Automobiltechnik

Motoren

Beeindruckender Ford-Schritt
Der neu entwickelte 1,0-l-‚EcoBoost’-Motor von Ford

Dem Trend zu kleineren
Motoren, Downsizing genannt,
folgen mittlerweile fast alle
Hersteller. Anfang 2012 stellte
beispielsweise Ford seinen
modernen 1,0-l-EcoBoost-Motor
vor, der mit beeindruckenden
Verbrauchs- und Emissionswerten glänzt.

D

er Motor mit gerade einmal 1.000
cm3 Hubraum, der erst in Europa,
dann in der ganzen Welt in die Fahrzeuge des Konzerns eingebaut werden
soll, ist der jüngste und kleinste Vertreter der EcoBoost-Familie. Damit vereint er zahlreiche Technologien, die ihn
hinsichtlich seiner Leistungs-, Emissions- und Verbrauchswerte zu einem
bemerkenswerten Beispiel fortschrittlicher Automobiltechnik machen. Nach
dem Focus wird das neue Aggregat
auch den C-Max sowie den neuen BMax antreiben – weitere Modelle sollen
folgen.

Kompaktes Leichtgewicht:
Mit dem dreizylindrigen
1,0-l-‚EcoBoost’-Motor
präsentiert Ford ein DownsizingTriebwerk, das weltweit in die
Fahrzeuge des Konzerns eingebaut
werden soll. Bilder: Ford

Downsizing weltweit
Das Triebwerk, dessen Hubraum sich
auf drei Zylinder verteilt, wird in zwei
Leistungsstufen auf den Markt kommen. Die Einstiegsvariante verfügt
über 74 kW und soll bei einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 4,8 bis
4,9 l/100 km lediglich 109 bis 112 g CO2
pro km ausstoßen. Die stärkere Variante mit 92 kW verbraucht kombiniert 5,0
bis 5,1 l/100 km, wobei der CO2-Ausstoß
mit 114 bis 117 g/km nur geringfügig
höher ausfallen soll. Das maximale
Drehmoment ist für beide Motoren mit
170 Nm bei 1.300 bis 4.500/min angege-
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ben, wobei sich mittels ‚Overboost’Regelung das Drehmoment kurzzeitig
auf 200 Nm steigern lässt.
Um aus diesem kleinen Hubraum
solche Leistungsdaten zu generieren,
bedurfte es zahlreicher technischer
Klimmzüge. In einem ersten Schritt
investierte Ford 134 Mio. Euro in die
Modernisierung des Kölner Motorenwerks. Das Resultat sind 97 neue Bear-
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beitungsanlagen inklusive 55 voll- und
14 halbautomatischer Roboter, die eine
effiziente und präzise Produktion des
neuen 1,0-l-EcoBoost-Motors ermöglichen sollen. Ein Motor durchläuft die
580 m lange Hightech-Fertigungsstraße
in lediglich 3,5 Stunden; 870 Mitarbeiter werden so voraussichtlich bis zu
350.000 Einheiten pro Jahr herstellen.
Das ist nötig, denn das jährliche Prowww.krafthand.de
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duktionsvolumen dieses Motors, der
parallel dazu in Rumänien und außerhalb Europas gefertigt wird, soll weltweit schon bald 1,3 Mio. Stück erreichen.

Literleistung wie ein
Sportwagen
Möglich werden die Leistungsdaten
durch die Kombination von BenzinDirekteinspritzung, variabler Nockenwellenverstellung ‚TI-VCT’ und Turboaufladung. Dabei muss man sich
vergegenwärtigen, dass der aufgeladene Motor, der ja keineswegs einen
Sportwagen antreiben soll, eine Literleistung von 80 bzw. 92 kW erreicht. Zur
Erinnerung: Der ebenfalls aufgeladene
Porsche 911 Turbo von 1974 brachte es
mit einer Leistung von 191 kW (260 PS)
aus 3 l Hubraum auf eine Literleistung
von gerade einmal 64 kW (86,7 PS). Mit
diesen Turbo-PS ging beim Porsche
jedoch eine heikle Leistungsentfaltung
einher, die ungeübte Fahrer überforderte.
Ganz anders verhält sich der kleine
EcoBoost-Motor, der dem Fahrer sein
Drehmoment als breites Plateau anbietet und ihm mit dieser ‚Low End Torque’-Charakteristik entspanntes Fahren gestattet. Schon bei 1.300/min steht

Modernste Fertigung: Auch bei den Produktionsanlagen arbeiteten die Ford-Ingenieure
konsequent. So benötigt ein Motor gerade einmal 3,5 Stunden für den Durchlauf der mehr
als einen halben Kilometer langen Fertigungsstraße.

das für seine Klasse üppige Drehmoment von 170 Nm zur Verfügung und es
bleibt konstant bis zur Drehzahl von
4.500/min. Diese Leistungsentfaltung
ermöglicht ein extrem drehzahlreduziertes Fortkommen, das sich unmittelbar auf die Verbrauchs- und Emissionsbilanz niederschlägt.

Beeindruckende Technik
Der Gusseisen-Motorblock des Dreizylinders ist so kompakt, dass seine
Grundfläche auf ein DIN-A4-Blatt
passt. Dabei wurde konstruktiv auf eine
hohe Steifigkeit geachtet, weshalb laut
Angaben von Ford der Zylinderabstand
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Kopf mit Abgaskrümmer: Auch der Zylinderkopf baut trotz
seiner zwei in ihm
rotierenden Nockenwellen sehr kompakt.
Gut zu erkennen ist
der eingegossene Abgaskrümmer mit seinem Anschlussflansch
für den Turbolader.

(Zylinderstegbreite) auf 6,1 mm reduziert werden konnte. Der gerade einmal
97 kg schwere Motor mit einer relativ
kleinen Bohrung von 71,9 mm und einem Hub von 82,0 mm ist somit als
Langhuber ausgelegt.
Der Kraftstoff wird mit einem
Druck von bis zu 150 bar direkt in den
Brennraum eingespritzt. Hierbei lässt
sich jeder Einspritzvorgang in Teilsequenzen unterteilen, um so den Verbrennungsvorgang effizienter zu gestalten. Der Zylinderkopf ist mit zwölf
Ventilen und zwei Nockenwellen bestückt. Beide Nockenwellen werden
per TI-VCT-System (Twin Independent
Variable Cam Timing) unabhängig von-

einander über hydraulische Aktoren
verstellt – ein wichtiger Faktor für
den günstigen Drehmomentverlauf des
Motors.
Die beiden Nockenwellenverstellungen ermöglichen das sogenannte
‚Scavenging’, bei dem Einlass- und
Auslassventile gleichzeitig geöffnet
sind, um den Brennraum mit Frischgas
zu spülen. Dieses Spülen verbessert
nicht nur das Ansprechverhalten des
Turboladers gerade bei niedrigen
Drehzahlen, gleichzeitig sinken durch
die damit mögliche Nachverbrennung
der Abgase auch die Emissionswerte.
Der Zylinderkopf aus Aluminium
besitzt einen integrierten Abgaskrümmer, dessen Kanäle bereits im Kopf
an der Auslassseite zusammenlaufen.
Heraus ragt lediglich noch ein Anschlussflansch für den Turbolader.
Weil sich mit dem integrierten
Abgaskrümmer die Abgasenergie
besser nutzen lässt, steigt der
Wirkungsgrad des Turboladers. Eine Besonderheit hält
auch das Kühlsystem parat,
denn es besitzt getrennte
Kreisläufe für Zylinderkopf
und -block, um die Warmlaufphase zu verkürzen. Der Motor soll

Bedarfsgerecht: Gerade bei modernen
Motoren, die mit hydraulischen, per
Öldruck aus dem Schmierkreislauf arbeitenden Nockenwellenverstellern ausgerüstet
sind, ist der Einsatz einer solchen Ölpumpe
sinnvoll.
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damit rund doppelt so schnell seine
Betriebstemperatur erreichen.

Verluste reduzieren
Weiterhin kümmerten sich die FordIngenieure um die Reduzierung der
inneren Reibung, indem sie speziell
beschichtete Kolben, Kolbenringe und
Kurbelwellenlager verbauten. Wie auch
schon bei anderen Ford-Motoren arbeitet der Zahnriemen im Ölbad. Damit
läuft er nicht nur geräusch- und reibungsärmer, sondern soll so von der
Lebensdauer her einer Steuerkette in
nichts nachstehen.
Bei der Schmierung des Motors
setzten die Ingenieure auf eine bedarfsgerecht gesteuerte ZweistufenÖlpumpe, die von einem separaten
Riemen angetrieben wird. Gerade bei
modernen Motoren, die mit hydraulischen, per Öldruck aus dem Schmierkreislauf arbeitenden Nockenwellenverstellern ausgerüstet sind, ist der
Einsatz einer solchen Ölpumpe sinnvoll. Dabei muss die Ölpumpe so dimensioniert sein, dass sie schon bei
niedriger Drehzahl ein hohes Ölvolumen liefern kann. Bei steigender Drehzahl würde eine normale Ölpumpe
dann aber unnötig viel Öl fördern – was
sich mit der Bedarfsregelung genau
vermeiden lässt.
Ein wichtiges Thema bei einem dreizylindrigen Motor sind unerwünschte
Vibrationen, die Motorenentwickler üblicherweise mit gegenläufig rotierenden
Ausgleichswellen kompensieren. Nicht
so bei diesem Motor. Stattdessen entwickelten die Verantwortlichen eine
Schwungscheibe mit definierten Unwuchten, um zu einem gleichmäßigen
Motorlauf zu gelangen. Diese praktische
Lösung senkt nicht nur die Reibungsverluste, sondern auch die Produktionskosten, denn es entfallen Wellen, Lager
und gesonderter Antrieb.
In der Summe seiner Eigenschaften
ist dieser Motor zweifellos gut gelungen. Einziges Manko ist der wenig
kraftvoll wirkende Klang des Downsizing-Aggregats, das seine Dreizylindrigkeit und seinen kleinen Hubraum
nicht verhehlen kann.
Dr. Frank O. Hrachowy
www.krafthand.de

