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Die Entwicklung von Verbrennungsmotoren für Verkehrsfahrzeuge wird stets von
dem Bestreben geleitet, das Leistungsgewicht, den Kraftstoffverbrauch und die
Schadstoffemissionen zu senken. Neben Leichtbau und reibungsreduzierenden Maß-
nahmen ist die Optimierung der innermotorischen Kraftstoffverbrennung dabei der
Schlüssel zum Erfolg. Mit der am Institut für Antriebstechnik des DLR in Köln ent-
wickelten Messtechnik Doppler Global Velocimetry (DGV) können Motorentwickler
die komplexen Vorgänge im Innern eines Motors nun exakt beobachten.

DOPPLER GLOBAL

Neue Messtechnik für die
Motorenentwicklung

VELOCIMETRY
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Einsatz. Ein Verfahren, das bei ak-
zeptablem Aufwand alle drei Kom-
ponenten eines Geschwindigkeits-
felds flächenhaft auflösen und in
einem Messvorgang erfassen kann,
fehlte jedoch bisher. Solch ein Mess-
verfahren ist aber für die Erfassung
und Analyse innermotorischer Strö-
mungsvorgänge von großem Vorteil,
liefert es doch genau die Informatio-
nen, die zum Vergleich mit den be-
rechneten CFD-Daten benötigt wer-
den. Mit der am Institut für Antriebs-
technik des DLR in Köln entwickel-
ten Doppler Global Velocimetry
(DGV), auch als Planar Doppler 
Velocimetry (PDV) bezeichnet, steht
nun eine Messtechnik zur Verfü-
gung, welche die genannten An-
forderungen bestens erfüllt. 

Virtuelles Abbild der realen 
Strömung

Eine effektive und vollständige Ver-
brennung setzt eine gezielte Vermi-
schung des Kraftstoffs mit der Ver-
brennungsluft voraus. Beide Vor-
gänge, die Gemischbildung und die
anschließende Verbrennung, laufen
in wenigen Millisekunden ab und
sind mit dem bloßen Auge nicht zu
erkennen. Um ein besseres Verständ-
nis für die im Einlasskanal und Brenn-
raum ablaufenden Prozesse zu ge-
winnen, wurden in den vergangenen
Jahren mit großem Erfolg CFD-Pro-
gramme (Computational Fluid Dyna-
mics) generiert und weiterentwickelt.
Mit ihrer Hilfe lassen sich die realen
Vorgänge mit immer größerer Ge-
nauigkeit am Computer abbilden.

Um mit der Entwicklung auf dem
Berechnungssektor Schritt zu halten,
mussten sich die Messmethoden in
vergleichbarem Maß weiterentwi-
ckeln, denn die Abbildung komple-
xer, realer physikalischer Vorgänge in
Rechenmodellen kann nie hundert-
prozentig gelingen. Virtuelle Modelle
unterliegen immer bestimmten Ver-
einfachungen und Annahmen, deren
Akzeptanz und Gültigkeit durch ei-
nen Vergleich mit Messungen belegt
werden müssen.

Die DGV schließt die 
Informationslücke

Verfahren zur Geschwindigkeitsmes-
sung sind in der Strömungsmess-
technik schon lange im praktischen
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Beispiele für DGV-Messergebnisse nach
einem Abgaskatalysator für unterschied-
liche Strömungsraten
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Gelungener Technologietransfer

Anlässlich einer Fachtagung im Jahr
2000 wurde die Ingenieurgesell-
schaft Auto und Verkehr mbH (IAV)
erstmals auf die DGV aufmerksam.
Nach genauerer Begutachtung stellte
sich schnell heraus, dass die Technik
im Entwicklungsprozess von Moto-
ren sehr vorteilhaft eingesetzt wer-
den kann. Als Dienstleister und Part-
ner nahezu aller Fahrzeughersteller
weltweit hat die IAV den Anspruch,
den gesamten Entwicklungsprozess
von Verbrennungsmotoren zu be-
herrschen. Es lag deshalb nahe, die
Messtechnik vom DLR zu beschaf-
fen. Für das DLR ergab sich eine
günstige Gelegenheit, die ursprüng-
lich für die Luft- und Raumfahrt ent-
wickelte DGV-Messtechnik im Rah-
men eines Technologietransfer-
projekts zu vermarkten.

Enge Kooperation ermöglicht
Weiterentwicklung

Bei der IAV sollte die DGV zunächst
zur Vermessung stationärer Zylinder-
innenströmungen dienen. Diese
Messungen sind bis heute die häu-
figste Anwendung für die DGV bei
der IAV. Schon in der Beschaffungs-
phase wurde jedoch klar, dass sich

die Technik auch auf andere Berei-
che der Motorenentwicklung vorteil-
haft anwenden lässt. Dies macht
jedoch eine Weiterentwicklung der
bestehenden Messtechnik erforder-
lich, weshalb die IAV und das DLR
einen Kooperationsvertrag schlossen.
Er beinhaltet neben dem Erwerb der
Anlage durch die IAV auch die Wei-
terentwicklung der DGV für weiter-
gehende Anwendungen im Bereich
von Hubkolbenmotoren. Auf diese
Weise steht der IAV das Messtech-
nik-Know-how des Instituts für An-
triebstechnik auch weiterhin zur 
Verfügung. 

DGV-Messtechnik besteht den
Praxistest

Die Ergebnisse dieser Zusammenar-
beit können sich sehen lassen. So
wurden erfolgreich Messungen von
periodischen Strömungen an Zylin-
derköpfen mit elektromotorisch be-
tätigter Nockenwelle, Messungen in
geschleppten Motoren sowie Mes-
sungen von stationären und periodi-
schen Strömungen an Katalysatoren
durchgeführt. Die besondere Heraus-
forderung der Messungen im ge-
schleppten Motor bestand darin, den
optischen Zugang zum Brennraum
mit möglichst wenigen Veränderun-

gen am Motor zu ermöglichen. 
Die Ergebnisse waren sowohl am
Otto- als auch am Dieselmotor viel
versprechend. Im Jahr 2005 läuft
bereits die zweite Messkampagne
am geschleppten Motor, bei der die
Erfahrungen aus der ersten Mess-
kampagne eingebracht werden.
Auch die Messungen an Abgaskata-
lysatoren werden fortgeführt. Die
gewonnenen Daten bei stationärer
und periodischer Strömung an ver-
schiedenen Abgasanlagen zeigen,
dass die Verteilung der Strömung
über die Katalysatoroberfläche stark
von der Gestaltung des Abgaskrüm-
mers abhängt. Denn im Sinne einer
langen Dauerhaltbarkeit und hohen
Konvertierungsstabilität ist eine
möglichst gleichmäßige Strömungs-
verteilung erstrebenswert. Zur quan-
titativen Bewertung dieser und
anderer Kriterien hat die IAV ein Pro-
grammsystem entwickelt, welches
die mit dem DGV-System ermittelten
Strömungsbilder auswertet und
Kennzahlen berechnet, die einen
Vergleich unterschiedlicher Messob-
jekte erlauben. Aus diesen Resulta-
ten können wiederum Streubänder
erstellt werden, so dass sich jedes
Einzelergebnis eines Messobjekts im
Umfeld ähnlicher Messobjekte ein-
ordnen und bewerten lässt.
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Einlasskanal im 
Zylinderkopf

Linsenführung

Stablinse

Endoskop

Lichtband-
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Zylinder

Kolben
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Autoren: Oliver Dingel, Abteilungsleiter

Alternative Antriebe, und Dr. Thomas Seidel,

Versuchsingenieur bei der IAV GmbH,

Chemnitz

Brennraum mit 
Endoskop

www.iav.de

Versuchsaufbau zur Strömungsmessung mit Doppler Global Veloci-
metry in Kraftfahrzeugmotoren (Powelllinsen zur Lichtschnitt-
erzeugung, flexibles Endoskop zur Beobachtung), (Bild: IAV)

Ausgezeichnete Arbeit

Um im internationalen Technologie-
wettlauf nicht den Anschluss zu ver-
lieren, müssen Produkte und Prozes-
se ständig überdacht und weiterent-
wickelt werden. Hierzu ist die enge
Kooperation zweier Partner, die ihre
speziellen Kenntnisse und Fähigkei-
ten in ein gemeinsames Projekt zum
gegenseitigen Nutzen einbringen,
ein erfolgreiches Mittel. Die Koope-
ration zwischen DLR und IAV im Be-
reich der DGV-Strömungsmesstech-
nik ist ein Beispiel für einen gelun-
genen Technologietransfer. Zwei
Auszeichnungen, die im Rahmen
dieses Projekts vergeben wurden,
bestätigen dies. Die DGV-Messtech-
nik wurde mit dem Tech Award
2004 ausgezeichnet, den Automoti-
ve Engineering International verleiht.
Ebenso verlieh die Gesellschaft von
Freunden des DLR den Innovations-
preis 2004 an das Institut für An-
triebstechnik für das Projekt „Dopp-
ler Global Velocimetry für die Ent-
wicklung moderner Kolbenmotoren“.
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http://www.iav.de
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