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Dual-Fuel: Emissionsreduzierung
und Wirkungsgradsteigerung
LEDF-KONZEPTE 2 Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte F&E-Projekt

Low Emission Dual Fuel-Konzepte 2 (LEDF-Konzepte 2) analysiert adaptive Brennverfahrenskonzepte für
effiziente und emissionsarme Schiffsdieselmotoren bei Einsatz stark variierender Brenngase
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Abb. 1: Übersicht der Infrastruktur des Prüfstandes der Universität Rostock

ie zunehmende Reglementierung
von maritimen Grenzwerten für
Emissionsbildungen in der Schifffahrt hat einen intensiven Entwicklungsbedarf für schadstoffarme und effiziente
Antriebe zur Folge. Darüber hinaus werden
immer mehr Küstenbereiche als Emission
Control Areas (ECAs) benannt, in denen
die Emissionsgrenzen nochmals verschärft
werden. Neben den gesetzlich festgelegten
Schadstoffgrenzen spielt die Minimierung
von GHG-Emissionen (Greenhouse Gas)
ebenfalls eine entscheidende Rolle für die
Umwelt.
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Einen aussichtsreichen Ansatz zur innermotorischen Emissionssenkung bietet die Nutzung von Dual-Fuel-Motoren.
Hierbei wird eine deutliche Minimierung
der Partikel-, Stick- und Schwefeloxid
emissionen im Vergleich zum konventionellen dieselmotorischen Brennverfahren
erreicht. Während Schwefeloxide (SOx)
durch das quasi schwefelfreie Brenngas keine Rolle spielen, muss bei den
Stickoxiden der klassische Trade-Off zu
den Gesamttreibhausgasemissionen betrachtet werden. Üblicherweise können
beide Emissionsarten nicht gleichzeitig

optimal seitens des Brennverfahrens eingestellt werden. Es obliegt daher dem
Motorenhersteller bzw. dem Applikateur, einen geeigneten Kompromiss zu
finden und im Motorsteuergerät zu hinterlegen. Das Problem besteht hierbei in
dem als Hauptenergieträger eingesetzten
Methan, das bezogen auf einen Zeithorizont von 20 bzw. 100 Jahren ein Treib
hausgaspotenzial von 84 bzw. 28 im Vergleich zum Kohlenstoffdioxid aufweist.
Das unverbrannte Methan, das als sogenannter Methanschlupf bekannt ist, muss
daher ebenfalls durch gezielte Maßnahmen vermieden werden.
Ziel des Projektes LEDF-Konzepte-2
war die Untersuchung des Dual-FuelBrennverfahrens im Hinblick auf die
Analyse, Beeinflussung und Kontrolle
der ablaufenden Prozesse bei Zündung
und Verbrennung. Dabei sollte der Fokus auf die Senkung der entstehenden
Schadstoff
emissionen bei gleichzeitiger
Steigerung von Wirkungsgrad und Leistungsdichte liegen. Grundlegende Themenschwerpunkte waren hierbei Untersuchungen zu Dieseleinspritzstrategien
und variierender Gasqualitäten auf das
Gesamtverhalten des Brennverfahrens.
Zu diesem Zweck bildete sich im Oktober 2016 das Projektkonsortium aus
insgesamt sieben Partnern aus Forschung
und Industrie, die das Vorhaben mit ihrer
individuellen Expertise unterstützten. Zu
den Projektpartnern gehören der Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren (LKV) der Universität
Rostock, der Lehrstuhl für Technische
Thermodynamik (LTT) der Universität
Rostock, das Forschungszentrum Verbrennungsmotoren und Thermodynamik Rostock GmbH (FVTR), Caterpillar
Motoren GmbH und Co. KG (assoziiert),
Kolbenschmidt Pierburg AG (assoziiert),
Kompressorenbau Bannewitz GmbH
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(assoziiert) und Schaller Automation Industrielle Automationstechnik GmbH
& Co. KG (assoziiert).
Im Rahmen der 
Verbundprojekte
„LEDF-Konzepte-1 & 2“ wurde ein Versuchsträger geschaffen, der auf einer
Powerunit M34DF der Caterpillar Motoren GmbH und Co. KG basiert. Dieser bietet die Möglichkeit, das Brennverfahren von mittelschnelllaufenden
Dual-Fuel-Motoren zu erforschen, wie
sie beispielsweise auf Fähren oder Kreuzfahrtschiffen Anwendung finden. Das
1-Zylinder-Aggregat mit einem Gesamthubvolumen von 42 Litern ist dabei prädestiniert für die zeit- und k osteneffektive
Umsetzung neuer Entwicklungs- und
Optimierungsansätze in Bezug auf das
Brennverfahren. Dabei wurden unterschiedliche Laststufen im Stationär
betrieb auf signifikante Motorparameter
sowie Emissionsbildung untersucht. Weiterhin bietet sich durch diesen Prüfstand,
der unter absolut realitätsnahen Betriebsbedingungen operieren kann, ein weites
Anwendungsspektrum im Bereich der
Zulieferindustrie und Komponentenhersteller, welche oft nur begrenzt Zugang zu
derartiger Entwicklungshardware haben.
Der Prüfstand ist mittels modernster Technik in der Lage, das Dual-FuelBrennverfahren abzubilden und bietet
eine präzise Messwerterfassung, die eine
vollumfängliche Analyse motorrelevanter
Daten gewährleistet. Die entsprechende Regelungstechnik in Form einer frei
programmierbaren Engine Control Unit
ermöglicht außerdem einen konstanten
Motorbetrieb mit separater Parametervariation zur Beurteilung äußerer Einflüsse
auf das Brennverfahren.
Das im Projekt angewandte Brennverfahren beruht auf der äußeren Gemischbildung von Luft und Gas. Die
eingebrachte Ladeluft wird dabei über
zwei Kompressoren auf bis zu 8,5 bar
verdichtet. In Kombination mit Druckregelklappen auf der Abgasseite wird
ein Turbolader simuliert, der damit in
seinen Betriebsgrenzen frei einstellbar
ist. Zusätzlich kann die angesaugte Ladeluft über ein mit Wasserdampf betriebenes Befeuchtungssystem auf weltweit
vorhandene Feuchtegrade der Umgebungsluft konditioniert werden. Das als
Hauptbestandteil für die Verbrennung
verantwortliche Brenngas wird direkt
über das Stadtnetz bezogen und kann
durch eine im Laufe des Projektes in
stallierte Gasmischstrecke vor Einbrin-

Abb. 2: Schematische Darstellung der im Projekt verglichenen Injektorvarianten

gung in den Motor zusätzlich modifiziert
werden. Konkret bedeutet dies die Zudosierung von Kohlenstoffdioxid und/
oder Propan zur Nachbildung weltweiter
LNG-Gasqualitäten, da über diese Stoffe
entscheidende Brenngaseigenschaften
wie Heizwert und Methanzahl verändert
werden können. Das eingebrachte Gasgemisch wird dabei stetig über einen ebenfalls im Projekt beschafften Gas-Chromatographen auf dessen Brenngasqualität
analysiert.
Ein entscheidender Verbrennungsparameter besteht in der Charakteristik der
Diesel-Pilotmenge, die nach direkter Einbringung in den Brennraum die Entzündung des Luft-Gas-Gemisches realisiert.
Im Laufe des Projektes wurde das anfangs verwendete PLD-Seriensystem auf
ein Common Rail-System mit Einspritzdrücken von bis zu 2200 bar erneuert.
Hierbei handelt es sich um ein kurbelwellenunabhängiges System, das weitere
Freiheitsgrade in Form von frei wählbaren Einspritzdrücken, -zeitpunkten und
-mengen ermöglicht. Da auch die Lage
des Dieselpilotinjektors innerhalb des
Zylinderkopfes eine entscheidende Rolle für das Brennverfahren spielen kann,
wurden hierzu ebenfalls umfangreiche
Umbauten am Versuchsmotor durchgeführt und deren Einfluss in entsprechenden Messreihen untersucht.
Die Drehzahlregelung des Aggregates wird von einer 4-Quadrantenbremse
übernommen, die den Motor im Schleppbetrieb zum einen auf einer konstanten
Drehzahl halten kann sowie im laufenden Betrieb verschiedene Lastszenarien
nachbildet. Üblicherweise wird der Versuchsträger bei einer Festdrehzahl von
720 min-1 auf der Generatorkennlinie
betrieben. Die weiterentwickelte Engine
Control Unit ist dazu in der Lage, die

Kraftstoffeinbringung auf einen stationären Lastpunkt anzupassen und dabei auf
signifikante Verbrennungsparameter wie
beispielsweise die Verbrennungsschwerpunktlage zu regeln. Erst durch die konstante Regelung kann der systematische
Einfluss von Einzelmaßnahmen auf den
Gesamtwirkungsgrad beurteilt werden.
Zur Beurteilung des jeweiligen EinspritzSetups wird neben der Bewertung des
indizierten Wirkungsgrades eine vollumfängliche Analyse des ausgestoßenen Abgases mittels eines in der Motorenindus
trie weitverbreiteten FTIRs durchgeführt.
Des Weiteren wurden im Projekt
diverse Variationen des Brennraumes
untersucht. Dazu wurde die Geome
trie mithilfe von unterschiedlichen Kolbenkronen sowie Drall produzierenden
Bauteilen wie einem speziellen Zylinderkopf oder Flügelventilen angepasst
und analysiert. Zusätzlich wurde mit der
Flexible Camshaft Technology (FCT)
eine stufenlose Verstelleinheit installiert,
die durch Verschiebung der Öffnungszeitpunkte von Ein- und Auslassventilen,
ausgeprägte Miller-Zyklen im laufenden
Motorbetrieb zulässt. Die daraus resultierende niedrigere Verdichtungsendtemperatur wirkt sich positiv auf die Bildung
von NOx-Emissionen aus. Diese Untersuchungen wurden experimentell als
auch simulativ durchgeführt.
Aus Forschungssicht wurden unterschiedliche Ansätze erfolgreich umgesetzt, um das Dual-Fuel-Brennverfahren detaillierter zu verstehen und
Verbesserungspotenziale zu definieren.
Im Hinblick auf die Pilotzündung wurden
unterschiedliche Einspritzkonzepte miteinander verglichen, um eine Optimierung der Verbrennung des Dieselanteils
zu untersuchen. Dazu wurden drei Zylinderkopfvarianten mit verschiedenen >
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Abb. 3: Beispiel eines Isoflächen-Kennfeldes anhand von Stickoxid- und Methanemission
sowie des indizierten Wirkungsgrades und der Klopfstärke

Abb. 4: Simulationsvergleich der Einspritzung des Pilotstrahls bei dezentraler (links) und
zentraler (rechts) Injektorposition

Injektorlagen und -typen unter gleichbleibenden Verbrennungsparametern gegenübergestellt. Dabei kristallisierte sich
ein zentral im Brennraum angeordneter
Wide-Range-Injektor als Optimum heraus, der sich im Vergleich zu dezentralen
Varianten von Pilotinjektoren positiv auf
Brenndauer, Wirkungsgrad, Klopfintensität und Emissionen auswirkt. Durch
die optimale Einspritzlage konnte der
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Anteil der Diesel-Pilotmenge reduziert
werden, was gleichermaßen eine Minderung der NOx-Emissionen mit sich führt.
Der beim Dual-Fuel-Betrieb entstehende Trade-Off zwischen der Bildung von
Stickoxiden und an der Verbrennung
nicht teilnehmenden Methans (Methanschlupf ) konnte durch diese Maßnahme
ebenfalls im Gesamtniveau gesenkt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb
des Projektes war die Untersuchung weltweit auftretender Qualitätsunterschiede
des genutzten Brenngases. Durch das Zumischen von Kohlenstoffdioxid und Propan konnten alle weltweit auftretenden
LNG-Qualitäten zwischen einer Methanzahl von 65 bis 105 untersucht werden.
Die Methanzahl spiegelt die Kopffestigkeit eines Brenngases wider und gibt somit die Neigung zur Selbstentzündung
an. Dazu wurden ausgewählte Methanzahlen bei konstanten Motorlasten unter Betrachtung signifikanter Verbrennungsparameter betrachtet. Ziel sollte es
dabei sein, einen möglichst weiten Qualitätsbereich mit einer identischen Motorhardware nutzbar zu machen. Bislang
werden Motoren in der Regel auf eine
bestimmte Brenngasqualität abgestimmt.
Bei weltweitem Einsatz mit wechselnden
LNG-Bunkerorten führt dieser Ansatz zu
Wirkungsgrad- und Leistungseinbußen.
Die Abbildung 3 zeigt einige brennverfahrensrelevante Größen in Abhängigkeit
der genutzten Pilotdieselmenge und dem
Zeitpunkt der Dieseleinspritzung bei
einer vergleichsweise niedrigen LNGQualität mit einer Methanzahl von 65. In
den Isoflächen kann jeweils die Abhängigkeit einer dritten Größe übersichtlich
dargestellt werden. Aufgezeigt wird in
diesem Fallbeispiel, dass sich zum einem
beide Emissionsarten (NOx und CH4)
auch unter schwierigen Randbedingungen gleichermaßen bewältigen lassen.
Zusätzlich ist erkennbar, dass sich ein
hoher indizierter Wirkungsgrad und ein
vertretbares Klopflevel nicht gegenseitig
ausschließen müssen, wenn geeignete
Gegenmaßnahmen über die Piloteinspritzung angewendet werden.
Parallel zum experimentellen Prüfstandsbetrieb wurden im Simulationsanteil des Projektes Berechnungen zur
Entwicklung des Brennverfahrens durchgeführt. Auf der Grundlage thermodynamischer Hilfsmodelle sowie aus dem
Realbetrieb ermittelten Zylinderdruckverläufen wurden 3D-CFD-Motorprozesssimulationen generiert, die mögliche Variationen der Brenngaszusammensetzung
nachbilden. Die Position der Piloteinspritzung konnte in Kombination mit unterschiedlichen Düsengeometrien ebenfalls validiert werden. Auch die Einflüsse
verschiedener Brennraumgeome
trien in
Form von Kolbenkronen konnten damit
betrachtet werden. Die Übereinstimmung
mit realen Versuchsdaten bestätigten die
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Richtigkeit der erzeugten Simulationsmodelle. Die Abbildung 4 zeigt beispielhaft
die Gegenüberstellung einer dezentralen
(links) und einer zentralen Einspritzung
(rechts) der Dieselpilotmenge. Als Farb
skalen sind zum einen der Grad der Brenngashomogenisierung und der Anteil des
Dieselsprays im Brennraum dargestellt.
Dabei ist zu sehen, dass das BrenngasLuftgemisch jeweils nahezu komplett homogenisiert wird (vollständige hellblaue
Färbung des Brennraumes). Der Ort der
Pilotdieseleinbringung und die verwendete Injektortechnologie hat hingegen einen
deutlichen Einfluss auf die Dieselaufbereitung und damit auf das gesamte Brennverfahren.
Die Forschungsausrichtung des Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren der Universität Rostock fokussiert sich weiterhin auf die Bewältigung
der Energiewende und leistet damit einen
wichtigen Beitrag zum Thema Umweltschutz. Sei es die Forschung an alternativen
Kraftstoffen in Verbrennungsmotoren, der
laseroptischen Analyse der Einspritzung
oder die Untersuchung emissionsreduzierender Maßnahmen an Groß- und Schiffsdieselaggregaten: Die aktuellen Arbeiten
erstrecken sich von der Gemischbildung
(Einspritzstrategien) über die Brennverfahrensentwicklung und Abgasnachbehandlung bis hin zu thermodynamisch
basierten Modellfunktionen für zukünftige
Motorsteuerungsalgorithmen.
Als Fortführung der Dual-Fuel-Forschung konnte im Jahr 2021 daher gemeinsam mit der Industrie das Vorhaben
„TEME2030+“ erfolgreich gestartet werden (www.teme2030.de). Dieses Projekt,
aufbauend auf dem hier beschriebenen
Projekt „LEDF-Konzepte 2“, legt den
Fokus auf die strikte Reduktion von Methanemissionen, um so das THG-Reduktionspotenzial von LNG-Motoren aufzuzeigen. Als Technologien kommen dabei
nicht nur retrofitgeeignete Ansätze wie
z.B. Methankatalysatoren zum Einsatz,
sondern auch direkteinblasende Brennverfahren mit mittlerem und hohem Gasdruck, die echte Neuerungen im Bereich
der mittelschnelllaufenden Viertaktmotoren darstellen. Außerdem wird die Zumischung von Wasserstoff in das bestehende
Brenngas untersucht.
Mithilfe des Projektes soll das theoretische Potenzial zur Minderung der Treib
hausgasemissionen von Dual-Fuel-Motoren gegenüber herkömmlichen Diesel- und
Schwerölmotoren tatsächlich nutzbar

gemacht werden. Zusätzlich bieten DFMotoren die Möglichkeit, das noch fossile
Brenngas durch regenerativ erzeugtes Methan zu substituieren, was zukünftig einen
vollständig klimaneutralen Schiffsbetrieb
erlaubt.
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