
DPW-DG12 - 1 -  Dezember 2012 

Aus der Dieselgeschichten-Sammlung der Dieselpension ierten Winterthur 
 
 

Zur Geschichte des Sulzer Dieselmotors 
 

Eine Dieselgeschichte, ergänzt mit persönlichen Gedan ken, geschrieben von 
Herbert Zehnder im Jahre 2002 

 
 

Rudolf Diesel, ein Kind der Revolutions- und Kriegsze it 

Die Familie Diesel stammt aus dem Allgäu. Die Wirren der Revolution um 1848 veranlass-
ten Vater Diesel zum Umzug nach Paris. Der gelernte Buchbinder gründete einen Betrieb 
für Saffianlederwaren. 

Rudolf Diesel wurde am 18. März 1858 in Paris geboren. Dort besuchte er die Schule bis 
zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges 1870. Die Familie Diesel wich diesem 
Ereignis mit dem Umzug nach London aus. Der zwölfjährige Rudolf wurde bei seinem 
Onkel Christoph Barnickel in Augsburg untergebracht. 

An der Kreisgewerbeschule in Augsburg bereitete sich Rudolf Diesel, unter Anleitung 
seines Onkels, selbst Mathematiklehrer an dieser Schule, auf das Ingenieurstudium vor. 
Im Jahr 1875 begann der 17jährige Diesel am Polytechnikum in München sein Ingenieur-
studium.  

Seine Professoren Carl Linde und Moritz Schröter sollten im späteren Leben Diesels noch 
einen wegweisenden Einfluss ausüben.  

 

Erste Beziehungen mit Gebrüder Sulzer 

Wäre der junge Rudolf Diesel nicht durch eine Typhuserkrankung an der Teilnahme des 
Schlussexamens am Polytechnikum in München verhindert gewesen, wäre es nicht zu 
dem, die Zeit bis zum nächsten Prüfungstermin überbrückenden Praktikum bei Gebrüder 
Sulzer in Winterthur gekommen. 

Carl Linde empfahl den angehenden Ingenieur den Herren Sulzer, mit denen er durch den 
Bau der von ihm entworfenen Ammoniakkompressoren für Kälteanlagen, in geschäftli-
chem Kontakt stand. 

Der Aufenthalt in den Winterthurer Werkstätten beeindruckten den jungen Diesel derart, 
dass er sofort nach dem Ablegen seines Examens am Polytechnikum im Januar 1880 
nach Winterthur zurückkehrte und ein weiteres Praktikum anschloss, bis er im Auftrag von 
Carl Linde nach Paris wechselte. 

 

Ideen für eine bessere Wärmekraftmaschine 

Die Mitarbeit in Carl Linde's Kältemaschinenfabrik erlaubte Rudolf Diesel, durch das Expe-
rimentieren mit Ammoniakdämpfen, einen vertieften praktischen Einblick in die Welt der 
Thermodynamik. 

Die Vorlesungen von Carl Linde, über den vom französischen Artilleriekommandanten 
Nicolas Sadi Carnot 1824 beschriebenen idealen Kreisprozess, weckten in Rudolf Diesel 
bereits die Neugier und das unbändige Bestreben, den Wirkungsgrad der Dampfmaschi-
ne, der damals einzigen funktionstüchtigen Wärmekraftmaschine, zu verbessern. 
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In den Jahren 1890 bis 1892 vollzog Rudolf Diesel in seinen theoretischen Überlegungen 
den entscheidenden Schritt. Er verzichtete auf die Verwendung eines Energietransportmit-
tels, wie Wasser- oder Ammoniakdampf, und setzte auf die direkte oder "innere" Verbren-
nung im Motor. Er folgte dem Prinzip von Nikolaus August Otto, der in den von ihm ge-
bauten Gasmotoren dieses Prinzip bereits erfolgreich anwendete. 

 

Das erste Patent 

Im Januar 1893 veröffentlichte Rudolf Diesel sein Buch "Theorie und Konstruktion eines 
rationellen Wärmemotors zum Ersatz der Dampfmaschine und der heute bekannten 
Verbrennungsmotoren". Darin legte er sein Konzept dar. 

Am 23. Februar 1893 erteilte das kaiserliche Patentamt in Berlin unter der Nummer 67207 
Rudolf Diesel das seine Ideen schützende Patent.  

Rudolf Diesel suchte bei seinen früheren Lehrern Carl Linde und Moritz Schröter um Un-
terstützung seiner Idee des "rationellen Wärmemotors" nach. Beide hielten sich, ähnlich 
wie Wilhelm Züblin von Gebrüder Sulzer, zurück mit dem Hinweis auf die praktischen 
Schwierigkeiten in der Umsetzung. 

 

Erneuerte Kontakte mit Gebrüder Sulzer 

Am 2. Februar 1893, zwei Wochen vor der Patenterteilung, besuchte Oberingenieur Wil-
helm Züblin, im Auftrag der Gebrüder Sulzer, Rudolf Diesel in Berlin, um die veröffentlich-
ten Thesen zu diskutieren. Züblin wies auf die Schwachpunkte in Diesels Konzept hin. 
Darauf antwortete Rudolf Diesel am 8. Februar 1893 mit einer zwölf Seiten umfassenden, 
nachvollziehbaren Berechnungsgrundlage. 

Darin revidierte Diesel seine Annahmen. Theoretisch sollte ein thermischer Wirkungsgrad 
von 55% erreichbar sein. Diesel räumte ein, dass es praktisch nur 47% oder bloss 37% 
sein könnten. 

Am 16. Mai 1893 kam es zwischen Rudolf Diesel und Gebrüder Sulzer zu einem vorsichtig 
abgefassten Vertrag über die Verwertung seines Patentes. Gebrüder Sulzer leisteten eine 
Anzahlung von 10'000 Reichsmark (nach heutigem Wert etwa Fr. 400'000) und zahlten 
jährlich weitere 20'000 Reichsmark bis zur Aufnahme der eigenen Motorenfabrikation. 
Diesel verpflichtete sich zur Herausgabe aller von Gebrüder Sulzer gewünschten Zeich-
nungen und Resultate, die mit der Versuchsmaschine in Augsburg erzielt wurden. 

 

Theorie und Praxis zusammengeführt 

Unterstützt von Moritz Schröter liess sich der damalige Direktor der Maschinenfabrik 
Augsburg, Heinrich Buz, zum Bau einer Versuchsmaschine nach Diesels Plänen überzeu-
gen. In den nachfolgenden Wochen entstand ein Einzylindermotor mit 150 Millimeter Boh-
rung und 400 Millimeter Hub. 

Mit seinen Versuchen begann Rudolf Diesel im Juli 1893. Es war der Beginn einer dreiein-
halbjährigen Entwicklungszeit. An deren Ende stand eine Maschine, mit welcher die tech-
nischen Daten jederzeit reproduzierbar dargestellt werden konnten. 

Am 1. Februar 1897 gelang Rudolf Diesel der experimentelle Nachweis des thermischen 
Wirkungsgrades von 26.6%. Professor Moritz Schröter bestätigte diesen Wert in einer 
offiziellen Messung am 17. Februar 1897. 

Der im Diesel‘schen Motor dargestellte thermische Wirkungsgrad erreichte den von sei-
nem Erfinder nach der Carnot‘schen Theorie errechneten Wert von 75% bei weitem nicht. 
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Aber der erreichte Wert war mehr als das Doppelte dessen, was mit den damaligen 
Dampfmaschinen erzielt werden konnte. 

In diesem Zusammenhang ist die Prognose von Carl Linde bemerkenswert. Am 20. März 
1892 schrieb er an Rudolf Diesel "… wobei ich nicht unterlassen darf beizufügen, dass 
nach meiner Ansicht im günstigsten Fall etwa ein Drittel des von Ihnen berechneten theo-
retischen Wirkungsgrades als effektiver erwartet werden darf ...". 

 

Aufnahme der Fabrikation in Winterthur 

Es galt nun in der Firma von Gebrüder Sulzer den neuen Motor durchzusetzen. Das 
schien mitten in der Blütezeit der Winterthurer Dampfmaschinen ein schwieriges Unterfan-
gen zu werden. Wurden doch im Jahr 1898 138 Dampfmaschinen verkauft. Das bedeutete 
ein, auch in späteren Jahren, nie mehr erreichter Verkaufserfolg. 

Noch im Jahr 1906 wurden Verbund-Dampfmaschinen mit drei in Reihe stehenden, dop-
pelt wirkenden Zylindern und gekröpfter Kurbelwelle mit Leistungen von 6000 Pferdestär-
ken ausgeliefert. Ihr Aussehen nahm das äussere Erscheinungsbild der künftigen mehrzy-
lindrigen Dieselmotoren schon vorweg. 

Doch die Geschäftsleitung von Gebrüder Sulzer, von der Tauglichkeit der neuen Wärme-
kraftmaschine überzeugt, liess in der eigenen Werkstatt den ersten Winterthurer Diesel-
motor fabrizieren. Am 10. Juni 1898 lief der erste Sulzer-Dieselmotor erstmals auf dem 
Prüfstand. 

Die neu geschaffene Dieselmotorenabteilung stand unter der Leitung von Johann Jakob 
Sulzer-Imhoof. Er gab dem jungen Geschäftszweig in jeder Weise Raum. Die Winterthurer 
Konstrukteure waren durch den Dampfmaschinenbau in der Dimensionierung von Bautei-
len für die damals leistungsstärksten Einheiten geübt. 

Die ersten Sulzer-Dieselmotoren wurden 1903 ausgeliefert. Es waren einzylindrige Vier-
taktmotoren mit Leistungen von weniger als 100 Pferdestärken. 

 

Patenverwertung und Patenstreitigkeiten 

Im September 1898 gründeten Industrielle mit Heinrich Buz an der Spitze zusammen mit 
Bankenvertretern die "Allgemeine Gesellschaft für Dieselmotoren" als Verwertungsinstru-
ment der Diesel‘schen Patentansprüche. Die Marktchancen des Dieselmotors wurden zu 
dieser Zeit als sehr hoch eingeschätzt.  

Trotzdem oder gerade deswegen setzten sich die Patenstreitigkeiten fort. Hier gilt es zu 
beachten, dass sich das in der Patentschrift von 1893 beschriebene Verfahren, insbeson-
dere die Isobare, also die unter konstantem Druck zu erfolgende Wärmezufuhr, nicht erfüllt 
werden konnte. Daher ergab sich der niedrigere thermische Wirkungsgrad im Vergleich zu 
Diesels Berechnungen. 

Das Patent schützte also ein Verfahren, das sich in der beschriebenen Form als nicht 
durchführbar erwies. 

Die euphorische Stimmung in Augsburg erhielt bald eine kräftige Dämpfung. Die ausgelie-
ferten Motoren liessen in qualitativer Hinsicht zu wünschen übrig. Die Betreiber waren mit 
der Wartung überfordert. In allen Belangen fehlte die Erfahrung im Umgang mit diesen 
neuen Maschinen. 

Die Patentstreitigkeiten und die Rückschläge in der Produktion auf der einen Seite, die 
privaten Sorgen als Folge finanzieller Fehlspekulationen zum Anderen, schwächten Rudolf 
Diesels körperliche und seelische Verfassung zusehends. Das führte im Herbst 1898 zum 
physischen und psychischen Zusammenbruch. 
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Die Mängel in der Produktion konnten jedoch behoben werden. An der Weltausstellung im 
Jahr 1900 in Paris erhielt Rudolf Diesel mit dem "Grand Prix" die höchste Auszeichnung, 
welche die publikumswirksame Veranstaltung vergeben konnte. 

 

Rudolf Diesels Leben, eine Tragödie 

Rudolf Diesels Probleme wurden, entgegen der erfreulichen Entwicklung des nach ihm 
benannten Motors, nicht kleiner. Er suchte seine missliche finanzielle Situation wieder 
durch waghalsige Spekulationen zu verbessern und verlor erneut viel Geld. 

Sein persönlich grösstes Anliegen sah er nun in einer umfassenden Gesellschaftsreform, 
in der alle Klassengegensätze verschwinden sollten. Er publizierte seine Ideen in dem 
1903 erschienen Buch "Solidarismus, natürliche und wirtschaftliche Erlösung des Men-
schen". Diesels Veröffentlichung wurde von den Zeitgenossen als utopisch bespöttelt und 
weder wirtschaftlich noch sozial als durchführbar aufgenommen. 

Persönlich betrachtete Rudolf Diesel diese Arbeit als seine grösste Leistung, nicht etwa 
die Erfindung des nach ihm benannten Verbrennungsmotors. 

Am 29. September 1913 verschwand Rudolf Diesel während der Ueberfahrt von Antwer-
pen nach Harwich von der Fähre. 

Er sollte an der Einweihung einer neuen Fabrik für Dieselmotoren in England teilnehmen. 
Die Indizien sprechen dafür, dass er im Alter von 55 Jahren in einer für ihn ausweglos 
scheinenden finanziellen Situation freiwillig aus dem Leben schied. 

 

Entwicklungsprobleme und Denkmal 

Der Dieselmotor ist trotz seines Alters, aber gemessen an den Entwicklungsproblemen, 
falls dieser Vergleich statthaft ist, eher dem Verhalten eines jungen Menschen ähnlich. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass der junge Mensch die Pubertät überwindet, hinge-
gen der Dieselmotor in der pubertären Phase verbleibt, solange seine Entwicklung und 
Produktion anhält. 

Mit über hundert Jahren Entwicklungszeit ist der Dieselmotor in der industriellen Produkti-
on zum ideellen Denkmal geworden. Fast überall, wo eine Antriebskraft gefragt ist, liefert 
er die Lösung. Die weitreichenden Anwendungsmöglichkeiten machten ihn zum unver-
zichtbaren Anlageteil. 

Befassen wir uns mit dem Begriff des Denkmals. Dieser entsteht aus der Verbindung von 
Denken, einer Tätigkeit, und von Mal, verstanden als reales Objekt. Der Schaffung eines 
Objektes geht das Denken voran. Wir erleben das in unserer Arbeit. 

Das Objekt, wenn es denn ein Denkmal ist, regt zum Denken an. Wenn das Nach-Denken 
über jenes Objekt zu jenen Gedanken führt, die zur Verwirklichung jenes Objektes reich-
ten, schliesst sich der Kreis mit den Stationen des Denkens, des Schaffens und des Ver-
stehens. Die gestellte Aufgabe ist erfüllt. Kurz gefasst: denk mal nach! So wie es sich in 
unserer täglichen Arbeit abspielen sollte.  

 

Die Rolle der Industrie 

Die Industrie produziert Güter. Das sind Objekte, bestimmt zum Gebrauch, zum Konsum 
durch die Menschen. 

Im 19. Jahrhundert entstanden die Fabriken. Sie erwuchsen oft aus Gewerbebetrieben 
und traten im arbeitsteiligeren Fabrizieren an deren Stelle. 
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Fabrizieren heisst Objekte schaffen. In den Fabriken arbeiten Menschen. Jeder leistet 
seinen Teil "Arbeit" und trägt zum Gelingen eines ganzen Produktes bei. Die Menschen 
verdienen sich dort mit ihrem Beitrag "Arbeit" den Lebensunterhalt.  

Wo Menschen arbeiten, formen sich ihre Schicksale. Es bilden sich angepasste Lebens-
formen. Es entstehen neue Gewohnheiten. Das gehört zur Sozialgeschichte. Sie ist die 
Schauseite unserer gesellschaftlichen Entwicklung. 

 

Die Rolle des Wissens 

Die Geschichte berichtet über Umbrüche, über Veränderungen. Wir erleben das auch in 
dieser Zeit. Die Erfindung des Dieselmotors im auslaufenden 19. Jahrhundert gehört auch 
dazu. 

Unsere Firma in Winterthur mutierte in den 1980er Jahren vom Fabrikations- zum Dienst-
leistungsbetrieb. Die Kerntätigkeit änderte sich in Sachen Dieselmotorentechnik zum aus-
schliesslichen Fabrizieren von Wissen. Die Lizenznehmer verwerten unser Wissen in der 
Fabrikation der Bauteile. 

Die Existenz unserer Firma in Winterthur verlangt mehr als nur Wissensträger in ihren 
Reihen zu haben. Das Konservieren von Wissen in Form von Berechnungsprogrammen 
allein genügt nicht, das hiesse von der Substanz leben. Die zehrt sich mit der Zeit auf. 

Wissen muss folglich stets neu erzeugt, also neu fabriziert werden. Selbst das genügt für 
das Überleben unserer Firma in Winterthur nicht. Unser neu fabriziertes Wissen muss 
auch besser sein. 

Unsere Lizenznehmer verwenden unser Wissen nur, solange sie überzeugt sind, dass es 
besser ist. Nur dafür bezahlen sie uns. 

 

Die Rolle der Ingenieure und Konstrukteure 

Der Schaffung eines Objektes, auch eines Dieselmotors oder eines Teiles davon, geht das 
Denken voran. Hier ergibt sich die Parallele zu dem, was ein Denkmal werden kann. 

Im Gegensatz zu den gelernten Historikern gelingt es den naturwissenschaftlich ausge-
richteten Erfindern und Denkern selten, sich gut zu dokumentieren. Sie kennen die Natur-
gesetze und sie verstehen deren Sprache. 

Die gezielte Anwendung der Naturgesetze und der handwerkliche Gebrauch der Mathe-
matik fällt dieser Gilde leicht. Die begleitenden Gedanken und Interpretationen in zeitge-
nössischen Worten, d.h. in der Zeit des Denkens, nachvollziehbar aufzuzeichnen, das fällt 
dieser Gilde umso schwerer. 

Die Ingenieure stürmen vorwärts. Sie wollen alles hinter sich lassen, um rascher zum Ziel 
zu gelangen. Die elektronische Datenverarbeitung beschleunigt diesen Prozess noch. 

 

Die Ausnahme Rudolf Diesel 

Rudolf Diesel war eine prominente Ausnahme bezüglich dieses Verhaltens. Er ersann sich 
den "rationellen Wärmemotor". Das war sein gedankliches Objekt. 

Nach der Schaffung des realen Objektes in der Werkstatt musste er bald erkennen, dass 
der Motor, das zu Materie gewordene Objekt, nicht funktionierte, ja nicht funktionieren 
konnte, wie er es sich gedanklich vorgestellt hatte. 

Aber er notierte nach jedem Versuch akribisch die Resultate und fügte die Interpretation 
der Ergebnisse nach seinem zeitgemässen Verständnis ausführlich in Worten und Skizzen 
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zusammen. Wahre Erkenntnisse bestätigten sich, Irrtümer liessen sich rückblickend neu 
interpretieren. Das Ergebnis kennen wir. 

 

Dogma und Denkmal 

Der Dieselmotor eignet sich mit seiner Generationen übergreifenden Entwicklung hervor-
ragend, um vermeintlich bewährte Prinzipien zum unantastbar scheinenden Dogma, zu 
einer unverrückbaren Lehrmeinung, werden zu lassen. Ein Dogma wird gedanklich so 
lange nicht mehr hinterfragt, bis es verworfen wird oder eher, verworfen werden muss. 

Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass ein als "gut" befundenes Prinzip zum Dogma wird. 
Das äussert sich darin, dass jede Entwicklung in dieser Zeit eingleisig geschieht, eben 
dogmatisch verläuft, bis der Weg unpassierbar scheint. 

 

Suchen ohne zu finden   

Das gegenteilige Verhalten lässt sich feststellen, wenn in hektischer Folge eine Aenderung 
die andere ablöst. Es ist die Zeit des Suchens ohne eine Lösung mit Bestand zu finden. 
Das betrifft neben den technischen Aspekten auch das menschliche Verhalten in allen 
Ebenen des arbeitsteiligen Zusammenwirkens. 

Jede Änderung ist in den Augen der Promotoren gegenüber der bisherigen Form überle-
gen. Änderung bedeutet Anpassung. Das fällt leichter, wenn der Sinn in der Zeit des Voll-
zuges und der Aufwand zur Anpassung wenigstens akzeptiert wird. Die fehlende Akzep-
tanz kann selbst für technisch überlegene Lösungen zum unüberwindlichen Hindernis 
werden, wenn sie in Köpfen geboren wurden, denen die Akzeptanz der Entscheidungsträ-
ger verwehrt ist. 

Die Aussage gilt nicht nur für die naturwissenschaftlich ausgerichtete Technik. Sie gilt 
allgemein im menschlichen Zusammenwirken und nicht nur in einer Firma. Hier entstehen 
die Reibungsverluste und nur hier können und müssen sie auch behoben werden. 

Aus der Entwicklungsgeschichte des Sulzer-Zweitakt-Dieselmotors beobachten wir am 
Beispiel des Spülverfahrens, wie ein als "gut" befundenes Prinzip sich selbst im Weg 
stand und die weitere Entwicklung hemmte. 

Mehr als 70 Jahre lang galt für den Sulzer-Zweitakt-Dieselmotor das Prinzip des einfachen 
schlitzgesteuerten Spülverfahrens der Zylinder. Daraus entwickelte sich aus der einfachen 
Querspülung der 1930er Jahre, ohne die konstruktiven Parameter aufgeben zu müssen, 
die Umkehrspülung als verbesserte Mutante. 

Dieses Prinzip blieb insgesamt über 70 Jahre lang das beherrschende Merkmal des Sul-
zer-Zweitakt-Dieselmotors. Das Markenzeichen erstarrte zum Dogma. Erst als der Markt 
imperativ Maschinen mit tieferer Drehzahl, d.h. mit relativ längerem Kolbenhub bevorzug-
te, gewann die Einsicht, sich der Längsspülung anzunehmen. 

 

Neue Erkenntnisse  

Die mit Angst belegten Bedenken vor dem Schwachpunkt "Abgasventil" als Nachwirkung 
des Dogmas "Umkehrspülung" führte zur besonders sorgfältigen und mit grossem Auf-
wand betriebenen Gestaltung dieses kritischen Bauteiles. 

Unter dem Druck der unabdingbaren Forderungen mussten neue Fabrikationsverfahren 
entwickelt werden. Die anfänglich brauchbaren Methoden verfeinerten sich zur allgemein 
anerkannten Herstellungstechnik. Das Abgasventil mag in der Schadenstatistik noch im-
mer ein Thema sein, aber es liegt in der "Problemliste" nicht oben auf, wie es Skeptiker 
einst befürchteten. 
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Rückblickend erkennen wir, der Wechsel des Prinzips in der Spülung und die damit ver-
bundene Anstrengung lohnten sich. Beides sicherte dem Sulzer-Zweitakt-Dieselmotor die 
weitere Akzeptanz und das Ueberleben im Markt. Nachträglich müssen wir uns eingeste-
hen, das Prinzip noch früher zu wechseln, wäre für die Firma vorteilhafter gewesen. 

 

Ideelle Denkmäler 

Die Entwicklung der konstruktiven Ausgestaltung ist in den Bauteilzeichnungen belegt. Es 
fehlen uns zu häufig die in Worte gefassten zeitgenössischen Gedanken der Erwägung 
und der Begründung als Mittel der Interpretation und Standortbestimmung im Geiste Ru-
dolf Diesels. 

Der Weg zur Quelle der Erkenntnis führt uns in der Entwicklung neuer Motoren, im Fabri-
zieren neuen Wissens, stets durch unbekannte Landschaften im veränderten Klima, d.h. 
im wahren und im vermeintlich wahren Verständnis des Zeitgeschehens. Der Weg ist 
immer begleitet von den Strapazen des Suchens und des Irrens. Das Fortschreiten behin-
dert uns durch Wissensverluste, weil Dokumentationen mangelhaft sind oder fehlen. Für 
Betroffene schmerzlich ist es, wenn ein möglicher Weg nicht gesucht und beschritten wird, 
weil Einsicht und Risikofähigkeit der Entscheidungsträger fehlen. 
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Querschnitt eines doppeltwirkenden Zweitaktdieselmotors mit 60 cm Bohrung und 100 cm Hub von 1931; 
leistete 925 pro Zylinder PS bei 187 Umdrehungen pro Minute. Man beachte die Nachladeschlitze für die 
obere und die untere Kolbenseite mit den vorgelagerten Rückschlagventilen, dazwischen die Hauptspü
schlitze; gegenüberliegend die beiden Auslassschlitzreihen (Querspülung
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RND105-Motor ab 1967, dank dem langen Kolbenhe
Grösster je in Winterthur gebauter Dieselmotor.
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Motor ab 1967, dank dem langen Kolbenhemd entfiel der Auspuffschieber. 
Grösster je in Winterthur gebauter Dieselmotor. 
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Querschnitt des RT-flex-Motors mit 84 cm Bohrung und 315 cm Hub; leistet 5712 PS (4200 kW) pro Zylin-
der bei 76 Umdrehungen pro Minute.  
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Ansicht des bisher leistungsstärksten Dieselmotors der Welt auf dem Prüfstand beim koreanischen Lizenz-
nehmer Doosan Engine in Korea (2012). Der 14RT-flex96C-Motor leistet 108´920 PS (80´080 kW) bei 100 
Umdrehungen pro Minute. Der Motor dient zum Antrieb eines 16´000 TEU fassenden Containerschiffes und 
vermittelt diesem eine maximale Reisegeschwindigkeit von 27 Knoten (ca. 50 km/h). 

 

 

Der Verfasser Herbert Zehnder , Jahrgang 1939, lernte von 1955 bis 1959 Maschinenschlosser bei Sulzer 
und kam schon während dieser Zeit in Kontakt mit den Dieselmotoren. Anschliessend folgte das Studium 
zum Maschineningenieur FH. Während den Semesterferien war er Praktikant im damaligen kernphysikali-
schen Labor von Sulzer und im neu eingerichteten Labor der Sulzer-Giesserei. Ab 1964 arbeitete er in der 
Dieselabteilung von Sulzer und anschliessend bei Wärtsilä Diesel in Winterthur. Als Service-Ingenieur sam-
melte er dabei weitere Erfahrung, wurde Leiter der Zweitakt-Entwicklungsversuche und übernahm später die 
Führung im Berechnen von thermischen Daten für Anlageauslegungen. 2004 wurde er pensioniert. 
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