die über
Verbindungsleitungen (und
Rückschlagventile in den Zu-
führungsstutzen) mit dem Rail
und der Hochdruckpumpe
kombiniert sind. Das System
nutzt die Druckschwingungen
zurVerbesserung des Einspritz-
verlaufes. Konkret: Der Ein-
spritzdruck kann während der
ganzen Einspritzphase kons-
tant gehalten werden. So lässt
sich die Verbrennung optimie-
ren, was der Leistungscharak-
teristik und dem Verbrauchs-
verhalten zugute kommt.

Für den Bereich Personen-
wagen dürfte die neue Technik
zumindest vorläufig jedoch
nicht aktuell werden, da sich
dort nur mit riesigen Stückzah-
len preisliche Wettbewerbs-
fähigkeit erlangen lässt. SHA
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Schweizer Entwicklung: Common Rail auf neuen Wegen
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