
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstellung 
Kraftstoffalterung in PHEV 

Plug-in-Hybridfahrzeuge (PHEV) verfügen so-
wohl über einen konventionellen Verbrennungs-
motor, als auch über einen elektrischen Antrieb, 
dessen Batterie extern ('Plug-in') geladen werden 
kann. Wird ein PHEV nur über kurze Strecken be-
wegt und konsequent aufgeladen, so kann es 
sein, dass der Verbrennungsmotor nur selten in 
Betrieb ist. Das wiederum führt dazu, dass nur 
selten getankt wird und der Kraftstoff daher unge-
wöhnlich lange im Tank verweilt. Daraus ergibt 
sich die Fragestellung, ob die Alterung des Kraft-
stoffes ein Problem für derartige Fahrzeuge dar-
stellt. 

Um die Kraftstoffalterung zu untersuchen, reicht 
es nicht, einfach Kraftstoff in einen Tank zu füllen 
und zu warten, denn die Alterung des Kraftstoffes 
ist vor allem eine Folge von Erwärmung und 
Druckerhöhung. Denn bei einem modernen Die-
selmotor wird ein Teil des bereits verdichteten 
Kraftstoffes wieder abgesteuert und gelangt als 
Rücklaufmenge wieder zurück in den Tank. Da-
bei wird dieser auch stark erwärmt. 

Ziel dieses Unterfangens war es also, in einem 
Versuchsaufbau die Vorgänge im Kraftstoffsys-
tem eines Fahrzeuges so realistisch wie möglich 
abzubilden um damit unter Laborbedingungen 
die Kraftstoffalterung zu untersuchen. 

Lösung 
Kraftstoffalterungsprüfstand  

Zu diesem Zweck wurde an der TU Graz das voll-
ständige Common-Rail Kraftstoffsystem eines 
Fahrzeuges aufgebaut. Um realitätsnahe Bedin-
gungen zu schaffen, wurden dafür ausschließlich 
Bauteile eines Serienfahrzeuges verwendet. Die 
wesentlichen Komponenten sind der Tank, die 
Vorförderpumpe, die Hochdruckpumpe und das 
Hochdruckrail. Lediglich die Einspritzdüsen (In-
jektoren) fehlen, da der eingespritzte Teil des 
Kraftstoffes für die Alterung logischerweise nicht 
relevant ist. Die Erwärmung des Kraftstoffes im 
Injektorrücklauf wird durch ein zusätzliches Heiz-
element ersetzt. 

Neben den kraftstoffführenden Teilen besteht der 
Versuchsaufbau aus einer aufwändigen Steue-
rungs- und Messtechnik. Diese ermöglicht einer-
seits einen größtenteils automatisierten Betrieb, 

 

Komponentenprüfstand Kraftstoffalterung   

Zukünftige Antriebe für Pkw zeichnen sich u.a. durch das Zusammenwirken verschiedener An-
triebsquellen (Hybridisierung) aus. In diesem Zusammenhang steigen auch die Anforderungen 
an Langzeitstabilität von fossilen und alternativen Kraftstoffen. Untersuchungen des ECO-
Powerdrive 2 tragen zur Entwicklung und Optimierung zukünftiger Kraftstoffe hinsichtlich Lang-
zeiteigenschaften bei. Zu diesem Zweck wurde ein spezieller Prüfstand aufgebaut, mit dessen 
Hilfe die Alterungseigenschaften konventioneller und Bio-Diesel Kraftstoffe geprüft werden kön-
nen.  
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aber auch große Flexibilität beim Versuchspro-
gramm. Der gesamte Versuchsaufbau ist in ei-
nem kompakten und mobilen Rahmen unterge-
bracht und kann, abgesehen von der Stromver-
sorgung, unabhängig betrieben werden. Einmal 
in Betrieb erfordert der Versuch nur wenig Be-
treuungsaufwand, dieser beschränkt sich auf die 
gelegentliche Probenentnahme. 

 
 
Abb. 1: Kraftstoffalterungsprüfstand (ohne Abde-
ckungen) 
 
Anhand dieses Versuchsaufbaues können nun 
Kraftstoffe unter kontrollierten Bedingungen be-
liebigen Lastprofilen ausgesetzt werden, und in 
Folge ihre Alterung beurteilt und verglichen wer-
den. Ein typisches Lastprofil könnte zum Beispiel 
so aussehen: Zwei Mal täglich Betrieb für jeweils 
30 Minuten mit 1200 bar Raildruck, für die Dauer 
von acht Wochen.  

 
Wirkungen und Effekte  

Der Versuchsaufbau ermöglicht es dem be-
teiligten Industriepartner OMV AG die Alterungs-
beständigkeit verschiedener Kraftstoffformulie-
rungen einfach und reproduzierbar zu untersu-
chen. Aufbauend auf den Ergebnissen der Ver-
suchsreihe können von der OMV, als Kraftstoff-
hersteller, Gegenmaßnahmen ergriffen werden, 
um zukünftige Kraftstoffe für die Anforderungen 
in PHEV zu ertüchtigen. 

Dabei ist es nicht nur das Ziel, die Eigenschaften 
der Kraftstoffe untereinander zu vergleichen, son-
dern auch die wesentlichen Einflussparameter 
auf die Alterung zu identifizieren. 

 
Abb. 2: Detail des Alterungsprüfstandes: Hoch-
druckpumpe mit Antrieb, Kraftstoffrail und Heiz-
element. 
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