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VON ANDREAS LERCH

I
m Vergleich zur Motorisierung 
von Personenwagen verbrau-
chen Nutzfahrzeugmotoren Un-

mengen mehr an Treibstoff. Die-
ser Vergleich der absoluten Ver-
brauchszahlen hinkt natürlich sehr. 
Das Sprichwort besagt, dass Äp-
fel nicht mit Birnen verglichen wer-
den dürfen. Der Verbrauchsver-
gleich darf durchaus gemacht 
 werden, auch darf dazu der Stre-
ckenverbrauch in Liter pro 100 Ki-
lometer herangezogen werden. 
Nur muss die bewegte Fahrzeug-
masse noch in die Vergleichsrech-
nung einfliessen.

So verbraucht ein Mittelklas-
sewagen mit einer angenomme-
nen Gesamtmasse von 1,2 t ca. 
6 l/100 km; das ergibt pro «100 

Tonnenkilometer» 5 Liter Ver-
brauch. Der Lastwagen ist mit 
angenommenen 30 t unterwegs 
und verbraucht 30 l/100 km. Pro 
100 km und 1 Tonne fliesst da 
also nur gerade 1 Liter Diesel 
durch den Motor. Da könnte be-
reits von einem 1-Liter-Fahrzeug 
gesprochen werden.

Die andere Vergleichsmög-
lichkeit stellt natürlich der spezi-
fische Verbrauch dar, also jener 
Verbrauch, welcher der Motor 
für die Abgabe von einer Kilo-
wattstunde Energie verbraucht. 
Diese Angaben werden auf dem 
Motorenprüfstand gemessen und 
in g/kWh angegeben. Die spe-
zifischen Verbrauchszahlen sieht 
man etwa in Volllastdiagrammen 
oder in den sogenannten Muschel-
diagrammen. Auch hier liegt der 

schwere Nutzfahrzeugmotor gut 
10 g/kWh unter dem Pw-Diesel 
und mehr als 20 g/kWh unter dem 
Pw-Benzinmotor.

Eigenschaften
Neben dem Verbrauch interessie-
ren natürlich auch die in Bild 2 
dargestellten Motoreigenschaf-
ten: Lebensdauer, Drehmoment, 
Leistung und das brauchbare 
Drehzahlband.

Da diese fünf Grössen eng 
miteinander verknüpft sind und 
voneinander abhängen, können 
sie nur schwer einzeln diskutiert 
werden.

Wie auch im Personenwagen-
bereich hat die Leistungsentfal-
tung der Lastwagentriebwer-
ke bei den interessierten Leu-
ten eine grosse Bedeutung. Da 

jedoch die Leistung als Produkt 
aus Drehmoment mal Drehzahl 
berechnet wird und das nutzba-
re Drehzahlband bei allen Nutz-
fahrzeugmotoren auf ca. 1000/
min begrenzt ist, resultiert natür-
lich aus dem Leistungsvergleich 
von Nutzfahrzeugen (fast) ein 
Drehmomentvergleich.

Während die maximalen Dreh-
momente bis etwa 1400/min ge-
halten werden, können die maxi-
malen Leistungen im Durchschnitt 
ab 1600/min abgerufen werden. 
Dabei liegen die Drehmomente 
als Zahlenwerte in Nm um den 
Faktor 6 und 7 über den maxima-
len Leistungswerten. So erreichen 
die 12.9-l-Cursor-13-Motoren von 
Iveco in der 300-kW-Ausführung 
1900 Nm (1900 / 300 = 6.33). Der 
DXi-13-Motor von Renault erreicht 

Unterschiedliche Philosophien

Gross, schwer und stark
Nutzfahrzeuge und deren Motoren bieten – wie der Titel sagt – in vielen Bereichen Superlative an. Doch geht es in diesem 
Technikbereich nie nur um tolle Zahlen, sondern vor allem um ökonomisches Rechnen und Vergleichen. Kann der Verbrauch um 
nur ein Prozent vermindert werden, so kann ein Fahrzeughalter pro Jahr und Fahrzeug gegen 500 Franken einsparen. In diesem 
Sinn ist die Nutzfahrzeugtechnik natürlich gefordert und versucht in der Motorenentwicklung, trotz immer strenger werdender 
Abgasvorschriften, die spezifischen und die Streckenverbrauchszahlen zu senken.

Bild 1. Lastwagen sind nicht nur äus serlich wesentlich grösser als Personenwa-
gen. Auch in vielen Motorenbereichen gibt es ausserordentliche Dimensionen.
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352 kW bzw. 2400 Nm, was einer 
Verhältniszahl von 6.8 entspricht.

Spezifische Werte
Die hohen Leistungen und Dreh-
momente lassen in den Lastwa-
gen richtige Renntriebwerke ver-
muten. Dem kann aber nicht so 
sein, da die Laufleistungen, welche 
diese Aggregate erreichen müs-
sen, in Millionen Kilometern ange-
geben werden. Somit werden die 
beeindruckenden Performance-An-
gaben offensichtlich über ebenso 
grosse Hubräume erreicht. Dazu 
können die spezifischen Leistun-
gen und die spezifischen Dreh-
momente ausgerechnet werden. 
Die aufgeladenen Dieselmotoren 
der Nutzfahrzeuge leisten pro Li-
ter Hubraum bescheidene 25 bis 
30 kW. Dafür erreichen sie 150 bis 
200 Nm aus jedem Liter Hubraum. 
Diese Werte belegen deutlich, wo 
in der Motorenentwicklung der 
Nutzfahrzeugindustrie die Schwer-
gewichte gelegt werden.

Die kleinen spezifischen Leis-
tungswerte weisen natürlich 
hauptsächlich auf die geringen 
Drehzahlen hin. Da die Leistung 
aus dem Produkt aus Drehmo-
ment und Drehzahl entsteht und 
die Motoren doch sehr hohe Dreh-
momentwerte aufweisen, liegt der 
Grund für die «kleinen» Leistungen 
in den niedrigen Drehzahlen. Diese 

werden unter anderem auch zur 
Steigerung der Lebensdauer und 
zur Zuverlässigkeit der Triebwerke 
niedrig gehalten.

Personenwagen- bzw. Benzin-
motoren erreichen dank ihren ho-
hen Drehzahlen auch mit beschei-
denen Drehmomenten beeindru-
ckende Leistungswerte. Im Exzess 
ist das bei Formel-1-Motoren zu 
beobachten. Bei über 18'000/min 

und dem Drehmoment eines 2-Li-
ter-Personenwagen-Dieselmotors 
könnte eine Leistung von mehr als 
550 kW aus einem Triebwerk he-
rausgeholt werden.

Drehmomente
Im Hubraumvergleich werden 
die grösseren Drehmomente aus 
Langhubmotoren herausgeholt. 
Wenn bei gleichem Zylinderhub-
raum die Bohrung eines Zylinders 
kleiner ist als dessen Hub, hat die 
Flammenfront grundsätzlich einen 

kürzeren Weg, deshalb wird die 
Verbrennung inniger und vollstän-
diger, zum zweiten ist die wärme-
abstrahlende (Brennraum-) Ober-
fläche kleiner, daher geht weniger 
Wärmeenergie über die Brenn-
raumwand ans Kühlwasser und 
zum dritten wird die Pleuelstan-
ge durch ihre gross gewählte 
Länge weniger ausgeschwenkt, 
was die Kraftübertragung auf 
die Kurbelwelle und die Umset-
zung der Pleuelstangenkraft in ein 

Bild 2. Die blauen Linien zeigen die als konstant angenommenen Anforderun-
gen bei Personenwagenmotoren. Die gleichen Punkte werden auch in der Nutz-
fahrzeugindustrie entwickelt, jedoch mit etwas anderer Gewichtung.
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Bild 3. In der Nutzfahrzeugindustrie werden gleiche Motoren mit unterschiedli-
chen Leistungsdaten angeboten. Das ist im automobilen Bereich eher selten.

Bild 4. Wesentliche Unterschiede in der Bauweise zwischen Nutzfahrzeug- und Personenwagenmotoren können aus 
dem Bild gelesen werden. Der viscogesteurte Lüfter, die OHV-Steuerung und der zentrale, über dem V-Winkel liegende 
Turbolader sind Merkmale des Lastwagenmotors. Die wuchtige Abdeckhaube mit der darunter versteckten filigranen 
Technik kennzeichnen den Pw-Motor.
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Kurbelwellendrehmoment effizien-
ter werden lässt.

Durch den längeren Hub muss 
natürlich die Drehzahl vermin-
dert werden, damit die Kolben-
geschwindigkeit nicht zu gross 
wird. Dadurch bleiben die Venti-
le länger offen und die Brennräu-
me können besser mit Luft ge-
füllt werden. Auch der Verbren-
nung bleibt mehr Zeit, um das 
gesamte Luft-Treibstoff-Gemisch 
zu verbrennen.

Als optimale Verdichtungsver-
hältnisse zeigen sich heute  Werte 
im Bereich zwischen 16 und 18:1. 
Durch die gesteigerte Verdich-
tungsarbeit nimmt der Wirkungs-
grad darüber nur noch unwesent-
lich zu. Einzig die Spitzendrücke 
und damit die Bauteilebelastun-
gen, die Geräuschemissionen und 
– durch die höheren örtlichen Tem-
peraturen – die NOx-Emissionen 
würden zunehmen.

Richtwerte
Das Hub-Bohrungs-Verhältnis pen-
delt bei Nutzfahrzeugmotoren im 
Bereich von 1.2, das heisst, dass der 
Hub ungefähr 20 % grösser ist als 
der Bohrungsdurchmesser. Zusam-
men mit den maximalen Drehzah-
len, welche unter 2500/min liegen, 
ergeben sich Kolbengeschwindig-
keiten von ungefähr 10 m/s. Bei die-
sen Geschwindigkeiten können die 

Kräfte der relativ schweren Kolben 
mit den langen Schäften und dicken 
Kolbenböden aufgefangen werden, 
ohne die Lager stark zu belasten. 
Die maximalen Verbrennungsdrü-
cke bewegen sich bei den Motoren 
der schweren Nutzfahrzeugklasse 
im Bereich um 200 bar und die Best-
werte der spezifischen Verbrauchs-
zahlen um 190 g/kWh. Diese Wer-
te können über den Heizwert des 
Treibstoffes in Wirkungsgradzahlen 
umgerechnet werden. Die Faustfor-
mel besagt, dass bei einem spezi-
fischen Verbrauch von 200 g/kWh 
der Wirkungsgrad bei 40 % liegt. 
Moderne Nutzfahrzeugdieselmo-
toren haben diesen Wirkungsgrad 
in ihren besten Kennfeldpunkten 
überschritten und liegen bei gut 45 
%. Personenwagen-Dieselmotoren 
«kratzen» gerade an der 40-%-Gren-
ze und auch die Benzinmotoren nä-
hern sich langsam.

Durch die kleineren Drehzahlbe-
reiche und die dadurch konstan-
teren Strömungsverhältnisse der 
Gase sind die Muscheldiagramm-
flächen bei Nutzfahrzeugmotoren 
grösser, und in den Drehzahl- und 
Lastgrenzbereichen verschlechtern 
sich die Werte nicht in gleichem 
Masse wie bei Benzinmotoren.

Aufbau
Die einzelnen Bauteile von Nutz-
fahrzeugmotoren unterscheiden 
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sich zum Teil sehr von jenen aus 
Personenwagenmotoren. Dies ist 
einerseits auf die höheren Belas-
tungen und zum zweiten auf die 
geforderte Lebensdauer zurück-
zuführen. Bei schweren Nutzfahr-
zeugen spricht man bei der B10-Le-
bensdauer von 1'200'000 km. B10 
bedeutet, dass bei dieser Laufstre-
cke erst für 10 % aller Motoren ei-
ne Grundüberholung oder ein Aus-
tauschmotor erforderlich waren. 

Auf die verlangten langen War-
tungsintervalle wird mit grossen 
Öl- und Wassermengen eingegan-
gen. Mercedes-Benz spricht bei 
einem DD15 Reihen-Sechszylin-
der-Motor von einem Ölkreislauf-
volumen von 12.7 Litern und ei-
nem Ölinhalt von 45 l. Damit kann 
die Ölbelastung, der Verbrauch der 
Additive, aber auch die Öltempe-
ratur exakt überprüft und in ei-
nem engen Regelbereich gehalten 

Bild 5. Links ist ein gekühlter Lastwagenkolben mit Ringträgern. Auffallend sind 
der dicke Kolbenboden und vor allem das riesige Bolzenauge. Daneben der Pw-
Kolben mit den eingefrästen Ventiltaschen und dem kurzen, beschichteten Kol-
benschaft.
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Bild 6. Das Motorgehäuse eines 6-Zylinder-Reihenmotors von Scania. Die 
Hauptteile bestehen aus Grauguss. Jeder Zylinder verfügt über einen eigenen 
Zylinderkopf.
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werden. Daneben wird das Öl auch 
in Haupt- und Nebenstromkrei-
sen, z.T. mit Schleuderfiltern, ge-
filtert und damit von Verunreinigun-
gen befreit. Die Volumen der Küh-
lung liegen in ähnlichen Bereichen. 
 Renault füllt 44 Liter Kühlflüssig-
keit in den DXi 13-Motor.

Die Motorgehäuse werden in 
den meisten Fällen aus Grauguss 
gefertigt, und auch die Zylinder-
köpfe oder die Einzelzylinderköp-
fe sind aus Gusseisen. Durch die 
Materialeinheit dehnen sich Zy-
linderblock und -kopf ähnlich aus, 
und die dazwischen liegende Zylin-
derkopfdichtung wird weniger be-
lastet, wodurch sich ihre Lebens-
dauer erhöht. Durch die grossen 

Ölmengen werden auch die Öl-
wannen sehr voluminös, dadurch 
scheinen gerade die 6-Zylinder-
Reihenmotoren ziemlich hoch. Bei 
den V8-Motoren fällt das weniger 
auf. Da sich die Zylindervolumi-
na bei den schweren Lastwagen 
um 2 Liter Hubraum pro Zylinder 
eingependelt haben (Personenwa-
genmotoren liegen bei 0.3 bis 0.5 
l Hubraum pro Zylinder), werden 
Motoren ab 10 Litern vor allem als 
Reihensechszylinder gebaut und 
erst ab 13 bis 14 Liter Hubraum 
kommen meistens V8-Triebwer-
ke zum Zug.
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Bild 7. Die Common-Rail-Einspritzung wird sich auch in der Nutzfahrzeugtech-
nik durchsetzen. Die elektronische Regelbarkeit unterstützt die Anstrengungen 
um den Verbrauch und die Schadstoffarmut.
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Bild 8. Im Nutzfahrzeugbereich sind die Motoren ausschliesslich aufgeladen. 
Turbinen mit veränderbaren Leitschaufeln optimieren dabei den Ladedruck und 
das Motordrehmoment.
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FRAGEN

1. Zu einem Fuhrpark gehören 200 Fahrzeuge. Diese legen jährlich 200'000 
km zurück. Der durchschnittliche Verbrauch beträgt 30 l/100 km. Wie 
viel Treibstoff könnte eingespart werden, wenn der Verbrauch um 5 % 
vermindert werden könnte? 

2. Nennen Sie drei Gründe für das niedrige Drehzahlniveau von Lastwa-
genmotoren. 

3. Warum weist in Bild 5 das Kolbenbolzenauge im linken Bild einen der-
massen grossen Durchmesser auf?

LÖSUNG ZUR AUSGABE 11/09
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Kurbeltrieb
Der gesamte Kurbeltrieb ist zur 
Aufnahme der hohen Verbren-
nungsdrücke entsprechend stark 
gebaut. Im Bild 5 fällt auf, dass 
der linke Lastwagenkolben ne-
ben dem dicken Kolbenboden 
über eine extrem grosse Kol-
benbolzenbohrung verfügt. Das 
vermindert die Flächenpressung 
auf die Oberfläche des Kolben-
bolzens. Das Gleiche gilt für die 
Pleuel- und Hauptlager. Grosse 
Durchmesser sind gefragt, da-
mit der Ölfilm bestehen kann. 
Dadurch werden aber die Pleu-
elfüsse breiter als die Bohrun-
gen der Zylinder. Um die Kolben 
und Pleuelstangen trotzdem in 
Richtung Zylinderkopf ausbauen 
zu können, sind die Pleuelfüs-
se bei Lastwagen in der Regel 
schräg geteilt.

Weitere Entwicklungen
Verschiedene Systeme sind ange-
dacht oder stehen vor dem Serien-
start. Das Ziel der Industrie sind 
20% Verbrauchseinsparungen bis 
ins Jahr 2020. 

Renault stellt in einem For-
schungsfahrzeug verschiedene 
Massnahmen vor: So läuft bei-
spielsweise die Wasserpumpe 
mit zwei Geschwindigkeiten. Der 
Wasserdurchsatz im Kühlkreis-
lauf ist geregelt und läuft nur 
bei Bedarf mit voller Leistung. 
Die Ölpumpe weist im Gegen-
zug ein veränderbares Verdrän-
gungsvolumen auf und kann so 
volumengeregelt werden. Der 
Luftkompressor wird mit einer 
Kupplung ausgerüstet, damit 
nach Erreichen des Maximaldru-
ckes der Antrieb zum Kompres-
sor mittels Lamellenkupplungen 

ausgeschaltet werden kann. Um 
die Reibungsverluste im Motor 
zu vermindern, haben die Inge-
nieure gar die Betriebstempera-
tur gesteigert.

Bosch stellt sich vor, dass durch 
Erhöhung des Einspritzdruckes auf 
ca. 2500 bar die SCR-Systeme zur 
NOx-Nachbehandlung auch in Zu-
kunft klein und schlank gehalten 
werden können.

Daneben stellt Mahle gebau-
te Stahlkolben für Nutzfahrzeuge 
vor, welche höhere Anforderungen 
bezüglich Zünddrücken, Tempera-
turbeständigkeit und Ölverbrauch 

erfüllen. Bei Grossmotoren hat 
sich diese verschraubte Kolben-
konstruktion bewährt und durch-
gesetzt, da sie eine vergrösserte 
Kühlungsfläche aufweist. In Ver-
suchen wurden Absenkungen der 
Muldenrandtemperaturen von 70° 
C gemessen.

Auch über Hybrid wird im Nutz-
fahrzeugbereich nachgedacht. Da 
stellt sich momentan noch die ent-
scheidende Frage, ob sich der Weg 
auch in Richtung Verbrennungsmo-
tor und Elektromotor oder aber Ver-
brennungsmotor und Hydromotor 
ebnen wird. 

Bild 9. Der Hybridantrieb wird auch in der Nutzfahrzeugbranche diskutiert. Das 
Problem der elektrischen Speicher ist bei den schweren Fahrzeugen natürlich 
noch viel grösser.
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Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

1. a) Stickstoffdioxid (NO2) b) Unverbrannte Kohlenwassertoffe (HC)

c) Kohlenmonoxid (CO) d) Kohlendioxid (CO2)

e) Wasser (-dampf) (H2O) f) Schwefeldioxid (SO2)

g) Partikelemissionen (-) h) Bleiverbindungen (-)

2. Es fehlen die Stoffe Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), evtl. auch Wasserstoff (H2).

3. Toxizität Konzentration

sehr giftig CO, NOx, Partikel, 
SO2, Pb 2-stelliger Prozentbereich N2, CO2, H2O

giftig HC kleiner Prozentbereich O2, CO, 

harmlos N2, CO2, H2O, 
O2, H2

ppm-Bereich H2, NOx, Partikel, 
SO2, Pb, HC


