
4 Zielsetzung der Arbeit

Der Dieselmotor als ein Vertreter der verbrennungsmotorischen Antriebstechnologie bietet Poten-
zial, gegenwärtig und in naher Zukunft den CO2-Ausstoß zu verringern und, bis die elektrische
Antriebstechnologie den gleichen Stand erreicht hat, erschwingliche und ausgereifte Mobilität zu
sichern. Er kann somit als eine CO2-günstige Brücke zu den elektrischen Antrieben angesehen
werden. Wegen der notwendigen, aber aufwändigen Abgasnachbehandlung steht der Dieselmotor
bzgl. der Einhaltung der geforderten Abgasgrenzwerte vor besonderen Herausforderungen. Das
stöchiometrische Brennverfahren kann dabei eine Lösung dieser Herausforderung sein.

Wie in Abschnitt 3 ab Seite 31 vorgestellt, war das stöchiometrische Brennverfahren bereits
Gegenstand mehrerer Forschungsarbeiten, wobei der Schwerpunkt auf der Untersuchung des Ein-
flusses von Parameter- und Bauteilvariationen auf die Emissionen und den Kraftstoffverbrauch
im stationären Betrieb lag. Alle Arbeiten haben gezeigt, dass der Betrieb eines Drei-Wege-
Katalysators mit dem stöchiometrischen Brennverfahren am Dieselmotor möglich ist und sehr
geringe Emissionen erreicht werden können. Ein erhöhter Kraftstoffverbrauch und erhöhte
Rußemissionen stellten dabei die Kehrseite dar. Bei aller wissenschaftlichen Betrachtung und Be-
wertung des Brennverfahrens darf die Möglichkeit der Umsetzung für die praktische Anwendung
nicht außer Acht gelassen werden. Die Umsetzung im realen Fahrbetrieb und die Bewertung
anhand von Prüfzyklen konnte bisher nicht hinreichend dargestellt werden. Im Rahmen dieser
Arbeit wird deshalb der Frage nachgegangen, inwiefern das stöchiometrische Brennverfahren in
Verbindung mit einem Drei-Wege-Katalysator auf einen seriennahen Dieselmotor übertragen
werden kann, ob und wie eine Anwendung im instationären Betrieb möglich ist und wie sich
das Emissionsminderungspotenzial und der Kraftstoffverbrauch in verschiedenen Prüfzyklen
darstellt. Somit wird die bisherige Lücke zwischen der stationären Bewertung des neuartigen
Brennverfahrens und der Anwendbarkeit im realen Fahrbetrieb geschlossen. Aus der Zielsetzung
werden folgende Arbeitsinhalte ableitet:

• Übertragung des stöchiometrischen Brennverfahrens auf den in dieser Arbeit verwendeten
Versuchsmotor mit anschließender Analyse und Optimierung der Konvertierungsleistung des
verwendeten Abgasnachbehandlungssystems im stationären Betrieb

• Analyse der Wirkungsgrade mit Hilfe einer Verlustteilung
• Realisierung des instationären stöchiometrischen Betriebs, Auswahl einer Betriebsstrategie im

Motorkennfeld und Sicherstellung einer hohen Konvertierungsleistung des Abgasnachbehand-
lungssystems

• Untersuchung und Bewertung des Brennverfahrens in verschiedenen aktuellen
• Analyse und Bewertung des Beladungs- und Regenerationsverhaltens des Partikelfilters
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