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©  Verfahren  und  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der  Motorleistung  eines  Kraftfahrzeugs. 

©  Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren  und 
eine  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der  Motorleistung 
eines  Kraftfahrzeuges  auf  einem  Rollenprüfstand, 
dessen  Rollen  mit  konstanter  Bremskraft  abgebremst 
werden  können.  Erfindungsgemäß  wird  in  einem  er- 
sten  Meßvorgang  die  an  den  Fahrzeugrädern  wirksa- 
me  Nettoleistung  des  Fahrzeugmotors  durch  Erfas- 
sen  der  auf  die  Prüfstand-Rollen  einwirkenden 
Bremsleistung  bestimmt.  In  einem  zweiten  Meßvor- 
gang  wird  die  Auslaufzeit  (ti)  gemessen,  innerhalb 
welcher  die  Geschwindigkeit  von  einem  vorgegebe- 
nen  Wert  (vi)  auf  einen  zweiten  vorgewählten  Wert 

C^(v2)  bei  ungebremsten  Prüfstand-Rollen  abgefallen 
ist.  In  einem  dritten  Meßvorgang  werden  die 

0)  Prüfstand-Rollen  mit  einer  konstanten  Bremskraft  ab- 
OJgebremst  und  die  Auslaufzeit  (t.2)  wird  gemessen, 
^innerhalb  der  die  Geschwindigkeit  vom  Ausgangs- 
^wert   (vi)  auf  den  Ausgangswert  (V2)  abgefallen  ist. 
CO  Daran  schließt  sich  eine  Berechnung  der  internen 

Verlustleistung  (Px)  des  Kraftfahrzeuges  nach  der 
©Gleichung 

Q. 
LU 

P  = x 
F2*  V   V2 

(t1  -  t 2 )   •  3 6 0 0  
[kW] 

an.  Durch  Addition  der  errechneten  Verlustleistung 
mit  der  zuvor  gemessenen  Nettoleistung  kann  die 
Bruttoleistung  des  Fahrzeugmotors  bestimmt  wer- 
den.  >  
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/erfahren  und  Vorrichtung  zur  Bestimmung  der  Motorleistung  eines  Kraftfahrzeugs 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Bestim- 
-nung  der  Motorleistung  eines  Kraftfahrzeugs  auf 
3inem  Rollenprüfstand,  dessen  Rollen  mit  konstan- 
ter  Bremskraft  abgebremst  werden  können,  wobei 
n  einem  ersten  Meßvorgang  die  an  den  Rädern 
des  Kraftfahrzeugs  wirksame  Nettoleistung  durch 
Erfassen  der  Rollen-Bremskraft  bestimmt  wird. 

Auf  herkömmlichen  Rollenprüfständen  kann  le- 
diglich  die  an  den  Fahrzeugrädern  wirksame  Netto- 
leistung  des  Fahrzeugmotors  gemessen  werden, 
die  jedoch  mit  der  internen  Verlustleistung  des 
jeweiligen  Fahrzeugs  behaftet  ist.  Grundsätzlich 
könnte  die  Größe  dieser  Verlustleistung  auf  der 
Grundlage  der  im  Antriebszug  wirksamen  Wider- 
stände  und  Massenträgheiten  berechnet  werden, 
so  daß  durch  Addition  der  gemessenen  Nettolei- 
stung  und  der  berechneten  Verlustleistung  die  vom 
Fahrzeugmotor  tatsächlich  abgegebene  Bruttolei- 
stung  bestimmt  werden  könnte.  In  der  Praxis  ist 
dieses  Vorgehen  jedoch  nicht  durchführbar,  weil 
die  Verlustleistung  von  einer  Vielzahl  verschiedener 
Parameter  abhängt,  die  für  die  jeweiligen  Fahr- 
zeugtypen  unterschiedlich  sind  und  auch  vom  Zu- 
stand  des  einzelnen  Fahrzeugs,  z.  B.  dem  Ver- 
schleiß  der  im  Antriebszug  umlaufenden  Einzelteile, 
von  der  Viskosität  der  verwendeten  Schmiermittel, 
vom  Lagerzustand,  abhängen. 

Andererseits  gibt  die  genaue  Feststellung  der 
Bruttoleistung  des  Fahrzeugmotors  Aufschlüsse 
über  den  jeweiligen  Motorzustand,  wenn  die  ermit- 
telten  Werte  mit  den  Herstellerangaben  in  Bezug 
gesetzt  werden.  Entsprechendes  gilt  auch  für  eine 
praxisnahe  Bestimmung  der  Verlustleistung,  die 
Rückschlüsse  auf  den  Zustand  der  Kraftübertra- 
gung,  z.  B.  des  Schaltgetriebes,  der  Ausgleichsge- 
triebe,  der  Lager  usw.,  zuläßt.  Bisher  konnte  die 
Bruttoleistung  eines  Fahrzeugmotors  mit  ausrei- 
chender  Genauigkeit  nur  nach  Abkuppeln  des  An- 
triebszuges  und  durch  eine  Leistungsmessung  di- 
rekt  an  der  Ausgangswelle  des  Motors  bestimmt 
werden.  Eine  derartige  Prüfung  ist  jedoch  nur  auf 
speziellen  Motorprüfständen  möglich  und  kann  in 
der  Rege!  nur  an  einem  komplett  ausgebauten  An- 
triebsblock  durchgeführt  werden.  Der  hierzu  erfor- 
derliche  Aufwand  übersteigt  regelmäßig  die  Mög- 
lichkeiten  normaler  Reparatur-  und  Wartungsbetrie- 
be. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren  zur 
Prüfung  der  Motorleistung  eines  Kraftfahrzeugs  zu 
schaffen,  das  unter  praxisnahen  Bedingungen  die 
individuelle  genaue  Bestimmung  der  Verlustlei- 
stung  und  der  Bruttoleistung  des  jeweiligen  Fahr- 
zeugs  auf  einfache  Weise  ermöglicht.  Ferner  soll 
ein  Prüfstand  geschaffen  werden,  auf  dem  die 
Bruttoleistung  eines  Fahrzeugmotors  ohne  dessen 

Ausbau  aus  dem  Fahrzeug  sowie  die  interne  Ver- 
lustleistung  des  jeweiligen  Fahrzeugs  schnell  und 
problemlos  bestimmt  werden  kann. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zeichnet  sich 
5  zur  Lösung  der  Erfindungsaufgabe  dadurch  aus, 

daß  in  einem  zweiten  Meßvorgang  die  Auslaufzeit 
ti  bestimmt  wird,  innerhalb  der  die  Geschwindig- 
keit  von  einem  vorgegebenen  Wert  vi  auf  einen 
zweiten  vorgewählten  Wert  V2  im  ungebremsten 

10  Zustand  abgefallen  ist,  daß  in  einem  weiteren  Meß- 
vorgang  die  Rollen  des  Prüfstands  mit  einer  kon- 
stanten  Kraft  abgebremst  und  die  Auslaufzeit  t2 
gemessen  wird,  innerhalb  der  die  Geschwindigkeit 
vom  Wert  vi  auf  den  Wert  v2  abgefallen  ist,  daß 

75  anschließend  die  interne  Verlustleistung  des  Kraft- 
fahrzeugs  nach  der  Gleichung 
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P  = X 
V V v i  

t1  -  t2  •  3 6 0 0  
[kw] 

errechnet  und  zu  der  gemessenen  Nettoleistung 
25  addiert  wird. 

In  der  vorstehenden  Gleichung  bedeuten: 
Px  die  Verlustleistung, 
vi  die  Ausgangsgeschwindigkeit  des  Kraftfahr- 
zeugs, 

30  FR  die  konstante  Bremskraft  an  den  Prüfstand- 
Rollen, 
ti  die  Auslaufzeit  mit  ungebremsten  Rollen  im  Ge- 
schwindigkeitsintervall  und 
t.2  die  Auslaufzeit  mit  konstant  abgebremsten  Rol- 

35  len  im  Geschwindigkeitsintervall. 
Die  Erfindung  geht  von  der  Erkenntnis  aus,  daß 

die  die  interne  Verlustleistung  bestimmenden  Wi- 
derstände  und  Momente  im  Antriebszug  eines 
Kraftfahrzeugs  unabhängig  von  der  Größe  der  je- 

4Q  weiligen  Bremskraft  der  Rollen  für  jeweils  gleiche 
Geschwindigkeitsbereiche  praktisch  konstant  ist, 
solange  die  Prüfbedingungen  und  die  Parameter 
des  Kraftfahrzeugs,  wie  z.  B.  die  Ölviskosität,  der 
eingelegte  Gang  usw.,  nicht  geändert  werden. 

45  Durch  Wiederholen  des  Prüfvorgangs  mit  unter- 
schiedlich  großen  Bremskräften,  z.  B.  im  ersten 
Prüfvorgang  mit  gelösten  Bremsen  oder  nur  einer 
geringen  konstanten  Bremskraft  und  im  zweiten 
Prüfvorgang  mit  einer  erhöhten  konstanten  Brems- 

50  kraft,  und  durch  rechnerische  Verknüpfung  der  Re- 
sultate  der  einzelnen  Meßvorgänge  kann  der  Ein- 
fluß  aller  am  Auslauf  beteiligten  und  auf  den  Trom- 
melradius  reduzierten  Drehmassen  ausgeschaltet 
werden.  In  der  für  den  ersten  Prüfvorgang  mit 
ungebremsten  Rädern  bzw.  Rollen  gültigen  Bezie- 
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lung len  üleicnung 

TI  = 
"1  '  *1 

x 

»  r  • 1  2 

c1  ~  ' 2 '   ö 
"kw] 

st  m  die  Summe  aller  am  Auslauf  beteiligten  und 
luf  den  Trommelradius  reduzierten  Drehmassen, 
lie  beim  Prüfvorgang  innerhalb  des  gewählten  Ge- 
ichwindigkeitsintervalls  vi  -  V2  als  praktisch  kon- 
stant  betrachtet  wird.  Voraussetzung  ist  allerdings, 
iaß  die  Öltemperatur  im  Schaltgetriebe,  im  Diffe- 
ential  und  in  den  Lagern  konstant  ist.  Im  ersten 
'rüfvorgang  wird  lediglich  die  Auslaufzeit  tt  ge- 
nessen,  innerhalb  der  bei  gelösten  Bremsen  die 
Geschwindigkeit  vom  Ausgangswert  vi  auf  den  ein- 
jestellten  Endwert  v2  abgefallen  ist.  Der  Faktor  Fi 
n  der  obigen  Gleichung  kennzeich  net  die  fahr- 
:euginternen  Bremsmomente  und  den  Rollwider- 
;tand  zwischen  Fahrzeugrad  und  Prüfstand-Rolle. 

Beim  zweiten  Prüfvorgang  wird  der  Fahrzeug- 
notor  im  gleichen  Gang  wie  beim  ersten  Prüfvor- 
jang  beschleunigt,  bis  die  fiktive  Fahrzeugge- 
schwindigkeit  vi  erreicht  bzw.  geringfügig  eber- 
schritten  wird.  Anschließend  werden  mit  Hilfe  der 
Mrbelstrom-Bremse  des  Rollenprüfstandes  die 
Drüfstand-Rollen  mit  einer  konstanten  Bremskraft 
=2  abgebremst  und  es  wird  die  Zeitspanne  t2  ge- 
nessen,  innerhalb  der  die  -  fiktive  -  Fahrzeugge- 
schwindigkeit  vom  Ausgangswert  vi  bis  auf  den 
3ingestellten  Endwert  v2  abgefallen  ist.  In  beiden 
Prüfvorgängen  sind  die  Geschwindigkeitswerte  vi 
jnd  v2  gleich.  Für  diesen  Prüfvorgang  gilt  folgende 
Beziehung 

m  = 
(F1  +  F2]  '  t Z  

V1  "  V2 

Durch  Gleichsetzung  der  beiden  vorstehend  ge- 
nannten  Beziehungen  ergibt  sich 

F1  = 
V   *2  

*1  "  H  

In  der  vorstehenden  Gleichung  kennzeichnet 
Fi  den  am  Rollradius  wirksamen  Gesamtwider- 
stand  während  des  Prüflaufes,  der  durch  die  vorge- 
gebene  Bremskraft  F2  und  die  gemessenen  Zeit- 
spannen  ti  und  t.2  errechnet  werden  kann.  Die 
interne  Verlustleistung  Px  des  Kraftfahrzeugs  be- 
stimmt  sich  dann  nach  der  bereits  oben  angegebe- 
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Da  bei  der  uurcntunrung  aes  emnaungsgema- 
ßen  Verfahrens  neben  der  Einstellung  nur  weniger 
Werte  in  der  Steuereinheit  des  Prüfstands  lediglich 
zwei  Zeitspannen  gemessen  werden  müssen,  kann 
dieses  Verfahren  auch  von  ungeübtem  Personal 
durchgeführt  werden.  Die  erhaltenen  Meßwerte  und 
die  durch  die  Rechenoperationen  erzielten  Resulta- 
te  sind  ausreichend  genau,  um  wertvolle  Aussagen 
über  den  jeweiligen  Zustand  des  Fahrzeugmotors 
und  des  Antriebszuges  zu  ermöglichen.  Eine  ge- 
steigerte  Aussagekraft  und  höhere  Genauigkeit 
kann  dadurch  erhalten  werden,  daß  bei  einem 
Fahrzeug  mehrere  Prüfungen  in  jeweils  unter- 
schiedlichen  Geschwindigkeitsbereichen  durchge- 
führt  werden. 

Der  erfindungsgemäße  Rollenprüfstand  zur  Be- 
stimmung  der  Motorleistung  eines  Kraftfahrzeugs 
enthält  je  ein  Rollen-Paar  für  jedes  angetriebene 
Fahrzeugrad,  eine  Bremse  für  die  Rollenpaare,  die 
während  eines  Prüfvorgangs  eine  konstante 
Bremskraft  erzeugen  kann,  Sensoren  zum  Messen 
der  Drehzahl  der  Rollen  bzw.  der  Kraftfahrzeugrä- 
der  und  der  an  den  Rollen  wirksamen  Bremskräfte 
sowie  eine  Steuereinrichtung,  welche  die  Brems- 
kräfte  während  eines  Prüfvorganges  auf  dem  ein- 
gestellten  Wert  konstanthält  und  deren  Rechner  die 
Verlustleistung  Px  auf  der  Grundlage  der  gemesse- 
nen  Zeiten  ti  und  t2,  der  eingestellten  konstanten 
Rollen-Bremskraft  F2  und  der  Ausgangs-Geschwin- 
digkeit  vi  nach  der  Beziehung 

r  = x 
r2  '  Z2 

(t1  -  V  JOUU 
[kw] 

berechnet. 
Ein  Vorteil  der  Erfindung  liegt  darin,  daß  bereits 

bestehende  Rollen-Prüfstände  mit  nur  geringem 
technischen  Aufwand  nachgerüstet  werden  können, 
um  die  -  bisher  nicht  mögliche  -  Messung  der 
Bruttoleistung  eines  Kraftfahrzeugmotors  und  der 
Verlustleistung  im  Antriebszug  des  Kraftfahrzeuges 
messen  zu  können.  Dies  gilt  insbesondere  für 
schwere  Prüfstände  für  Lastwagen  und  Omnibusse, 
bei  denen  die  Trägheitsmomente  der  umlaufenden 
bzw.  bewegten  Teile  des  Prüfstandes,  wie  die  um- 
laufenden  Rollenpaare,  deren  Verbindungswellen 
untereinander  und  zur  Bremse  sowie  die  umlaufen- 
den  Teile  der  verwendeten  Wirbelstrom-Bremse 
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hohe  Beträge  haben,  deren  Einfluß  auf  die  ermittel- 
ten  Leistungswerte  durch  das  erfindungsgemäße 
Vorgehen  beseitigt  wird,  so  daß  die  auf  einem 
erfindungsgemäß  ausgebildeten  Prüfstand  erhalte- 
nen  Ergebnisse  ausschließlich  die  fahrzeugspezifi- 
schen  Leistungswerte  des  jeweils  geprüften  Kraft- 
fahrzeugs  wiedergeben. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
in  der  Zeichnung  schematisch  dargestellten  Rollen- 
Prüfstandes  im  einzelnen  erörtert. 

Von  dem  Rollen-Prüfstand  sind  lediglich  zwei 
Rollen-Paare  I  und  II  dargestellt,  von  denen  je  eine 
Rolle  1,  2  jedes  Paares  frei  gelagert  ist  und  die 
jeweils  zweite  Rolle  3,  4  über  eine  Zwischenwelle  5 
miteinander  und  über  eine  elastische  Kupplung  6 
mit  einer  Wirbelstrom-Bremse  7  verbunden  sind. 
Das  zu  prüfende  Fahrzeug  wird  so  in  den  Prüf- 
stand  eingefahren,  daß  die  beiden  Räder  seiner 
angetriebenen  Achse  auf  den  Rollen-Paaren  I  bzw. 
II  aufliegen.  Wie  dargestellt,  sind  an  den  Wellen 
der  beiden  Rollen  1  und  3  je  ein  inkrementaler 
Drehzahlmesser  8,  9  angeordnet,  die  der  Fahrge- 
schwindigkeit  proportionale  Frequenzsignale 
Frequenz-Spannungs-Wandlern  10,  11  zuführen. 
An  der  Wirbelstrom-Bremse  7  ist  ein  Bremskraft- 
messer  12  angeordnet,  dessen  Ausgangssignale 
über  einen  Verstärker  13  einer  Schnittstelle  14 
zugeführt  werden.  Die  Ausgangssignale  aus  den 
beiden  Frequenz-Spannungs-Umsetzern  10,  11 
werden  über  eine  Schnittstelle  15  einem  Drehzahl- 
regler  16  zugeführt,  der  die  Prüfgeschwindigkeit 
bei  unterschiedlichen  Leistungen  konstanthält  und 
zwei  Ausgänge  hat.  Ein  Schalter  17  zum  Umschal- 
ten  von  Geschwindigkeit  auf  Zugkraftregelung  kann 
einen  der  Reglerausgänge  mit  der  Schnittstelle  14 
und  über  einen  Zugkraftregler  18  zum  Konstanthal- 
ten  der  Last  bei  verschiedenen  Geschwindigkeiten 
mit  einer  Leistungsstufe  19  verbinden,  welche  die 
Stromzufuhr  zur  Wirbelstrom-Bremse  7  steuert.  Die 
vorstehend  genannten  Bauelemente  10  bis  19  sind 
in  einer  gemeinsamen  Steuereinheit  integriert.  Mit 
einem  der  Ausgänge  des  Drehzahlreglers  16  und 
mit  der  Schnittstelle  15  ist  ein  Rechner  20  verbun- 
den,  welcher  die  bei  den  verschiedenen  Prüfvor- 
gängen  erforderlichen  Rechenoperationen  zur  Be- 
rechnung  der  Verlustleistung  des  jeweils  zu  prüfen- 
den  Kraftfahrzeugs  bzw.  der  Bruttoleistung  seines 
Motors  ausführt.  Die  Steuerung  des  Rechners  kann 
durch  eine  Fernbedienung  erfolgen,  deren  Empfän- 
ger  21  mit  dem  Rechner  20  verbunden  ist  und 
deren  Sender  22  ein  Handgerät  mit  Tastatur  sein 
kann.  Zum  Er  stellen  von  Prüfberichten  ist  an  den 
Rechner  20  ein  Drucker  23  angeschlossen.  Dem 
Rechner  20  sind  ein  Timer  24  zum  Messen  der 
Auslaufzeit  zwischen  zwei  Geschwindigkeiten,  ein 
DIA-Wandler  25  und  ein  analoges  Glied  26  mit 
Ausgabekanal  27  zum  Vorwählen  der  Prüfge- 
schwindigkeit  oder  der  Zugkraft  zugeordnet. 

Ansprüche 

1  .  Verfahren  zur  Bestimmung  der  Motorleistung 
eines  Kraftfahrzeugs  auf  einem  Rollenprüfstand,  bei 

5  dem  in  einem  ersten  Meßvorgang  die  an  den  Rä- 
dern  wirksame  Nettoleistung  des  Fahrzeugmotors 
durch  Erfassen  einer  auf  die  Prüfstand-Rollen  ein- 
wirkenden  Bremskraft  bestimmt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 

10  daß  in  einem  zweiten  Meßvorgang  die  Auslaufzeit 
(ti)  bestimmt  wird,  innerhalb  welcher  die  fiktive 
Geschwindigkeit  von  einem  vorgegebenen  Wert 
(vi)  auf  einen  zweiten  vorgewählten  Wert  (v2)  im 
ungebremsten  Zustand  der  Prüfstand-Rollen  abge- 

75  fallen  ist, 
daß  in  einem  dritten  Meßvorgang  die  Prüfstand- 
Rollen  mit  einer  konstanten  Bremskraft  (Fi)  abge- 
bremst  werden  und  die  Auslaufzeit  (t2)  gemessen 
wird,  innerhalb  der  die  Geschwindigkeit  vom  Aus- 

20  gangswert  (vi)  auf  den  vorgewählten  Endwert  (v2) 
abgefallen  ist, 
daß  die  interne  Verlustleistung  (Px)  des  Kraftfahr- 
zeugs  nach  der  Gleichung 
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F  •  t  *  v 1  2  1 

(t1  -  t2 )   •  3 6 0 0  
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errechnet  wird, 
daß  die  errechnete  Verlustleistung  (Px)  zu  der  ge- 
messenen  Nettoleistung  addiert  wird,  wobei  in  der 
obigen  Gleichung  bedeuten 

35  Px  -  Verlustleistung, 
Fi  =  konstante  Bremskraft  der  Prüfstand-Rollen 
vi  =  Ausgangsgeschwindigkeit, 
ti  =  Auslaufzeit  mit  ungebremsten  Rollen, 
t2  =  Auslaufzeit  mit  konstant  abgebremsten  Rollen. 

40  2.  Rollenprüfstand  zur  Bestimmung  der  Motor- 
leistung  eines  Kraftfahrzeugs, 
mit  je  einem  Rollen-Paar  für  jedes  angetriebene 
Fahrzeugrad, 
mit  einer  Bremse  für  jedes  Rollen-Paar, 

45  mit  Sensoren  zum  Messen  der  Drehzahl  und  der 
an  den  Rollen  wirksamen  Bremskräfte  und 
mit  einer  Steuereinrichtung  für  die  Bremse, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Steuereinrichtung  einen  Bremskraftregler 

go  enthält,  der  die  an  den  Rollen  (3,  4)  wirksame 
Bremskraft  auf  einen  eingestellten  Wert  konstant- 
hält  und  daß  der  Steuereinrichtung  ein  Rechner 
(20)  zugeordnet  ist,  der  die  Verlustleistung  (Px)  auf 
der  Grundlage  der  gemessenen  Auslaufzeiten  (ti 

55  und  t2),  der  eingestellten  Rollen-Bremskraft  (F2) 
und  der  Ausgangs-Geschwindigkeit  (vi)  nach  der 
Beziehung 

4 
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P  =  _i   l  1  [ k w ]  
X  

(t1  -  t2 )   •  3 6 0 0  
5 

errechnet. 
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