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Verbrauchskennfeld. Im Diagramm (Bild 1) wird das Drehmoment über der Drehzahl bei
unterschiedlichem spezifischen Kraftstoffverbrauch dargestellt. Es entstehen Kurven mit
konstantem spezifischen Kraftstoffverbrauch, die sich teilweise schließen.

Da die Kurven einer Muschel ähneln, nennt man sie auch Muschelkurven. Zusätzlich
enthält das Diagramm noch Kurven mit konstanter Nutzleistung, aus denen man ersehen
kann, dass der Motor dieselbe Nutzleistung bei völlig unterschiedlichem spezifischen
Kraftstoffverbrauch erbringen kann. So kann der Motor im Diagramm die Leistung von 60
kW sowohl bei einem spezifischen Kraftstoffverbrauch von 320 g/kWh abgeben, als auch
bei einem von 280 g/kWh und das bei zunehmendem Drehmoment.

Bild 1: Verbrauchskennfeld,  Muschelkurven

Vorgehensweise

Beispiel:
Welcher Kraftstoffverbrauch ergibt sich aus dem Muscheldiagramm, wenn die 
Motorleistung  75 kW bei einer Drehzahl von 1400 min-1 beträgt und konstant 75 km/h 
schnell gefahren wird?

Lösung
Der Schnittpunkt  zwischen der Leistungskurve 75 kW (punktiert) und der Drehzahl 
1400 min-1 wird markiert.
Dieser Schnittpunkt liegt zwischen den Muschelkurven für den spezifischen 
Kraftstoffverbrauch be von 210 g/kWh und 215 g/kWh.
Da er näher bei der 210 g/kWh Kurve liegt, kann man etwa von einem spezifischen 
Kraftstoffverbrauch von 212 g/kWh  also 0,212 kg/kWh ausgehen.

Pro Stunde beträgt der Verbrauch des Motors bei der Leistung von 75 kW also

ṁ=be∗P=0,212 kg / kWh∗75kW=15,9 kg /h

Der Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen wird allgemein in Litern und nicht in kg angegeben,
daher muss die Kraftstoffmasse mit der Dichte des Kraftstoffes (Diesel ρ= 0,83 kg/l) 
multipliziert werden.

k=
ṁ
ρ =

15,9 kg /h
0,83 kg /l

=19,16 l /h

Da das Fahrzeug in der Stunde 75 km zurücklegt, ergibt sich der Verbrauch pro 100 km 
folgendermaßen:

Der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs beträgt auf 100 km Fahrstrecke 25,55 Liter.

AB_IB_Kostensparendes Fahren.odt

k s=
k∗100
s

=
19,16 l /h∗100

75km / h
=25,55

l
100km



Name:
Eduard Maurer OSZ

Energiesparendes Fahren Datum:
Klasse: Bkf18

LF 8
Blatt Nr.:

Formeln für Berechnung des Kraftstoffverbrauchs:

AB_IB_Kostensparendes Fahren.odt


