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Prüfverfahren zur Bestimmung  
der Vorentflammungsstabilität  
von Kraftstoffen
Der Kraftstoff hat einen erheblichen Einfluss auf das Vorentflammungsverhalten des Motors.  

Die etablierten Kennzahlen ROZ und MOZ können die Klopffestigkeit gut darstellen, das Vor

entflammungsverhalten wird jedoch nicht zufriedenstellend wiedergegeben. Daher gibt es in  

der Automobilindustrie Bestrebungen, eine Prüfmethode mit möglichst geringem Zeit und 

Kraftstoffaufwand zu entwickeln. Das Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik  

der Technischen Universität Wien und Volkswagen haben einen Prüfaufbau sowie eine Test

methode entwickelt, mit einer breiten Kraftstoffmatrix verifiziert und einige Wirkmechanismen  

aufgegezeigt. Damit wurde ein zuverlässiges Testverfahren etabliert.
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g Die Vorentflammung (VE) ist 
ein be  grenzender Faktor für die Dreh
momentsteigerung eines Verbrennungs
motors. Der hohe Spitzendruck in Kom
bination mit starkem Klopfen kann 
bereits nach wenigen Ereignissen zu 
Schäden an Motorbauteilen führen. In 
der Vergangenheit wurden zahlreiche 
Forschungsvorhaben durchgeführt, um 
die Ursach  en für das Auftreten zu ver
stehen und die Auswirkungen einzelner 
Parametereinstellungen zu bestimmen, 
die für die Häufigkeit der VEPhänomene 
relevant sind [13].

Der eingesetzte Kraftstoff hat einen 
erheblichen Einfluss auf die Empfind

lichkeit gegenüber Vorentflammun
gen. Die bekannten Kennzahlen ROZ 
und MOZ beschreiben das Klopfver
halten durchaus gut, nicht jedoch die 
 VETendenz. In der Automobil indus
trie besteht also seit längerer Zeit der 
Wunsch, das VEVerhalten eines Kraft
stoffs zu charakteri sieren. Einige An 
sätze wurden bereits in der Vergangen
heit vorgestellt; die meisten basierten 
auf den etablierten Verfahren zur Be 
stimmung von ROZ oder MOZ. Dazu 
gehörte auch die Ausführung am CFR
Testmotor, dessen Brennraumform 
(Scheibenform) in mo  dernen Motoren 
aber nicht üblich ist.

All diese Umstände führten zu einer 
Motivation, einen neuen Ansatz für das 
Testverfahren zu entwickeln, einschließ
lich der Entwicklung der Testhardware. 

PRÜFSTANDSAUFBAU

VEEreignisse weisen hohe Zylinder
druckspitzen auf (teilweise mehr als  
250 bar), kombiniert mit starkem Klop 
fen. Das Ziel im vorliegenden Vor haben 
war es, einen Prüfmotor so robust auf
zubauen, dass er durch die von VE
Ereignissen ausgehende Be  lastung 
 keinen Schaden nimmt. Zu diesem 
Zweck wurde ein SerienDieselmotor 
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 ausgewählt und am IFA für den Einsatz 
mit Fremdzündung angepasst. Um die 
Kraftstoffmenge zu minimieren, wurde 
nur einer von vier Zylindern modifiziert 
und betrieben. Am angepassten Zylinder, 
BILD 1, wurde statt des Dieselinjektors 
eine Zündkerze eingebaut. Am Rand 
der Brennkammer war ein Druckauf  neh
mer installiert. 

Zunächst erfolgte eine Optimierung 
des Kolbendesigns. Zwei Kompressions
verhältniswerte wurden mit einem ebe
nen Kolben untersucht. Der scheiben
förmige Brennraum führte während der 
Anfangsphase zu einer langsamen Ver
brennung, gefolgt von einer ziemlich 
schnellen Umsetzung eines großen Teils 
des Gemischs. Dadurch ergab sich eine 
hohe Klopfneigung, die zu einem sehr 
späten Verbrennungszeitpunkt führte, 
der bei einem Serienmotor nicht üblich 
ist. Somit schied der scheibenförmige 
Brennraum aus. Im nächsten Schritt fer
tigte das IFA einen weiteren Kolben auf 
Basis des Serienkolbens an. Die Kolben
mulde wurde jedoch vergrößert und die 
OmegaForm entfernt, BILD 1. Mit einem 
kompakteren Brennraum und einer Ver
dichtung von 10,8 : 1 konnte eine zufrie
denstellende Verbrennungsqualität er 
reicht werden.

Es wurde mehrfach berichtet, dass  
die Benetzung der Zylinderwand mit 
Kraftstoff bei Direkteinspritzung infolge 
von nicht ausreichend guter Gemisch
bildung mitverantwortlich für die Ent
stehung von VEEreignissen sein kann 
[1]. Daher wurde eine Kanaleinsprit 
zung gewählt, um den Transport von 
flüssigem Kraftstoff in den Zylinder so 
weit wie möglich zu vermeiden und 
unabhängig vom Motortyp gültige 
Er gebnisse zu erzielen.

Bei dem vom IFA entwickelten Ein
lasssystem war es aufgrund des langen 
Einlasskanals im Dieselzylinderkopf  
nicht möglich, das Kraftstoffspray auf  
das Einlassventil zu richten. Stattdessen 
wurde der Injektor so tangential zum 
Luftstrom wie möglich platziert und  
am gegenüberliegenden Ende der Lei
tung eine Heizvorrichtung installiert.  
Es wurde nur moderat auf 35 °C ge 
heizt, um die Verdampfung des Brenn
stoffs zu unterstützen, der in diesem 
Bereich auftreffen würde, ohne die Luft 
zu erwärmen. In Strömungsrichtung  
früher im Ansaugweg liegend, waren  
eine Heizvorrichtung zur Erwärmung 
der Ansaugluft (untersucht bis 120 °C), 

ein Ladeluftkühler und eine Auflade
einheit (bis 3 bar absolut) montiert.

Zur Steuerung der Zündung und Ein
spritzung kam ein programmier bares 
Motorsteuergerät zum Einsatz. Das Luft
KraftstoffVerhältnis wurde durch eine 
BreitbandLambdasonde überwacht,  
und manuell eingestellt. Zusätzlich wur
den die üblichen Abgaskomponenten  
O2, CO2, NO, NOx und HC erfasst.

METHODIK

Die Entwicklung einer Kraftstoffprüf
methode war ein essenzieller Punkt bei 
diesem Projekt. Der neue Ansatz unter
scheidet sich von ähnlichen Forschungs
arbeiten, die an CFRTestmotoren durch
geführt werden [46]. Bei diesen besteht 
die Möglichkeit, das Verdichtungsverhält
nis zu verstellen, sie sind aber nicht auf
geladen. Der kritische Zustand der Zylin
derladung wird in so einem Fall durch 
die Erhöhung des Verdichtungsverhält
nisses eingestellt. Sowohl bei der ROZ 
und MOZBestimmung als auch in meh
reren veröffentlichten Berichten wird die 
Ansaugtemperatur erhöht, teilweise auf 
102 °C. Im Folgenden wird diskutiert, 
warum diese Methoden als ungünstig 
erachtet werden. 

Vorentflammungen treten bei hoher 
Motorlast auf, dies wird durch die Er 
höhung des Ansaugdrucks erreicht.  
Entsprechend der polytropischen Kom
pressionsbeziehung hängen die Tem
peratur sowie der Druck am Ende der 
Kompression vom Kompressionsverhält
nis und von jedem dieser beiden Werte 
zu Be  ginn der Kompression ab. Die re 
sultierende Temperatur hängt von der 
Starttemperatur und nicht vom Druck 
am Anfang der Verdichtung ab, der End

druck hängt nur vom Startdruck ab.  
Im realen Motor steigt die Temperatur 
am oberen Totpunkt (OT) bei höheren 
Lasten – aufgrund des höheren Wär
meeintrags in die Wände pro Zeitein
heit – nur geringfügig an. Aus diesem 
Grund schien es nicht das realistische 
Szenario zu sein, wenn der kritische 
Zustand für die Vorentflammung durch 
die Er  höhung des Verdichtungsverhält
nisses und damit auch des Temperatur
niveaus erreicht wird, wie dies beim 
CFRMotor der Fall ist. Wenn die An 
saugtemperatur erhöht wird, ist das 
Temperaturniveau am OT nicht rea
listisch. Die Verdampfungsenthalpie 
eines Kraftstoffs ist ein entscheiden
der Parameter für die resultierende  
Temperatur der Zy  linderladung. Bei  
der Gemischerwärmung wird der Vor
teil der Kraftstoffe mit hohem Kühl
potenzial vernichtet.

Das Ziel ist eine verhältnismäßig 
schnelle Bestimmung des VEVerhal
tens eines Kraftstoffs mit einer gerin
gen Kraftstoffmenge, vergleichbar mit 
den etablierten Verfahren zur Bestim
mung von ROZ und MOZ. Daher war 
es notwendig, den Motor in einen 
 kritischen Zustand zu führen, in dem 
die VEEreignisse reproduzierbar auf
treten, und die Kraftstoffe durch Ver
gleich eines charakte ristischen Para
meters – vergleichbar zum Verdich 
tungsverhältnis bei der ROZ und 
MOZBestimmung – zu charakterisie
ren. Dies ist ein wichtiger Un  terschied 
zu den üblichen VETestverfahren, 
bei denen die stochastisch auftreten
den Ereignis  se während eines länge
ren Volllastbetriebs gezählt werden. 
 Dieses Verfahren erfordert viel Zeit 
und Kraftstoff.

BILD 1 Modifizierter 
Zylinderkopf und  
Kolben (© Nikola 
Bobicic | IFA)
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Das Prinzip, wie die VEEreignisse bei 
der hier vorgestellten Arbeit hervor geru
fen werden, ist in BILD 2 dar gestellt, detek 
tiert durch eine Zylinderdruckschwel  le 
(100 bar). Der kritische Para meter wird 
sehr langsam erhöht, bis der Zustand ein 
für Vorentflam mun gen kritisches Niveau 
erreicht. Beim verwendeten Testmotor 
traten sehr selten auch stochas tische VE
Ereignisse auf. In diesem Fall gibt es vor 
und nach dem Ereignis kein charakte
ristisches Verhalten, daher kann dieser 
Fall gut von dem gewünschten Detek
tierungsfall unterschieden werden. 

Den hier untersuchten und den sto
chastischen VEEreignissen liegen un 
terschiedliche Zündmechanismen zu 
grunde. Laut vielen Publikationen ist  
es bei stochastischen Ereignissen am 
wahrscheinlichsten, dass sie von glüh
enden, festen Partikeln oder durch die 
Selbstentzündung von Öltröpfchen ini ti
iert werden [79]. Die stochastischen Er 
eignisse können eine Zündquelle aufwei
sen, die von den Kraftstoffeigenschaften 
unabhängig ist (wie Öltröpfchen). Es wur 
de jedoch mehrfach berichtet, dass die 
Rate der VEEreignisse auch in diesem 
Fall erheblich vom verwendeten Kraft
stoff abhängt. Das bedeutet, dass es von 
den Kraftstoffeigenschaften ab  hängt,  
wie kritisch der thermodyna mische Zu 
stand im Zylinder ist, ob die Zündquelle 
die Verbrennung starten kann und ob 
diese schnell genug ist, um zu einer VE 
zu führen. Daher ist das hier ent wickelte 
Verfahren sinnvoll, um die Kraftstoffe 
hinsichtlich ihrer physi ka lischen und 
che mischen Eigenschaften zu klas  sifi
zieren, jedoch unter rea listischen Be  din
gungen in einem Verbrennungs motor 
und nicht in einer Rapid Compression 
Machine (RCM). Manche Vorgänge in 
einer RCM ent sprechen nicht dem realen 
Motor, ins besondere die Gemischaufberei
tung, die Ladungsbewegung und weitere.

Für die Klassifizierung der verschie de
nen Kraftstoffe wurde der erreichte An 
saugdruck als geeigneter Parameter aus
gewählt. Während der Messung wurde er 
sehr langsam in Schritten von 50 mbar 
erhöht. Sobald VEEreignisse auftraten, 
wurde der nächstniedrigere Wert einge
stellt und hier überprüft, ob ein VEfreier 
Betrieb möglich ist. Dieser Wert stellte den 
Grenzwert dar. Daraus wurde eine Kenn
zahl (Vorent flam mungs zahl, VEZ) für den 
Kraftstoff definiert, Gl. 1. Als Referenz 
wird der Isooktanwert ver wen det, der 
Inkremen tierungs schritt beträgt 50 mbar.

 
 
 
 
 
 

Gl. 1  
 VEZ  
=  

Reached intake pressure - Intake pressure Isooctane
    ____________________________________   Increment (50mbar)    

+ 100 

Die VEZ wurde bei mehreren Ansaug
temperaturen bestimmt. Beim niedrigs
ten Wert wurde lediglich die Lufttem
peratur vor der Kraftstoffeindüsung auf 

30 °C eingestellt, die Gemischtemperatur 
(gemessen im Ansaugkanal) ergab sich 
in Abhängigkeit von den Kraftstoffeigen
schaften. Die anderen Werte betrugen 45, 
80 und 120 °C. Hier wurde die An  saug
luft erwärmt, um den genannten Wert 
für das Gemisch zu erreichen. Durch 
die Temperaturerhöhung können die Un 
terschiede bei den Verdampfungseigen
schaften des Kraftstoffs zum Teil ausge
glichen werden, sodass es möglich ist,  

BILD 2 Unterschied zwischen hier untersuchten und stochastischen VE-Ereignissen (teilweise schematisch) 
(© Nikola Bobicic | IFA)

TABELLE 1 Untersuchte Kraftstoffe (© Nikola Bobicic | IFA)

Kraftstoffe ohne oder 
mit geringem 
Ethanol-Anteil

E25- 
Kraftstoffe 

Butanol-
Kraftstoffe

Basis80  
Kraf t stoffe 
Basis kraft stoff 
mit ROZ80

Kraftstoffe mit 
niedriger resul tie-
render ROZ

ROZ95 (Basis) ROZ95 splash
Bu38 high 
Octane Basis

E10 ROZ85

standard Kraftstoff 
nordamerika (ROZ91)

E25Kraftstoff
Bu38 low 
Octane Basis

E25 ROZ85 E10

spezialKraftstoff 1 
(ähnlich super Plus, 
ROZ98)

splashblend 2 Bu38 Basis80 Bu15
ROZ85,  
erreicht mit 10 % 
Dieselkraftstoff

– splashblend 3 Bu15 Basis80 Bu38  ROZ91 E10

–
E25 high 
Octane Basis

–
20 % Trimethyl
benzen (TMB) 

ROZ91 E20

–
E25 low 
Octane Basis

– 20 % Toluol –

– E25 Basis80 – – –
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die physikalischen und chemischen 
Eigenschaften separat zu vergleichen. 
Die Entwicklung des Prüfverfahrens 
beinhaltete auch die Variation der An 
saugtemperatur bei konstanten Druck
werten als möglichem Parameter für  
die Klassifizierung. Die Ergebnisse wa 
ren jedoch nicht zufriedenstellend, die  
Wer  te nicht ausreichend reproduzierbar,  
und der Anstieg musste sehr langsam 
erfolgen. Zusätzlich war es schwierig,  
die genaue Temperaturrampe zu steuern, 
da sich die Kraftstoffmenge mit der  
hö  heren Lufttemperatur änderte. Die  
ver änderte Brennstoffmenge führte zu 
un  terschiedlicher Verdampfungswärme,  
sodass die Temperaturregelung des  
Ge  mischs schwierig war. Die Variation  
des Ansaugdrucks wurde als sig ni
fikant bessere Methode identifiziert. 

Die Verbrennungslage (50 % ver
brannter Massenanteil) wurde für 
alle Kraftstoffe konstant eingestellt, 
sie wurde durch einen Kraftstoff mit 
 ge  rin ger Klopfstabilität definiert, 

der auf die Klopfgrenze eingestellt war. 
Sie variierte mit dem Ansaugdruckwert 
und war später als üblich in den Serien
motoren, bei circa 40 °KW nach OT.  

Der Grund war einerseits die schlechte 
Qualität einiger Kraftstoffe und anderer
seits der ursprüng liche Dieselmotor, der 
nicht für den Ottobetrieb optimiert war.

BILD 3 Temperaturabhängigkeit des Saugrohrgrenzdrucks, Ermittlung der Kraftstoffe  
mit ausgeprägtem Kühlverhalten (© Nikola Bobicic | IFA)
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UNTERSUCHTE KRAFTSTOFFE

TABELLE 1 zeigt die untersuchten Kraft
stoffe. Der Schwerpunkt lag auf Kraft
stoffen mit niedrigem Alkoholgehalt. 
Außerdem wurden einige spezielle  
Komponenten wie Toluol und Trime
thylbenzol (TMB) untersucht.

UNTERSUCHUNG  
DER KRAFTSTOFFE 

In BILD 3 ist der Saugrohrgrenzdruck bis 
zum Auftreten von VEEreignissen für 
vier Kraftstoffe in Abhängigkeit von der 
variierten Gemischtemperatur dargestellt. 
Zum Beispiel haben der E25Kraftstoff 
und der mit 20 % TMB im unbeheizten 
Fall (markiert als 30 °C) den gleichen 
Grenzwert erreicht. Beide Komponenten 
erhöhen die Stabilität gegen irreguläre 
Verbrennungsphänomene, aber es gibt 
einen signifikanten Unterschied bei  
der Verdampfungsenthalpie: 850 bis  
900 kJ/kg für Ethanol und 330 kJ/kg  
für TMB. Wenn das Gemisch erhitzt 
wird, zeigt der E25Kraftstoff eine viel 
höhere Empfindlichkeit, da die hohe 
ursprüngliche Stabilität auf dem aus
geprägten Kühlpotenzial beruht. Somit 
erfolgt die Verbes serung hauptsäch
lich auf dem physika lischen Weg. Bei 
erwärmter Luft kann durch sie ein be  
trächtlicher Teil der Ver  dampfungs
enthalpie gestellt werden, so  dass der  
Tem peraturvorteil nahezu ega  lisiert  

wird. Im Gegensatz dazu ist das TMB 
(aro matische Struktur) eine stabile  
Bindung, die das Verhalten auf dem 
 che mischen Weg verbessert. Der Grund
kraftstoff ROZ95 zeigt auch beim ersten 
erwärmten Temperaturniveau einen sig
nifikanten Unterschied, er enthält 5 % 
Ethanol. Der nordamerikanische Kraft
stoff enthielt kein Ethanol. Dies ist einer 
der verantwortlichen Parameter für eine 
niedrigere Temperaturem pfindlichkeit. 
Der Unterschied ist zwischen dem nicht 
erhitzten Gemisch und dem 45°CWert 
am signifikantesten. Eine weitere Erwär

mung führt zu einer kontinuierlichen  
Verringerung der Saugrohrdruckgrenze. 
Die Methode, bei der mindestens zwei 
verschiedene Gemischtemperaturniveaus 
untersucht werden, ermöglicht es, die 
physikalischen Eigenschaften des Kraft
stoffs zu erfassen. Dies kann zusätzliche 
Informationen für verschiedene Motoren 
liefern, um beispielsweise zu ermitteln, 
wie groß der Vorteil eines Kraftstoffs  
bei Direkteinspritzung im Vergleich zur  
Ka  naleinspritzung ist, oder um die Em 
pfindlichkeit auf ein weniger effizientes 
Ladeluftkühlsystem zu bestimmen.

VERGLEICH MIT ROZ UND MOZ

In BILD 4 ist ein Vergleich der VEZ  
mit den etablierten Kennzahlen ROZ  
und MOZ dargestellt. Die VEZ wird  
für das unbeheizte Gemisch und  
auch für den 45°CWert angezeigt.  
Es ist zu erkennen, dass die MOZ  
das VEVerhalten schlechter darstellt  
als die ROZ, ins besondere die Kraft
stoffe mit einem hohen Kühlpotenzial 
werden unter bewertet. Dies macht sich 
bemerkbar, weil die 45°CVEZ der ROZ 
ähnlicher ist. Die kalte Variante ist hin
gegen für die Kraftstoffe mit Kühlpoten
zial deutlich höher. Im Fol genden wird 
die Wirkung verschiedener Komponen
ten detailliert analysiert.

EINFLUSS VON ETHANOL

Hier werden die Ergebnisse einiger 
untersuchter E25Mischungen dis

BILD 4 Der Vergleich der VEZ mit ROZ/MOZ bestätigt die schlechte Wiedergabe  
des Vor entflammungsverhaltens durch die ROZ/MOZ (© Nikola Bobicic | IFA)

BILD 5 Einfluss von Ethanol (© Nikola Bobicic | IFA)
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kutiert. Der Saugrohrgrenzdruck ist  
in BILD 5 dargestellt. Der Grenzdruck  
wird anstelle der definierten VEZ ver
wendet, die Auswirkungen sind damit 
besser darzustellen. Der charakteristi
sche Knick bei 45 °C bestätigt, dass  
der Hauptvorteil durch das hohe Kühl
potenzial von Ethanol gegeben ist. Alle 
E25Kraftstoffe waren besser als der 

ROZ95Kraftstoff, trotz eines schlechte
ren Basiskraftstoffs, der für die Blends 
verwendet wurde. Sie sind auch bei 
hohen Ansaugtem pe raturen besser,  
der Vorteil ist also nicht nur durch  
die Gemischkühlung, son  dern auch 
durch die chemischen Eigenschaften  
von Ethanol gegeben. Der Vergleich  
der E25Gemische mit den Be  zeich 

nungen HighOctane (ROZ = 99,9) und 
LowOct (ROZ = 96,4), bei denen sich  
der Basiskraftstoff unterscheidet, zeigt, 
dass bei nied riger Temperatur die Dif  
ferenz geringer ausfällt als bei be  heiz
ter Ansaugluft. 

Für die Analyse des angesproche
nen Unterschieds durch Unterschiede  
im Basiskraftstoff am Beispiel der Splash
blends 2 und 3 ist es hilfreich, die in 
TABELLE 2 gezeigten Werte der Kraftstoff
analyse zu betrachten. Die generellen 
Konzentrationen einzelner Bindungs
klassen liegen auf einem ähnlichen 
Niveau, sodass dies das unterschied
liche Verhalten nicht erklären würde.  
Der detaillierte Vergleich der langen  
Paraffine nUndecan und nTridecan 
zeigt einen wahrscheinlichen Grund  
für das unterschiedliche Verhalten.  
Die langen nParaffine sind sehr reak
tiv, sodass der kleine Unterschied von 
ungefähr 2 Vol.% einen signifikanten 
Einfluss auf das VEVerhalten hat.

Einheit
E25 

Splashblend 2
E25 

Splashblend 3

Alkohole Vol.% 25,4 26,9

Aromaten Vol.% 29,8 26,7

Olefine Vol.% 0,6 0,6

Naphtene Vol.% 5,1 6,5

Alkane (Paraffine) Vol.% 40,1 39,3

n-Undecane (Alcane) Vol.% 0,63 2,44

n-Tridecane (Alcane) Vol.% 0,61 2,37

TABELLE 2 Detail-
betrachtung der  
Analysedaten zur 
Erklärung des  
Unterschieds von 
Splashblend 2 und 3  
(© Nikola Bobicic | IFA)
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EINFLUSS VON BUTANOL

Zusätzlich zu Ethanol wurde auch 
1Butanol als Blendkomponente un 
tersucht. Bei 38 Vol.% Butanol (Bu38)  
ist die für eine stöchiomerische Ver  bren
nung nötige Kraftstoffmasse vergleich
barmit E25. In BILD 6 ist ein Vergleich 
von Bu38 mit E25 gezeigt. Für beide 
Mischungen wurden drei ver schie dene 
Basiskraftstoffe verwendet, der zuvor 
erwähnte HighOctane, LowOctane 
und der Basis80Kraftstoff (ROZ = 80 
für den Basiskraftstoff). Die Reihen
folge der Basis kraftstoffe fällt für beide 
Mischungen gleich aus, das Butanol  
verändert das Grund ver halten des  
Kraftstoffs also nicht. In allen gezeigten 
Punkten wurde je  doch ein höherer Saug
rohrgrenzdruck er  reicht als bei E25.  
Ins be sondere der Unterschied zwischen 
dem kalten Gemisch und der 45°CEin
stellung war signifikanter. Dies deutet auf 
ein höheres Kühlpotenzial hin. Die rele
vanten Daten beider Mischkomponen

ten sind in TABELLE 3 dargestellt. Die 
 beiden Kraftstoffe weisen eine ähn liche 
Verdampfungs enthalpie auf. Eine mög
liche Erklärung für das bes  sere Ergeb
nis von Bu38 kön nte die höhere Siede
tem peratur sein, so  dass ein größerer 
Teil nicht im Einlass kanal, sondern im 
Zy linder verdampft und die Kühlung 
daher effizienter ist.

ZUSAMMENFASSUNG

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, 
dass der Kraftstoff eine entscheidende 
Rolle bei der VENeigung beim Betrieb 
eines Verbrennungsmotors spielt. Die 
bekannten Kennzahlen ROZ und MOZ 
können dieses Verhalten nicht gut abbil
den, daher besteht der Wunsch nach 
einem effizienten Testverfahren und der 
Definition einer Kennzahl. Hier wurde 
ein dahingehender Ansatz vorgestellt. 
Dazu wurde ein robuster Verbrennungs
motor auf Basis eines Dieselmotors adap
tiert. Dies erforderte eine Optimierung 

des Brennraums und der Peripherie, ins
besondere des Einspritzsystems. Im Ge 
gensatz zu veröffentlichten Testmethoden 
lag der Fokus darauf, so wenig wie mög
lich von den Bedingungen in einem Se 
rienmotor abzuweichen. Dies wurde bei 
der Entwicklung der Methodik berück
sichtigt, die die Charakterisierung der 
VENeigung über den Ansaugdruck am 
sinnvollsten erscheinen lässt. Die Berück
sichtigung unterschiedlicher Ansaugtem
peraturen ermöglicht eine Abschätzung 
der Temperaturempfind lichkeit eines 
Kraftstoffs sowie die getrennte Berück
sichtigung seiner physikalischen und 
chemischen Eigenschaften.

Der Vergleich der neudefinierten VEZ 
mit der ROZ und der MOZ bestätigt das 
Potenzial des VEZ zur genaueren Charak
terisierung von Kraftstoffen hinsichtlich 
der VEStabi lität, insbesondere bei Kraft
stoffen mit ausgepräg ter Ge  mischkühlung. 
Dies wurde mit Ethanol mischungen mit 
einem moderaten Anteil (bis zu 25 Vol.%) 
sowie Bu  tanolmi schun gen mit bis zu 
38 Vol.% un  tersucht. Es wurde gezeigt, 
dass die Zu  mischung der Alkohole das 
Kraftstoffverhalten durch gehend verbes
sern konnten, ihr Kühl ef fekt konnte als 
der dominierende Faktor be  stätigt werden. 
Diese Ver bindungen sind jedoch auch che
misch sta biler ge  gen Vorentflammungen, 
was bei höheren Gemischtemperaturen 
offensichtlich ist. Die Verbesserung auf
grund der Ge misch küh lung ist insbe son
dere bei Kraftstoff blends mit schlech terer 
Ba  sis stärker ausgeprägt und wird durch 
die ROZ unterbewertet.

BILD 6 Butanol und Ethanol zeigen bei Zumischung 
ein ähnliches Verhalten, ein ausgeprägterer Vorteil 
ist durch Butanol gegeben (© Nikola Bobicic | IFA)

TABELLE 3 Die Betrachtung der charakteristischen Parameter von Ethanol und Butanol  
liefert eine mögliche Erklärung des unterschiedlichen Vorteils (© Nikola Bobicic | IFA)

Einheit Ethanol Butanol

Dichte bei 15 °C kg/l 0,789 0,81

Stöchiometrischer Luftbedarf kg/kg Kraftstoff 9 11,4

Verdampfungswärme kJ/kg 850 544

Siedepunkt bei 1013 mbar °c 78 118

Heizwert MJ/kg 26,8 33,1

TITELTHEMA  GEMIschBIlDUnG UnD VERBREnnUnG
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Die positive Wirkung der aromatischen 
Verbindungen zur Verringerung der VE
Neigung konnte bestätigt werden. Im 
 Ge  gensatz dazu weisen die Alkane einen 
negativen Effekt auf. Hier ist eine Diffe
renzierung der Anzahl der CAtome we 
sentlich. Es wurde gezeigt, dass lange 
Ketten (über C12) auch bei sehr geringen 
Konzentrationen einen signifikanten Ein 
fluss haben können. Im Allge meinen war 
trotz der detaillierten Elementaranalyse 
keine Vorhersage des VEVerhaltens mög
lich, ein Motor  test scheint hier unabding
bar zu sein. Langfristig wäre eine Defi
nition der Mindestanforderungen für die 
VEStabilität des Kraftstoffs in der Norm 
wünschenswert. Im Hinblick auf die Nor
mung eines Verfahrens gibt es bereits all
gemeine Bestrebungen, der hier verwen
dete Versuchsaufbau lieferte dafür wich
tige Vor erkenntnisse. Die Un  tersuchungen 
ha  ben gezeigt, dass mit verhältnismäßig 
geringem Aufwand eine zuverlässige Prü
fung ermöglicht werden kann.
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