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automobiltechnik interview

E inige Pkw mit Downsizing-Motoren 
sind bereits im Markt; ihre Entwick-
lung wird seit geraumer Zeit inten-

siviert. Über die Auswirkungen des Down-
sizing auf die Motorperipherie sprach die 
asp-Redaktion mit zwei Entwicklern des 
Filter- und Kunststoffteile-Spezialisten 
Mann+Hummel: Christof Mangold, Leiter 
Entwicklung Luftansaugsysteme, und 
Andreas Weber, technischer Projektleiter 
und Produktexperte Luftansaugsysteme.

Wann wurden bei Mann+Hummel die Downsizing-
Bemühungen der Automobilindustrie spürbar?
Christof Mangold: Einzelne Downsizing-
Motoren gibt es bereits seit längerem. Die 
Intensivierung der Bemühungen begann 
vor etwa zwei bis drei Jahren und kam 
damals aus allen Richtungen. Sie lässt sich 
also keinem Hersteller allein zuordnen.

Wie äußerten sich diese Bemühungen?
Christof Mangold: Downsizing bezieht 
sich nicht nur auf den Antriebsstrang, wo 
großvolumige Saugmotoren durch klei-
nere, aufgeladene Motoren ersetzt werden, 

... mit Christof Mangold und Andreas Weber von Mann+Hummel

reinheitsgebot
Downsizing von Motoren bedeutet für periphere Baugruppen Bauraumverkleinerung und Temperaturanstieg.
Wie man als Filter- und Kunststoffteile-Zulieferer damit umgeht, berichten zwei Entwickler von Mann+Hummel.
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sondern auch auf das Gesamtfahrzeug. 
Künftig bauen neue Fahrzeuge innerhalb 
einer Klasse auch wieder etwas kleiner. Der 
bisherige Trend, Neuentwicklungen stets 
größer zu dimensionieren, ist gebrochen. 
Folglich haben wir es mit einer Kombina-

tion aus Bauraumverkleinerung und Tem-
peraturerhöhung im Motorraum zu tun.

Andreas Weber: Erhöhte Anforderungen 
bestehen in diesem Zusammenhang auch 
durch die Plattformkonzepte der Automo-
bilhersteller. Die Reduzierung der Varian-
tenzahl erfordert, verschiedene Motoren, 
Benziner wie Diesel, mit einem Bauraum 
abzudecken. Für den Luftfilter beispiels-
weise bleibt häufig nur wenig Platz.

Apropos Luftfilter und Platz: Dabei geht es sicher 
nicht nur um das eigentliche Filterelement.
Christof Mangold: Richtig, es geht um das 
Gesamtsystem von der Mündung über 
Filtergehäuse, Filtermedium und Reinluft-
leitung bis zur Schnittstelle zu Motor oder 
Lader, und mit Konsequenzen für Filtra-
tion, Akustik und Temperatur.

Experten für Luftansaugsysteme: Christof Mangold (rechts) und Andreas Weber von Mann+Hummel

Steuergehäusedeckel von Mann+Hummel

Bleiben wir bei Luftfilter und Temperatur. Ein 
Filterelement besteht aus dem Filtermedium 
sowie aus Dichtung und Kleber. Wie muss ein 
Filterelement verändert werden, damit es den 
erhöhten Temperaturanforderungen standhält?
Christof Mangold: Kleber setzen wir bei 
Mann+Hummel so gut wie nicht ein. Auf 
der Ansaugseite hat die Temperaturerhö-
hung natürlich einen starken Einfluss auf 
die Materialauswahl, denn hier geht es um 
Kunststoffe. Kann ich noch Polypropylen 

Luftfilter für 1,4- und 1,6-l-Dieselmotoren von PSA
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Neuentwicklung

akustikfilter
Zweieinhalb Liter Bauraum spart ein neues 
Saugsystem, das Mann+Hummel speziell 
für aufgeladene Vierzylinder-Ottomotoren 
entwickelt hat. Diese haben einen ver-
gleichbaren Luftbedarf wie frei saugende 
Sechszylinder – die Motoren, die sie er- 
setzen sollen. Im Vergleich zu konventio-
nellen Vierzylindern sind also, damit sich 
der Druckverlust in Grenzen hält, größere 
Saugrohrquerschnitte nötig, die allerdings 
ein intensiveres Geräusch mit sich bringen. 
Um hier entgegenzuwirken, hat man bei Mann+Hummel den so genannten Akustik-
filter entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Ansaugrohr aus Kunststoff mit variablem 
Durchmesser. Die Variabilität wird über zwei Kanäle erreicht, von denen einer mit 
einer Klappe versehen ist; der zweite Kanal ist offen. Zur Betätigung der Klappe wird 
die Druckdifferenz vor und hinter der Klappe genutzt. Somit bleibt die Klappe bei 
niedriger Drehzahl geschlossen und öffnet erst kontinuierlich, wenn die Drehzahl 
steigt.  „Das Ansaugmündungsgeräusch bleibt wegen des genau angepassten Quer-
schnitts im Ansaugsystem am unteren Niveau. Einzelne Lärmspitzen, vor allem im 
niedrigen Drehzahlbereich, senkt der Akustikfilter sogar“, erklärt eine Mitteilung des 
Herstellers. Die genannte Einsparung ergibt sich aus dem Vergleich mit konventio-
nellen, mit Resonator(en) bestückten Systemen.

verwenden, oder muss ich zu temperatur-
beständigeren Materialien, beispielsweise 
glasfaserverstärkten Polyamiden, wechseln?

Andreas Weber: Hier gibt es noch einen 
anderen Zusammenhang. Minderungen 
bei Verbrauch und Emission erfolgen nicht 
allein über Motor-Downsizing. Gewichts-
reduzierung insgesamt ist der zweite große 
Bereich, und auch hier sind wir gefordert, 
beispielsweise metallische Bauteile durch 
solche aus Kunststoff zu ersetzen. Material-
substitution und Funktionsintegration 
sind für uns sehr wichtige Themen.

Sind mittlerweile alle Automobilhersteller in den 
genannten Richtungen unterwegs?
Christof Mangold: Mir fällt keine Ausnah-
me ein. Vielleicht der eine oder andere 
lokale Hersteller in Asien. Alle großen 
Hersteller kommen nicht daran vorbei.

Sind diesbezügliche Produkte aus Ihrem Haus, 
beispielsweise Luftfilterelemente, für Profis in  
Werkstätten und Autohäusern als in Richtung 
Downsizing optimierte Produkte erkennbar?
Christof Mangold: Nein, zumindest nicht 
am Produkt allein. Wohl aber im Vergleich 
zum jeweiligen Vorgängerprodukt, was 
aber meist nicht zur Verfügung steht. 
Künftig kommt es also noch mehr darauf 
an, auf Qualität zu achten und im Zweifel 
zum Markenprodukt zu greifen.

Andreas Weber: Hinzu kommt, dass die 
Systeme sensibler werden. Das gilt für den 
Heißfilm-Luftmassenmesser ebenso wie 
für den Turbolader. Dringen Feuchtigkeit 
oder Staubpartikel ein, kann es beim Luft-

massenmesser zunächst zur Signalverfäl-
schung und später zum Ausfall kommen. 
Turbolader, die mit Downsizing-Motoren 
verstärkt ins Spiel kommen, gehen beim 
Ausfall für Autofahrer schnell ins Geld. 
Die für die Erstausrüstung fixierten maxi-
malen Partikelzahlen und -größenklassen 

müssen auch nach dem Wechsel des Filter-
elements noch eingehalten werden. Mit 
anderen Worten: Die Reinseite muss auch 
nach dem Filterwechsel rein bleiben.

Herzlichen Dank für die Informationen.
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