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AUFBAU UND KINEMATIK

Der mechanisch vollvariable Ventiltrieb UpValve erlaubt die bedarfsgerechte, stufenlose Regelung der Ventilerhebung zwischen Null- und Vollhub.
Basis ist ein reibungsarmer Rollenschlepphebeltrieb mit hydraulischem
Ventilspielausgleich (HVA), BILD 1.
Zur Integration der zusätzlichen Bauteile rückt die Nockenwelle (N) nach
außen und steht nun in Kontakt zur
Nockenfolgerolle (RN) im Hebel (H),
der zusätzlich über die Rolle (RS)
an Kulisse (K) und Steuerwelle (S)
anliegt, BILD 1 (b). Damit ist der Hebel
eindeutig positioniert. Die Wirkkontur der Kulisse ist eine Kreisbahn um
die Achse der Schlepphebelrolle bei
geschlossenem Ventil, BILD 1 (a). Der
Hebel (H) trägt eine Arbeitskontur (A),
die sich aus einem zum Hebeldrehpunkt
(RS) konzentrischen Grundkreis und
einem anschließenden Hubbereich
zusammensetzt. Die Arbeitskontur (A)
wirkt schließlich über die Rolle (R) des
Schlepphebels auf das Ventil ein. Die
Geometrie von Kulisse und Hebelgrundkreis liefert die inhärente Nullhubfähigkeit des Systems. Eine Schenkelfeder,
TITELBILD, stellt zusammen mit Ventilfeder und HVA alle Kontakte sicher.
Die rotierende Nockenwelle löst
eine reine Oszillation des Hebels in
der nadelgelagerten, stillstehenden
Rolle (RS) aus, BILD 1 (c). Eine Drehung der Steuerwelle verschiebt
den Hebel entlang der Kulissenbahn,
BILD 1 (d), sodass beim Nockenhub
unterschied liche Bereiche der Arbeitskontur durchlaufen werden, BILD 1 (e).
Ergebnis ist die stufenlose Einstellbarkeit der Ventilhübe.
BILD 2 zeigt mit H(α) den geforderten
Vollhub. Der Hub der Nockenfolgerolle
wird Schwenkgesetz s(α) genannt. Die
auflaufenden Teile von s(α) und H(α)
determinieren bereits die Arbeitskontur im Hebel. Die abfallende Flanke
von H(α) liefert dann die Schließseite
des Nockens, da dabei die festgelegte
Hebelkontur erneut und rückwärts
durchfahren wird. Die Öffnungsseite
des Nockens kann noch variiert werden. Dieser Freiheitsgrad wird genutzt,
um die Fülligkeit der Teilhubkurven
zu verbessern [1]. BILD 2 skizziert so
optimierte Hub- und Beschleunigungsverläufe für ausgewählte Winkellagen
der Steuerwelle.
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Gesucht ist die ventilseitige Steifigkeit
nach Gl. 1:

Gl. 1

Für Gl. 2 wird angenommen, dass sich
der Gesamtweg ∆xV aus der Superposition der Einzelwege ∆xV,Ki ergibt, die
sich dann einstellen, wenn sequenziell
alle Kontakte außer dem Kontakt Ki als
ideal starr angesehen werden. Diese
Annahme ist zulässig, da die tatsächlichen Verschiebungen in den Kontakten
klein sind.

Gl. 2

BILD 1 Aufbau und Funktion des UpValve-Systems (© Rheinmetall Automotive)

Jedem Ventil wird ein eigener, unabhängiger UpValve-Hebel zugeordnet,
sodass ventilindividuelle Konturen an
Nockenwelle, Steuerwelle und Hebel möglich sind. Diese Optionen werden zum
Beispiel zur Unterstützung der Ladungsbewegung durch einen Differenzhub der
Ventile und bei der Zylinderabschaltung
genutzt. Gleichzeitig wird ein günstiger,
direkter und ebener Kraftfluss von Ventil
über Schlepp- und UpValve-Hebel in die
Zylinderkopfstruktur realisiert.

VENTILSEITIGE STEIFIGKEIT

Neben der korrekten, durchgängigen
Kinematik ist eine hohe ventilseitige
Steifigkeit zu erreichen. Für eine erste
Analyse werden die Nachgiebigkeiten
als konzentriert in den Kontaktpunkten
angenommen, also unendlich steife
Getriebeglieder unterstellt. Eine Probekraft ∆F auf das Ventil löst so trotz festgehaltener Nocken- und Steuerwelle
eine Ventilbewegung ∆xV aus, BILD 3.

BILD 2 Kinematische Auslegung (teilweise schematisch) (© Rheinmetall Automotive)
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Gl. 3 ist zunächst nur eine formale
Erweiterung von Gl. 2. Den drei Faktoren
A, B und C kommt aber eine unmittelbare und einleuchtende Bedeutung zu.

Gl. 3

Nach Gl. 3 entsteht ein steifer Ventiltrieb,
wenn
– die Anzahl N der Kontakte klein ist;
dies ist eine Herausforderung für alle,
insbesondere aber für variable
Ventilsteuerungen
– die Verschiebungen der Kontakte nur
geringe Hubverluste auslösen (A)

nur in die Kulisse abgeleitet. Der Punkt
der maximalen Ventilbeschleunigung (B)
erreicht daher die Werte konventioneller
Ventiltriebe, was gleichzeitig ein definiertes Wiederaufsetzen der Ventile
sicherstellt. Mit steigendem Hub werden
dann auch die Wellen zunehmend belastet, und die Gesamtsteifigkeit fällt ab (C).
Die Auswirkungen werden mit steigender Drehzahl jedoch durch die Fliehkräfte begrenzt. Gleichzeitig verstimmt
die kontinuierliche Veränderung der
Steifigkeit die Eigenfrequenzen und
trägt damit zur Systemdämpfung bei.
BILD 3 Abschätzung der ventilseitigen Steifigkeit
(© Rheinmetall Automotive)

– die Kontakte selbst sehr steif sind (B)
– und wenn die Kräfte in den einzelnen
Kontakten klein sind (C).
Auslegungsziel ist es, unter Einhaltung aller aktuellen, geometrischen
und kinematischen Randbedingungen
eine Ventiltriebsarchitektur zu definieren, die eine hohe ventilseitige Steifigkeit aufweist. Parameter sind unter
anderem das Übersetzungsverhältnis
im Schlepphebel, die Positionen von
Nocken- und Steuerwelle sowie der
Kulisse, aber auch die Konturen von
Nocken und Hebel selbst.
BILD 4 dokumentiert einen typischen
Optimierungsschritt. Obwohl die Geometrien nur wenig abweichen, wird
trotz identischer Kontaktsteifigkeiten
eine signifikante Erhöhung der Systemsteifigkeit erreicht.
Der Verlauf der Steifigkeit selbst ist
charakteristisch. Bei Hubbeginn (A) werden die ventilseitigen Kräfte zunächst

VENTILTRIEBSDYNAMIK

Ein wesentliches Versuchsergebnis
sind gemessene Ventilhubverläufe als
Funktion der Drehzahl im Vergleich zu
den projektierten kinematischen Kurven.
Zur schnellen Bewertung werden Hubkurven h(α,n) während eines kontinuierlichen Drehzahlhochlaufs bei festgehaltener Steuerwelle aufgenommen. Als
Ergebnis werden in einer durch Kurbelwinkel α und -drehzahl n aufgespannten
Ebene die winkelkorrelierten Abweichungen ∆h(α,n) = h(α,n) - hL(α,nL)
der Hubkurven gegenüber den Werten
bei Leerlaufdrehzahl nL farbkodiert aufgetragen, BILD 5 (a). Ventilhub (A) und
-beschleunigung (B) im Bild dienen der
Orientierung.
Durch die Massenkräfte werden mit
der Drehzahl ansteigende, winkelkonstante Kompressionen (C) und Entlastungen (D) eingeleitet. Die Amplituden dieser Auswanderungen verifizieren im Vergleich zum Beschleunigungsverlauf die
Steifigkeitsanalyse. Zeitkonstante Effekte
bilden sich als schräge Linien (E) ab.

Hieraus werden die Eigenfrequenzen
des Ventiltriebs als Grundlage frequenzgefilterter Hubkurven abgeleitet.
BILD 5 (b) stellt der gemessenen Auswanderung (M) bei Nenndrehzahl nN
zwei Berechnungsergebnisse gegenüber.
(Q) gibt den besprochenen kinematischen Ansatz mit endlichen Kontaktsteifigkeiten wieder. (S) ist das Ergebnis
einer vollständigen Mehrkörpersimulation. Bereits (Q) kann den Kurvenverlauf
begründen, (S) liefert zusätzlich die richtige Systemantwort und wird zur dynamischen Optimierung genutzt.
Die Reduktion dieser dynamischen
Effekte ist eine zentrale Entwicklungsaufgabe. Optimierungsparameter sind
neben einem stabilen Grundentwurf
strukturell steife Übertragungsglieder
und Kontakte sowie im Frequenzraum
entwickelte Hubkurven.
HUBGLEICHSTELLUNG

Die Laufgüte des Motors, insbesondere
bei niedrigen Drehzahlen und Lasten,
stellt hohe Anforderungen an die Gleichstellung der (geringen) Ventilhübe innerhalb des Zylinderkopfs. Dies umso mehr,
als das füllungsbestimmende Einlassende mit abnehmender Last in Bereiche
hoher Kolbengeschwindigkeiten fällt.
Daher wird eine durchgängige Steuerung
über die Ventile oft kritisch hinterfragt.
Im Folgenden soll skizziert werden, dass
mit heutigen Fertigungsverfahren diese
Herausforderung zu beherrschen ist.
Es wird angenommen, dass die hubbestimmenden Abmessungen innerhalb
ihrer spezifischen Toleranzen und Fertigungsfähigkeiten entsprechend Normalverteilungen variieren. Mithilfe einer

BILD 4 Optimierung der UpValve-Grundanordnung (© Rheinmetall Automotive)
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BILD 5 Auswertung des dynamischen Drehzahlhochlaufs (teilweise schematisch) (© Rheinmetall Automotive)

Monte-Carlo-Simulation werden virtuelle
Ventiltriebe aufgebaut und kinematisch
analysiert. Das hydraulische Ausgleichselement wird auch in der Rechnung
berücksichtigt.
Es wird exemplarisch untersucht, ob
Realisationen eine Genauigkeit von ± 3 %
bei einem Zielventilhub von 2 mm verfehlen. Zur Einordnung der Ergebnisse
dient der Hinweis, dass sich eine Hubabweichung von 22 % ergeben würde,
lägen alle unterstellten Abweichungen
wirkungsgleich auf ihren jeweiligen
4σ-Grenzen. Das Zielfenster verfehlen
– 10 % aller simulierter
Einventilsysteme (a)
– 56 % der Vollmotoren, aufgebaut
aus acht zufällig aus (a) ausgewählten Systemen (b)
– 28 % der Vollmotoren nach (b) unter
Berücksichtigung, dass Werkzeuge
und Verfahren der Kopfbearbeitung
einige Abweichungen korrelieren und
reduzieren (c)
– 7 % der Vollmotoren nach (c) bei
Berücksichtigung der Möglichkeit,
durch Verstellen der Steuerwelle
den globalen Mittelwert wieder zu
justieren (d)
– weniger als 1 % aller Vollmotoren
nach (d) unter der Annahme, dass die

Füllung eines Zylinders jeweils durch
das hubstärkere Ventil bestimmt wird.
Sowohl diese Betrachtung als auch
Betriebserfahrungen zeigen, dass der
Ventiltrieb zwar höhere Anforderungen
an die Bauteil- und Zylinderkopffertigung als ein konventioneller Ventiltrieb
stellt, die Gleichstellungsziele jedoch
mit Bearbeitungszentren nach heutigem
Stand der Technik zu erreichen sind.
Natürlich wird diese Anforderung auch
konstruktiv adressiert. Dabei verbessern
nach Gl. 3 Maßnahmen zur Absenkung
der Toleranzempfindlichkeit des Systems
gleichzeitig die Systemsteifigkeit.
AKTUATORIK UND ANSTEUERUNG

BILD 6 zeigt das mechatronische Gesamtsystem. Zur Verstellung der nadelgelagerten Steuerwelle (S) werden ein bürstenloser Aktuator (A) und ein Schneckengetriebe verbaut. Das Ende der Steuerwelle trägt einen Magneten zur Positionsrückmeldung via Hallsensor (H).
Sensor und Aktuator sind mit der
für den Fahrzeugeinbau spezifizierten
VCU (Valve Control Unit) verbunden.
Zusammen stellen VCU und Aktuator
eine präzise Positionierung der Steuerwelle mit prognostizierbarer Verstellge-

schwindigkeit sowie eine hohe Verfügbarkeit des Systems ohne unzulässige
Belastung des Bordnetzes sicher. Eine
Sensorfusion erhöht die Genauigkeit
und schafft eine interne Redundanz.
Die ECU des Verbrennungsmotors
gibt der VCU die Zielposition über
den CAN-Bus vor. Eine Intelligenz hinsichtlich Laststeuerung des Motors ist
bewusst nicht in die VCU integriert.
Die Hoheit über den Luftpfad verbleibt
damit alleine bei der ECU. In der Entwicklung und frühen Projektphase ist
die VCU ein unentbehrliches Werkzeug. Potenziell ist die Funktionalität
später teilweise oder auch ganz in die
ECU integrierbar.

APPLIK ATION UND AUSBLICK

Die Auslegung des Ventiltriebs erfolgt
kunden- und anwendungsspezifisch,
sodass stets ein auf den Zielmotor optimiertes System geliefert wird. Mithilfe
abgesicherter Simulationsverfahren und
zielgerichteter Versuchsmethodik wird
die Funktion schnell verifiziert und
gewährleistet.
Der neue Ventiltrieb kann direkt in
den Zylinderkopf integriert werden.
Alternativ ist der Verbau in ein tragendes Haubenmodul möglich. Mit der VCU
und dem Aktuator aus eigenem Hause
liefert Pierburg dem Kunden ein mechatronisches Gesamtsystem, das für jeden
Anwendungsfall individuell angepasst
auch in die kompakten Zylinderköpfe
moderner Downsizing-Motoren integriert werden kann.
Bisher wird vorzugsweise die Einlassseite des Ottomotors mit variablen Ventiltrieben ausgestattet. Zunehmend rückt
aber auch die Auslassseite in den Fokus,
etwa um die Restgasmenge zu steuern,
Zylinder abzuschalten oder innovative
Aufladekonzepte darzustellen [2].
LITERATURHINWEISE
[1] breuer, M.; Grimm, K.; Moormann, S.; Schmitt,
S.: Weiterentwicklung des vollvariablen Ventiltriebs
UniValve. 6. VDiFachtagung Ventiltrieb und Zylin
derkopf, Würzburg, 2015
[2] Habermann, K. et al.: Gemischtsequenzielle
Aufladung am Motor mit getrennten Auslassfluten
und vollvariablem Ventiltrieb. 9. MtZFachtagung
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2016

BILD 6 Aufbau und Regelkreis der
Hubsteuerung
(© Rheinmetall Automotive)
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DESIGN AND KINEMATICS

UpValve enables continously variable,
on-demand control of the valve lift
between zero and full lift. The system is
based on a low-friction roller finger follower (RFF) with hydraulic lash adjuster
(HLA), FIGURE 1. The camshaft (N)
moves outward, coming into contact
with the cam follower roller (RN) in the
rocker (H), which, via the roller (RS),
also rests on the circular guide (K) and
control shaft (S), FIGURE 1 (b). At this
point it is unequivocally in position. The
operating contour of (K) follows a circular path around the axis of the RFF roller
when the valve is closed, FIGURE 1 (a).
The rocker (H) carries a working lobe
(A) that acts on the roller (R) of the RFF.
It consists of a base circle concentric to
the rocker pivot point (RS) and a subsequent lift zone. The geometry of circular
guide and rocker base circle provides the
system’s inherent valve shut-off capability. Together with the valve spring and
the HLA a leg spring securely maintains
all contacts, COVER FIGURE. The rotating
camshaft triggers a pure oscillation of
the rocker in the stationary, rollerrised
axis (RS), FIGURE 1 (c). A rotation of the
control shaft shifts the rocker along the
circular guide, FIGURE 1 (d), so that different areas of the working lobe are
visited during cam lift, FIGURE 1 (e).
As a result, the valve lift is infinitely
adjustable.
In FIGURE 2 H(α) depicts the required
full lift. The lift of the cam follower is
termed s(α). The opening parts of s(α)
and H(α) already determine the rocker
lobe. Therefore, the closing flank of H(α)
provides the second halve of the cam
shape, as the already determined rocker
lobe is visited again in reversed direction. Evidently, it is still possible to vary
the opening side of the cam. This degree
of freedom is used in order to improve the
correlation between peak lift and opening
duration for the partial lift curves [1].
FIGURE 2 depicts these optimised lift and
acceleration sequences for selected angular positions of the control shaft.
Each valve is assigned its own and
independent UpValve rocker, so that individual contours on cam, control shaft
and working lobe are possible. The
options are used e.g. for supporting the
charge motion through differential lift of
the valves per cylinder, and at cylinder
deactivation. At the same time, a more

Eq. 2 assumes that the complete excursion ∆xV resulting from the superposition of the individual paths ∆xV, Ki,
which forms sequentially when all contacts except for contact Ki are ideally
assumed to be rigid. This assumption
is legitimate in that the actual displacement of the contact points is small.
Eq. 2

Initially, Eq. 3 is merely a formal expansion of Eq. 2. However, the three factors
A, B and C take on an immediate and
enlightening significance.

Eq. 3

FIGURE 1 Layout and function of the UpValve system (© Rheinmetall Automotive)

favorable, more direct, more even power
flow is attained from the valve to the
cylinder head structure via RFF and
UpValve rocker.
VALVE TRAIN RIGIDIT Y

Besides the fundamental requirement
for smooth, thoroughgoing kinematics,
valve train rigidity represents a further
basic prerequisite. For an initial analysis,
the resiliencies will be assumed to be

concentrated in the contact points, with
infinitely rigid gear elements therefore
inferred. Despite the locked positions of
camshaft and control shaft, a trial force
∆F exerted on the valve triggers a movement ∆xV of the valve, FIGURE 3. Sought
here is the system rigidity corresponding to Eq. 1:

Eq. 1

According to Eq. 3 a rigid valve train
results when
– the number N of contacts is small;
this poses a general challenge, but
especially for variable valve trains
– the movement of the contacts results
in only minor loss of lift (A)
– the contacts themselves are very
rigid (B)
– and the forces in the individual
contacts are small (C).
The design goal is to define an valve
train architecture that displays high
system rigidity while maintaining all
current geometrical and kinematic parameters and constrains. The parameters
include the RFF ratio, the positions of the
camshaft and control shaft as well as the

FIGURE 2 Kinematic layout (partly schematical) (© Rheinmetall Automotive)
MTZ worldwide
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VALVE TRAIN DYNAMICS

FIGURE 3 Estimate of valve train rigidity
(© Rheinmetall Automotive)

circular guide, but also the contours
of the cam and rocker themselves.
FIGURE 4 discloses a typical optimisation step. Although they vary
only slightly with regard to geometry,
a significant increase in system stiffness is attained despite identical contact rigidity.
The progression of rigidity is itself
characteristic. At the start of lift (A) the
valve forces are initially diverted only to
the guide. Thus, the point of maximum
valve acceleration (B) attains the values
of conventional valve trains. This is also
very crucial to control the valve seating
velocity. With increasing lift, both shafts
come under greater pressure, resulting
in a general decline in overall rigidity
(C). However, at high engine speeds the
forces of inertia already begin to limit
the accompanied effects. Simultaneously,
the continuous change in rigidity permanently shifts the neutral frequencies,
thus contributing to system damping.

An essential testing result is the measured valve lift as a function of engine
speed in relation to the projected kinematic curves. For a fast evaluation, the
lift curves h(α,n) during a continuous
speed sweep with the control shaft in
fixed position are acquired. The crank
angle correlated deviations ∆h(α,n)=
h(α,n) - hL(α,nL) of the lift curves visà-vis the values hL at idling speed nL
are depicted in color-coded fashion
in a plane, which is set up by crank
angle α and the speed n, FIGURE 5 (a).
The valve lift (A) and acceleration (B)
serve as orientation.
As the speed increases, inertial forces initiate compressions (C) and load
releases (D) at constant angle positions.
The amplitudes of these drifts in comparison to the valve acceleration verify
the rigidity analysis. In contrast to this,
time-constant effects show up along
inclined lines (E). The natural frequencies of the valve train derive from this,
forming the basis for the frequency-filtered lift curves.
FIGURE 5 (b) depicts the results of two
calculations for the measured deviation
(M) at rated speed nN. (Q) reflects the
previously discussed kinematic approach
with finite contact rigidities. (S) is the
result of a full multi-body simulation.
(Q) can already explain the curve progression. (S) additionally furnishes
the right system answer and can therefore lead to dynamic optimisation.
Reducing these dynamic effects
is a key development task. Along
with a sound basic design, optimisation parameters include structur-

FIGURE 4 Optimisation of the basic UpValve layout (© Rheinmetall Automotive)
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ally rigid rockers and contacts as
well as lift curves developed in the
frequency domain.
VALVE LIF T BALANCING

The running quality of the engine, especially at low speeds and loads, poses
major challenges with respect to the uniformity of (low) valve lift across the cylinder head – all the more so in that the
charge determining IVC drops with
diminishing load in the zone of higher
piston velocity. For this reason, a thoroughgoing valve head load control is
often scrutinised critically. The intention
here is to outline a means of mastering
this challenge using up-to-date manufacturing techniques.
It is assumed that the dimensions
determining lift vary within the normal
distribution of their specific tolerances
and manufacturing capabilities. With
the help of a Monte Carlo simulation,
virtual valve trains are constructed and
subjected to kinematic analysis. The
HLA is also active in the calculation.
By way of example, the percentage
of realisations lying outside of the ± 3 %
window around the intended valve lift
of 2 mm was investigated. To outline the
assumed tolerances: if the inferred deviations were – with equal effect – at their
respective 4σ limits, this would result in
a lift discrepancy of 22 %. Accordingly,
this window is missed by
– 10 % of all simulated one-valve
systems (a)
– 56 % of complete engines (b), consisting of eight models selected at
random from (a)
– 28 % of complete engines in accordance

FIGURE 5 Evaluation of dynamic speed sweep (partly schematical) (© Rheinmetall Automotive)

with (b) and the fact that tools and
head-processing techniques correlate
and reduce a number of deviations (c)
– 7 % of complete engines in accordance
with (c) and the possibility of readjusting the control shaft to the global
mean (d)
– less than 1 % of all complete
engines in accordance with (d) and
the assumption that filling of each
cylinder is determined by the higher
lift of the adjacent valves.
This investigation as well as own experiences indicates that, while UpValve
imposes greater requirements on the
component and cylinder head production
than conventional valve train, it is still
possible to attain the balance targets
with manufacturing facilities equipped
with current state-of-the-art technology.
Naturally, the balancing task can also be
addressed from the design standpoint.
Eq. 3 shows that measures for reducing
the system’s tolerance sensitivity also
improve system rigidity.

ACTUATORS AND CONTROL

A brushless actuator (A) and a worm
gear are installed in order to adjust the
needle bearing-mounted control shaft (S),
FIGURE 6. The end of the control shaft is
fitted with a magnet for position reporting
via a Hall sensor (H). Sensor and actuator are linked to the valve control unit
(VCU) specified for body-mounted use.
Together, the VCU and actuator
ensure precise positioning of the
control shaft assuring predictable
transients and high system availability
without imposing an imper missible
load on the power supply. A sensor
fusion enhances positioning precision
and creates internal redundancy.
The ECU of the combustion engine
commands the intended valve lift to
the VCU via CAN. Intelligence with
respect to engine’s load control has
been intentionally excluded. Charge
control thus remains the exclusive
preserve of the ECU. During development and the early project phase,
the VCU is an indispensable tool; at

FIGURE 6 Layout and closedloop control of the lift control
system
(© Rheinmetall Automotive)
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a later point in time, this function
could potentially be partly or completely integrated into the ECU.
APPLICATION AND OUTLOOK

The valve train concept features a
customer- and application-specific
design, ensuring that the systems
are optimised to meet the needs of
the specific target engine. Verified
simulation techniques and well-targeted testing methodology help to
enable swift verification and assurance of functionality.
The valve train can be directly integrated into the cylinder head. Alternatively, installation in a structural valve
cover is possible. With the VCU and
actuator both developed in-house,
Pierburg furnishes customers with
a complete mechatronic system that
is individually adapted to each application, and which can also be integrated into the compact cylinder
heads of modern downsized engines.
To date, equipping the intake side of
a gasoline engine with variable valve
train has been the preferred approach.
Additionally, however, the focus is shifting to the exhaust side. The emphasis
here is e.g. on controlling residual gas,
cylinder deactivation, and enabling
innovative boosting concepts [2].
REFERENCES
[1] Breuer, M.; Grimm, K.; Moormann, S.; Schmitt,
S.: Weiterentwicklung des vollvariablen Ventiltriebs
UniValve. 6th VDI Conference Ventiltrieb und Zylinderkopf, Würzburg, 2015
[2] Habermann, K. et al.: Gemischt-sequenzielle
Aufladung am Motor mit getrennten Auslassfluten und
vollvariablem Ventiltrieb. 9 th MTZ Conference ladungswechsel im Verbrennungsmotor, Stuttgart, 2016
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spart Energie und schafft mehr Reichweite:
Die Wärmepumpe von Pierburg.
Im Winter vergeuden Elektroautos viel Energie zum Heizen des Fahrgast
raumes. Die Wärmepumpe von Pierburg konditioniert effizient die
elektrischen Antriebskomponenten und heizt damit den Innenraum.
Somit erhöht sich die Reichweite sogar an kalten Tagen. Mehr unter
www.rheinmetall-automotive.com/waermepumpe

