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GREEN SHIP TECHNOLOGY

Forschungsprojekt zur Senkung der
Treibhausgas-Emissionen

Für die Untersuchung neuer Brennverfahren wird der Einzylinder-Forschungsmotor an der
Foto: Universität Rostock/Thomas Rahr
Universität Rostock genutzt 

TEME2030+ | Ein Konsortium aus Indus
trie und Wissenschaft hat sich im Rahmen
eines Verbundprojekts zusammengeschlossen, um die Treibhausgasemissionen in der
Schifffahrt zu reduzieren. An dem vierjährigen Forschungsprojekt „TEME2030+
Technologieevaluation für Marinemotoren
zur Erreichung der THG-Ziele 2030“ sind
die Unternehmen FVTR GmbH, Schaller
Automation Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG, Umicore AG & Co.
KG, KS Kolbenschmidt GmbH, Kompressorenbau Bannewitz GmbH, Sick AG sowie die Universität Rostock (Lehrstuhl für
Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren) beteiligt. Die Projektpartner haben
sich zum Ziel gesetzt, technische Lösungen
aufzuzeigen, die klimaschädliche Emissionen von Schiffsantrieben bis 2030 um 35
Prozent gegenüber dem heutigen Stand
senken können. Das Verbundprojekt wird
mit 4,7 Mio. Euro vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) gefördert.
Mit den Forschungsarbeiten sollen die
Grundlagen geschaffen werden, um zukünftige Emissions- und Klimaziele in der
internationalen Schifffahrt zu erfüllen. Die
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Schiffsmotoren müssen dabei auf schadstoffärmere Verfahren ausgerichtet werden,
um Schwefel- und Stickoxidemissionen
deutlich zu reduzieren und gleichzeitig
deutlich weniger CO2 und Treibhausgase
auszustoßen, damit die zukünftigen Klimaziele erreicht werden.
Für die Forschungen steht an der Universität Rostock der größte EinzylinderForschungsmotor an einer europäischen
Universität zur Verfügung. Dabei handelt
es sich um einen Dual-Fuel-Motor, der
sowohl mit flüssigen Kraftstoffen als auch
mit Gas betrieben werden kann. „Methan
ist in Form von Erdgas bereits heute der
sauberste Schiffskraftstoff “, erklärt Professor Bert Buchholz, Leiter des Lehrstuhls
für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren an der Universität Rostock. „Zukünftig muss es aber darum gehen, die
entstehenden Treibhausgasemissionen mit
schnell verfügbaren Lösungen deutlich zu
senken und die Brücke zu synthetischem
Methan und Wasserstoffzumischungen zu
bauen.“
„Wir wollen zwei neue Brennverfahren
erforschen, die es bei mittelschweren
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Großmotoren noch nicht gibt“, ergänzt
Doktorand Karsten Schleef. Bei diesen Verfahren wird das Gas direkt in den Zylinder
eingedüst. „Das bietet nicht nur Vorteile
in Bezug auf klopfende Verbrennung, die
Bauteile zerstören kann, sondern vor allem
hinsichtlich der Treibhausgasemissionen
und Wirkungsgrade. Bei allen Fortschritten
in der Motoren-Entwicklung drückt uns
das Problem des unverbrannten MethanAusstoßes“, so Karsten Schleef weiter. Um
das zu ändern, habe der Lehrstuhl eine
exzellente Infrastruktur für das Erforschen
von neuen Gasbrennverfahren aufgebaut.
In dem Forschungsprojekt ist die FVTR
GmbH, eine Ausgründung aus der Universität Rostock, an der Schnittstelle zwischen universitärer Grundlagenforschung
und den Anforderungen der Industrie
ein wichtiger Partner. „Wir entwickeln
ein Methanschlupfmodell, um die CH4Emissionen eines modernen Dual-FuelMotors vorauszusagen. Das ist wichtig,
da ein großer Teil der Motorentwicklung
heutzutage digital über Berechnungstools
stattfindet“, sagt Dr. Martin Theile, der für
das Team Angewandte Thermodynamik in
der FVTR GmbH verantwortlich ist. Das
Unternehmen kümmert sich in einem eigenen Teilprojekt um die Berechnung und
Simulation von motorischen Fragestellungen sowie um die allgemeinen thermodynamischen Problemstellungen. Mit dem
Methanschlupfmodell können am PC die
Betriebsparameter identifiziert werden,
die sich positiv auf den Methanschlupf
auswirken. Das reduziere den experimentellen Umfang und die damit verbundene
Entwicklungszeit sowie die Kosten, betont
Martin Theile. Das Methanschlupfmodell
ist eine Verknüpfung verschiedener mathematischer Gleichungen, um die komplexen
physikalischen und chemischen Prozesse,
die für die Entstehung der Methanemissionen eines solchen Motors verantwortlich sind, möglichst genau zu beschreiben.
Dieses Modell soll am Projektende als
Softwarebaustein in gängige Ingenieurssoftware integriert werden. Das soll dazu
beitragen herauszufinden, welches Brennverfahren am besten für eine signifikante
Reduktion klimaschädlicher Emissionen
geeignet ist.
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