Future Fuels and Drive Concepts - A Challenge for
Turbocharging on the Way to Net Zero
Dr. Friedrich Fröhliga,1, Dr. Andreas Flohr a,2,
Tobias Männle a,3 and Dr. Johannes Kecha,4

a Rolls-Royce Power Systems AG
Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, Germany

Abstract: On the way to a CO2 emission-free society, new propulsion
concepts and combustion engines for alternative fuels will be required in
the off-highway sector, where high-speed, high-performance diesel and
gas engines are currently used. This includes the fuel cell, but also engines for the use of hydrogen, methanol or ammonia. In the wide range of
applications in the off-highway sector, different application-specific solutions will become established depending on the available installation space
and the availability of the respective fuel.
All technologies have one thing in common: they will only be successful if
powerful and precisely fitted turbocharging system with maximum efficiency is part of the system solution.
Rolls-Royce Power Systems develops turbochargers for high-speed diesel
and gas engines that ensure the required properties such as efficiency,
map width and robustness for the respective applications.
In this paper, turbocharging concepts based on turbochargers newly developed by Rolls-Royce Power Systems are discussed as examples for the
fuel cell, the methanol and the hydrogen engine. The electrical support,
the oil-free bearing and the variability on the air and exhaust side represent an essential part of the solution.
Key Words: Turbocharging concepts; Hydrogen engine; Methanol engine;
Fuel cell; Electrical assisted turbocharger; performance map stabilisation
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Kurzfassung: Auf dem Weg zu einer CO2-emissionsfreien Gesellschaft
werden im Off-Highway Sektor, da wo derzeit schnelllaufende, hochleistungsfähige Diesel und Gas-Motoren eingesetzt werden, neue Antriebskonzepte und Verbrennungsmotoren für alternative Kraftstoffe erforderlich
sein. Hierzu gehört die Brennstoffzelle, wie aber auch Motoren für den
Einsatz von Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak. In dem weiten Anwendungsspektrum des Off-Highway Sektors werden sich unterschiedliche
anwendungsspezifische Lösungen in Abhängigkeit des verfügbaren Bauraums und der Verfügbarkeit des jeweiligen Kraftstoffs etablieren.
Alle Technologien haben eines gemeinsam: sie werden nur erfolgreich
sein, wenn eine leistungsfähige und passgenaue Aufladung mit maximalem Wirkungsgrad Bestandteil der Systemlösung ist.
Rolls-Royce Power Systems entwickelt für schnelllaufende Diesel- und
Gasmotoren Turbolader, die die erforderlichen Eigenschaften wie Wirkungsgrad, Kennfeldbreite und Robustheit sicherstellen.
In diesem Beitrag werden exemplarisch für die Brennstoffzelle, den Methanol- und Wasserstoffmotor Aufladekonzepte auf der Basis von neu bei
Rolls-Royce Powersystems entwickelten Turboladern diskutiert. Dabei
stellt die elektrische Unterstützung, die ölfreie Lagerung und die Variabilität auf der Luft- und Abgasseite einen wesentlichen Bestandteil der Lösung dar.
Key Words / Schlagworte: Aufladekonzepte; Wasserstoffmotor; Methanolmotor; Brennstoffzelle; Elektrisch unterstütze Aufladung; Kennfeldstabilisierende Maßnahmen
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1 Einleitung
Die größte Bedrohung für die Menschheit ist der Klimawandel. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, den Kampf gegen ihn zu unterstützen. Daher
bekennt sich Rolls-Royce mit seinem Geschäftsbereich Power Systems
(RRPS) klar zum Pariser Klimaabkommen und dem Ziel, die Erderwärmung durch Klimaschutzmaßnahmen auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich
zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Aus diesem Grund sehen wir
uns in der Verantwortung eine nachhaltige Zukunft für uns und unsere
Kunden in den Bereichen Energie, Off-Highway Antriebe und Schiffsantriebe zu gestalten. RRPS hat ein ehrgeiziges neues Programm gestartet 'Net Zero at Power Systems'. Ein Schwerpunkt dieses Programms ist die
Ausrichtung unseres Produktportfolios auf mehr Nachhaltigkeit, da das
größte Potenzial zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen in unseren
Produkten liegt [1].
Insgesamt werden die im Jahr 2019 verkauften Produkte von Power Systems innerhalb ihrer Lebensdauer etwa 109 Millionen Tonnen Treibhausgase erzeugen - fast doppelt so viel wie der Großraum London jedes Jahr
emittiert. Unser Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen der in 2030 neu
verkauften Produkte im Vergleich zu 2019 um 35 % zu senken. RollsRoyce hat sich zum Ziel gesetzt die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.
Auf diesem Weg zu Net Zero Emission ist in allen unseren Produkten ein
großes Potenzial zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu erkennen - sei es durch Elektrifizierung, Hybridisierung, Systemintegration oder
alternative Kraftstoffe (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Rolls-Royce Power Systems Fahrplan zu Net Zero Emission
Neben der Effizienzsteigerung des bestehenden Produktportfolios liegt ein
Schlüssel zur Umgestaltung der Off-Highway-Mobilität und der Energieerzeugung vor Ort in den Kraftstoffen. Moderne Power-to-X-Technologien
nutzen grünen Strom in der Elektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff.
Unter Verwendung von C02 aus der Luft oder Biomasse wird dieser Wasserstoff in E-Kraftstoffe wie E-Methan, E-Methanol oder E-Diesel umgewandelt. Die Power-to-X-Technologie macht den C02-neutralen Kreislauf
möglich. Bis 2023 werden die führenden mtu-Baureihen 2000 und 4000,
die 85 % des Motorenabsatzes ausmachen, mit nachhaltigen Kraftstoffen
wie E- und Biokraftstoffen der zweiten Generation betrieben werden können [2]. Einige unserer Motoren für industrielle Anwendungen und zur
Stromerzeugung können bereits mit E-Diesel oder Biokraftstoffen der

zweiten Generation wie HVO betrieben werden. Parallel hierzu sind Entwicklungsprojekte für Wasserstoff- und Methanolmotoren gestartet.
Rolls-Royce geht derzeit davon aus, dass Methanol der beste Schiffskraftstoff der Zukunft sein wird. Deshalb hat Rolls-Royce Power Systems bereits mit der Entwicklung eines schnelllaufenden Viertaktmotors begonnen, der für den Betrieb mit Methanol optimiert sein wird. Es soll hier eine
Vorreiterrolle eingenommen und mit einem Methanolmotor neue Maßstäbe
gesetzt werden, um somit auch Planungssicherheit für den zukünftigen
Anwender zu schaffen [3].
Die Vorteile von Methanol sind seine hohe Energiedichte im Vergleich zu
anderen nachhaltigen Kraftstoffen und sein flüssiger Zustand, der eine
einfache Lagerung und Betankung bei Umgebungstemperaturen ermöglicht. In vielen Fällen kann somit die bestehende Infrastruktur weiter genutzt werden. Im Gegensatz zu Ammoniak ist Methanol weder hoch toxisch und umweltschädlich. Die Verbrennung von Methanol ist nachweislich klimaneutral und reduziert die Stickoxidemissionen erheblich, so dass
eine komplexe SCR-Abgasnachbehandlung nicht erforderlich ist. An Bord
können Methanoltanks flexibel in Schiffskonstruktionen angeordnet werden und haben deutlich geringere Sicherheitsanforderungen als Wasserstoff oder Ammoniak. Neben den Sicherheitsaspekten sind Methanoltankanlagen weniger komplex und erfordern einen geringeren Investitionsaufwand.
Ein weiterer Vorteil von Methanol ist, dass es nicht nur in Diesel- und Ottomotoren, sondern auch in Verbindung mit emissionsfreien Brennstoffzellen verwendet werden kann: Mit Hilfe eines Reformers wird aus Methanol
Wasserstoff hergestellt, der dann in Brennstoffzellen zur Stromerzeugung
verwendet wird.
Dies ist vor allem an Bord von Schiffen attraktiv, da
Wasserstofftanks mehr Platz benötigen würden, und Platz ist auf jedem
Schiff ein kostbares Gut (und auf manchen Schiffen einfach nicht vorhanden).

Abbildung 2: Entwicklungsfahrplan Wasserstoffmotor

Die Dekarbonisierung der Stromerzeugung erfordert zuverlässige, flexible,
aber auch klimaneutrale Kraftwerke zur Ergänzung der fluktuierenden Erzeugung aus Wind und Sonne. Wir gehen davon aus, dass bei der Entwicklung des Wasserstoff-Ökosystems zunächst Erdgas der primäre Energieträger sein wird, aber auch Wasserstoff wird als technisch und wirtschaftlich möglich angesehen.
Für die Stromerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplung entwickelt RollsRoyce Power Systems das mtu-Gasmotorenportfolio weiter, um mit Wasserstoff als Kraftstoff betrieben zu werden und so eine klimaneutrale
Energieversorgung zu ermöglichen. Bereits heute können Aggregate, die
von mtu-Gasmotoren der Serien 500 und 4000 angetrieben werden, mit
einer Gasbeimischung von mit bis zu 25 Prozent Wasserstoff betrieben
werden (siehe Abbildung 2).
Nach intensiven Tests auf Prüfständen und Pilotinstallationen bei Kunden
im Jahr 2022 wird Rolls-Royce ab 2023 kontinuierlich neue mtuGasmotoren der Baureihen 500 und 4000 für den Betrieb mit bis zu 100
Prozent Wasserstoff und Umrüstsätze anbieten, so dass bereits installierte
Gasmotoren im Feld auf 100 % Wasserstoff umgerüstet werden können.

Abbildung 3: Wasserstoff als wesentlicher Bestandteil eines Microgrids
Darüber hinaus können Brennstoffzellen, die mit 100% grünem Wasserstoff betrieben werden, in Kombination mit erneuerbaren Energien eine
wichtige Rolle in der zukünftigen Energieversorgung spielen. Brennstoffzellen werden zunächst zur Einspeisung von Regelenergie in das öffentliche Stromnetz zum Ausgleich von Schwankungen, zur Erzeugung von
Dauerstrom und zur Notstromversorgung in Rechenzentren eingesetzt.

Eine spätere Ausweitung des Brennstoffzellen-Portfolios auf Schiffsantriebe ist ebenfalls geplant.
Ab 2025 werden CO2-freie Brennstoffzellensysteme eine zentrale Säule
der Produktstrategie von Rolls-Royce Power Systems bilden. Bereits 2021
wurde eine erste Demonstrationsanlage in Friedrichshafen in Betrieb genommen. In einer Kooperation mit Cellcentric, einem Gemeinschaftsunternehmen der Daimler Truck AG und der Volvo Group AB, wird die Entwicklung kompletter, skalierbarer, integrierter Lösungen im Megawattbereich verfolgt.
Parallel hierzu entwickelt der Rolls-Royce Geschäftsbereich Power Systems
komplette und voll integrierte mtu-Brennstoffzellenlösungen für die zuverlässige Erzeugung von Dauer- und Spitzenleistung im MW-Bereich. Da
sie so flexibel wie ein Dieselmotor eingesetzt werden können, werden
Brennstoffzellen-Komplettlösungen eine herausragende Rolle bei der
Energiewende spielen. Mit grünem Wasserstoff betrieben, sind Brennstoffzellen in der Lage, CO2-freie und damit klimaneutrale elektrische Energie
zu erzeugen. Vor allem Betreiber von Rechenzentren, die sehr energieintensiv sind, weil der gesamte weltweite Internetverkehr über sie läuft, haben ein großes Interesse daran, ihren CO2-Fußabdruck und damit ihre
Auswirkungen auf das Weltklima zu reduzieren. Und BrennstoffzellenGeneratoren - die für Notstromversorgung eingesetzt werden können ermöglichen ihnen dies. Aber auch für Spitzen- und Dauerstromversorgung wäre der Einsatz von Brennstoffzellensystemen denkbar. In
Microgrids können Brennstoffzellen eine wichtige Rolle spielen und so den
Aufbau von autonomen, C02-neutralen Stromnetzen weltweit fördern
(siehe Abbildung 3).
Künftig sollen mtu-Brennstoffzellen auch zum Antrieb von Schiffen und
Off-Highway Anwendungen eingesetzt werden. Diese Brennstoffzellen, die
mit grünem Wasserstoff betrieben werden, sind nicht nur völlig kohlenstofffrei, sondern auch hochflexibel. Das liegt an einem weiteren großen
Vorteil des Brennstoffzellensystems: seiner Skalierbarkeit. Auf einem
Schiff zum Beispiel kann die erzeugte Strommenge an den jeweiligen Leistungsbedarf angepasst werden, wodurch Treibstoff gespart wird. Wenn
viel Strom benötigt wird, werden alle Brennstoffzellen eingesetzt. Bei
durchschnittlichem Strombedarf werden weniger Brennstoffzellen zugeschaltet.
Alle die hier im Fokus stehenden Technologien und Antriebskonzepten haben eines gemeinsam; sie bauen auf alternative Kraftstoffen, die auf absehbare Zeit teurer als die derzeitigen fossilen Kraftstoffen sein werden.
Somit wird unabhängig von der in der speziellen Anwendung eingesetzten
Technologie der Kraftstoffverbrauch und damit die Effizienz des Systems
ein wesentliches Verkaufsargument sein. Die Turboaufladung wird bei der
Darstellung der geforderten Systemwirkungsgraden einen entscheidenden
Beitrag hierzu leisten müssen.

Das Turbolader-Portfolio von Rolls-Royce deckt mit fünf Turboladerfamilien
ein breites Leistungsspektrum ab. Die Turbolader können aufgrund eines
entsprechenden Baukastenkonzepts auf die unterschiedlichsten Anforderungen der für Rolls-Royce wichtigen Anwendungen angepasst werden
[4]. Der Schwerpunkt in der Weiterentwicklung dieser Turbolader liegt dabei auf der Darstellung hoher Wirkungsgrade in Kombination zu hohen
Druckstufen und Kennfeldbreite sowie auf die elektrisch unterstütze Aufladung.
Wie im Folgenden gezeigt werden soll, wird dieser Entwicklungsfokus ganz
entscheidend sein, künftige Anforderungen an die Aufladung, wie sie ein
Methanolmotor oder eine Brennstoffzelle definieren, zu erfüllen.

2 Konzepte zukünftiger Motoren und deren Anforderung an die Aufladung
2.1

Wasserstoffmotoren für Regelenergie und BHKW

Stromerzeugungsaggregate erwecken nicht sofort den Eindruck herausfordernder Aufladetechnik, sie laufen ja nur bei einer Drehzahl. Aber das
Gegenteil ist der Fall.
Die Güte eines Stromaggregates wird wesentlich definiert durch die Lastschaltfähigkeit aus dem Leerlauf heraus oder die Fähigkeit, Netzstörungen
durch enorme Regelleistungen zu stabilisieren. Auf Dieselseite sind hier
Hübe von bis zu 60% der Nennleistung in wenigen Sekunden möglich.
Aufgrund der Klopfanfälligkeit ist die die Lastschaltfähigkeit bei Gasmotoren deutlich reduziert. Um wirtschaftlich zu sein (Euro/kW), muss die Leistung so hoch sein wie es die Bauteile zulassen.
Gleichzeitig soll die Energiewandlung von chemischer Energie in Wärme
und Strom so effizient wie möglich erfolgen, da damit unmittelbar die
Wirtschaftlichkeit der Anlage verknüpft ist. Bei den unweigerlich höheren
Preisen der synthetischen Kraftstoffe gegenüber den aus der Erde gewonnenen Brenngasen wird der Wirkungsgrad in Zukunft nochmals einen höheren Stellenwert einnehmen.
Neben dieser wirtschaftlichkeitsgetriebenen Anforderung ist auch der
technische Aspekt von Wasserstoff ein Treiber für die Weiterentwicklung
des Verbrennungsmotors:
-

Wasserstoff zündet in einem sehr weiten Lambdabereich von 0.1510 (obere und untere Zündgrenze)

-

Die Zündenergie zum Zünden von Wasserstoffgemischen ist ca. 10mal geringer als die von Methan bei vergleichbaren Temperaturen

Abbildung 4: Zündgrenze und Zündenergie von Wasserstoff vs. Methan
Diese Eigenschaften stellen den Verbrennungsentwickler vor große Herausforderungen:
Das Ausspülen heißer Restgase und ein geringes Druckniveau nach Zylinder / vor Turbine sind essenziell für hohe Leistungen und Wirkungsgrade
von Wasserstoffmotoren.
Wenn zusätzlich durch extreme Magerverbrennung eine innermotorische
NOx-Einhaltung realisiert werden soll (wozu die Zündgrenzen geradezu
einladen), ergibt sich für die Aufladung eine kaum zu erreichende Herausforderung:
- Ladedrücke von > 5 bar zur gleichzeitigen Erfüllung hoher Leistung
bei sehr hohem Luft-Kraftstoff-Verhältnissen Lambda (~ 2,5)
-

Sehr niedrige Abgastemperaturen durch das magere Gemisch
(~470°C)

-

Druck nach Zylinder so gering wie möglich, idealerweise positives
Spülgefälle zur Restgasausspülung.

Rolls-Royce hat einen ersten Demonstrator der BR4000 in Betrieb genommen, der mit der neuesten Generation von mtu-Ladern bestückt ist
und sich dieser Herausforderung im Realbetrieb stellt (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Einstufiger H2-Motor der BR4000 auf dem Prüfstand

Abbildung 6: Weiterentwicklung des heutigen H2-Motors für hohe
Leistungsdichte
In der zweiten Stufe wird bereits heute die konsequente Weiterentwicklung angegangen. Die dabei angestrebten Entwicklungsziele lassen sich
wie folgt zusammenfassen:
- Gleiche Leistung wie heute im Erdgasbetrieb trotz signifikant geringerer Dichte des Gas-Luft-Gemisches
-

Lambda um eine Einheit höher als im Erdgasbetrieb

-

Innermotorische Einhaltung der MCPD (medium combustion plant
directive) und der abgeleiteten Bundes-Immissionsschutzgesetz v44
mit ~ 100mg/n3 NOx, was ca. 15 ppm entspricht

Die ersten beiden Punkte bedeuten gegenüber dem Erdgasbetrieb eine
Ladedrucksteigerung von ca. 3,7 auf 4,8 bzw. 5.3 bar (Direct Injection vs.
Port Fuel Injection), und eine Zunahme des Volumenstroms von ca. 40%
bezogen auf Erdgasbetrieb bei PFI.

Abbildung 7: Normierter ATL-Wirkungsgrad bei Gleitlager vs. Wälzlager,
Messergebnisse am Komponentenprüfstand

Wenn auch die erforderlichen Druckverhältnisse mit aktuell verfügbaren
High-Efficiency Ladern [4] und beschaufelten Diffusoren möglich erscheint, so muss doch unter Berücksichtigung des zu maximierenden
Spülgefälles und im Hinblick auf spezifische Anforderungen wie Höhenfähigkeit und Dynamik zugunsten einer zweistufigen Aufladetechnik entschieden werden.
Bei ATL-Stufen, die für die Zweistufigkeit optimiert sind, minimierten Lagerverlusten z.B. durch die Verwendung von Wälzlagerungen können gegenüber einer optimalen einstufigen Aufladung Wirkungsgradvorteile generiert werden. Wie Messungen auf dem Komponentenprüfstand zeigen,
kann im relevanten Betriebsbereich der ATL-Wirkungsgrad mit einer Wälzlagerung um ca. 5-6 %, angehoben werden.

Abbildung 8: Turbolader mit adaptierten Medienspaltmotor für FastgasAnwendung
Wie schon erwähnt, müssen moderne Stromaggregate eine Anforderung
bezüglich Dynamik erfüllen, die durch die Energiewende verstärkt wird.
Durch den Wegfall der Groß-Stromerzeuger wie AKW, Kohlekraftwerke
etc. wird die Einhaltung der Netzstabilität durch die kleineren Aggregate
übernommen werden müssen. Batterietechnik alleine wird das absehbar
nicht leisten können.
RRPS bereitet sich darauf vor, dass die Gensets im BHKW-Betrieb selbstverständlich auch die Netzstabilität mit erledigen. Hierfür ist eine Dynamik
im Aufladeaggregat erforderlich, die im Widerspruch zu den hohen Wirkungsgraden steht.
Dem klassischen “Anfetten” in Richtung Lambda 1, wie es bei Ottomotoren
zur Lastregelung als Alternative zum schnellen Ladedruckaufbau üblich ist,
stehen zwei Gründe entgegen:
1. Die damit verbundenen sehr hohen NOx-Peak-Emissionen sind, obwohl noch durch die BimSCH akzeptiert, gesellschaftlich nicht mehr
vermittelbar (Akzeptanz von Gelbrauch etc.)
2. Das hohe Risiko von Verbrennungsanomalien durch die Reaktionsfreudigkeit von fetteren H2-Gemischen widerspricht den Sicherheitsund TBO-Anforderungen von ca. 60.000 h

Die Dynamik des Gesamtaggregates wird in Zukunft also eher über elektrische unterstützte Aufladung realisiert werden als das heute übliche Anfetten. Entsprechend elektrisch unterstützte Turbolader wurden durch
RRPS entwickelt (Abbildung 8) und durch Kech et al. [11] vorgestellt.

2.2

Methanol Ottomotor für Marineanwendungen

Da das Handling von Wasserstoff nicht trivial und auch die Investkosten
für die Tankanlagen sehr hoch sind, bietet sich für mobile Anwendungen,
gerade mit erhöhten Sicherheitsanforderungen wie Personenverkehr,
Offshore Supply Vessels etc. ein Antrieb mit klassischen Kolbenmaschinen
und synthetischen Kraftstoffen an.
RRPS hat sich für die Marine dazu entschieden, 100% Methanolmotoren zu
entwickeln. Diese werden ottomotorisch über Zündkerze gezündet, es gibt
also keinerlei Piloteinspritzung oder einen zweiten Kraftstoff.
Für den Kunden soll sich kein Unterschied gegenüber den gewohnten,
enormen Drehmomentkurven der mtu-Dieselmotoren ergeben. Diese bieten Robustheit bzgl. Beschleunigungsreserven, Crash-Stop Manövern und
hybriden Antriebskonzepten (elektrische Zusatzlasten).
Was beim Dieselmotor hervorragend durch eine Registeraufladung gelöst
werden kann, steht als Lösung für Ottomotoren nur noch bedingt zur Verfügung. Die höhere Sensitivität des Brennverfahrens gegenüber Abweichungen vom Soll-Lambda macht den Einsatz dieser Technik extrem herausfordernd. Die Nähe hoch-ausgelasteter Otto-Magermotoren zu Klopfgrenze und zum Aussetzerbetrieb führen zur Forderung nach kontinuierlich geregelten Aufladeaggregaten mit Verdichterkennfeld Lageregelung
durch Umblasen und / oder Abblasen. Nachteil dieser sehr wirksamen Regelung der Verdichterkennfeldlage nach Abbildung 9 ist der verlustbehaftete Eingriff durch Abblasen komprimierter Gasmengen. Dies führt
zwangsläufig zu Verbrauchsnachteilen.

Abbildung 9: Aufladekonzept des Methanolmotors

Auswege liegen in der Anwendung von VTG und ebenso variablen Verdichtern.
Was die Turbinen und Verdichter leisten müssen, um eine Registeraufladung zu kompensieren, zeigt Abbildung 10. Turbinenseitig wird schnell
klar, dass bei nur einem Schaltregister eine Spreizung im reduzierten
Massenstrom bspw. durch VTG von 1:2 erforderlich wäre.
Im Verdichter wird bei der Vermeidung von Registeraufladung eine Kennfeldbreite erforderlich, die mit starrer Geometrie sehr abwegig erscheint.
In rot eine vermessene Trajektorie, in grün die sich virtuell ergebende
Trajektorie bei Weglassen der Registerschaltung. Es ist ersichtlich, dass
selbst bei Standard-Randbedingungen kein pumpfreier Betrieb gewährleistet ist. Um im die Teillastpunkte realisieren zu können, ist eine im Vergleich zur Registeraufladung, kleinere Turbine erforderlich, was im Vollastpunkt einen höheren Ladedruckbedarf generiert.

Abbildung 10: Vergleich Verdichter-Trajektorie an der max-Drehmomentkurve mit (rot) oder ohne (grün) Registeraufladung am Beispiel eines aktuellen Diesel Marinemotors.
Die Übersicht der Anforderungen an die ATL-Entwicklung im Einzelnen:
-

Höhere Wirkungsgrade zur Erreichung von positivem Spülgefälle bei
deutlich gesunkenen Abgastemperaturen (H2-Verbrennung)
Höhere Ladedrücke, um geringe Ladungsdichte von H2Luftgemischen zu kompensieren
Höhere Dynamik, um NOx-Peaks zu reduzieren und Anforderungen
der Netzstabilität zu erfüllen
Verd.- und Turbinen-Kennfeldbreite für Antriebsmotoren, die heute
noch sehr vorteilhaft mit Registeraufladung betrieben werden

Wie auf der Basis der bestehenden Laderfamilien von Rolls-Royce Power
Systems die Entwicklung diesen Anforderung Rechnung trägt, wird in Kapitel 4 diskutiert.

3 Brennstoffzelle Konzept
Brennstoffzellen gewinnen im Zuge der nachhaltigen Dekarbonisierung
besonders im Marine- und Energieerzeugungsbereich aber auch in der C&I
Anwendung immer mehr an Bedeutung. Für diese Anwendungen stellen
die PEM (Proton exchange membrane) und die SOFC (Solid oxide fuel cell)
die favorisierten Konzepte dar. Der Hauptvorteil der SOFC Technologie ist
ihre Anspruchslosigkeit bezüglich des „Brennstoffes“ während lange Startzeiten und die extrem hohen Temperaturen von bis zu 1000°C sowie auch
ihre geringe Leistungsdichte eher nachteilig sind. Bei der PEM Technologie
hingegen sind Startzeiten von unter 60 Sekunden keine Seltenheit. Ihre
relativ kleinen Abmaße und ihr geringes Gewicht sind neben ihrer höheren
Leistungsdichte die Vorteile einer PEM-Brennstoffzelle. Die geringen Temperaturen von maximal 120 °C erlauben zum einen den Einsatz von günstigen Kunststoffen, stellen zum anderen aber ein Problem beim Wärmeaustausch über die Systemgrenzen dar. Nachteilig sind ebenfalls die
Empfindlichkeit der Membranen gegenüber Öl, Staub oder Salz aus der
Umgebungsluft sowie gegen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Besonders aufgrund der geringen Startzeit sowie der hohen Leistungsdichte
steht im Folgenden der Fokus auf der PEM Technologie.

Abbildung 11: Zellspannung über der Stromdiche bei unterschiedlichen
Ladedrücken
Abbildung 11 zeigt den Verlauf der Betriebslinien (Zellspannung über der
Stromdichte) für verschiedene Systemdrücke in einer Zelle eines PEM
Stacks. Bei zu hoher Spannung wird die Membran zerstört bei zu hohen

Strömen oder zu niedrigen Spannungen altert die Membran überproportional schnell. Durch diese Grenzen spannt sich ein Betriebsbereich auf, der
im Folgenden anhand von 3 exemplarisch ausgewählten Systemkonfigurationen diskutiert werden soll.
Hierzu sind in Abbildung 11 drei unterschiedliche Systeme kenntlich gemacht. Die Systeme A und B folgen dem Schema in Abbildung 12, während System C ohne Wärmetauscher und ohne Turbine konfiguriert ist.

Abbildung 12: Medienführung im Luft- und Abgassystem
In Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Betriebswerte abgebildet. Im Folgenden werden 250 cm² aktive Zellfläche sowie 1135 Zellen pro Stack in
Serie geschaltet angenommen. System C arbeitet bei einem eher geringen
Druckverhältnis von 1.8. Daher auch die geringe Stromdichte (1.68
A/cm²) die bei gleicher Spannung und mangels Rekuperation der Abgasenergie eine deutlich geringere Leistung zur Folge hat. Um die Vergleichbarkeit zu System B und eine gewisse Mindestzellspannung zu gewährleisten, muss bei System C ein erhöhter Massenstrom gefördert werden. Eine Änderung im Massenstrom erhöht die Verdichter Leistung nach
Affinitätsbeziehungen mit dritter Potenz. Es wird keine Energie aus dem
Abgas rekuperiert daher hat System C auch die geringsten Wirkungsgrade
bei höchstem Leistungsbedarf im Elektromotor und insgesamt niedrigster
Leistungsdichte des Gesamtsystems. Die Systeme A und B nutzen die Rekuperation. Dies hat deutlich höhere Leistungsdichten und auch Systemwirkungsgrade zur Folge, auch die Leistung des Gesamtsystems steigt um
bis zu 33 %. Je höher der Betriebsdruck der Brennstoffzelle und damit
auch das Druckverhältnis des Verdichters ist, desto größer ist der Anteil
der Turbinenleistung an der aufzubringenden Wellenleistung für den Verdichter. Da am Verdichter stets die gesamte Verdichtungsleistung anliegt
während an der Turbine nur ein Bruchteil der Antriebsleistung erzeugt
wird, hat der Verdichter Wirkungsgrad einen stärkeren Einfluss auf die
Systemeffizienz als der Turbinenwirkungsgrad. Die Systemwirkungsgrade

für die Systeme B und C befinden sich im Bereich eines Verbrennungsmotor, das höher aufgeladene Brennstoffzellensystem A geht darüber hinaus.
Allen Systemen ist überdies gemein, dass die Turbine aufgrund der niedrigen Temperatur vor Turbine nie die vollständige, vom Verdichter benötigte
Leistung liefern kann. Somit wird eine permanente, elektrische Unterstützung benötigt.
Table 1: Vergleich unterschiedlicher Brennstoffzellensysteme
System A

System B

System C

Operating Pressure

[bara]

4,0

2,5

1,8

Cell Current Density

[A/cm²]

2,0

2,0

1,7

[V]

0,66

0,60

0,60

Massflow

[kg/s]

0,410

0,275

0,345

Compressor Power

[kW]

77,1

35,1

29,0

Turbine Power

[kW]

-46,8

-13,0

0,0

[-]

60,8%

37,1%

0,0%

Motoring Power

[kW]

-30,1

-22,1

-29,0

Stack Power

[kW]

376

341

288

[-]

52,6%

47,8%

47,8%

[kW]

336

310

251

[-]

47,0%

43,4%

41,8%

Cell Coltage

Power Ratio P_t/P_c

Stack Efficiency
System Power
System Efficiency

Abbildung 13 zeigt die Stackleistung über den Strom bei verschiedenen
Betriebsdrücken. Bei einem angenommenen Eintrittsdruck von 1 bar entspricht der Betriebsdruck dem Druckverhältnis des Verdichters. Für jeden
Betriebsdruck existiert ein optimaler Strom. Bei weiterer Erhöhung des
Stromes nimmt die Stackleistung wieder ab. Hohe Druckverhältnisse ermöglichen höhere Leistungen bei geringeren Strömen (Alterungseffekte)
bei gleicher Stackgröße. In Zusammenhang mit Tabelle 1 folgt:
Je höher der Betriebsdruck und somit das Druckverhältnis des Turboladers
umso geringer der Anteil der elektrisch zuzuführenden Leistung desto höher die Effizienz des Gesamtsystems.
Eine der wichtigsten Anforderungen an die Turboaufladung eines Brennstoffzellensystems ist die ölfreie Lagerung. Jedwede Fremdstoffe in der
Ansaugluft auch in sehr kleinen Konzentrationen beschädigen nachhaltig
die Membranen im Stack. Daher wird bei Brennstoffzellenladern vorwiegend auf ölfreie Folien- oder Spindellager zurückgegriffen.
Die Kennfeldbreitenanforderungen an den Verdichter des Turboladers
hängen stark vom Anwendungsfall ab. Während On-Highway Systeme mit
kleinen Batteriekapazitäten ähnlich wie beim automobilen Einsatz höherer
Kennfeldbreiten bedürfen, sind die Kennfeldbreitenanforderungen an Tur-

bolader Verdichter von Marinen Brennstoffzellensystemen mit großen Batterien eher gering, da hier nur entlang der Propellerkurven (n³) gefahren
wird.

Abbildung 13: Stackleistung über dem Strom bei unterschiedlichen
Systemdrücken
Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Energieumsetzung im Verdichter weitaus höher als in der Turbine. Daraus können sich hohe resultierende Axialkräfte auf den Läufer ergeben, die durch ein dementsprechend großes
Axiallager aufgefangen werden müssten. Einer der Hauptverlustmechanismen bei Folienlagern sind die Ventilationsverluste im Axiallager. Daher
gilt es, besonderes Augenmerk auf die Axialschubsituation zu legen.
Eine wichtige Rolle spielt auch die Rotordynamik des Laders. Nicht nur die
Vermeidung der ersten biegekritischen Eigenfrequenz der Welle, sondern
auch das Anlaufverhalten sowie die Betrachtung von synchronen und
asynchronen Schwingungen muss hier berücksichtigt werden.
Ein PEM-Brennstoffzellensystem kommt wie bereits erwähnt nicht ohne
zusätzliche elektrische Unterstützung aus. Die Integration dieser in das
Aufladesystem, sei es als Mittelmotor oder Medienspaltmotor, sowie die
effektive Regelung dieser stellt eine weitere wichtige Anforderung dar.
Die im Vergleich zu Turboladern für Verbrennungsmotoren sehr niedrige
„Abgastemperatur“ eröffnet neue Möglichkeiten in der Materialwahl für die
Turbine. Diese kann wesentlich günstiger aus Aluminium oder sogar aus
Kunststoff (PEEK) flankengefräst werden. Bei der thermodynamischen
Auslegung der Turbine ist zu beachten, dass bei der Entspannung in der
Turbine der Taupunkt nicht unterschritten wird, um Beschädigungen der
Schaufeln durch Erosion infolge von auskondensierten Wassertropfen zu
vermeiden.

4 Maßnahmen zur Erweiterung des Verdichterkennfeldes für Methanolbetrieb
Die zukünftig mit regenerativen Kraftstoffen betrieben Verbrennungsmotoren erfordern neben hohen Aufladewirkungsgraden eine gesteigerte Variabilität im Aufladesystem. Insbesondere die Erweiterung der Verdichterkennfeldbreite wird beim Methanolmotor eine wesentliche Rolle spielen.
An Maßnahmen zur Erweiterung der Pumpgrenze beschäftigen sich die Ingenieure nahezu seit dem Zeitpunkt der Patentierung des Turboladers von
A. Büchi im Jahr 1905.

Abbildung 14: Aktive und passive kennfeldstabilisierende Maßnahmen
Abbildung 14 gibt einen Überblick über erfolgversprechende kennfeldstabilisierende Maßnahmen.
Neben einer Weiterentwicklung der passiven Maßnahmen wie dem von
vielen Turboladernherstellern verwendeten Rezirkulationskanal im Eintritt
des Laufrades oder dem Rezirkulationskanal im Bereich des beschaufelten
Diffusors [5, 6] werden aktive Maßnahmen zukünftig weitere Vorteile bieten. Insbesondere die variable Eintrittsblende und das variable Vorleitgit-

ter wurden jüngst in einem FVV Vorhaben untersucht [7, 8]. S. Spence et
al. haben den Einfluss eines variablen Vorleitgitters mit reduzierter Schaufelhöhe untersucht [9].
Der Einfluss des Rezirkulationskanals mit Diffusorkanal wurde am ZR4
High Efficiency Verdichter [4] experimentell überprüft. Die Weiterentwicklung der Variabilität vor Verdichter war Gegenstand einer RRPS internen
Masterarbeit [10].
Die konstruktive Ausführung des ZR4 High Efficiency Verdichters mit einem Ausgleichsraum im Verdichtergehäuse bot die Möglichkeit, den Einfluss eines Rezirkulationskanals sowohl auf der Naben- als auch auf der
Gehäuseseite experimentell zu überprüfen. Drei Bohrungsreihen wurden
auf unterschiedlichen Radien vor, im und nach dem „Throat“ des beschaufelten Diffusorkanales angeordnet (siehe Abbildung 15). Durch Verschließen und Öffnen der Bohrungen mit Madenschrauben konnte, die in Abbildung 16 dargestellte Matrix auf einfache Art und Weise auf dem Abgasturboladerprüfstand abgearbeitet werden.

Abbildung 15: Anordnung der Bohrungen für die experimentellen
Untersuchungen zur Diffusorrezirkulation
Die Experimente zeigen, dass das Öffnen der inneren und äußeren Bohrungsreihen auf beiden Seiten jeweils eine ähnliche Verschiebung der
Pumpgrenze bewirkt. Die Kombination beider Maßnahmen führt zu einer
signifikanten Verschiebung der Pumpgrenze von ca. 15%. Als Nachteil
muss ein Absenken der Druckziffer und des Wirkungsgrades in den haupt-

relevanten Bereichen des Motorbetriebs genannt werden. Mit einem
schaltbaren Bypasskanal (siehe Abbildung 14) kann dieser Nachteil zum
Teil wieder kompensiert werden.
Die Öffnung der mittleren Bohrungsreihe, bekannt als „Porous Throat Diffuser“ [5], zeigt auf beiden Seiten eine leichte Verschiebung der Pumpgrenze jedoch einhergehend mit einer ähnlichen Verschiebung der Stopfgrenze.

Abbildung 16: Gemessene Verdichterkennfelder mit unterschiedlichen
Bohrungsvarianten auf der Naben- und Gehäuseseite
Große Potentiale verspricht die Weiterentwicklung des variablen Vorleitgitters (IGV: Inlet Guide Vanes). Im Rahmen einer internen Masterarbeit
wurden CFD Berechnungen mit unterschiedlichen Schaufelhöhen (Span)
einer Vorleitschaufel mit symmetrischem Profil durchgeführt und den Ergebnissen einer Eintrittsblende (VTC: Variable Trim Compressor) gegenübergestellt. Die stationären RANS Kennfeld-Berechnungen wurden mit
der Software Numeca FINE/Turbo durchgeführt. Als Turbulenzmodell wurde das Zweigleichungsmodell EARSM (explicit algebraic Reynolds stress
modelling) verwendet. Der CFD Setup mit blockstrukturiertem Strömungsnetz ist in Abbildung 17 dargestellt.

Abbildung 17: Numerisches Setup der CFD Simulation
Die Berechnung der Kennlinien erfolgte skriptgesteuert und vollautomatisiert. Der Kennlinienbereich Richtung Stopfgrenze wird mit einer auslassseitigen Druckrandbedingung ermittelt, während der Bereich Richtung
Pumpgrenze mit einer Massenstrom-Randbedingung berechnet wird.
Die Pumpgrenze wird über den Konvergenzverlauf des berechneten Massenstroms am Eintritt mittels einem Schwellwert von 1% festgelegt.

Abbildung 18: Verdichterkennfeld: Vergleich der Messung mit der CFD
Simulation
Abbildung 18 zeigt den Vergleich zwischen dem vermessenen Verdichterkennfeld und der Berechnung. Das Druckverhältnis, der Wirkungsgrad und
die berechnete Pumpgrenze zeigen eine sehr gute Übereinstimmung mit

der Messung, was eine notwendige Voraussetzung für die numerische Bewertung von Einbauten vor dem Verdichterlaufrad darstellt.
Für VTC, IGV und IGV mit verringerter Schaufelhöhe (IGV Short) wurden
diejenigen Varianten ausgewählt, mit denen eine ähnliche Verschiebung
der Pumpgrenze erzielt werden konnte. Ziel dabei war eine Verschiebung
von > 40% beim relativen Druckverhältnis 0.6. Die Berechnungsergebnisse sind in Abbildung 19 gegenübergestellt. Das IGV musste hierzu um 60°
gegenüber der Anströmung angestellt werden.

Abbildung 19: CFD Simulation: Einfluss der Eintrittsblende (VTC), des
variablen Vorleitgitters (IGV Full) und des Vorleitgitters mit verringerter
Schaufelhöhe (IGV Short) auf das Verdichterkennfeld
Beim VTC und IGV Full wird die Kennfeldbreite erheblich eingeschränkt.
Bei beiden Konfigurationen fällt der Wirkungsgrad mit zunehmender Drehzahl massiv ab.
Beim IGV kann die angestrebte Kennfeldverschiebung bereits mit einer
Reduktion der Schaufelhöhe auf 20% erreicht werden. Der Anstellwinkel
beträgt ebenfalls 60°.
Die Stopfgrenze ist nur moderat verschoben, ebenso sinkt der Wirkungsgrad im Vergleich zur Basismessung nur leicht ab.

Abbildung 20: Vergleichende axiale Durchströmung im Betriebspunkt nahe
der Pumpgrenze
In Abbildung 20 ist die meridionale Durchströmung im Betriebspunkt nahe
der Pumpgrenze für die Drehzahl 291 m/s dargestellt. Der IGV Short zeigt
dabei eine ähnliche meridionale Durchströmung wie der VTC mit 65%
Trimm. Der IGV Short versperrt den Strömungskanal des Verdichters an
der Außenkontur des Laufrades nahezu um 50 %.

Abbildung 21: Machzahl im Relativsystem im Betriebspunkt nahe der
Stopfgrenze (VTC, IGV Full)
Abbildung 21 zeigt die Machzahl im Relativsystem der drei Varianten für
die Drehzahl 484 m/s beim relativen Durchsatz von 0.47 [-]. VTC und IGV
Full zeigen bereits eine nahezu komplette Versperrung innerhalb des Laufrades (M ≥ 1). Hinzu kommt, dass in der Vorleitschaufel des IGV Full von
der Nabe beginnend über einen großen Bereich bereits die Schallgeschwindigkeit erreicht wird.
Beim Verdichter mit IGV Short ist die Machzahl in diesem Betriebspunkt
noch weit unterkritisch.
Die Vorteile des IGV mit verkürzten Schaufeln liegen hier klar auf der
Hand. Während bei VTC und IGV Full ein pumpfreier Betrieb nur mit einer
kontinuierlichen Verstellung möglich sein wird, scheint bei IGV Short eine
Zweipunktverstellung im Rahmen des Möglichen. Hier wäre neben einer
Verdrehung der Schaufeln auch ein Ausfahren der Schaufeln aus der Kontur denkbar. Dies hätte den Vorteil, dass auch unsymmetrische Schaufelprofile zur Reduzierung der Anströmverluste realisierbar wären.

Eine experimentelle Überprüfung mit IGV Short ist in derzeit in Vorbereitung. Leider lagen die Ergebnisse bis zum Abgabetermin dieses Konferenzbeitrages noch nicht vor.

5 Turboaufladung für Brennstoffzellen mit
elektrischer Unterstützung
In Anbetracht des zukünftigen Technologie- und Produktportfolio von
Rolls-Royce Power Systems liegt konstruktiv die größter Herausforderung
in der Darstellung von Aufladeaggregaten für die Brennstoffzelle.
Da sich die Anforderungen an den Verdichter einer Brennstoffzelle nicht
wesentlich von den Erfordernissen eines Verbrennungsmotor mit hoher
Leistungsdichte unterscheidet, kann an dieses Stelle das Verdichterdesign
vom Diesel- oder Wasserstoffmotor übernommen werden. Auch hier wird
das Druckverhältnis in Kombination zu hohen Wirkungsgraden und breitem Verdichterkennfeld im Mittelpunkt des Interesses stehen, so dass die
im vorangehenden Kapitel dargestellten Lösungen eingesetzt werden.

Abbildung 22: Tubinenraddesign für die Brennstoffzellenaufladung
Auf der Turbinenseite hingegen entstehen bei der Aufladung von PEM
Brennstoffzellen neue Anforderungen aber auch Freiheitsgrade, so dass
man hier wesentlich vom bekannten Rad- und Gehäusedesign abweichen
wird. Ganz entscheidend dabei sind die niedrigen Abgastemperaturen (<
120°C), die neue Materialien und Fertigungsverfahren zulassen.

Wie in Kapitel 3 ausgeführt soll der Taupunkt in der Turbine nicht unterschritten werden, so dass der Einsatz von hochfesten Kunstoffen grundsätzlich in Betracht gezogen werden könnte. Bei dem hier angestrebten
Druckverhältnis von  = 4.0 gelangt jedoch der Kunststoff an seine Leistungsgrenzen, so dass zum jetzigen Zeitpunkt Aluminium als Werkstoff
gesetzt ist. Dadurch verbleibt auch eine zusätzliche Sicherheit, falls es
dennoch in extremen Betriebssituation zur Kondensation kommen kann.
Generell wird man sich in dieser Anwendung von dem Konstruktionsprinzip
des radialen Schaufelsterns lösen können, so dass auch deutlich komplexere Schaufelgeometrien und damit noch höhere Wirkungsgrade an der
Turbine erzielt werden können (siehe Abbildung 22).
Zur Entwicklung eines optimalen Turbinenrades unter Berücksichtigung
einer deutlich angestiegenen Anzahl von freien Parametern kommt ein automatisierter Optimierungsprozess zum Einsatz, der aerodynamische, mechanische und konstruktive Belange gleichzeitig in seiner Zielfunktion berücksichtigt. Nur durch den Einsatz dieser Methodik, wie sie in [4] beschrieben ist, wird es möglich sein, das gesamte Potential einer solchen
Turbine zu heben.

Abbildung 23: Elektrisch unterstützter Turbolader für Brennstoffzellen
Da prinzipbedingt die erforderliche Verdichterleistung deutlich über der
verfügbaren Turbinenleistung liegt, muss der Verdichter zusätzlich zur
Turbine über ein Elektromotor mit angetrieben werden. Rolls-Royce hat in
den letzten Jahren für die diesel- und gasmotorische Anwendung
elektrisch unterstützte Lader entwickelt, deren elektrische Antriebseinheit
im Eintrittsbereich des Verdichters angeordnet war (siehe Abbildung 8)

[11]. Dieses Konzept bietet den Vorteil bestehende Lader fast unverändert
übernehmen zu können und die thermische Belastung der Antriebseinheit
minimal ist.
Da im Fall der PEM Brennstoffzellen Aufladung komplett neue Abgasturbolader entwickelt werden müssen und über die Turbine kaum Wärme in benachbarte Bauteile eingetragen werden, kann in diesem Fall auf eine klassische Mittelmotoranordnung gewechselt werden (siehe Abbildung 23).
Um die Vergiftung der Stacks durch Öl zu vermeiden, werden diese Abgasturbolader über Air Foil Bearings gelagert sein. Bei einem Druckverhältnis von  = 4.0 stellen die resultierenden Axialkräfte eine besondere
Herausforderung für die Axiallager dar. Über Abdichtelementen im Radseitenraum wird auf die Axialkraft Einfluss genommen, um so die Belastung
des Axiallagers zu reduzieren.

6 Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem Ziel die CO2 Emission zukünftiger Produkte deutlich zu reduzieren, wird Rolls-Royce Power Systems das Portfolio um Methanolmotoren
für die Marine-Anwendung, Wasserstoffmotoren und Brennstoffzelle in der
Genset-Anwendung wie aber auch in mobilen Anwendungen ergänzen.
Dies bedingt die Entwicklung neuer Turbolader, die sich in wesentlichen
Anforderungen von den bestehenden Turbolader für Diesel- und GasMotoren unterscheiden. Neben hohen Auflade-Wirkungsgraden und Druckstufen wird die Kennfeldbreite ein wesentlicher Aspekt sein, um das Teillastverhalten und die Agilität des Motors an die Anforderungen anzupassen. Bei hochtransienten Anwendungen wird dies durch eine elektrische
Unterstützung des Turboladers ergänzt.
Zur Darstellung hocheffizienter Brennstoffzellen sind neuartige Turbolader
erforderlich, die neben der elektrischen Unterstützung über ölfrei Lager
verfügen.
Ein Ziel dieses Artikels war es aufzuzeigen, welche Möglichkeiten zur
Kennfelderweiterung derzeit bei Rolls-Royce Power Systems gesehen werden. Es konnte dargestellt werden, dass durch eine schaltbare Rezirkulation am Diffusor mit einfachen konstruktiven Eingriffen ein beachtlicher Effekt erzielt werden kann. Besonders überraschend gute Erfolge waren jedoch bei der Berücksichtig gekürzter Vorleitschaufeln im Saugmund erkennbar.
Die elektrisch unterstütze Aufladung wie sie bisher bei Rolls-Royce entwickelt, stellt weiterhin die Lösung für alle Verbrennungsmotoren dar. Für
die Aufladung von Brennstoffzellen erscheint ein Mittelmotorkonzept sinnvoller. Die reduzierten thermischen Anforderungen an der Turbine einer
Brennstoffzelle generiert einen hohen Freiheitsgrad in der Auslegung des
Turbinenrades. Um das daraus entstehende Potential in der Wirkungsgradsteigerung zu heben, wird eine bei Rolls-Royce Power System entwi-

ckelte Methode zur automatisierten Optimierung von Rad und Gehäuse
eingesetzt.
Mit diesen hier dargestellten Entwicklungsschritten verfügt Rolls-Royce
Power Systems über leistungsfähige Aufladeaggregate, die den neuen Anforderungen gerecht werden. Dies stellt einen entscheidenden Schritt dar,
das Ziel Net Zero Emission zu erreichen und gleichzeitig den Kunden weiterhin eine leistungsfähige Systemlösung anbieten zu können.
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