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In Fahrzeugen jeglicher Bauart werden immer mehr elektrische „Helfer“ eingebaut, um verschiedene 

Funktionen zu unterstützen oder überhaupt erst möglich zu machen. Die Art der Bedienung solcher 

Funktionen wird seitens der Fahrzeuginsassen immer mehr von der mechanisch-unterstützten auf die 

elektrisch-unterstützte Bedienung verschoben. So kann man heute schon bis zu 100  Elektromotoren 

in einem Fahrzeug verbaut finden. Elektrische Fensterheber oder Sitzverstellermotoren, Motoren zur 

Einstellung der Hauptscheinwerfer oder zum Verstellen der Außenspiegel sind klassische Beispiele für 

die elektromotorische Bedienung dieser angenehmen Funktionen. Weiter aufzuzählen sind z.B. die 

Regelung der Luftverteilung mittels Motoren für die Luftklappenverstellung, Heckklappenantriebe, 

Türschlossverriegelungen, Dachfenster- und Dachjalousieversteller, Spoilerversteller, Motoren in ABS-

Systemen, Pumpen und viele weitere Anwendungen für Fahrassistenten. 

 

Jede elektrische Einheit unterliegt ihren eigenen klimatischen Bedingungen im Fahrzeug, abhängig 

von der Einbaulage und den damit verbundenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen 

während des Betriebes des Fahrzeuges. Es wird zunehmend wichtiger die sehr genauen und 

detaillierten Tests mit diesen Motoreinheiten in der Entwicklung und Validierung auch unter einer 

praxisgerechten Nachbildung der klimatischen Bedingungen durchzuführen. Dies kann z.B. in einer 

Großraumklimakammer erfolgen, in welcher sich ein Fahrzeug mit eingebauten Prüflingen befindet. 

Das gesamte Fahrzeug wird klimatisiert und die Tests werden dann gleichzeitig durchgeführt. 

Für Einzeltests hingegen ist es möglich, einen Prüfling in einem Temperaturprüfschrank vor zu 

konditionieren und anschließend in einer Prüfmaschine zu testen. Allerdings sind dann die 

Temperaturbedingungen im Prüfling während der Tests nicht genau definiert, da der Prüfling nach 

dem Konditionieren erst umgelagert wird. Zudem können keine verschiedenen Temperaturabläufe 

während der Messung ablaufen. 

Wenn allerdings einzelne Motorprüflinge unter realitätsnahen Bedingungen untersucht werden sollen 

bietet es sich an, eine Prüfmaschine zu verwenden, welche die Durchführung prüflingsrelevanter 

Testabläufe während unterschiedlicher Temperaturabläufe ermöglicht. In dieser Prüfmaschine ist eine 

Temperaturkammer integriert, in welcher der Prüfling an die Messstrecke direkt adaptiert und fixiert 

werden kann. Die notwendigen Parameter des Prüflings werden während der verschiedenen 

Temperaturbedingungen unmittelbar ermittelt, visualisiert und gespeichert und stehen zur 

Auswertung bereit. Es lassen sich also Einzel-, Dauer- und Zyklusprüfungen unter vorher festgelegten 

Temperaturabläufen direkt und unter genau zugeordneten Bedingungen durchführen. 



 

 

Der Prüfling wird mit der Messstrecke der Prüfmaschine innerhalb der Temperaturkammer verbunden. 

Dabei entspricht der Raum für die Adaptierung des Prüflings dem temperierbaren Innenraum der 

Temperaturbox. Allerdings dürfen die gesamte Messstrecke und umliegende elektronische Einheiten 

nicht durch die Temperaturbedingungen in der Temperierkammer beeinflusst werden. Die 

temperierte Umluft wird von einem außerhalb der Prüfmaschine stehenden Temperaturprüfschrank 

über angeschlossene isolierte Schläuche bereitgestellt. Die Isolierung der Schläuche garantiert einen 

sehr geringen Temperaturverlust. 

 

 
Abb.: Prüfsystem CARMEN mit integrierter Temperaturkammer 

 

Im Motorentestsystem CARMEN können Temperaturen von -40°C bis +90°C angefahren werden und 

jegliche prüflingsrelevante Tests unter allen Temperaturverläufen durchgeführt werden. Da auch 

Dauerlauftests bis zu 24 Stunden und mehr unter extremen Temperaturen erforderlich sein können ist 

es besonders wichtig, dass sich die Temperaturbedingungen außerhalb der Temperaturkammer über 

längere Zeit nicht wesentlich verändern. Um Prüfresultate nicht zu verfälschen dürfen die 

Messtoleranzen der Messtechnik nicht negativ beeinflusst werden. Des Weiteren muss der Bediener 

vor unbeabsichtigten Gefährdungen durch kalte oder heiße Verbrennungen geschützt sein. 

Diese Erfordernisse werden durch den Einsatz von geeignetem Isoliermaterial mit berechneter 

Wandstärke und durch im Aufbau integrierte geregelte Heizungen erreicht. 

Eine Anforderung ist, dass ein Eingriff zum Prüfling jederzeit möglich sein muss. Der Testablauf wird 

dann allerdings zwingend unterbrochen, um Gefährdungen des Bedieners durch gefährliche 

Bewegungen auszuschließen. 



 

 

Zur Erweiterung des Systems auf neue Anforderungen ist vorgesehen, den Temperaturbereich für 

Tests am Prüfling auf -50°C bis +120°C zu erweitern, da es inzwischen auch Prüflinge gibt, welche 

solchen Bedingungen ausgesetzt sein können (z.B. im Bereich der Auspuffanlage). 


