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Wenn ein Ottomotor sein Kraft-
stoff-Luft-Gemisch von selbst, 
also ohne auslösenden Zünd-

funken, verbrennt, handelt es sich um 
Glühzündung. Geschieht das zwar mit 
Zündfunke, jedoch nicht nur mit einer 
einzigen, von der Kerze ausgehenden 
Flammfront, spricht man von klopfender 
Verbrennung. Beides führt früher oder 
später zu kapitalen Motorschäden.

CCS, DiesOtto, HCCI

Genau das, (kontrollierte) Selbstzündung 
des Benzin-Luft-Gemischs, wird von den 
Motorenentwicklern in der ganzen Welt 
angestrebt. Deutlich wurde dieses Ziel 
einmal mehr zum 29. Internationalen 
Motorensymposium, das am 24. und 25. 
April in Wien stattfand. Nach VW und 
Daimler mit ihren als Combined Com-
bustion System (CCS) bzw. DiesOtto be-

zeichneten Brennverfahren stellte auch 
GM in Wien eine entsprechende Entwick-
lung vor. Bei den Amerikanern heißt das 
Brennverfahren Homogeneous Charge 
Compression Ignition, abgekürzt HCCI. 
Vom Labor auf die Straße gebracht wurde 
HCCI bereits in der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahres (vgl. asp 9/2007, S. 8). 
Als Versuchsfahrzeuge dienen ein Opel 
Vectra und ein technisch weitgehend bau-
gleicher Saturn Aura, beide mit 2,2 Liter 
großen Vierzylindern. Warum der ganze 
Aufwand? Ein solcher Motor ist sparsam 
und preiswert zugleich. Man rechnet mit 
15 Prozent weniger Kraftstoffverbrauch, 
und das unter Beibehaltung der konven-
tionellen Abgasnachbehandlung: Drei-
wegekatalysatoren und sonst nichts.

Grob formuliert handelt es sich auch 
bei HCCI um die Kombination von otto- 
und dieselmotorischen Eigenschaften auf 
Basis des billigeren Ottomotors.

Die Versuchsmotoren besitzen zentrale 
Direkteinspritzung, aber keinen voll vari-
ablen Ventiltrieb, sondern ein System aus 
zweistufigem Hub und variablen Steuer-
zeiten für Ein- und Auslassventile.

1.000 bis 3.000 Umdrehungen

Gestartet wird auch ein HCCI-Motor mit 
Fremdzündung, denn kontrollierte Selbst-
zündung ist nur innerhalb enger Tempe-
raturgrenzen möglich. Wichtig: Im HCCI-
Modus muss in den Zylindern stets so viel 
Restgas verbleiben, dass auch beim nächs-
ten Arbeitstakt Selbstzündung möglich 
ist. Derzeit liegt das HCCI-Fenster zwi-
schen 1.000 und 3.000 Umdrehungen pro 
Minute – mit wachsender Tendenz, wie 
Prof. Dr. Uwe-Dieter Grebe in Wien er-
klärte. Das Team um Grebe ist mit der 
HCCI-Weiterentwicklung beschäftigt.

Der HCCI-Betrieb läuft konkret so ab: 
Die Einspritzung des Kraftstoffs erfolgt 
während Ladungswechsel und Kompres-
sion, so dass sich Benzin und Luft gut 
vermischen können. Das „nahezu homo-
gene Gemisch“ (O-Ton Grebe) verbrennt 
nicht über eine benzintypische Flamm-
front, sondern quasi gleichzeitig (vgl. Bild 
oben) und bei relativ niedriger Tempera-
tur, was den thermodynamischen Wir-

29. Internationales Wiener Motorensymposium

Zukunftsmusik
Auch General Motors (GM) entwickelt am kontrolliert selbst zündenden Otto- 
motor. Zum Motorensymposium in Wien stellten die Amerikaner ihr HCCI genanntes 
Konzept vor. Beginn der Serienproduktion? Nicht absehbar.
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Links die Flammfront nach Fremdzündung, rechts 
die gleichzeitige Verbrennung im HCCI-Modus

Neben einem Opel Vectra dient auch ein 
nahezu baugleicher Saturn Aura als Versuchsfahrzeug
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kungsgrad eines HCCI-Motors steigert. 
Hintergrund: Rund zwei Drittel der che-
mischen Energie des Kraftstoffs werden 
durch den Verbrennungsmotor nicht in 
Vortrieb (mechanische Energie), sondern 
in Wärme umgesetzt, die durch Abgasan-
lage und Kühlsystem verloren geht. Ge-
lingt es, die Verbrennungstemperatur zu 
senken, geht auch weniger Energie durch 
Abwärme verloren. Hinzu kommt Emis-
sionsminderung, insbesondere Stickoxide 
betreffend. Ihre Entstehung ist stark tem-
peraturabhängig. Die gleichmäßige und 
somit relativ saubere Verbrennung bei 
vergleichsweise niedrigen Temperaturen 
macht aufwändige Abgasnachbehandlung 
durch NOx-Speicher- oder SCR-Kataly-
satoren überflüssig. Prof. Dr. Grebe for-
muliert es so: „Mager fahren ohne ent-
sprechende Abgasnachbehandlung.“ Ein 
HCCI-Motor erfüllt dennoch künftige 
Abgasvorschriften und ist durch die 
Beibehaltung für Ottomotoren typischer 
Verdichtungsverhältnisse E85-tauglich.

Immerhin die Regelung eines HCCI-
Motors ist komplex und somit aufwändig. 
Zitat aus dem GM-Vortrag zum Wiener 
Motorensymposium: „Insbesondere der 
transiente HCCI-Betrieb wird erst mög-
lich durch die Entwicklung der Hochleis-
tungs-Motorelektronik zur Steuerung der 
Direkteinspritzung und des variablen 
Ventiltriebs sowie der Zylinderdrucksen-

sorik. Dabei übernimmt der variable 
Ventiltrieb die Restgassteuerung und die 
Direkteinspritzung den Ausgleich der 
Zylinderunterschiede. Zur Kompensation 
des Einflusses nicht steuerbarer Randbe-
dingungen, zum Beispiel Kraftstoffeigen-
schaften und Umweltbedingungen, auf die 
Schwerpunktlage der Verbrennung ist eine 
robuste Motorsteuerung mit Zylinder-
drucksensorik nowendig. Das Ziel der 
Entwicklung ist die Maximierung des 

nutzbaren HCCI-Kennfeldbereichs, um 
eine Verbrauchssenkung in einem größt-
möglichen Spektrum verschiedener Mo-
tor-Fahrzeug-Kombinationen zu errei-
chen. Das HCCI-Verbrennungskonzept 
erlaubt eine Kraftstoffverbrauchsreduzie-
rung von bis zu 15 Prozent im europä-
ischen Testzyklus gegenüber einem Motor 
mit Saugrohreinspritzung, ohne die Kos-
ten-, Gewichts- und Leistungsvorteile des 
Ottomotors aufzugeben.“ In den beiden 
Versuchsmotoren sind übrigens jeweils 
vier Zylinderdrucksensoren verbaut.

Hybridisierung ist hilfreich

Unmittelbares Ziel der Weiterentwicklung 
des HCCI-Konzepts ist somit die Erwei-
terung des HCCI-Betriebsfensters über 
die derzeitigen Grenzen 1.000 und 3.000 
Umdrehungen hinaus. Ein Mittel ist die 
aktuell intensiv diskutierte Hybridisierung 
des Antriebsstrangs: Prof. Dr. Grebe: „Hy-
bridisierung hilft, den Motor länger im 
HCCI-Betrieb zu belassen.“

Die Frage, wann HCCI serienreif sein 
könnte, blieb seitens GM unbeantwortet. 
Das Konzept ist der Laborphase gerade 
erst entwachsen. Womöglich scheitert 
auch diese Entwicklung irgendwann am 
Kostenaufwand. Auch eine aufwändige 
Motorsteuerung mit umfangreicher Sen-
sorik und Hybridisierung kostet Geld.

	 	 	 				Peter	Diehl

Common Rail

2.000 bar
Während des 29. Internatio- nalen Wiener Motoren-
symposiums präsentierte die Division Powertrain des Sys-
temlieferanten Continental (vormals Siemens VDO) einen neuen 
Piezo-Injektor mit direktem Antrieb und Mengenregelkreis. „Durch den direkten 
Antrieb kann die Düsennadel ohne hydraulische Übersetzung noch schneller und 
präziser angesteuert werden. Darüber hinaus lässt sich erstmals der Einspritzra-
tenverlauf einzelner Einspritzungen flexibel formen und ergänzt somit perfekt die 
bei modernen Common-Rail-Dieselmotoren bereits etablierte Mehrfacheinspritzung. 
Der Piezo-Aktor dient dabei gleichzeitig als Sensor, da er die exakte Position der 
Düsennadel an das elektronische Steuergerät zurückmeldet. Auf diese Weise entsteht 
zum ersten Mal ein geschlossener Mengenregelkreis. Minimale Exemplarstreuungen 
sowie Driftvorgänge im Lauf eines Autolebens können erkannt und selbstständig 
innerhalb des Systems korrigiert werden. Zudem ist es mit dem neuen Injektor 
möglich, den Einspritzdruck auf über 2.000 bar zu erhöhen“, so eine Mitteilung 
von Continental. Der erste Serieneinsatz soll 2009 in einem leichten Nfz erfolgen.
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