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ABGASNACHBEHANDLUNG

Immer sauberer, mit 
 weniger Verbrauch
Verbrennungsmotoren müssen möglichst wenig Schadstoffe ausstoßen und gleich-
zeitig deutlich sparsamer werden. Das macht die Motorregelungen immer komplexer.

Auch wenn die Hersteller bei der Verringerung des 
Schadstoffausstoßes von Pkw und Nfz in den vergan-
genen Jahren schon viel erreicht haben, müssen sie 

auch künftig mit weiter verschärften Abgasgrenzwerten 
rechnen. Bei den Otto- und Dieselmotoren bleibt deshalb 
die Verringerung von Verbrauch und Emissionen ein Haupt-
aspekt der Weiterentwicklung. Normen wie Euro  für Pkw 
und Euro VI für Nfz verlangen nach neuen Techniken, um  
Schadstoffe innermotorisch zu vermeiden und außermoto-
risch zu verringern. 

Sind es bei Dieselmotoren insbesondere die Stickoxid-
emissionen, die durch die neuen Gesetzgebungen weiter 
gesenkt werden müssen, liegt das Augenmerk bei Ottomo-
toren – zumindest bei denen mit Direkteinspritzung – vor 
allem auf den Partikeln. Dabei gelten für alle Konzepte zur 
Emissionsreduzierung, dass sie nicht zulasten des Ver-
brauchs gehen dürfen. Dies würde die aktuellen Anstren-
gungen konterkarieren, mit denen die C-Emissionen wei-
ter verringert werden sollen. 

Immer mehr in den Fokus der Betrachtung geraten zudem 
die Höhe von Verbrauch und Abgasen im realen Fahrtbetrieb 
sowie das Emissionsverhalten über die Fahrzeuglebensdau-
er. Die teilweise konträren Anforderungen machen künftig 
noch mehr als heute ein perfektes Zusammenspiel aus in-
nermotorischen Optimierungen und weiterentwickelten 
Abgasreinigungssystemen notwendig: Nur wer das Gesamt-
system versteht und beherrscht, wird den Kunden ver-
brauchsgünstige und wirtschaftlich attraktive Antriebslö-
sungen anbieten können. 

Muss beispielsweise ein Partikelfilter im Fahrtbetrieb zu 
häufig aktiv regeneriert werden, steigt der Kraftstoffver-
brauch an. Zudem wächst die Bauteilbelastung der Kompo-
nenten des Abgasstrangs, was ihre Lebensdauer einschrän-
ken kann. Die meisten Hersteller verfolgen daher das Ziel, 
die Rohemissionen so gering wie möglich und das Abgas-
reinigungssystem so klein wie nötig zu halten. Am Beispiel 
von Volkswagen zeigt dieser Beitrag,  mit welchen Maßnah-
men der Hersteller die neue, konzernweite TDI-Dieselmo-
torengeneration auf Basis des modularen Querbaukastens 
auf Euro  getrimmt hat. 

Dabei gibt es im Volkswagen-Konzern ein Nebeneinander 
der Abgasnachbehandlung mittels NOX-Speicherkatalysator 
und SCR-System, abhängig von der Schwungmassenklasse 
des Fahrzeugs. Während der Partikelfilter beim Pkw-Diesel-
motor zum Quasi-Standard geworden ist, wird über seinen 
Einsatz beim Pkw-Ottomotor mit Direkteinspritzung noch 
diskutiert.

 Bild 1: Die Hersteller müssen ihre Verbren-
nungsmotoren immer sauberer und ver-
brauchsärmer machen. 
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Modulare Konstruktion
Um die Abläufe in Entwicklung und Produktion der un-

terschiedlichen Fahrzeuge im Volkswagen-Konzern zu ver-
einheitlichen, haben die Entwickler zusätzlich zu dem mo-
dularen Längsbaukasten (MLB) einen modularen Querbau-
kasten (MQB) geschaffen. Beide Baukästen sehen neben 
einer Kompatibilität bei den wesentlichen Maßen und Ei-
genschaften der auf ihnen basierenden Fahrzeuge eine stan-
dardisierte Einbaulage aller verwendeten Motoren vor.

Eine wesentliche Rolle spielen deshalb in dem Baukas-
tensystem die Motorenbaukästen für Otto- und Dieselmo-
toren. Der modulare Dieselbaukasten (MDB) bildet die 
Basis für alle Vierzylinder-Dieselmotoren des Konzerns mit 
Hubräumen von , und , Litern in den Leistungsklassen 
von  bis  kW mit den Emissionsstufen Euro  bis Euro . 
Das maximale Drehmoment reicht von  bis  Nm. Die 
Motoren des MDB kommen bei fünf Konzernmarken in  
unterschiedlichen Fahrzeugen mit über  Applikationen 
(Leistungsstufen, Getrieben, Abgasnormen, Marktanpas-
sungen) zum Einsatz. Die Produktion der MDB-Motoren 
erfolgt in drei europäischen Motorwerken. 

Bei der Übertragung des Modulgedankens auf die MDB-
Dieselmotoren hat sich VW duchaus anspruchvolle Ziele 
gesezt:
 • Einsatz in allen relevanten Fahrzeugbaukästen des 

Volkswagen-Konzerns
 • Einsatz in allen relevanten Märkten
 • Abdeckung aller weltweit gültigen Emissionsstufen
 • Vorbereitung auf zukünftige Emissionsstufen
 • maximale Synergien bei Prozess- und Produktionsab-

läufen
Basierend auf diesen Vorgaben haben die Ingenieure das 

Grundtriebwerk sowie die Bauteile der Luft- und Gasführung 
sowie der Abgasnachbehandlung in Modulbauweise neu 
entwickelt. Beim Grundtriebwerk wurden lediglich der Zy-
linderabstand von  Millimetern und der Werkstoff des 
Zylinderkurbelgehäuses vom Vorgänger übernommen.

Zu den Modulen des MDB zählen:
 • das Grundtriebwerk
 • Luft- und Gassystem
 • Abgasnachbehandlung

 Bild 2: Die Vorschriften 
für die Abgasemissionen 
sind in den vergangenen 
Jahren immer strenger 
geworden. Bei den 
Grenzwerten für die 
Feinstaubemissionen 
liegen Diesel- und 
Benzinmotoren nun 
gleichauf.  Fo
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Zylinderkurbelgehäuse
Um die im MDB vorgesehenen Hubraum und Leistungs-

spreizungen darstellen zu können, wurden auf Basis einer 
einheitlichen Grundkonstruktion drei Varianten des Zylin-
derkurbelgehäuses entwickelt. Alle weisen folgende Merk-
male auf:
 • kurzer Kühlmittelmantel
 • Gewinde für die Zylinderkopfschrauben unterhalb des 

Kühlmittelmantels
 • Stegkühlung zwischen den Zylindern
 • Integration von Thermomanagementmaßnahmen bei 

der Öl- und Kühlmittelführung
Im Rahmen der konstruktiven Auslegung aller drei Zylin-

derkurbelgehäuse haben die VW-Entwickler auf  möglichst 
viele  Synergien beim Gießprozess sowie bei der mechani-
schen Bearbeitung geachtet. Sie haben beispielsweie laut 
Unternehmensangaben sämtliche Anschlusspunkte derart 
gestaltet, dass die einzelnen Module – unabhängig von der 
Variante des Zylinderkurbelgehäuses – auf einer Montage-
linie montiert werden können. 

Für ein gutes tribologisches Verhalten bei gleichzeitig 
niedrigen Ölverbrauchs- und Blow-by-Werten erfolgt zudem 
die Honung der Zylinderlaufbahnen bei allen drei Zylinder-
kurbelgehäusen mithilfe einer sogenannten Honbrille. Dies 
soll die verzugsfreie Montage der Zylinderköpfe sichern, was 
zugleich die Vorspannung der Kolbenringe verringert. An-
ders als der ,-l-TDI-Motor verfügt die hubraumschwäche-
re Motorvariante nicht über Ausgleichswellen. Deshalb 
wurde der Zylinderblock in diesen Bereichen entsprechend 
angepasst.

Die geschmiedeten Kurbelwellen der ,- und ,-l-Mo-
toren sind fünffach gelagert und mit vier Gegengewichten 
versehen. Die Haupt- und Pleuellagerzapfen sind induktiv 
gehärtet, feingeläppt und an den Radien rolliert, um die 
Festigkeit zu erhöhen. 

Aufgrund der hohen Belastungen, die durch den Antrieb 
der Nebenaggregate im Start-Stopp- Betrieb verursacht wer-
den, ist das vordere Hauptlager als gewalztes Dreistofflager 
mit Polymerbeschichtung ausgeführt. Für die übrigen 
Hauptlager werden Aluminium-Zweistofflager verwendet. 
Bei den Pleueln handelt es sich um geschmiedete Crack-
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pleuel, deren kleines Auge mit einer Buchse und einer Form-
bohrung ausgestattet ist. Die Kolben besitzen in allen Leis-
tungsvarianten einen Kühlkanal, der Kolbenbolzendurch-
messer ist für alle Leistungsklassen identisch.

Laut Hersteller führen eine reduzierte Schaftrauigkeit so-
wie eine neu entwickelte Schaftbeschichtung am Kolben-
hemd zusammen mit einem optimierten Einbauspiel zu 
einer deutlichen Reduzierung von Verschleiß und Reibung 
der Kolbengruppe, ohne die Motorakustik zu beeinträchti-
gen. Um die Reibung noch weiter zu reduzieren, ist der Kol-
benbolzen mit einer DLC-Beschichtung (Diamond-Like 
Carbon) versehen, und das Ringpaket ist durch die Verrin-
gerung der Tangentialkräfte reibungsoptimiert. 

Je nach Leistungsstufe kommen zwei Verdichtungsvari-
anten zum Einsatz: ,: für die Motoren bis  kW und 
,: für die Variante des ,-l-Motors mit  kW Leistung. 
Zum Ausgleich der freien Massenkräfte zweiter Ordnung 
sind für die Motoren mit , Litern Hubraum abhängig von 
Fahrzeugeinsatz und Leistungsklasse höhenversetzte Aus-
gleichswellen vorgesehen. Diese werden über schrägver-
zahnte Stirnräder direkt von der Kurbelwelle angetrieben. 
Die Drehrichtungsumkehr für die auslassseitige Ausgleichs-
welle erfolgt durch ein Zwischenrad. Über dieses werden die 
Verdrehflankenspiele der Zahnräder auf der Auslassseite im 
Montageprozess festgelegt. Das Zwischenrad besitzt dazu 
im Neuzustand eine Zahnradbeschichtung, die sich bereits 
nach wenigen Motorumdrehungen auflöst und somit be-
triebssichere Zahnflankenspiele bei gleichzeitiger Erfüllung 
der akustischen Anforderungen sicherstellt. Sämtliche La-
gerstellen des Ausgleichswellentriebs sind Wälzlager. Die 
Schmierung der Lagerstellen erfolgt über den Ölnebel im 
Zylinderkurbelgehäuse.

Duopumpe
Bei der Duopumpe handelt es sich um eine Kombination 

aus Öl- und Vakuumpumpe, die an der Unterseite des Zy-
linderkurbelgehäuses sitzt. Ihr Antrieb erfolgt über einen 
reibungsarmen Zahnriementrieb von der Kurbelwelle. Der 
Zahnriemen läuft direkt im Öl und ist auf Motorlebensdau-
er ausgelegt. Seine Vorspannung ist durch den Achsabstand 
der Bauteile vorgegeben, sodass er keinen zusätzlichen Rie-
menspanner benötigt. Um die Antriebsleistung der Duo-
pumpe bedarfsgerecht steuern zu können, dient als Ölpum-
pe eine volumenstromgeregelte Flügelzellenpumpe. Sie 
kann darüber hinaus – abhängig von Motorlast, Motordreh-
zahl und Öltemperatur – zwischen einer niedrigen Druck-
stufe (, bis , bar) und einer hohen Druckstufe (, bis , 
bar) umgeschaltet werden.

Das Ventil für die Öldruckregelung sitzt neben der Unter-
druckleitung über der Ölwanne im Zylinderblock. Die Ver-
bindung zur Unterdruckleitung erfolgt über Bohrungen in 
der Unterdruckpumpe und im Zylinderblock. 

Die Pumpe selbst ist eine Flügelzellenpumpe mit exzen-
trisch gelagertem Verstellring. Um die notwendige Antriebs-
leistung zu verringern, verfügt sie über eine Volumenstrom-
regelung. Die Fördercharakteristik lässt sich über einen 
drehbar gelagerten Verstellring verändern. Dieser wird über 
eine Steuerfläche mit Öldruck beaufschlagt und gegen die 
Kraft der Steuerfeder geschwenkt. Ein speziell geformtes 
Ansaugrohr sorgt dafür, dass das Motoröl aus der Ölwanne, 
selbst bei starker Querbeschleunigung des Fahrzeugs, sicher 
angesaugt wird. 

Die Unterdruckpumpe saugt die Luft aus dem Bremskraft-
verstärker über eine Unterdruckleitung und Kanäle des Zy-

 Bild 5: Die Ölpumpe 
arbeitet mit zwei ver-
schiedenen Druckstufen.  Fo
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 Bild 3: Die intern EA 288 genannten Dieselmotoren sind mit dem neuen MDB konstruiert worden. 

 Bild 4: Nur der 2-Liter-TDI hat zwei Ausgleichswellen. Die Kolben aller Motoren im MDB haben 
einen Kühlkanal. 
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linderblocks. Die abgesaugte Luft wird über Flatterventile 
in das Innere des Zylinderblocks geleitet und belüftet dessen 
Innenraum. Anschließend wird diese Luft als Blow-by-Gas 
über die Motorentlüftung der Verbrennung zugeführt. Ein 
Doppel-Flatterventil gewährleistet einen ausreichend gro-
ßen Querschnitt zum Ausschieben des Öls im Unterdruck-
pumpenraum. So werden die Antriebsmomente auch bei 
niedrigen Temperaturen gering gehalten.

 Bild 6: Die Duopumpe sitzt an der Unterseite des Zylinderkurbelgehäuses in der Ölwanne. 
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 Bild 7: Aufbau der Flügelzellen-Ölpumpe in der Duopumpe. 

Die Förderregelung erfolgt folgendermaßen: Im unteren 
Drehzahlbereich wird das unter Spannung (Klemme ) 
stehende Ventil für die Öldruckregelung durch das Motor-
steuergerät mit Masse beaufschlagt und gibt den geschal-
teten Ölkanal auf den Steuerkolben frei. Nun wirkt der Öl-
druck auf beide Flächen des Steuerkolbens, schiebt diesen 
gegen die Steuerkolbenfeder und gibt den Weg auf die Steu-
erfläche des Verstellrings frei. Der Öldruck wirkt auf die 
Steuerfläche. Die daraus resultierende Kraft ist größer als 
die der Steuerfeder und schwenkt den Verstellring gegen 
den Uhrzeigersinn in das Zentrum der Flügelzellenpumpe, 
was den Förderraum zwischen den Flügelzellen verkleinert. 
Im oberen Drehzahlbereich oder bei hoher Last (Volllast-
beschleunigung) wird das Ventil durch das Motorsteuerge-
rät von Masse getrennt, sodass der geschaltete Ölkanal ent-
lüftet wird. Die Kraft der noch mit Öldruck verbliebenen 
Fläche ist kleiner als die Kraft der Steuerkolbenfeder und 
schließt den Kanal zur Steuerfläche des Verstellrings. Ohne 
anliegenden Öldruck schwenkt die Steuerfeder den Verstell-
ring um das Widerlager im Uhrzeigersinn.

Der Verstellring schwenkt nun aus der Mittelposition und 
vergrößert den Förderraum zwischen den einzelnen Flügel-
zellen. Dadurch wird mehr Öl gefördert. Dem höheren Öl-
volumenstrom wirkt durch die Ölbohrungen und das Lager-
spiel der Kurbelwelle ein Widerstand entgegen, welcher den 
Öldruck ansteigen lässt. So kann eine volumenstromgere-
gelte Ölpumpe mit zwei Druckstufen realisiert werden. Bei 
unbestromten Magnetventil ist immer die größte Förder-
menge gewährleistet.

Zylinderkopf
Der Zylinderkopf wird als Kokillenguss im Drehkippver-

fahren hergestellt. Besonderes Merkmal ist neben seiner 
kompakten Bauform mit einer Bauhöhe von  Millimetern 
die Aufteilung des Kühlmittelraums in einen unteren Kühl-
mittelmantel mit Querstromkühlung und einen oberen 
Kühlmittelmantel mit Längsstromkühlung. 

In der Warmlaufphase tritt das Kühlmittel am vorderen 
Zylinder in den Zylinderkopf ein, durchläuft beide Kühlmit-
telmäntel und tritt stirnseitig am hinteren Zylinder in Rich-
tung Heizungswärmelauscher wieder aus. Bei hoher 
Leistungsanforderung strömt das Kühlmittel dagegen durch 
das Kurbelgehäuse in den unteren und in den oberen Kühl-
mittelmantel und verlässt den Zylinderkopf am hinteren 
Zylinder über den Hauptaustritt in Richtung Thermostat. 
Dank des geteilten Kühlmittelmantels kann eine optimale 
Volumenstromverteilung und dadurch eine wirksame Küh-
lung zwischen den Einlass-, Auslassventilen und dem Injek-
tor bei gleichzeitig geringem Druckverlust erzeugt werden.  

Das aus der Aufteilung des Kühlmittelmantels resultieren-
de Zwischendeck versteift dabei die Struktur des Zylinder-
kopfs in hochbeanspruchten Bereichen, sodass er eine sehr 
hohe mechanische Festigkeit erreicht. Der Zylinderkopf 
besteht aus zwei Bauteilen: dem Lagerrahmen mit fest inte-
grierten Nockenwellen (integriertes Ventiltriebsmodul) und 
dem Zylinderkopf mit seinen Einbauteilen.

Die Nockenwellenrohre werden in den geschlossenen 
Lagerrahmen eingefügt und ergeben das integrierte Ventil-
triebsmodul. Bei diesem Verfahren wird der fertig bearbei-
tete Lagerrahmen in einer Vorrichtung aufgenommen und 
die fertig geschliffenen und erwärmten Nockenstücke sowie 
das Geberrad lagerichtig durch eine Fügekassette im Lager-
rahmen in Position gehalten. Anschließend werden die be-
reits mit den Endstücken versehenen und unterkühlten 
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Nockenwellenrohre durch die Lagerungsstellen des Rah-
mens und durch die erwärmten Nocken geführt. Nach dem 
Temperaturausgleich der Bauteile sind die beiden Nocken-
wellen untrennbar im integrierten Ventiltriebsmodul mon-
tiert. Dieses Verfahren ermöglicht eine sehr steife Ausfüh-
rung der Nockenwellenlagerung bei niedrigem Gewicht. 

Zur Reibungsoptimierung befindet sich auf der Antriebs-
seite der Nockenwelle ein Nadellager. Durch die konstruktive 
Trennung von Nockenwellenlagerung und Zylinderkopf 
ergeben sich erhebliche produktionstechnische Vorteile wie 
ein ebenes Zylinderkopf-Topdeck, das mit Flüssigdichtmit-
tel abgedichtet werden kann.

Durch einen gedrehten Ventilstern sind Ein- und Auslass-
ventile, mit Blick vom Saugrohrflansch aus, hintereinander 
angeordnet. So ist es möglich, dass die Nockenwellen je ein 
Einlass- und ein Auslassventil betätigen. Die Kanäle wurden, 
aufgrund der im Vergleich zum Vorgänger geänderten Ven-
tilanordnung, neu ausgelegt. Der Schwerpunkt lag dabei auf 
einem maximalen Durchfluss bei gleichzeitig guten Drall-
zahlen. Durch die Integration einer Sitzdrallfase in beide 
Einlasskanäle kommt der Motor ohne Drallklappe aus. 
Trotzdem ist laut VW weiterhin ein gutes Drallverhalten über 
den gesamten Ventilhub garantiert. Außerdem haben die 
Entwickler den Einlassflansch vertikal ausgelegt. Das ermög-
licht den Einsatz eines Saugrohrs mit integriertem Ladeluft-
kühler. 

Eine variable Nockenwellenverstellung setzt VW nur bei 
Fahrzeugen für die Abgasnorm Euro  ein. Hier sind durch 
die Kombination des Phasenstellers mit den gemischten 
Einlass- und Auslassnockenwellen mehrere Ventiltriebsva-
riablen steuerbar. Diese Technik  ermöglicht:
 • optimierte Füllung bei Volllast
 • emissions- und verbrauchsoptimierten Betrieb durch 

variable und damit effektivere Verdichtung
 • maximale Nutzung der Expansionsschleife
 • hohe Verdichtung beim Kaltstart

Durch den variablen Einlass kann eine Ladungsbewegung 
erzeugt werden, die den Einsatz einer Drallklappe überflüs-
sig macht.  Die Veränderung der Einlassventilsteuerzeiten 
auf einen frühen bzw. späten Einlassschluss ermöglicht zu-
dem eine Reduktion der NOX- und der CO-Emissionen. 

Die Nockenwellenverstellung erfolgt über einen Schwenk-
motor, der beim Start mechanisch über einen Sperrbolzen 
in Frühposition verriegelt wird, bis der nötige Öldruck auf-
gebaut ist. Die aktive Verstellung für Einlass- und Auslass-
ventil beträgt ° Kurbelwinkel nach Spät. 

Der Schwenkmotor wird von der volumenstromgeregelten 
Ölpumpe über eine eigene Leitung im Zylinderkopf mit 
Drucköl versorgt. Die Verstellung der Nockenwelle erfolgt 
vom Motorsteuergerät mit einem pulsweitenmoduliert an-
gesteuerten Proportionalventil. Der Innenflügelring (Rotor) 
des Schwenkmotors ist mit der Nockenwelle verbunden. Der 
Außenring (Stator) ist mit einem Zahnrad fest verbunden, 
welches in ein Zahnrad der angetriebenen Nockenwelle 
eingreift. Die Verstellbewegung der Nockenwelle zur Kur-
belwelle wird dadurch erzeugt, dass die Arbeitskammern 
zwischen Rotor und Stator mit Öldruck beaufschlagt werden.

Um eine schnelle Regelung zu gewährleisten, muss der 
Schwenkmotor der Nockenwellenverstellung während des 
Verstellvorgangs mit einem hohen Öl-Volumenstrom ver-
sorgt werden. Die Ölversorgung der Nockenwellenverstel-
lung erfolgt, wie bereits erwähnt, über eine zweistufige, 
volumenstromgeregelte Ölpumpe. Um auch in der ersten 
Stufe bei geringerem Druckniveau eine schnelle Verstellung 

 Bild 8: Im Zylinderkopf bedient jede Nockenwelle sowohl Ein- als auch Auslassventile. 

 Bild 9: Die Verstellung für Einlass- und Auslassventile beträgt maximal 50° Kurbelwinkel nach 
Spät.
1 Auslass: Öffnen variabel
2 Einlass : Öffnen variabel
3 Einlass : Schließen variabel 

 Bild 10: Aufbau des Nockenwellenverstellers. 
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behälter zu integrieren. Daneben sind weitere Funktionen 
integriert: die Grob- und Feinölabscheidung aus den Blow-
by-Gasen sowie die Druckregelung im Zylinderkurbelge-
häuse. Die Blow-by-Gase gelangen vom Kurbelraum über 
kleine Öffnungen in den Grobölabscheider, um von dort in 
die Zyklone einzuströmen. Dort erfolgt die Feinölabschei-
dung. Nach den Zyklonen gelangen die Blow-by-Gase zum 
Druckregelventil. Anschließend werden sie über das Saug-
rohr der Verbrennung zugeführt.

Das Thermomanagement
Die Motoren des MDB verfügen über ein Thermomanage-

ment, das die Warmlaufphase nach einem Kaltstart verkür-
zen und die im Motor erzeugte Wärme effizient für die 
Fahrzeuginnenraum-Beheizung zur Verfügung stellen soll. 
Dafür wird nach einem Kaltstart zunächst nur der so ge-
nannte Mikrokreislauf über eine elektrische Kühlmittelpum-
pe durchströmt. Die Förderleistung dieser Pumpe regelt die 
Elektronik anhand der Anforderungen aus der Fahrgast-
raumklimatisierung, der AGR-Kühlung und der Zylinder-
kopfkühlung. Hierzu ist ein Sensor für die Kühlmitteltem-
peratur im Zylinderkopf brennraumnah am vierten Zylinder 
angeordnet. In diesem Betriebsmodus unterbindet die 
schaltbare Kühlmittelpumpe die Durchströmung des Zylin-
derkurbelgehäuses beziehungsweise des Hauptkreislaufs. 
Damit steht das Kühlmittel im Motorblock. Die Standhei-
zung ist ohne Umschaltventile in Reihe zum Heizungswär-
metauscher integriert. Sie besitzt eine eigene Umwälzpum-
pe.

Die Heizungsunterstützungspumpe soll bei einer erhöh-
ten Viskosität des Kühlmittels durch kalte Umgebungsbe-
dingungen einen Mindestvolumenstrom sicherstellen. 
Nimmt die Motorlast zu und steigt die Motordrehzahl, wird 
die schaltbare Kühlmittelpumpe zugeschaltet. Dies stellt die 
Kühlung des Motors sicher. Nach Unterschreiten einer Dreh-
zahlgrenze schaltet das Thermomanagement die Kühlmit-
telpumpe wieder ab und der Motor wird so lange mit ste-
hendem Kühlmittel betrieben, bis die Kühlmitteltemperatur 
erreicht ist. Dauerhaft aktiviert wird die Kühlmittelpumpe, 
wenn die  Kühlmitteltemperatur am Zylinderkopf einen fest-
gelegten Wert überschreitet, da dies auf einen durchge-
wärmten Motor schließen lässt.

Bei zugeschalteter Kühlmittelpumpe wird sichergestellt, 
dass eine ausreichende Menge Kühlmittel über den Zylin-
derkopf fließt. Dazu verfügt der Motor über ein Thermostat 
mit integriertem Kurzschluss. Ist das Kühlmittel auf Betriebs-
temperatur, öffnet der Kühlmittelregler und geht in den 
 Regelbereich. Es erfolgt die Einbindung des Hauptwasser-
kühlers in den Kühlkreislauf. 

Herzstück des Thermomanagements ist die schaltbare 
Kühlmittelpumpe, in der ein topfförmiger Regelschieber 
über das Flügelrad fahren und dieses stirnseitig gegen das 
Zylinderkurbelgehäuse abdichten kann. Dadurch ist der 
Kühlmittelstrom unterbrochen, das Laufrad wird nicht 
durchströmt, und die Antriebsleistung der Pumpe sinkt auf 
ein Minimum. Der Regelschieber wird über ein Magnetven-
til angesteuert, das den pumpeninternen Hydraulikkreislauf 
schließt. Dieser nutzt das Kühlmittel als Arbeitsmedium und 
wird durch eine Axialkolbenpumpe gespeist, die den 
Systemdruck zum Verfahren des Regelschiebers aufbaut. 
Die Axialkolbenpumpe wird durch eine Hubkontur auf der 
Rückseite des Flügelrads permanent angetrieben. Bei De-
aktivierung des Magnetventils (unbestromt) fällt der Druck 
im Hydraulikkreislauf ab, und der Schieber wird durch eine 

 Bild 11: Aufbau des Zylinderkopfdeckels. 

sicherzustellen, haben die Entwickler einen Druckspeicher 
in den Nockenwellenversteller integriert. Dieser Druckspei-
cher stellt eine ausreichende Ölversorgung sicher, denn der 
Vorhaltedruck im Druckspeicher kann bis zu , bar betra-
gen. 

In der ohne Druck beaufschlagten Kammer wird das Öl 
aus dem Schwenkmotor in den Rücklauf gedrückt. Ist der 
Galeriedruck beim Verstellen der Nockenwelle kleiner als 
der Druck im Druckspeicher, wird der Verstellvorgang immer 
vom Druckspeicher unterstützt. Erreicht  der Schwenkmotor 
seine Endstellung, baut der Druckspeicher wieder Öldruck 
auf und der Öldruck in der Zuleitung erreicht den Galerie-
druck. 

Das Ventil für die Nockenwellenverstellung kann so ein-
gestellt werden, dass beide Arbeitsräume mit Öldruck be-
aufschlagt werden. Entsprechend der Öldruckverhältnisse 
in den Arbeitsräumen bewegt sich der Rotor und somit die 
Nockenwelle dann in Richtung „Früh“ oder „Spät“. Beim 
Abstellen des Motors wird der Schwenkmotor federunter-
stützt in die Startposition nach „Früh“ verstellt und verrie-
gelt.

Die Zylinderkopfhaube ist ein aus Polyamid gefertigtes 
Bauteil. Die wesentliche Aufgabe besteht darin, die Abdich-
tung des Zylinderkopfs herzustellen und den Unterdruck-

 Bild 12: Der Mikrokreis-
lauf soll nach einem 
Kaltstart Motor und 
Innenraum schnell auf 
Temperatur bringen.
1 Heizungswärmetau-
scher
2 Standheizung
3 Umwälzpumpe 
4 Heizungsunterstüt-
zungspumpe
5 Kühlmitteltemperatur-
geber 
6 Kühlmittelstutzen
7 Kühler für Abgasrück-
führung  
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Rückstellfeder in seine Ausgangsposition zurückgedrückt 
(Fail-safe-Funktion).

Ladeluftführung und -kühlung
Eine weitere Neuheit im modularen Dieselbaukasten ist 

der saugrohrintegrierte, wassergekühlte Ladeluftkühler 
(SiLLK) für Dieselmotoren, der in den Niedertemperatur-
kreislauf des Motors eingefügt ist. Über die je nach Drehzahl 
variabel ansteuerbare Kühlmittelpumpe ermöglicht er eine 
bedarfsgerechte, indirekte Ladeluftkühlung, die laut Volks-
wagen folgende Vorteile bietet: 
 • regelbare Saugrohrtemperatur
 • Reduzierung der Strömungsverluste
 • verbessertes Instationärverhalten des Motors

Der SiLLK besteht komplett aus Aluminium. Der Kühler 
selbst ist aus zehn paarweise gelöteten Kühlplatten aufge-
baut, die kühlmittelseitig im Gegenstromprinzip und W-
förmig durchströmt werden. Die Geometrie der Kühlplatten 
sorgt dabei für einen guten Wärmeübergang vom Kühlkörper 
zum Kühlmittel und bietet außerdem eine robuste Konstruk-
tion bezüglich Druckschwellfestigkeit. 

Durch die gleichmäßige, gasseitige Beaufschlagung der 
Kühlplatten bei unterschiedlichen Luftmassendurchsätzen 
erzielt das Aggregat eine hohe Kühlleistung mit moderaten 
Druckverlusten. Laut Volkswagen erreicht der SiLLK im Ver-
gleich zur konventionellen Luft-Luft-Ladeluftkühlung einen 
um mehr als  Prozent reduzierten Druckverlust und ein 
um mehr als  Prozent verringertes Ladeluftvolumen. Zur 
Ansteuerung des Ladeluft-Kühlmittelkreises nutzt das Steu-
ergerät die Saugrohrtemperatur als Führungsgröße. Erreicht 
sie ihre Zieltemperatur, erfolgt die Regelung über die An-
steuerung der Pumpe für die Ladeluftkühlung.

Aufladung und Niederdruckladeluftkühlung
Der Aufbau der Abgasrückführung hängt bei den Motoren 

von den EU-Abgasnormen ab, für die sie vorgesehen sind.  
Bei allen Varianten kommt jedoch ein Saugrohrmodul mit 

 Fo
to

: V
ol

ks
w

ag
en

 

 Bild 13: Der Kühlmittelregler regelt die Motoraustrittstemperatur 
und sitzt am Vorlauf des Hauptwasserkühlers. 

integriertem, wassergekühltem Ladeluftkühler mit Flansch 
oder Verteilerleiste zum Einsatz. Der Motor wird in folgen-
den Abgasvarianten gefertigt:
 • EU mit Hochdruck-Abgasrückführung (HD-AGR)
 • EU mit Niederdruck-Abgasrückführung (ND-AGR)
 • EU, EU schwer und BIN mit Nieder- und Hochdruck-

abgasrückführung
Bei Fahrzeugen mit EU schwer und BIN wird zusätzlich 

noch das SCR-System (selective catalytic reduction) mit Zy-
linderdrucksensoren in den Glühkerzen verbaut. Bei BIN 
kommt zusätzlich ein Temperaturfühler am Kühlerausgang 
zum Einsatz. Je nach Abgasnorm gibt es Unterschiede in den 
Bauteilen sowie in der Art, wie die Abgase in den Ansaugtrakt 
gelangen.

Für die Aufladung kommen Abgasturbolader (ATL) mit an 
den Abgaskrümmer angegossenem Turbinengehäuse und 

 Bild 14: Der saugrohrin-
tegrierte Ladeluftkühler 
ist in den Niedertempe-
raturkreislauf des Mo-
tors integriert.  Fo
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variabler Turbinengeometrie (VTG) zum Einsatz. Den VTG-
Mechanismus betätigen Unterdruckdosen mit Positionssen-
sor. 

Für den Betrieb mit der ND-AGR wurden die Turbolader 
aller drei Leistungsstufen entsprechend optimiert. Hierzu 
wird ein beschichtetes Verdichterrad eingesetzt, das Abla-
gerungen unverbrannter Stoffe aus dem Abgas vermeidet, 
den hohen Verdichter-Austrittstemperaturen standhält und 
eine ausreichende Materialfestigkeit mit sich bringt. Zur 
Gewährleistung einer homogenen Temperaturverteilung 
am Verdichter erfolgt die ND-AGR-Einleitung in seinem 
größtmöglichen Querschnitt, was gleichzeitig den Druck-
verlust in der Einleitung deutlich reduziert. Durch den Ein-
satz der ND-AGR erfolgt die Entnahme des Abgasmassen-
stroms nicht wie bei der Hochdruck-AGR vor der Turbine, 
sondern nach dem Dieselpartikelfilter und damit nach dem 
Turbolader. Somit wird der gesamte Abgasmassenstrom über 
die Turbine geleitet, was turbinenseitig zu einer Erhöhung 
der Abgasenthalpie führt. Die Turbine kann dadurch in Be-
reichen mit höherem Wirkungsgrad betrieben werden.

Insbesondere bei Teillast sind dadurch höhere Ladedrücke 
und damit größere Zylinderfüllungen möglich. Aufgrund 
des höheren Abgasmassenstroms über der Turbine und der 
damit verbundenen höheren Drehzahlen des Läufers wird 
darüber hinaus im Falle eines Lastsprungs das Zieldrehmo-
ment schneller erreicht. Dank dieser thermodynamischen 
Vorteile des ND-AGR-Systems in Verbindung mit dem Auf-
ladesystem ergeben sich für die neuen Motoren des MDB 
laut VW Emissions-, Verbrauchs- und Dynamikvorteile. 

Die EU-Variante verfügt über eine Hochdruck-Abgas-
rückführung mit gekühltem Abgasrückführungsventil und 
Abgasrückführungskühler. Der Abgasrückführungskühler 
besitzt eine, per Unterdruck gesteuerte Bypassklappe, wel-
che je nach Betriebstemperatur vom Motorsteuergerät be-
tätigt wird. Die rückgeführten Abgase gelangen vor dem 

 Bild 15: Abgasturbolader mit verstellbarer Turbinengeometrie. 
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Abgasturbolader über einen im Zylinderkopf geführten Ka-
nal in das wassergekühlte Abgasrückführungsventil, welches 
auf der Verteilerleiste montiert ist. Über die Verteilerleiste 
werden die rückgeführten Abgase auf die verdichtete und 
abgekühlte Ladeluft verteilt. Dieses Luftgemisch wird zum 
Ansaugkanal des Zylinderkopfs geleitet.

Die EU-Variante verfügt über eine Niederdruck-Abgas-
rückführung mit einem ungekühlten Abgasrückführungs-
ventil und einem Abgasrückführungskühler am Dieselpar-
tikelfilter. Die rückgeführten Abgase gelangen hinter dem 
Dieselpartikelfilter über einen Filtereinsatz durch den was-
sergekühlten Abgasrückführungskühler an das ungekühlte 
Abgasrückführungsventil. Von dort werden die gekühlten 
Abgase vor den Verdichter des Abgasturboladers geleitet, 
mit der Ladeluft optimal vermischt und in den Saugrohrtrakt 
mit integriertem Ladeluftkühler geführt. 

Um die Niederdruckabgasrückführung über den gesamten 
Kennfeldbereich nutzen zu können, wird der gesamte Ab-
gasstrom aus dem Dieselpartikelfilter mit einer elektromo-
torischen Abgasklappe definiert aufgestaut. Dies bewirkt 
einen Überdruck von etwa  bis  mbar nach dem Parti-
kelfilter über den Abgasdruck nach der Abgasklappe. Dieser 
Überdruck bewirkt ein positives Strömungsgefälle (Spülrate) 
über dem Abgasrückführungskühler und das nachfolgend 
angeordnete Abgasrückführungsventil. 

Über das Abgasrückführungsventil wird die Menge der 
rückgeführten Abgase geregelt. Der Arbeitsbereich der Ab-
gasklappe von etwa ° wird definiert durch:
 • den Abgasdruck nach der Abgasklappe
 • den Abgassolldruck vor der Abgasklappe
 • dem Massenstrom über der Abgasklappe

Die EU-Variante verfügt über eine Nieder- und Hoch-
druck-Abgasrückführung mit einem gekühlten und einem 
ungekühlten Abgasrückführungsventil sowie einem Abgas-
rückführungskühler in der Niederdruckabgasrückführung.

Die erhöhten Anforderungen an das Emissionsverhalten 
bei der Abgasstufe Euro  machen gerade nach dem Kaltstart 
im NEFZ ein Absenken der Emissionen notwendig. Hier 
arbeitet vorrangig die ungekühlte Hochdruck-AGR. Des Wei-
teren kann die Zumischung von HD-AGR im niedrigen 
Schwachlastbereich ein Auskühlen der Abgasnachbehand-
lungssysteme auch bei betriebswarmem Motor verhindern.

Um die Euro--Emissionsgrenzwerte zu unterschreiten, 
hat VW – angelehnt an das motornahe Abgasreinigungsmo-
dul aus dem Euro--Motor mit dem beschichteten Partikel-
filter und dem Oxidationskatalysator – ein NOX-Nachbe-
handlungssystem dazugeschaltet. Bei kleineren (leichteren) 
Fahrzeugen reicht ein NSK (NOX-Speicherkatalysator). Um 
die Euro--Emissionswerte auch in Fahrzeugen mit höheren 
Schwungmassen zu erfüllen, ist jedoch der Einsatz eines 
wesentlich aufwendigeren SCR-Systems (selective catalytic 
reduction) erforderlich, das mit dem Reduktionsmittel Ad-
blue arbeitet.

Abgasanlage mit NSK
Die Abgasanlage besitzt zwei Lambdasonden. Die Sonde 

vor dem NSK übernimmt die Regelung der luftreduzierten 
Betriebsarten. Sie bildet zudem die Eingangsgröße für das 
im Motorsteuergerät hinterlegte Modell, mit dem die Elek-
tronik die NOX- und Rußemissionen des Motors berechnet. 
Mithilfe der zweiten Lambdasonde kann das Steuergerät 
einen Reduktionsmittelüberschuss in der Regenerations-
phase erkennen, woraus es den Beladungs- und Alterungs-
zustand des NSK bestimmt. Die Eingangsgrößen für die 
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Regelung der Regenerationsbetriebsarten und des Abgas-
temperaturmodells bezieht die Elektronik von den drei in 
die Abgasanlage integrierten Temperatursensoren.

Die Ergänzung des Abgasnachbehandlungssystems mit 
einem NSK bedeutet für die Motorregelung, dass sie zusätz-
liche Regenerationsbetriebsarten beinhalten muss, damit 
die NOX-Konvertierung sichergestellt ist. Der sogenannte 
Denox-Betrieb stellt hohe Anforderungen an die Motorappli-
kation. Denn trotz der stark angedrosselten Frischluftmasse 
und der gleichzeitig erhöhten Einspritzmenge mittels meh-
rerer Nacheinspritzungen muss der Motorbetrieb in allen 
Fahrsituationen drehmomentneutral und akustisch unauf-
fällig bleiben. Die Sauerstoffkonzentration und die Abgas-
komponenten, die nötig sind, um die eingespeicherte NOX-
Masse zu reduzieren, werden in der Denox-Phase durch 
einen Lambdaregler eingestellt.

Ein Rechenmodell zur Bestimmung der Oberflächen-
temperatur auf dem NOX-Speicherkatalysator stellt dabei 
sicher, dass dieser während der Denox-Phase im optimalen 
Wirkbereich arbeitet. Die Regeneration wird über ein im 
Motorsteuergerät berechnetes Be- und Entladungsmodell 
gesteuert. Die Beladung des NSK wird darin anhand der 
hinterlegten NOX-Speicherkurven, der berechneten Kataly-
satorbett-Temperaturen und der NOX-Massenströme simu-
liert. Eine Korrektur, die von der thermischen Alterung ab-
hängig ist, soll einen effizienten Betrieb des NSK über die 
gesamte Fahrzeuglebensdauer garantieren. Um das Ende 
der Regenerationsphase zu bestimmen, wird die Entladung 
des NSK mithilfe des Reduktionsmittel-Massenstroms 
 modelliert. 

Der im Dieselkraftstoff enthaltene Schwefel führt durch 
Sulfatbildung kontinuierlich zu einer verringerten Wirksam-
keit des NSK. Das Motorsteuergerät berechnet diese Abnah-
me der Speicherfähigkeit und berücksichtigt sie bei der 
Denox-Anforderung. Bei sinkenden NOX-Umsätzen und 
einer Überschreitung der Schwefelbeladung erfolgt eine 
Desulfatisierung zur Reaktivierung des NSK im sogenannten 
Desox-Betrieb. Durch die hohe thermische Stabilität der 
Sulfate ist eine signifikante Entschwefelung in reduzierender 
Atmosphäre erst bei Temperaturen oberhalb von circa  °C 
möglich. 

Das Motorsteuergerät berechnet die Schwefelbeladung 
ebenfalls über ein Modell und bestimmt so den Zeitpunkt 
der Entschwefelung. Bei dem in Europa für Dieseselkraftstoff 
vorgeschriebenen Schwefelgehalt von maximal  ppm er-
gibt sich ein Desox-Intervall von circa . Kilometern. Um 
das notwendige Aufheizen der Abgasanlage zu verkürzen, 
findet sie immer in Verbindung mit einer Partikelfilterrege-
neration statt.

Die SCR-Abgasanlage
Die Euro--SCR-Abgasanlage, die in gleicher Bauweise 

auch in Fahrzeugen für den US-Markt sitzt, damit diese die  
strenge Tier--BINS-Abgasnorm erfüllen, baut auf dem 
 modularen Konzept der Euro--Abgasanlage auf und wird 
lediglich um folgende Punkte ergänzt:
 • Dieselpartikelfilter mit SCR-Beschichtung
 • Anpassung des Übergangstrichters und Integration 

eines Mischers zur optimalen Ammoniakgleichvertei-
lung

 • Anbindung eines SCR-Dosiermoduls mit Wasserküh-
lung

 • Ausführung der SCR-Dosierleitung als Hochtempera-
turvariante

 Bild 17: Bei schwereren Dieselfahrzeugen müssen die Hersteller im Abgasstrang zusätzlich einen 
SCR-Katalysator einsetzen. 
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 Bild 16: Für eine effektive Abgasreinigung bei Dieselmotoren arbeitet 
VW unter anderem mit sehr motornah angeordneten Komponenten. 

 Fo
to

: V
ol

ks
w

ag
en

 

 Bild 18: Den NOX-Speicherkatalysator hat VW in die motornahe Abgasreinigung integriert. 
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Die Integration der SCR-Beschichtung in den Partikelfilter 
ermöglicht eine motornahe Anordnung des Systems. Im 
Vergleich zur bisherigen Anordnung des SCR-Katalysators 
im Unterboden des Fahrzeugs führt diese Neuerung zu ei-
nem Temperaturvorteil von etwa  Kelvin. Nach dem Kalt-
start des Motors erreicht der SCR-Katalysator dadurch 
schneller seine Arbeitstemperatur und hält sie auch bei 
schwachlastigem Fahrzeugbetrieb länger. Zusätzliche mo-
torseitige Maßnahmen, um den Katalysator zu erwärmen, 
sind nicht erforderlich.

Das Aufbringen der voluminösen SCR-Beschichtung auf 
einen motornahen Partikelfilter verlangte es, die Beschich-
tung ebenso wie die Partikelfiltersubstrate weiterzuentwi-
ckeln. Dabei galt es, folgende Ziele zu erreichen:
 • erhöhte thermische Stabilität der SCR-Beschichtung
 • Homogenität der SCR-Beschichtung auf dem Partikelfil-

ter
 • optimale Eigenschaften bei NOX-Umsatz und NH-Spei-

cherverhalten
 • geringer Abgasgegendruck des Bauteils
 • Sicherstellung der Filtrationseffizienz (Einhaltung der 

Partikelgrenzwerte bezüglich Masse und Anzahl)
Wie schon beim bisherigen SCR-System im Unterboden 

kommt ein Cu-Zeolith als Katalysator zum Einsatz. Für sei-
ne Integration in den Partikelfilter wurde die thermische 
Stabilität weiterentwickelt, um die SCR-Leistungsfähigkeit 
auch bei der hohen Temperaturbelastung während der Re-

generation des Partikelfilters über Laufzeit sicherzustellen. 
Damit der Partikelfilter hohe Beschichtungsmengen ohne 
Nachteile beim Staudruck verkraftet, bedurfte es einer Op-
timierung der Porosität, der Porenradienverteilung und der 
Wandstärke des Substrats. 

Dem SCR-beschichteten DPF ist ein Sperrkatalysator 
nachgeschaltet, der mit einer kombinierten Beschichtung 
aus SCR- und Oxidationskatalysator zwei Aufgaben über-
nimmt: Das bei der Rußregeneration entstehende CO wird 
durch die edelmetallhaltige Beschichtung zu C oxidiert. 
Zudem eliminiert der Sperrkatalysator die geringen Mengen 
an NH, die bei hohen Temperaturgradienten den DPF ver-
lassen.

Die wässrige Harnstofflösung Adblue, die für den SCR-
Prozess notwendig ist, gelangt über eine Dosierleitung aus 
dem Tank zum Dosiermodul. Die motornahe Platzierung 
des SCR-Systems brachte bei den thermischen und dyna-
mischen Randbedingungen und bei der Einhaltung der Re-
duktionsmittelgrenztemperatur neue Herausforderungen 
mit sich.

Das SCR-Dosiermodul sitzt hinter dem Oxidationskataly-
sator oberhalb des Übergangstrichters, sodass das gesamte 
Volumen im Trichter für die Gemischaufbereitung zur Ver-
fügung steht. Aufgrund der hohen thermischen Belastung 
reicht eine Luftkühlung nicht mehr aus, sodass das Modul 
mit einem Kühlwassermantel versehen ist, der neben dem 
Ventil auch die elektrische Verbindung vor Überhitzung 
schützt. Das Dosiermodul ist in den Niedertemperaturkreis-
lauf der Motorkühlung eingebunden. Die Dosierleitung 
besteht vollständig aus hochtemperaturfesten Werkstoffen, 
sodass keine weiteren Isolierungsmaßnahmen notwendig 
sind. Zudem ist die Leitung so weit abseits von lokalen Heiß-
stellen verlegt, dass die Aufheizung des Reduktionsmittels 
ausreichend niedrig ist. 

Nach VW-Angaben stellt die eingeschränkte Bauraum-
situation eine große Herausforderung für die Gemischauf-
bereitung dar und erfordert eine gezielte Auslegung von 
Spray und Mischer. Die bekannte radialsymmetrische Spray-
form lässt sich mit der modularen Abgasanlagengeometrie 
nicht darstellen, sodass das Spray entsprechend angepasst 
wurde. Der Mischer ist an der Stelle im Übergangstrichter 
platziert, wo der beste Konsens der Parameter Gleichvertei-
lung, Abgasgegendruck und Robustheit gegenüber Bauteil-
toleranzen erzielt wird. Das Mischkonzept mit Prallflächen- 
und Verwirbelungsfunktion ermöglicht laut Unternehmens-
angaben trotz der kurzen Mischstrecke gute Ammoniak-
Gleichverteilungsergebnisse.

Bei der Entwicklung der Dosierfunktionssoftware musste 
Volkswagen das Modell für den Euro--Motor allerdings 
grundlegend überarbeiten, da bisherige Berechnungen für 
einen separaten SCR-Katalysator ausgelegt waren. Zum ei-
nen erweiterten die Entwickler die funktionalen Strukturen, 
bestehend aus Sollwertbestimmung, Beladungsberechnung 
und Modellierung des Katalysators. Zum anderen mussten 
sie für die Bestimmung der NH-Beladung und des Umsatzes 
des nachgeschalteten Katalysatorsubstrats den NH-Trans-
port im Modell genau berücksichtigen. Aus diesen Gründen 
entwickelten sie ein NH-Adsorptions-/Desorptionsmodell 
unter Berücksichtigung der NH-xidation. Es hat die Auf-
gabe, aus dem Gleichgewichtszustand, der aktuellen Bela-
dung und der dosierten Menge eine Übertragungsrate zwi-
schen DPF und Sperrkatalysator zu bestimmen.

Die gewählte Softwarestruktur ist konfigurierbar aufge-
baut, sodass sich das Gassystemmodell für Motoren ver- Fo
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 Bild 19: Einbaulage der 
Adblue-Einspritzdüse. 
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schiedener Emissionsstufen (Euro , Euro , Euro , Tier  
BINS) und für unterschiedliche Hardwarevarianten eignet. 
Insbesondere um die Euro--Standards einzuhalten und 
gleichzeitig CO zu reduzieren, sind für die verschiedenen 
Aktuatoren exakte Steuerungs- und Regelstrukturen erfor-
derlich. In dem Modell werden die Größen der Frischluft- 
und der Abgasstrecke des Dieselmotors abgebildet. Um ei-
nen eindeutigen Systemzustand zu erreichen, ist jedem der 
bis zu sechs Gassystemsteller in der Gassystemregelung ein 
Sollwert zugewiesen. Die Sollwertstrukturen unterteilen sich 
in stationäre und dynamische Werte. Das erlaubt eine Op-
timierung der Emissionen auch im dynamischen Betrieb. 

Für die aktive Abgasnachbehandlung sind die Sollwert-
strukturen speziell an die Betriebsarten angepasst. Dabei ist 
das Regelungssystem so gewählt, dass bei deren Wechsel 
keine Strukturumschaltungen erfolgen. Die physikalischen 
Größen der Steller werden im Steuergerät in Drücke und 
Massenströme umgerechnet. Durch die modellbasierten 
Steuerungen und Regler werden anschließend die hierfür 
erforderlichen Positionen der Steller ermittelt. 

Gleiche Funktionalität für alle Steuergeräte der unter-
schiedlichen Systemhersteller ist ein weiterer Vorteil des 
Gassystems. Daher ist dieser Umfang als Objektcode erstellt 
worden und kann bei den unterschiedlichen Systemliefe-
ranten in die Steuergerätesoftware integriert werden. Ein 
weiterer Umfang im Objektcode ist die Betriebsartenkoor-
dination, mit der die Auswahl der Sollwerte im Gassystem 
gesteuert wird. Die unterschiedlichen Verfahren wie Parti-
kelfilterregeneration oder Denox-Betrieb, werden als Be-
triebsarten bezeichnet. Der Entwicklungsfokus lag auf den 
Wechselwirkungen zwischen den Normalbrennverfahren 
und den Abgasnachbehandlungsstrategien. Um diese kom-
plexen Interaktionen zu steuern, wurde in der Betriebsar-
tenkoordination eine hierarchisch gegliederte Struktur ge-
schaffen. Die Betriebsartenwünsche der Unterkoordinatoren 
werden durch die übergeordneten Hierarchien priorisiert. 
Sie steuern und überwachen das Zusammenspiel verschie-
dener Unterkoordinatoren bei komplexen Regenerations-

abläufen, wie sie zum Beispiel bei der Desulfatisierung des 
NOX-Speicherkatalysators auftreten. Im Systemkoordinator 
werden die Umschaltungen der Verfahrensdaten zwischen 
den unterschiedlichen Betriebsarten zentral gesteuert. Hier-
für wird, zusätzlich zu der kommenden und der nächsten 
Betriebsart, der Rampenfaktor für die Betriebsartenüber-
gänge erzeugt, der den Anwenderkomponenten für die Um-
schaltung zur Verfügung steht.

In der Gesamtbetrachtung zeigt der Euro--Motor das 
Potenzial des modularen Dieselbaukastens hinsichtlich 
Leistungsfähigkeit, Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Mit 
den neuen Freiheitsgraden durch den VVT und das opti-
mierte Einspritzsystem wird der Ruß-NOx-Trade-Off im 
gesamten Kennfeldbereich verbessert. Der Kraftstoffver-
brauch wird trotz der gestiegenen Emissionsanforderungen 
im Vergleich zum Euro-- TDI-Motor auf gleichem Niveau 
gehalten. Des Weiteren zeigt sich, dass die ausgestoßene 
Partikelmasse trotz der gestiegenen Anforderungen an die 
NOX-Rohemissionen unverändert geblieben ist.

Benzin-Direkteinspritzer
Der Anteil an Motoren mit Direkteinspritzung wächst der-

zeit auch stetig bei Fahrzeugen mit Ottomotor. Nach Pro-
gnosen von Bosch wird die Direkteinslitzung bei den Ben-
zinern eine ähnliche Revolution erzeugen, wie vor einigen 
Jahren beim Dieselmotor. Bereits  sollen mindestens 
 Prozent aller neunen Benziner in Europa mit der GDI-
Technik  (Gasoline Direct Injection) ausgerüstet sein. Aller-
dings hat die Benzin-Direkteinspritzung gegenüber der 
Saugrohreinspirzung den Nachteil, dass die Partikelemis-
sionen deutlich ansteigen – das haben Untersuchungen mit 
Euro-- und Euro--Fahrzeugen gezeigt. Deren Abgase hat-
ten Partikelmassen (PM) im Bereich von  bis  mg/km und 
Partikelzahlen (PN) im Bereich von  bis  x /km (ge-
messen im NEFZ). Zum Vergleich: Pkw mit Euro-- und 
Euro--Dieselmotoren mit DPF haben Partikelanzahlemis-
sionen unterhalb der für diese Motoren vorgeschriebenen 
 x /km. 

 Bild 20: Beispiel für ein SCR-Tankmodul. 
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Das Bewusstsein für Partikelemissionen ist weiterhin prä-
sent und gewinnt derzeit wieder an Bedeutung. Wesentlich 
ist dabei das wachsende Verständnis hinsichtlich der Aus-
wirkungen der Rußemissionen auf die Gesundheit – vor 
allem in Innenstädten und entlang viel befahrener Straßen. 
Mit Einführung der anstehenden Euro b- und Euro c-
Gesetzgebung wird erstmals auch die Einhaltung von Grenz-
werten für Partikelanzahlemissionen von Ottomotoren ein-
gefordert. Der Grenzwert beträgt für Euro b  x /km und 
ist bei Euro c identisch mit dem für Dieselfahrzeuge, das 
heißt  x / km. 

Die anstehende Gesetzgebung trägt auch der Beobach-
tung Rechnung, dass der derzeitige Fahrzyklus (NEFZ) nicht 
alle im realen Fahrbetrieb vorkommenden Bedingungen 
abdeckt. Aus diesem Grund laufen derzeit Bestrebungen, 
Fahrzeuge auch hinsichtlich ihrer Emissionen im realen 
Fahrbetrieb (Real Driving Emissions, RDE) zu charakterisie-
ren. Das gesamte Spektrum an möglichen Betriebsbedin-
gungen muss über einen erweiterten Bereich an Testbedin-
gungen robust und unter Berücksichtigung der zu erwar-
tenden Komponentendispersion und Drift dargestellt wer-
den. Bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren wurden 
Partikelfilter erfolgreich zur robusten Einhaltung von Par-
tikelemissionen eingeführt. Ziel der folgenden Ausfüh-
rungen ist, einen Überblick über die Entwicklung von Par-
tikelfiltern für den Einsatz im Ottomotor zu geben.

Systemanforderungen
Für die Integration eines Benzin-Partikelfilters (Gasoline 

Particulate Filter, GPF) in die Abgasnachbehandlung eines 
Ottomotors sind unterschiedliche Systemkonfigurationen 
vorstellbar. Ausgehend von einem Referenzsystem mit Drei-
wegekatalysatoren, besteht eine Möglichkeit darin, das vor-
handene Katalysatorsystem beizubehalten und den Parti-
kelfilter nachgeschaltet zu integrieren. Die Funktionalität 
des Filters beschränkt sich dann  allein auf die Reduzierung 
der Partikelemissionen. Alternative Systemkonzepte sind 
darauf ausgerichtet, den Filter auch als Substrat für den Drei-
wegekatalysator zu nutzen. 

Um einen hinreichenden Anteil an katalytischer Funk-
tionalität darzustellen, muss der Filter eine mittlere bis ho-
he Washcoatbeladung aufnehmen. Die Partikel-Rohemis-
sionen sind bei derzeitigen GDI-Motoren in der Regel circa 
zehn- bis -mal niedriger als bei modernen Pkw-Diesel-
motoren. Dieser Unterschied, kombiniert mit den verschie-
denen Systemkonfigurationen, führt dazu, dass die Entwick-
ler anderen Filtertechniken als bei Dieselpartikelfiltern den 
Vorzug geben. 

Hinsichtlich Druckverlust gilt die allgemeine Forderung, 
so wenig zusätzlichen Gegendruck wie möglich zu verursa-
chen. Die Anforderungen an die Filtrationsleistung werden 
im Wesentlichen von den PN-Rohemissionen bestimmt. 
Unter der Annahme, dass die zu erwartenden Rohemissio-
nen im Bereich von  bis  x /km liegen, kann man ab-
leiten, dass die Filterkomponente einen Filterwirkungsgrad 
von  bis  Prozent haben muss. Es wird erwartet, dass die 
thermischen Bedingungen ähnlich denen in Dreiwegekata-
lysatoren sind.

Anbausysteme
Ein wesentlicher Vorteil von Anbausystemen (Add on) ist, 

dass der Entwicklungsaufwand hinsichtlich der Emissions-
reduzierung gasförmiger Komponenten minimal ist. Ein 
wesentlicher Nachteil des Add-on-Konzepts ist dagegen, 

dass es zusätzlichen Bauraum benötigt, eine Komponente 
hinzukommt und einen entsprechenden zusätzlichen Ge-
gendruck verursacht. Basierend auf den geringeren Partikel-
rohemissionen und den Betriebsbedingungen werden im 
Vergleich zu Dieselanwendungen deutlich geringere Ruß-
mengen erwartet. Ausgehend von den bisher vorliegenden 
Daten ist mit Rußbeladungen von weniger als zwei bis drei 
Gramm  pro Liter zu rechnen. Diese geringen Rußbeladun-
gen erlauben es, bei der Filterkonfiguration den Schwer-
punkt auf die Minimierung des Druckverlusts zu legen. 

Um eine optimale GPF-Technologie für Anbauanwendun-
gen bereitstellen zu können, werden während der Entwick-
lungsphase eine Vielzahl an Materialien, Porenstrukturen 
und Filterkonfigurationen bewertet. Um die Daten besser 
einordnen zu können, sind die Werte in den Bildern  und 
 relativ zu einer typischen DPF-Konfiguration mit  cp-
si und  mil (/) aufgetragen. (cpsi = cells per square 
inch – Zellen pro Quadratzoll, mil = milli Inch) 

Bild  zeigt, welcher Druckverlust bei unterschiedlichen 
Zelldichten in einem Partikelfilter entsteht. Für GPF werden, 
wie bereits erwähnt, geringe Rußbeladungen erwartet, zu-
dem überwiegt der Nachteil erhöhter Reibungsverluste bei 
höheren Zelldichten. Die Daten führen zu dem Schluss, dass 
für Anwendungen im Otto-DI-Bereich mit geringen 
 Rußmengen Partikelfilter mit niedrigerer Zelldichte von 
 cpsi eindeutig favorisiert werden. 

Den Einfluss der Wandstärke auf den Druckverlust zeigt 
das Bild . Wie zu erwarten, ermöglicht die Reduzierung 
der Wandstärke einen entsprechend niedrigeren Druckver-
lust. Grenzen werden hier durch die Wechselwirkungen mit 
mechanischer Festigkeit und Filtrationsleistung gesetzt. 
Filter mit einer Wandstärke von  mil, kombiniert mit einer 
Zelldichte von  cpsi und optimierter Porenstruktur, wei-
sen hier einen guten Kompromiss zwischen exzellentem 
Druckverlustverhalten und Berücksichtigung dieser zusätz-
lichen Kenngrößen auf. Im Vergleich zu einer typischen 
DPF-Konfiguration mit einer /-Zellkonfiguration kann 
der Druckverlust um mehr als  Prozent reduziert werden. 
Eine Erhöhung der Porosität im Falle eines unbeschichteten 
Filters bietet nur einen geringen Vorteil, der die Nachteile 
hinsichtlich des Verlusts an mechanischer Festigkeit nicht 
aufwiegt.

Wesentliche Konfigurationsfaktoren hinsichtlich Filtra-
tionsleistung sind neben dem Volumen des Filters die Wand-
stärke und die Porengröße. Die Porosität und die Zelldichte 
weisen einen weniger ausgeprägten Einfluss auf. Während 
der Entwicklung von Filtertechniken für Ottomotoren hat 
sich gezeigt, dass Mikrostrukturen mit mittlerer Porengröße 
einen guten Kompromiss hinsichtlich Filtration und hoher 
Wandpermeabilität darstellen.

Ein Beispiel für die PN-Emissionen mit einem unbeschi-
cheten /-Anbaufilter zeigt Bild . Der motornahe 
 Serienkatalysator wurde nicht verändert, und der Partikel-
filter war im Unterboden verbaut. Der Filter war zu Beginn 
des Emissionstests nahezu frisch. Die dargestellten Daten 
zeigen, dass die Filtrationseffizienz in der angestrebten 
 Größenordnung liegt und Emissionen unterhalb des Grenz-
werts erreicht werden.

Im normalen Fahrbetrieb kann man erwarten, dass am 
Eintritt in den Partikelfilter keine extremen Abgastempera-
turen auftreten. Die Akkumulation von Ruß, gefolgt von 
einem unkontrollierten Abbrand, stellt ein gewisses Poten-
zial für mögliche Szenarien mit ungünstigsten Randbedin-
gungen (worst case) dar, bei denen es zu einer Erhöhung der 
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Unterstützt durch die Marken von ZF:

Temperaturen im Filter kommen kann. Der zu erwartende 
Temperaturanstieg und die damit verbundenen thermischen 
Spannungen im Filter sind vorwiegend eine Funktion der 
eingelagerten Rußmenge und der Bedingungen während 
der Oxidation. Da es sich in Fahrzeugversuchen selbst unter 
ausgedehnten Stadtfahrten als äußerst schwierig dargestellt 
hat, größere Mengen an Ruß zu akkumulieren, wurden die-
se ungünstigsten Bedingungen bisher meist in Laborversu-
chen simuliert. Bei Ottomotoren mit Direkteinspritzung und 
stöchiometrischer Verbrennung sind die anfallenden Sauer-
stoffkonzentrationen im Allgemeinen zu niedrig, um eine 
schnell ablaufende Rußoxidation zu ermöglichen. Eine Aus-
nahme stellt der Schubbetrieb ohne Kraftstoffeinspritzung 
dar, während dem das Abgas eine hohe Konzentration an 
Sauerstoff aufweist. Wesentlich für die in diesem Fall zu er-
wartende Temperaturentwicklung im Filter sind die einge-
lagerte Rußmenge, die Temperatur, die Sauerstoffkonzen-
tration und die Dauer des Schubbetriebs. Diese Bedin-
gungen wurden im Labor mit rußbeladenen Filtern nach-
gebildet. Der rußbeladene Filter wird im Reaktor unter 
konstanter Strömung (Stickstoff ) auf die Zieltemperatur 
(beispielsweise  °C) gebracht. Im Anschluss daran folgt 
der simulierte Schubbetrieb mit einem Plus an sauerstoff-
haltigem Abgas. In den Versuchen wurde die Temperatur-
verteilung im Filter mit Thermoelementen aufgenommen. 
Die dabei gewonnenen Daten lassen erwarten, dass selbst 
für druckverlustoptimierte Filterkonfigurationen nur mo-
derateTemperaturerhöhungen zu erwarten sind. Für ex-
treme Anwendungsfälle stehen grundsätzlich Filter mit 
höherer volumetrischer Wärmekapazität (das heißt ther-
mischer Masse) zur Verfügung.

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sich die An-
forderungen an Partikelfilter für Ottomotoren signifikant 
von denen für Dieselaggregate unterscheiden. Die Ansprü-
che hinsichtlich minimierten Gegendrucks sind von pri-
märer Bedeutung, wohingegen die Anforderungen an die 

Rußmassengrenze und die Filtrationsleistung vergleichs-
weise weniger ausprägt sind. Je nach Applikation kann man 
davon ausgehen, dass es zumindest zwei mögliche System-
varianten geben wird: eine Add-On-Lösung und die Inte-
gration in den Dreiwegekatalysator.                            GEORG SELGRAD

 Bild 23: Beispiel für die Wirkung eines Benzin-Parti-
kelfilters in der Konfiguration 200/8. 
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 Bild 21: Druckverlust im Partikelfilter in Abhängigkeit 
von der Zelldichte. 

 Bild 22: Druckverlust in einem Partikelfilter in Abhän-
gigkeit von der Wandstärke. 
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Fahrzyklen
Die Fahrzeugemissionen werden in Europa seit Anfang der 1990er 
Jahre auf Basis des NEFZ (neuer Europäischer Fahrzyklus) be-
stimmt. Neben der Bestimmung der klassischen Schadstoffemis-
sionen dient er bekanntlich auch der Bestimmung der CO2-Emis-
sionen und des Kraftstoffverbrauchs. Da der NEFZ jedoch inzwi-
schen nicht mehr repräsentativ für das durchschnittliche Fahr-
verhalten eines Fahrzeugs oder Fahrers ist, haben die 
Mitgliedsstaaten des 98er-Abkommens der UN/ECE beschlossen, 
eine neue Testprozedur zu entwickeln, die das Fahrverhalten 
eines Fahrzeugs weltweit repräsentativ abdecken soll. 
Der neue WLTP-Zyklus (Worldwide Harmonized Light Duty Test 
Procedure) wurde anhand weltweit gesammelter Fahrdaten ent-
wickelt und deckt Innenstadtverkehr und Autobahnfahrt ab. Im 
Gegensatz zum NEFZ ist der Zyklus wesentlich dynamischer – er 
hat mehr Beschleunigungs- und Bremsvorgänge als sein Vorgän-
ger, weniger Stillstandzeiten und eine höhere Maximalgeschwin-
digkeit. Da das gleiche Fahrzeug im WLTP mehr verbrauchen wird 
als im NEFZ, fordern die Autohersteller, dass das CO2-Monitoring 
auch weiterhin nach den Regeln des NEFZ durchgeführt wird. 
Denn sie haben Angst, dass sie trotz eines Umrechnungsfaktors 
schlechter dastehen als bisher, denn jedes Gramm CO2-Verfehlung 
wird mit 95 Euro pro Fahrzeug bestraft.  

WLTP NEFZ

Zykluszeit/-länge 30 min/23,25 km 20 min/11 km

Standzeitanteil 13 % 25 %

Geschw. (km/h) Ø 46,6; max. 131 Ø 34; max.120

Antriebsleistung (kW) Ø 7; max. 47 Ø 4; max. 34

Quelle: VDA  kfz-betrieb
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