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Die Automobilindustrie befindet sich am Anfang einer riesigen Transformation. Mit Blick auf die ambiti-
onierten Klimaziele der verschiedenen Länder, steht der herkömmliche Antriebsstrang mit einem Benzin- 
oder Dieselverbrennungsmotor mittel- bis langfristig vor dem Aus. Andere Konzepte wie Elektrofahrzeuge oder 
Brennstoffzellenfahrzeuge stehen höher im Kurs aufgrund ihres Potenzials, signifikante Reduktionen im CO2-Ausstoss 
zu ermöglichen. Allerdings bietet auch der Verbrennungsmotor einen Weg zur CO2 freien Mobilität, nämlich dann, 
wenn er statt mit Benzin oder Diesel, z.B. mit Wasserstoff betrieben wird, der mittels Elektrolyse aus regenerativer 
Energie erzeugt wurde. Welche Technologie sich in welcher Region der Welt für welche Anwendung (PKW, LKW, 
Off-road…) durchsetzen wird, ist momentan schwer abzusehen. Für viele Unternehmen bedeutet das, dass man in die 
verschiedenen Technologien Entwicklungsaufwand stecken muss, was wiederum mit sehr hohen Entwicklungskosten 
verbunden ist. Anders ausgedrückt, muss mit dem konventionellen Verbrennungsmotor noch möglichst lange Geld 
verdient werden, um die Entwicklung der Zukunftstechnologien finanzieren zu können. Als Entwicklungsingenieur bei 
Bosch bekomme ich dieses Spannungsfeld aus nächster Nähe mit. 
Eine Möglichkeit, die Entwicklungskosten zu reduzieren, ist der virtuelle, datengetriebene Entwicklungsprozess, bei 
welchem die Simulation eine entscheidende Rolle in der Produktentwicklung spielt. 

Was hinter dem Begriff «virtueller Entwicklungsprozess» steckt, soll, anhand des 
Beispiels einer Einspritzdüse für direkteinspritzende Benzinmotoren dargestellt 
werden (siehe Bild links).  
Als Komponentenzulieferer ist es die Aufgabe von Bosch, dass die eigene 
Komponente (in diesem Fall die Einspritzdüse) in dem Motor des Kunden 
bestmöglich funktioniert, sprich die Kundenanforderungen bzgl. Leistung, Ver-
brauch, Emissionen etc. erfüllt werden. Bei der Optimierung des Einspritzdü-
sendesigns für diese Zielsetzung spielt die numerische Strömungssimulation 
(CFD) eine entscheidende Rolle. Die Simulation des Einspritzvorgangs in den 
Zylinder ist eine Kombination verschiedener Phänomene (turbulente Mehrpha-
senströmung, Sprayaufbruch, Tropfenverdampfung, Wandfilmbildung etc.), die 

entweder aufgelöst oder modelliert werden müssen. Dabei stellt sich immer wieder die Frage: wie detailliert muss die 
Simulation sein, um die Zielsetzung zu optimieren, ohne dass die Rechendauer und -kosten explodieren? Um diese 
Frage zu beantworten ist eine Validierung, also der Abgleich der Simulation mit Messergebnissen, notwendig. Aufgrund 
der sehr unterschiedlichen Skalen zwischen den Löchern der Einspritzdüse (einige hundert Mikrometer) und der Zylin-
derbohrung (Größenordnung von ca. 100 Millimeter im PKW Bereich) macht es wenig Sinn, sowohl die Injektor-
Innenströmung als auch die Gemischbildung im Zylinder in der gleichen Simulation zu betrachten, weil die dadurch 
benötigte Gitterauflösung einen enormen Rechenaufwand zur Folge hätte. Zur Vereinfachung wird deshalb ein gekop-
pelter Ansatz gewählt, wobei in einem ersten Schritt die Injektor-Innenströmung simuliert wird, um anschliessend mit 
den Informationen am Spritzlochaustritt diskrete Trop-
fen für die Simulation im Zylinder zu initialisieren. 
Die Validierung der Injektor-Innenströmungssimulation 
mit optischen Messmethoden ist im Bild rechts darge-
stellt. Entscheidend ist dabei, die Hauptcharakteristiken 
des Sprays (Strahlpenetration und Aufbruchswinkel) bei 
verschiedenen Betriebsbedingungen korrekt abzubilden.  
Hat man die prädiktive Aussagekraft der Simulation über 
den Parameterraum der wichtigen Designparameter 
einer Einspritzdüse (Anzahl Löcher, Lochdurchmesser, 
Einspritzdruck…) sichergestellt, kann die Optimierung 
der Einspritzdüse für einen spezifischen Kundemotor 
hauptsächlich simulativ erfolgen und die Anzahl der 
tatsächlich als Hardware gefertigten Injektoren kann 
signifikant reduziert werden, was Zeit und Kosten spart. 
Die simulativ optimierten Einspritzdüsen werden dann 
erst zum Schluss in Hardware gefertigt, um die Perfor-
mance im Motor zu überprüfen, denn wie heisst es so 
schön in der Motorwelt: «der Motor spricht die Wahrheit». 
Dieser Ansatz wurde in den letzten Jahren immer weiter verfeinert, lässt sich aber natürlich nicht direkt auf die zukünf-
tigen Technologien übertragen. Doch das Know-how im Bereich der Automatisierung von Simulationsworkflows, der 
Validierung mit Messdaten und der Optimierung basierend auf großen Datensätzen, wird auch für die Produktentwick-
lung anderer Antriebsarten entscheidend sein. 

MAM wünscht Ihnen frohe Festtage 
Cyrill Mandanis 

Einfluss von Kraftstofftemperatur und Gegendruck für zwei verschiedene Einspritz-

düsen: Shadowgraphy Messungen (oben); CFD Simulation mit in Blickrichtung 

gemittelter Dichteverteilung (unten) [1] 


