
entwickeln und endgültig PKW-taug-
lich zu machen. Gustav Eichelberg
(1929–1959), Max Berchtold (1960–
1983) und Meinrad K. Eberle (1984–
2003) betrieben am Institut für Ther-
modynamik und Verbrennungsmoto-
ren der ETH Zürich pionierhafte
Forschungstätigkeit. Die technische
Herausforderung war die möglichst
effektive Einspritzung des Treibstoffs.
Als in den Sechzigerjahren die ersten
Elektronikbauteile zur Verfügung
standen, erhielt die Forschungstätig-
keit einen neuen Schub. Doch erst als
1978 ein junger Tessiner Student
wichtigster Mitarbeiter von Professor
Berchtold wurde, gelang der Durch-
bruch. Marco Ganser prägte die Ent-
wicklung der elektronisch gesteuerten
Dieseleinspritzung massgeblich mit.

15 Patentfamilien angemeldet

Als er 1983 für seine Dissertation
über das elektronische Einspritzsys-
tem den Doktortitel erhielt, entschied
er sich, in die Privatindustrie zu
wechseln. «Ich wurde Projektingeni-
eur bei Stanadyne Diesel Systems in
Hartford in den USA», erinnert er
sich. «Zwei Jahre später kehrte ich
in die Schweiz zurück und gründete
mein eigenes Unternehmen.» Es war
die Geburtsstunde der Ganser-Hyd-
romag AG. Das Unternehmen forsch-
te intensiv und konnte zwischen
1985 und 1998 insgesamt 15 Patent-
familien anmelden. «Wir arbeiteten
mit Forschungsanstalten wie ETH Zü-
rich, IFP Paris, IMH München, AVL
Graz, Universidad Politecnica de Va-
lencia, Ricardo Shoreham by Sea und
den Sandia National Laboratories
Oakland zusammen», so Marco Gan-
ser. Die in der Forschung gemachten
Erkenntnisse versuchte man sogleich
für den Markt zu nutzen. «Wir haben
mehrere Projekte mit Motorenherstel-
lern wie Yamaha Motors, Volkswa-
gen, Renault, MTU Motoren und
Turbinenunion Friedrichshafen, Mer-
cedes Benz, General Motors, Isuzu
Motors und Adam Opel durchge-
führt», ergänzt Ganser.

In VW Golf erprobt

Grösste Errungenschaft war das heu-
te als Common Rail bekannte Hoch-

1892 entwickelte Rudolf Diesel in der
Maschinenfabrik Augsburg den Die-
selmotor. Das neue Verbrennungs-
verfahren, die Selbstzündung des
eingespritzten Kraftstoffes in der
komprimierten Verbrennungsluft,
war bahnbrechend. Der Dieselmotor

wurde zum Standardantrieb im
Grossmotorenbau, Nutzfahrzeug-
bereich, Energieversorgungsbereich
und Kleinaggregatantrieb.
Auf den Strassen setzte sich der Die-
selantrieb allerdings jahrzehntelang
nicht durch, hatte er doch im Ver-

gleich zum Benzinmotor zahlreiche
Nachteile wie eine geringere An-
triebskraft, grössere Lärmemissionen
und schmutzigere Abgase.
So wurde es für drei Generationen
von ETH-Professoren zur Lebensauf-
gabe, die Motorentechnik weiterzu-

druck-Leitungssystem (vgl. Neben-
text). «Es war viel einfacher, das be-
nötigte Brennstoffvolumen unter ho-
hem Druck in ein geeignetes Lei-
tungssystem zu integrieren, anstatt
wie bis anhin in jedem Injektorkör-
per als Akkumulator auszubilden»,
erklärt Ganser. «1987 konnten wir die
Erfindung patentieren lassen.»
Die ETH und Ganser Hydromag ent-
wickelten daraufhin zwischen 1988
und 1992 das erste für den Fahr-
zeugeinsatz geeignete Common-Rail-
System. Es wurde in einen VW Golf
mit einem 1,7-Liter-Vierzylinder-Di-
rekteinspritzmotor eingebaut und
über eine Distanz von etwa 50000
Kilometern auf der Strasse erprobt.
Da zugleich das ETH-Forschungs-
institut von Meinrad K. Eberle den
Beweis erbringen konnte, dass das
CRS dank gezielter Abgasrezirkula-
tion und ausgezeichneter Kraftstoff-
zerstäubung die Stickoxidemissionen
von Dieselmotoren massiv reduziert,
ohne den Partikelausstoss zu erhö-
hen, haben Autohersteller in den
1990er-Jahren angefangen, serien-
mässig Common-Rail-Systeme in die-
selbetriebene Personenwagen einzu-
bauen.

Neuer Weg im Offroadmarkt

Marco Ganser hätte die Marktein-
führung des CRS zum Anlass neh-
men können, einen gut bezahlten
Job in der Automobilindustrie anzu-
nehmen. «Ich habe es vorgezogen,
weiter an der Entwicklung der elek-
tronisch gesteuerten Dieseleinsprit-
zung zu arbeiten», so Ganser. «Wäh-
rend das CRS in PKW heute bewährt
ist, besteht bei grösseren Motoren
im Offroadbereich ein sehr grosser
Bedarf an der neuen Technologie»,
ist Ganser überzeugt. Deshalb grün-
dete er 2003 die Ganser CRS AG mit
Sitz in Winterthur. Sie soll neue CRS-
Generationen entwickeln, produzie-
ren und vertreiben. «Wir bauen nun
Common-Rail-Systeme für Grossdie-
sel im Leistungsspektrum von rund
300 bis 5000 kW, wie sie in Lokomo-
tiven, Schiffen, Generatoren und
Erdbewegungsmaschinen zum Ein-
satz kommen», hält Ganser fest. Der
Clou dabei: Die Einspritzsysteme
lassen sich in die bestehenden Ma-
schinen einbauen. «Der Besitzer
spart so gleich doppelt. Einerseits
verringert sich der Dieselverbrauch,
andererseits wird vorerst keine Neu-
anschaffung der ganzen Maschine
nötig, da die gesetzlichen Vorschrif-
ten dank dem umweltfreundlicheren
CRS-System eingehalten werden
können.»

80 Prozent Exportanteil

Die Ganser CRS AG verkauft ihre Ein-
spritzsysteme in die ganze Welt. Der
Exportanteil liegt bei 80 Prozent und
wird mit den eigentlichen Exporten
sowie Lizenzierungen und strategi-
schen Allianzen erzielt.
Der mittlerweile 57jährige Ganser
reist für all die Vertragsverhandlun-
gen rund um die Welt. Derzeit ver-
handelt er unter anderem mit einem
brasilianischen Eisenbahnunterneh-
men sowie der indischen Staatsbahn
darüber, ob er die Dieselloks der bei-
den Bahngesellschaften umrüsten
darf. Ganser ist überzeugt: Wie einst
der Dieselmotor an sich wird auch
das CRS-Einspritzsystem dereinst
Standard in der gesamten Dieselmo-
torenindustrie sein.

Matthias Engel

LINK
www.ganser-crs.ch

Flüssigkeiten sind in geringem Mas-
se kompressibel. Beim Diesel beträgt
die Kompressibilität rund 0,6 Prozent
pro 100 Bar. Das heisst: Ist ein Behäl-
ter mit Diesel gefüllt, steigt die Kraft-
stoffmasse bei konstantem Volumen
um 0,6 Prozent, wenn der Druck da-
rin um 100 Bar erhöht wird. Dieses
physikalische Prinzip bildet die
Grundlage der Common-Rail-Ein-
spritzung.

Das Common-Rail-Einspritzsystem
hat seinen Namen vom gemeinsamen
Druckspeicher. Dieser Common-Rail
versorgt alle Zylinder mit Kraftstoff.
Im Unterschied zu anderen Einspritz-
systemen sind Druckerzeugung und
Einspritzung bei der Common-Rail-
Technik voneinander getrennt. Mo-
toren mit einer Reihen- oder Vertei-
lereinspritzpumpe arbeiten hingegen
mit einer eigenen Hochdruckleitung
für jeden Zylinder, die sich zwischen
der Einspritzpumpe und Einspritz-
düse befindet.

Separate Hochdruckpumpe

Eine separate Hochdruckpumpe för-
dert kontinuierlich den Diesel ins
Rail. Während andere Diesel-Direkt-
einspritzer den hohen Kraftstoffdruck
für jeden Einspritzvorgang aufs Neue
erzeugen, steht beim Common-Rail-
System ständig ein Kraftstoffdruck
zur Verfügung.
Dieser Druck ist stets auf den Be-
triebszustand des Motors abgestimmt,
also auch bei niedrigen Drehzahlen.
Motor und Hochdruckpumpe sind
gekoppelt. Neben der Pumpe wird
auch ein Druckbegrenzer verwendet,
der mit dem Tank verbunden ist und
einen Rückfluss des Dieselkraft-
stoffes möglich macht, sobald ein zu
hoher Druck aufgebaut wird.

Wegen der geringen Diesel-Kompres-
sibilität müssen Einspritzsysteme
Drücke von mehreren hundert Bar
erzeugen. Beim ersten serienmässi-
gen CRS betrug der Common-Rail-
Druck maximal 1350 Bar, heutige
Systeme der 4. Generation schaffen
maximal 2400 Bar. Der hohe Druck
wird vom dieselmotorischen Verfah-
ren verlangt, weil der Kraftstoff in
der Nähe des oberen Kompressions-
totpunkts der Luft im Zylinder zuge-
führt wird. Die Luft ist zu diesem
Zeitpunkt bereits so stark verdichtet,
dass das neue Luft-Diesel-Gemisch
die Selbstzündtemperatur von rund
400 Grad Celsius überschreitet.

Marco Ganser hat 1983 an der ETH
seinen Doktortitel mit einer Disser-
tation zur elektronisch gesteuerten
Dieseleinspritzung erhalten. 1985
gründete er die Ganser-Hydromag
AG, deren Zweck die Entwicklung
und Vermarktung der Common-Rail-
Einspritztechnologie war. Die heu-
tige Ganser CRS AG wurde 2003
gegründet, um die neuen CRS-Ge-
nerationen für den Offroadmarkt zu
entwickeln, zu produzieren und zu
vertreiben. Sie beschäftigt zurzeit
neun Mitarbeitende und befindet
sich auf Expansionskurs.

WISSENSWErtES

Beim Common-Rail-System steht auch bei niedrigen Drehzahlen ein
hoher Kraftstoffdruck zur Verfügung.

Dauerdruck als Erfolgsrezept

GANSEr CrS AG – Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Marco Ganser mit der elektronisch gesteuerten Dieseleinspritzung.
Der Tessiner Maschinenbauer schaffte den Aufstieg zum erfolgreichen Unternehmer.

VonderDissertationzumWelterfolg
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Ein kleines Team mit grosser Innovationskraft: Marco Ganser (3. v. l.) und seine Mitarbeitenden.

Ein 6-Zylinder CRS
mit mini-Rail und HD-Pumpe,
geeignet für Motor mit 1500 kW.

Brasilianische Lokomotive als Retrofit-
Beispiel für die CRS aus Winterthur.

Im Bruchteil einer Sekunde

Der Einspritzvorgang dauert (bei ei-
nem Automotor) bei Volllast 0,001 Se-
kunden. Im Leerlauf sind es gar nur
0,00015 Sekunden. Zum Vergleich: Ein
Augenzwinkern dauert 0,07 Sekun-
den, also 70 bis 450 Mal länger als ein
Diesel-Einspritzvorgang.


