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31. Internationales Wiener Motorensymposium

Dominanz der Verbrennungsmotoren
Erneut trafen sich gegen 1000 Motoren-Ingenieure während zwei Tagen zum Gedankenaustausch in Wien. Das 31. Wiener 
Motorenymposium fand dieses Jahr am 29. und 30. April in der Wiener Hofburg statt und stand unter der fachkundigen Leitung 
von Univ.-Prof. Dr. Hans Peter Lenz. Es ist ihm gelungen, hochkarätige Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Industrie zu 
motivieren, ihre Erkenntnisse in 42 Vorträgen den aus der ganzen Welt angereisten Motoren-Ingenieuren darzulegen.

VON ANDREAS LERCH

B
ereits in seinem Begrüssungs-
referat liess Prof. Lenz keine 
Zweifel an seiner Überzeu-

gung aufkommen, dass der Ver-
brennungsmotor noch für Jahr-
zehnte die treibende Kraft im auto-
mobilen Bereich darstellen wird, 
dass in ihm noch ein riesiges Ent-
wicklungspotenzial enthalten ist 
und dass die Elektrofahrzeuge nach 
wie vor an den bekannten Schwä-
chen leiden. Seien diese jedoch ein-
mal ausgemerzt, müsse sich dann 
zeigen, ob die Elektrofahrzeuge sich 
auch in den erforderlichen Stück-
zahlen im vertretbaren Kostenrah-
men produzieren liessen und ob 
dazu die Rohstoffe ausreichten.

Prognosen
Dipl.-Betr.Wirt Rupert Stadler, Vor-
sitzender des Vorstandes der Au-
di AG, unterstützte die Aussagen 
des Vorredners und erklärte in der 
Zusammenfassung seines Refe-
rats, die Autoindustrie habe ent-
wicklungsmässig parallel «auf drei 
Hochzeiten zu tanzen»: Zum Ers-
ten müsse sie die Entwicklungen 
der Verbrennungsmotoren wei-
terbringen, zum Zweiten müsse, 

wer Verbrennungsmotoren ent-
wickle und baue, auch ganz na-
he an der Entwicklung der Treib-
stoffe mitarbeiten. Gerade in der 
heutigen Zeit, in welcher regene-
rierbare Treibstoffe aus den ver-
schiedensten Quellen entwickelt 
würden, sei es besonders wichtig, 

dass die Motorenbauer mitreden 
und an den kommenden Treibstof-
fen mitarbeiten würden. Nur so 
wüssten sie rechtzeitig, mit wel-
chen Treibstoffqualitäten ihre Mo-
toren in der Zukunft Leistung, Lauf-
ruhe und Verbrauchs- und Schad-
stoffarmut erbringen müssten. 

Zum Dritten seien die elektrischen 
Antriebe nicht aus den Augen zu 
verlieren. Nur wer auch da immer 
am Ball bleibe, könne rechtzeitig 
auf den Markt reagieren.

Dr. Bernd Bohr, Vorsitzender des 
Unternehmensbereiches Kraftfahr-
zeugtechnik der Robert Bosch 
GmbH, erklärte die eher konser-
vative Analyse seines Unterneh-
mens bezüglich der Einführung von 
Elektromobilen. Nach allgemeiner 
Ansicht würde sich der Anteil der 
elektrisch angetriebenen Neuwa-
gen im Jahre 2020 im einstelligen 
Prozentbereich bewegen. Dr. Bohr 
sprach gar vom «kleinen einstel-
ligen» Bereich. Er erwähnte aber 
auch, dass um diese Prozentzah-
len durchaus diskutiert werden 
könne und jeder eine andere Mei-
nung haben dürfe; dagegen sei es 
eine Tatsache und nicht diskutier-
bar, dass der Elektroantrieb eines 
Tages kommen würde.

Vorträge
Thematisch hielten sich die Plenar-
referate, welche ausschliessliche 
von führenden Persönlichkeiten 
der Autoindustrie gehalten wur-
den, an wirtschaftliche und rich-
tungsweisende Themen. In diese 

Sparsamer, aber auch immer komplexer: die Grafik zeigt den heutigen Stand 
und die Richtung, in welche sich der Motorenbau in der Zukunft bewegen wird.

TECHNIK Ausblick

das Wiener Motorensymposium findet in der Hofburg statt. Ist draussen schö-
nes Wetter, tummeln sich die Motorenspezialisten in den Pausen im Freien und 
führen dort ihre Fachgespräche weiter oder erfreuen sich an den ausgestellten 
Modellen oder Fahrzeugen.
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die eindrückliche Entwicklung der direkteinspritzenden Audi-dieselmotoren in 
Bezug auf Leistung und Emissionen während der vergangenen 20 Jahre.
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Gruppe gehörte auch eine Vortrags-
sektion über die Visionen der Mo-
bilität im Jahre 2020.

Zahlenmässig den grössten Anteil 
hielten auch dieses Jahr verständli-
cherweise die Vorträge über Otto- und 
Dieselmotoren, Einspritzung, Treib-
stoffe, Aufladung und Schadstoffe. 
Die Elektrifizierung des Antriebs-
strangs wurde in sechs Vorträgen 

angesprochen. Dieses Jahr fehl-
ten die Vorträge über Getriebe und 
den Antriebsstrang, welche in den 
vergangenen Jahren immer wieder 
Platz gefunden hatten.

Rückblick und Ausblick
Rupert Stadler zeigte in einer ein-
drücklichen Grafik (Bild 3), was be-
züglich der Performance und der 

Abgasqualität in den vergangenen 
20 Jahren beim direkt einspritzen-
den Dieselmotor erreicht wurde. 
Während das Drehmoment und die 
Leistung um 70 bzw. 100 % ange-
hoben werden konnten, wurden die 
Kohlenwasserstoffe und die Stick-
oxide um 95 %, die Partikelemissi-
onen gar um 98 % vermindert. Die 
Verbesserungen auf der Abgasseite 
geschahen natürlich nicht nur frei-
willig, der Gesetzgeber machte da-
zu auch immer wieder die entspre-
chenden Vorschriften. Da Schad-
stoffverminderung bekannterweise 
Treibstoff braucht, wäre es interes-
sant, auch Zahlenmaterial in diese 
Richtung zu erhalten. Dazu ist ledig-
lich bekannt, dass ein auf die Ab-
gasvorschriften von Euro I zurück-
gerüsteter Euro-V-Dieselmotor um 
die 12 % weniger Treibstoff verbrau-
chen könnte.

Dipl. Ing. Rolf Sauerstein, Borg-
Warner Turbo Systems GmbH er-
öffnete seinen Vortrag über die «ge-
regelte zweistufige Abgasaufladung 
am Ottomotor» mit einem Über-
sichtsbild, in welchem die Benzin-
direkteinspritzung, aber auch die 
Aufladung wesentliche Rollen spie-
len. Über der Achse der Verbrauchs- 
oder CO2-Minderung ist die techni-
sche Komplexität der Systeme auf-
gezeichnet, welche natürlich auch 
mit den Kosten in direkter Verbin-
dung steht. Untersucht werden auf 
diesem Bild grundsätzlich Verbren-
nungsmotoren und dabei werden 
die Dieselmotoren aus diesem Bild 
ausgeblendet. Der aktuelle Entwick-
lungsstand ist im Fadenkreuz (Ur-
sprung) des Diagramms zu sehen. 
Die nächste Entwicklungsstufe, wel-
che mit einer geringen Komplexi-
tätssteigerung wieder einige Ver-
brauchsprozente bringen wird, ist 
die Benzindirekteinspritzung in Ver-
bindung mit der Aufladung und der 
gekühlten Abgasrückführung. Die 

neuen Verbrennungsverfahren, wie 
CAI oder HCCI wurden dieses Jahr 
in Wien nur am Rande erwähnt. Sie 
stehen im Diagramm sehr hoch in 
der Komplexität; das bedeutet, dass 
deren Entwicklung aufwändig und 
teuer ist und dass die Unternehmen 
in der momentanen Wirtschaftssitu-
ation anderen Projekten den Vortritt 
gewähren.

Elektrifizierung
In einem ähnlichen Diagramm (Kos-
ten über dem CO2-Einsparungspo-
tenzial) zeigt der französische Her-
steller Renault seine Einschätzung, 
wohin die Entwicklungsrichtungen 
laufen könnten. Dipl. Ing. Rémi Bas-
tien zeigte in seinem Vortrag «Ren-
ault Strategie: Nachhaltige Mobili-
tät für alle» jedoch nicht die detail-
lierten verbrennungsmotorischen 
Möglichkeiten auf, sondern konzen-
trierte sich auf die Hybridsysteme. 
Erwartungsgemäss ist das Start-
Stopp-System technisch nicht all-
zu aufwändig, bringt jedoch auch 
nicht eine sehr grosse Einsparung 
(und diese nur, wenn das Fahrzeug 
im Stop-and-go-Verkehr unterwegs 
ist). Interessanterweise sind Mild- 
und Vollhybride in der Komplexität 
auf ähnlichem Niveau, wobei die 
Vollhybrid-Varianten natürlich ver-
brauchs- oder CO2-mässig wesent-
lich effizienter sind. Dort stellen sich 
auch wieder die bekannten Fragen 
nach Plug-In, dem Batteriesystem 
und der Ladekapazität bzw. der 
Reichweite.

Das 31. Motorensymposium 
zeigte erneut, dass innerhalb eines 
Jahres nicht Quantensprünge ent-
wickelt wurden, dass aber jedes 
Jahr interessante neue Entwick-
lungsrichtungen vorgestellt wer-
den können, die Potenziale in Be-
zug auf Verbrauch und Abgas bei 
der Erhaltung der Fahrbarkeit der 
Fahrzeuge aufzeigen. 

die Eröffnungsvortragenden der Veranstaltung waren (v.r.n.l.): dr. Bernd Bohr, Vor-
sitzender des Unternehmensbereiches Kraftfahrzeugtechnik der Robert Bosch 
GmbH, dipl.-Betr.Wirt Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstandes der Audi AG, 
Univ.-Prof. dr. Hans Peter Lenz und Saalverantwortlicher dipl. Ing. Hametner.
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Muss die CO2-oder die Verbrauchseinsparung grösser sein, als dies in abseh-
barer Zeit mit reinen Verbrennungsmotoren möglich sein wird, führt kein Weg 
an der Elektrifizierung des Antriebsstranges vorbei.
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