MAN Marine Dual Fuel Motor
(Wasserstoff / Diesel) zur CO2 Reduzierung
B. Biedermanna, 1, T. Malischewskia, 2 und S. Lösera, 3
a MAN Truck & Bus SE
Vogelweiherstraße 33, 90441 Nürnberg, Deutschland

Kurzfassung: Sowohl die Betriebssicherheit von Dieselmotoren als auch
der hohe Energiegehalt des gebunkerten Kraftstoffes sind bekannte und geschätzte Merkmale heutiger Marine-Antriebskonzepte.
Um erhebliche CO2 Reduktionen zu erreichen sind auch dort neue Technologien erforderlich, die sich jedoch im konservativen Umfeld nur schwer einführen lassen.
Mit möglichst geringen Modifikationen wurde an einem bestehenden einstufig aufgeladenen Dieselmotor gemeinsam mit CMB.TECH die Wasserstoff
Dual Fuel Fähigkeit integriert. So blieb die Betriebssicherheit des Dieselmotors erhalten und die CO2 Emissionen ließen sich bereits deutlich senken.
Um eine Selbstentzündung des Wasserstoffs durch hohe Brennraumtemperaturen zu vermeiden ist eine Limitierung der eingebrachten Gasmenge insbesondere bei hoher Motorlast erforderlich.
Thermodynamische Simulationsrechnungen zeigen Optimierungspotential
auf, um höhere Wasserstoffanteile fahren zu können. Mit der ausgewählten
Kombination aus einem reduzierten effektiven Verdichtungsverhältnis und
einer zweistufigen Aufladung konnten bereits erste vielversprechende Versuchsergebnisse gewonnen werden.
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MAN marine dual fuel engine
(hydrogen / diesel) for reduced CO2 emissions
B. Biedermanna, 1, T. Malischewskia, 2 and S. Lösera, 3
a MAN Truck & Bus SE
Vogelweiherstraße 33, 90441 Nürnberg, Germany

Abstract: Operational safety of diesel engines as well as the high energy
content of bunkered fuels are well known and appreciated features of today’s marine propulsion systems.
To realise substantial CO2 reductions also in the marine sector new technologies are needed. They are difficult to introduce in this conservative setting.
With as little modifications as possible, the hydrogen dual fuel capability
was integrated together with CMB.TECH into a conventional single stage
turbo charged diesel engine. The operational safety remains unchanged,
whereas the CO2 emissions are clearly reduced.
To avoid spontaneous ignition of hydrogen due to high temperatures of the
combustion chamber, the gas amount must be limited at high engine loads.
Thermodynamic calculations show optimisation potentials to increase the
hydrogen share. With the chosen combination of a reduced effective compression ratio and two stage turbo charging, first promising test results
have been gained.
Key Words / Schlagworte: Hydrogen; dual fuel; two stage turbo charging; CO2 reduction; marine

1

E-mail: Benjamin.Biedermann@man.eu, URL: www.man-engines.com
E-mail: Thomas.Malischewski@man.eu, URL: www.mantruckandbus.com
3 E-mail: Stefan.Loeser@man.eu, URL: www.man-engines.com
2

1 Einleitung
Dieselmotoren sind in der Schifffahrt weit verbreitet. Sowohl ihre Betriebssicherheit als auch der hohe Energiegehalt des gebunkerten Kraftstoffes
sind bekannt und geschätzt.
Um CO2 Reduktionen zu erreichen sind auch in der Marine neue Technologien erforderlich, die sich jedoch im konservativen Umfeld nur schwer einführen lassen. Mit elektrischen Antrieben lassen sich fossile Brennstoffe im
Marinebereich kaum ersetzen. Die benötigten Energiemengen sind meist
zu hoch, die Speicherdichten zu gering. Reine wasserstoffbasierte Lösungen (Brennstoffzelle, Verbrennungsmotor) werden im traditionellen Marinebereich schon fast als disruptiv angesehen. Es fehlen Langzeiterfahrungen die diese Technologien „gesellschaftlich anerkannt“ erscheinen lassen.
Zusätzlich ist es bisher in den wenigsten Häfen möglich Wasserstoff zu
bunkern, und wenn, dann ist diese Möglichkeit nicht redundant. Ein singuläres Problem an einer Tankstelle kann den weiteren Betrieb eines Schiffes
verhindern. Des Weiteren sind auch der deutlich größere Platzbedarf, die
hohen Kosten sowie das höhere Gewicht der Tankanlage an Bord des
Schiffes erhebliche Herausforderungen. Dadurch können - im Vergleich
zum konventionellen Diesel - nur geringere Energiemengen an Bord gebunkert werden. Das hat zur Folge dass die Operationsdauer zwangsweise
eingeschränkt wird. Dies könnte beispielsweise bei ungeplanten Veränderungen im Einsatzprofil (z.B. extreme Witterungseinflüsse, Routenänderungen, Hilfseinsätze (löschen / bergen)) fatale Folgen haben und zum
Aufzehren des Brennstoffs und damit zum Ausfall aller Antriebe führen.
Daher sind heute nur in wenigen Einzelfällen „alternative Antriebe“ auf
Schiffen bekannt. Insbesondere wenn die erforderliche Fahrtdauer mehrere Stunden mit entsprechender Reichweite beträgt, gibt es noch keine
echte Alternative zum Dieselmotor. Die Nutzung Diesel ähnlicher „grüner
Kraftstoffe“ ist zwar technisch sehr leicht beherrschbar, doch sind die
Kraftstoffe bislang nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen und Mengen verfügbar. Die CO2 Reduktion durch ihre Nutzung ist regulatorisch (noch)
nicht anerkannt.
Der Dual Fuel Motor bietet die Möglichkeit den großen, teuren und schweren Wasserstofftank auf die Größe zu dimensionieren, wie sie im „Normalfall“ benötigt wird. Brennstoffreserven lassen sich im gewohnten Umfang
in Form von Diesel bevorraten. Sowohl bei Fehlern als auch bei aufgezehrtem Wasserstoffvorrat steht unverändert die volle Antriebsleistung im reinen und erprobten Dieselbetrieb zur Verfügung.
Mit dieser Technologie lassen sich bereits deutliche CO2 Einsparungen realisieren, ohne Kompromisse in der Verfügbarkeit des Schiffs eingehen zu
müssen. Sie stößt den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur an, um in
Zukunft auch reine wasserstoffbasierte Antriebstechnologien nutzen zu
können.

2 Erster MAN Marine Dual Fuel Motor
Ziel eines ersten Projektes war es, mit möglichst geringen Modifikationen
an einem bestehenden Dieselmotor die Wasserstoff Dual Fuel Fähigkeit zu
integrieren. Es sollten einerseits die Betriebssicherheit des Dieselmotors
unverändert erhalten bleiben und andererseits die CO2 Emissionen möglichst weit gesenkt werden.
Um die Emissionszulassung nach IMO Tier 3 weiterhin zu gewährleisten,
sollten auch die übrigen Emissionen (vorrangig NOx und Partikel) reduziert
werden.
CMB.TECH und MAN haben den Dual Fuel Motor D2862LE448 entwickelt.
Dessen dieselmotorische Auslegung entspricht der des Serienmotors
D2862LE428. Es ist ein medium duty Marine-Antriebsmotor mit einer
Nennleistung von 749 kW bei 2100 rpm. Beim Motorstart, zum Warmfahren, bei leeren Wasserstofftanks oder im Falle von Fehlermeldungen wird
der Motor im reinen Diesel-Betrieb gefahren. Im Dual Fuel Modus wird in
die Ladeluft Wasserstoff eingedüst. Dieser wird dann unter Nutzung angepasster Einspritzparameter im Brennraum mit Dieselkraftstoff entzündet.
Der Motor ist mit einem SCR Abgasnachbehandlungssystem ausgerüstet,
das mit angepassten Kennfeldern in beiden Betriebsmodi (Diesel / Dual
Fuel) arbeitet.
Bei der Optimierung der Verbrennung im Diesel-Wasserstoff Mischbetrieb,
dem Dual Fuel Modus, sind hinsichtlich maximaler Substitutionsraten und
demnach maximaler CO2 Einsparung Grenzen gesetzt. Durch die dieselmotorische Brennraumgestaltung und dem damit verbundenen hohen geometrischen Verdichtungsverhältnis muss zur Vermeidung von Verbrennungsanomalien die Substitutionsrate mit steigender Motorlast zurückgenommen werden. Abbildung 1 zeigt die erreichten Substitutionsraten in
Prozent im gesamten Motorbetriebskennfeld. Die prozentualen Angaben
beziehen sich auf den energetischen Anteil von Wasserstoff zu Diesel.

Abbildung 1: Energetischer Anteil von Wasserstoff im Motorkennfeld

Zwei solche Motoren sind im ersten wasserstoffbetriebenen Crew Transfer
Vessel (CTV) der Welt verbaut, ein Katamaran von Windcat Workboats.
Das Schiff ist mit Propellern ausgestattet, deren Anstellwinkel drehzahlunabhängig verstellt werden können. Durch dieses System lässt sich einerseits die Motorlast im „landing Mode“, beim Andocken an Windräder, deutlich reduzieren. Andererseits ist es auch möglich die Betriebskennlinie, die
sich aus der Lastaufnahme des Schiffsantriebes und der Motordrehzahl
ergibt, einzustellen. In Abbildung 1 ist neben der theoretischen Propellerkurve (schwarz) auch die tatsächliche Lastaufnahme der Antriebsmotoren
als bestmöglicher Kompromiss aus CO2 Einsparung, Effizienz und Manövrierbarkeit abgebildet (blau).

Abbildung 2: Hydrocat 48, Crew Transfer Vessel mit 2x749 kW Dual Fuel
Motor
Dieses Schiff ist seit einigen Monaten in Betrieb.
Als größte Herausforderung zeigt sich die Versorgung mit Wasserstoff sowie an verschiedenen Orten die behördlichen Genehmigungen zu erhalten,
um Wasserstoff tanken zu dürfen.
Technisch gab es noch keine nennenswerten Probleme.
Je nach Fahrgeschwindigkeit entstehen bei der motorischen Verbrennung
im Tagesmittel 35%...50% weniger CO2 Emissionen.

3 Thermodynamische Optimierung
Natürlich besteht der Wunsch die Substitutionsrate weiter zu erhöhen.
Um mit begrenztem Aufwand und in einem überschaubaren Zeitraum einen optimierten Motor bereitstellen zu können, wurde als Ziel definiert aus
den vorhanden Komponenten im MAN Portfolio ein Konzept zu erarbeiten,
das eine möglichst hohe Substitutionsrate ermöglicht.
Auf Basis der ersten Prüfstandsmessungen im Dual Fuel Betrieb wurde ein
entsprechendes 1D Motormodell aufgebaut und abgestimmt.
In Abbildung 3 sind der gemessene und simulierte Zylinderdruckverlauf
bei 1800 rpm und 700 kW Motorleistung gegenübergestellt.

Abbildung 3: Simulierter und gemessener Zylinderdruckverlauf (Dual Fuel)
Das vorhandene prädiktive Verbrennungsmodell konnte so eingestellt werden, dass die Verbrennung mit Wasserstoff Substitutionsraten von bis zu
50% gut nachgebildet wird.
Die maximal möglichen Substitutionsraten mit dem Bauteilstand der ersten, zuvor beschriebenen Motorvariante betragen an der Volllast circa
20% bis 25%.
Die Limitierung resultiert aus der Notwendigkeit eine Selbstentzündung
des Wasserstoffs während der Kompressionsphase zu vermeiden. Denn
diese würde zu unkontrollierter Verbrennung führen, wodurch der Motor
mechanisch überlastet werden kann. Die Selbstzündung des Wasserstoffs
hängt maßgeblich von der Zylinderinnentemperatur und der Wasserstoffkonzentration ab.

Auf Basis des erstellten Verbrennungsmodells ist es möglich die Zylinderinnentemperaturen zu bewerten. Im MAN Portfolio für den D2862 sind
zwei unterschiedliche Brennverfahren enthalten. Bei niedrigen und mittleren Leistungen, zu denen der bisher genutzte 749 kW Motor gehört, kommen kleinere Düsendurchflüsse und Kolben mit einem Verdichtungsverhältnis von Epsilon 19 zum Einsatz. Motoren mit höheren Leistungen nutzen größere Düsendurchflüsse und ein abgesenktes Verdichtungsverhältnis von Epsilon 17.
Bei Verwendung des geringeren mechanischen Verdichtungsverhältnis,
kann die Zylinderinnentemperatur um bis zu 35 K abgesenkt werden
(vergl. Abbildung 4).
Neben dem mechanischen Verdichtungsverhältnis kann die Temperatur
auch durch das effektive Verdichtungsverhältnis abgesenkt werden. Dieses
wird durch die Steuerzeiten definiert. Mittels eines frühen Einlassschließt
kann das effektive Verdichtungsverhältnis deutlich reduziert werden.
Auch hier kann zur Optimierung auf vorhandene Serienkomponenten zurückgegriffen werden. Neben einer füllungsoptimierten Nockenwelle werden bei Arbeitsbootsvarianten, insbesondere bei innermotorischen Emissionseinstellungen von ca. 5 g/kWh NOx, Miller-Steuerzeiten genutzt. Hier
gibt es mit einer „leichten Miller-Nockenwelle“ (ES 7° vor UT) und einer
„starken Miller“ (ES 27° vor UT) sogar zwei Wahlmöglichkeiten.
Mit einem früheren Einlassschließt (leichte Miller) kann die Temperatur um
weitere 20 K abgesenkt werden (vergl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Zylinderinnentemperatur bei Variation des Verdichtungsverhältnisses

Bedingt durch den geringen Liefergrad sinkt die Zylinderfüllung, was zu
steigenden Abgastemperaturen führt und die Vorentflammungsgefahr erhöht.
Mit der füllungsoptimierten-Nockenwelle (Basis) werden Liefergrade von
circa 90% erreicht. Mit der „leichten Miller-Nockenwelle“ liegt der Motor
bei 80% und mit der „starken Miller“ bei nur noch ca. 70%.
Um die Liefergradabsenkung zu kompensieren lohnt erneut ein Blick auf
das vorhandene Bauteilportfolio der D2862 Baureihe. Anstelle der beim
ersten Dual Fuel Motor verwendeten einstufigen Aufladung wurde nun die
zweistufige Aufladung der Yachtmotoren mit den höchsten Leistungen ins
Modell implementiert und gleichzeitig der Liefergrad durch Verwendung
der „starken Miller-Nockenwelle“ nochmals deutlich abgesenkt.
Mit allen beschriebenen Maßnahmen lässt sich die Zylinderinnentemperatur in Summe um bis zu 90 K absenken (vergl. Abbildung 4).
Aus den Simulations- und Prüfstandserfahrungen des reinen Wasserstoffmotors H451) kann nun anhand der Zylinderinnentemperaturen eine Abschätzung getroffen werden, wie hoch die jeweils maximal mögliche Substitutionsrate für die unterschiedlichen Motorkonfigurationen sein werden.
Mit dem einstufigen System und abgesenkten mechanischen Verdichtungsverhältnis sind Substitutionsraten von ca. 50% an der Volllast möglich.
Mit dem 2 stufigen System, abgesenktem mechanischen Verdichtungsverhältnis und der Nockenwelle mit „starkem Miller“ können Substitutionsraten von bis zu 70% erwartet werden.
In Abbildung 5 sind die Aufladesysteme der D2862 Marinemotoren schematisch dargestellt. Bei der einstufigen Aufladung wird je Zylinderbank ein
Abgasturbolader mit Ladedruckregelventil (Wastegate) verbaut. Nach Verdichteraustritt strömt die Ladeluft durch einen Ladeluftkühler zu den Luftverteilerrohren. Bei der zweistufigen Aufladung wird je Zylinderbank ein
weiterer Turbolader verwendet, der jeweils in Reihe geschaltet ist. Nach
den Niederdruckverdichtern wird eine Zwischenladeluftkühlung umgesetzt.

1) H4576LF = MAN 6 Zylinder Reihenmotor ø145x170 mm, 368 kW, 2300 Nm, direct H2 injection

Abbildung 5: Luft- und Abgaspfade der ein- und zweistufigen Aufladung an
D2862 Marinemotoren
Der größte Nachteil bei Verwendung von Nockenwellen mit Miller-Steuerzeiten ist, dass der Lastaufbau bei niedrigen Drehzahlen, im Bereich des
geschlossenen Wastegates, deutlich langsamer wird. Aufgrund des geringeren Liefergrades sinkt die zur Verfügung stehende Enthalpie für den
Turbolader, was das maximale Drehmoment und den Lastaufbau sowohl
statisch als auch im dynamischen Betrieb reduziert. Um diesen Effekt zu
kompensieren wurden unterschiedliche Verrohrungskonzepte untersucht.
Am zielführendsten war eine schaltbare Fluidverbindung („Kurzschluss“)
zwischen Hochdruckverdichteraustritt und Hochdruckturbineneintritt. In
Abbildung 5 ist dieser Kurzschluss schematisch dargestellt.
Mit dem Kurzschluss umgeht ein Teil der Ladeluft den Motor. Das maximale Drehmoment auf der Volllastkurve wird ca. 200 rpm früher erreicht
als im konventionellen Fall.

Abbildung 6: Maximal mögliche Drehmomentkurve im reinen Dieselbetrieb
mit und ohne Kurzschluss vom HD-Verdichter zur HD-Turbine

Dieser Effekt resultiert daraus, dass sich der Betriebspunkt des Verdichters deutlich verschiebt. Bei gleichem Ladedruck steigt der Luftmassenstrom über den Verdichter und der Betriebspunkt im Verdichterkennfeld
rutscht nach rechts. Dies führt zu deutlich besseren Verdichterwirkungsgraden. In Summe steigt der Ladedruck sogar an, was eine höhere Füllung im Brennraum bedeutet und somit ein höheres Drehmoment ermöglicht.

Abbildung 7: Betriebspunkte mit und ohne Ladeluft-Kurzschluss im Verdichterkennfeld bei 1200 rpm Volllast

4 Versuchsergebnisse Motorprüfstand (Diesel)
Zur Validierung der Simulationsergebnisse wurde ein erster Versuchsmotor aufgebaut.
Während bei der thermodynamischen Simulation der Fokus auf maximaler
Substitutionsrate lag, gilt es in diesem Versuchsabschnitt sicherzustellen,
dass der Motor ebenfalls den Kundenanforderungen hinsichtlich seinem
dynamischen Verhalten und dem Lastaufschaltvermögen gerecht wird.
Beim einstufigen Motor wurden keine signifikanten Unterschiede im dynamischen Motorverhalten zwischen Diesel- und Dual Fuel-Modus festgestellt. Aufgrund der besseren Verfügbarkeit von Dieselmotorenprüfständen, wurden diese Betrachtungen im reinen Diesel Modus gemacht.
Die Simulationsrechnungen haben gezeigt, dass die Nutzung der MillerSteuerzeiten speziell im niedrigen Drehzahlbereich einen starken Einfluss
auf den Drehmomentverlauf der Motors hat. Um dies zu kompensieren
gibt es die Empfehlung für den beschriebenen Ladeluft-Kurzschluss.
Am Versuchsmotor wurden zwei Entnahmestelle am Ladeluftrohr angeschweißt und über Rohrleitungen mit den beiden Wastegatekanälen (links
und rechts) verbunden. Die Abströmkanäle der Wastegates wurden verschlossen, sodass die eingebrachte Ladeluft direkt vor die erste Turbinenstufe geleitet wird (vergl. Abbildung 5 und 8). In Relation zu den Turboladergrößen ist die geplante Motorleistung so klein, dass keine Wastegates
benötigt werden.
Um in Lastpunkten mit negativem Spülgefälle ein Rückströmen des Abgases in die Ladeluft zu verhindern, wurde in die Strecke zunächst ein Flatterventil eingebaut, welches bei Druckgefälle von Ladeluft zur Abgasseite
selbsttätig öffnet und ansonsten geschlossen bleibt. Das Flatterventil ist in
anderen Motorbaureihen in der Abgasrückführstrecke verbaut. Es wäre
also technisch einfach zu integrieren, kostengünstig und leicht verfügbar.
Jedoch ist der freie Strömungsquerschnitt limitiert. Aus den Messergebnissen geht hervor, dass hier Optimierungspotential vorhanden ist. Zur Vergrößerung des Durchflussquerschnittes wurde in weiteren Versuchsreihen
das Flatterventil durch ein pneumatisch betätigtes Klappenventil ersetzt.
Auch dieses ist bei anderen Motorbaureihen in der Abgasrückführung verbaut, muss jedoch mit Druckluft versorgt sowie vom Motorsteuergerät angesteuert werden und hat einen deutlich größeren Platzbedarf. Der freie
Strömungsquerschnitt erhöht sich in etwa um den Faktor 3.

Abbildung 8: Versuchsmotor mit provisorischem Ladeluft-Kurzschluss mit
pneumatisch betätigtem Klappenventil

4.1

Stationäre Vollastkurve

Wie zu erwarten, spiegeln die Prüfstandsergebnisse sehr gut die Simulationsergebnisse wieder. Die auf der stationären Volllastkurve mit den unterschiedlichen Konfigurationen im Versuch erreichten maximalen Drehmomente zeigt Abbildung 9 (durchgezogene Linien). Die Simulationsergebnisse sind mit gestrichelten Linien dargestellt.
Mit den Flatterventilen (rot) lässt sich ab Motordrehzahlen von ca. 1100
rpm eine Verbesserung gegenüber dem Zustand ohne Kurzschluss
(orange) erkennen. Der Vergleich dieser Kurven verdeutlicht, dass es einem bestimmten Druckgefälle über den Flatterventilen bedarf, um sie zu
öffnen. Entscheidend für die Effizienz des Kurzschlusses ist ein ausreichend groß dimensionierter Strömungsquerschnitt in den Verbindungsleitungen, um den Strömungswiderstand gering zu halten. Der Umbau auf
die Klappenventile (wie auf dem Foto in Abbildung 8 abgebildet) bringt
aufgrund der Entdrosselung deutliche Verbesserung des Drehmomentaufbaus bei niedrigen Drehzahlen, was sich im direkten Vergleich zwischen
den Drehmomentkurven mit Flatterventil (rot) und dem Klappenventil
(grün) zeigt.
Dennoch bleibt gegenüber dem Betrieb mit einer füllungsoptimierten Nockenwelle (blau) ein Nachteil übrig, der sich insbesondere bei sehr kleinen
Drehzahlen und Ladedrücken so nicht kompensieren lässt.

Abbildung 9: Drehmomentaufbau mit unterschiedlichen Konfigurationen

4.2

Dynamisches Verhalten und Lastaufschaltung

Das potentielle Einsatzspektrum dieses Aggregates reicht vom klassischen
Hauptantriebsmotor über die Verwendung als Bordaggregat bis hin zum
dieselelektrischen Antrieb. Dementsprechend vielseitig sind die Anforderungen an das dynamische Verhalten des Motors.
Beim Hauptantriebsmotor, der in der Regel einen Propeller antreibt, spielt
für die Fahrdynamik hauptsächlich das Beschleunigungsvermögen eine
entscheidende Rolle. Der Drehmomentunterschied zwischen der stationären Widerstandskurve1) des Schiffes und der dynamischen Volllastkurve
lässt einen Rückschluss auf das Beschleunigungsvermögen zu. Zur Beurteilung dieser Reserven wird der Motor dynamisch an der Volllast betrieben und das Verhalten von Ladedruck und Kupplungsmoment aufgezeichnet. Die Drehzahl des Motors wird hierbei kontinuierlich von Leerlaufdrehzahl bis zur Nenndrehzahl unter Volllast in bestimmten Drehzahlgradienten erhöht. Als aussagekräftig für dynamische Arbeitsschiffe hat sich hierfür ein Drehzahlgradient von 25 rpm/s erwiesen.
1) Auch Propellerkurve genannt: Einer Motordrehzahl ist bei Konstantfahrt eine Schiffgeschwindigkeit und damit eine Leistungsaufnahme zugeordnet.

Wie groß der Abstand zwischen der dynamischen Vollastkurve und der
stationären Widerstandskurve (Propellerkurve) sein muss, hängt vom Anwendungsfall ab. Pauschal kann natürlich gesagt werden: Je größer der
Abstand, desto besser das Beschleunigungsvermögen. Abbildung 10 zeigt
die Ergebnisse der dynamischen Volllastkurven mit „starkem Miller-Zyklus“ mit aktivem Kurzschluss (rot) und „leichtem Miller-Zyklus“ ohne Kurzschluss (schwarz).

Abbildung 10: Dynamische Drehmomentkurven
Der Verlauf der Drehmomentkurven bestätigt letztendlich die erwarteten
Performance-Einbußen durch die Verwendung ausgeprägter Miller-Steuerzeiten. Um genügend Frischluft in den Brennraum zu fördern sind höhere
Ladedrücke und somit höhere Laderdrehzahlen notwendig. Die starke Annäherung des Drehmomentverlaufes bei Verwendung eines sehr ausgeprägten Miller-Zyklus (in Abb. 10 rot dargestellt) an die statische Propellerkurve (in Abb. 10 blau dargestellt) ist ein Ausschlusskriterium für viele
Anwendungen.

Bei Stromerzeugern, in diesem Fall also Bord-Stromaggregaten bzw. sogenannte Hilfsmotoren ist die Anforderung an die Motordynamik in der
ISO 8528-5 definiert. Stromaggregate werden in dieser Norm in Anforderungsgruppen unterteilt. Je höher die Anforderung an das Aggregat, desto
schneller muss die Last aufgeschaltet werden können. Während des Auflegens der Last muss die Motordrehzahl innerhalb bestimmter Betriebsgrenzen liegen. Für den Vergleich der einzelnen Varianten im Rahmen dieses
Projektes wurde ein idealisierter Nachfahrversuch definiert. Abbildung 11
zeigt jeweils zwei Lastcharakteristika, welche mit den einzelnen Varianten
nachgefahren wurden.

Abbildung 11: Lastcharakteristik für Stromerzeuger
Der Versuch beginnt mit einer 20-sekündigen Konditionierzeit, gefolgt von
drei bzw. vier Laststufen, wobei jede Stufe einem Drittel bzw. einem Viertel der Nennleistung entspricht. Nach jedem Stufensprung folgt eine Einregelzeit von ca. sechs Sekunden. Diese Versuchsreihe wurde mit jeder Nockenwellenvariante durchgeführt.
Bei Verwendung der „starken Miller-Nockenwelle“ konnten die Untersuchungen der Lastaufschaltung sowohl in drei als auch in vier Stufen im
50 Hz Betrieb (1500 rpm) nicht durchgeführt werden, da der Motor bereits
im ersten Lastsprung weit aus den Betriebsgrenzen lief.
Bei 1800 rpm bzw. im 60 Hz Betrieb verletzt der Drehzahleinbruch beim
zweiten Lastsprung nur noch knapp den Grenzwert. Abbildung 12 zeigt
den Vergleich zwischen den Nockenwellenvarianten „starker Miller“ (rot)
und „leichter Miller“ (schwarz). Die Umblasung von Ladeluft auf die Turbinenseite wurde bei „starkem Miller“ wegen des negativen Spülgefälle erst
nach dem zweiten Lastsprung verwendet. In der Vergleichsmessung mit
„leichtem Miller“ wurde diese komplett deaktiviert.

Letztendlich bedeuten die Ergebnisse, dass eine Ausbaustufe mit starken
Miller-Steuerzeiten lediglich bei Stromaggregaten mit geringen Anforderungen zum Einsatz kommen kann, was ein Ausschlusskriterium für diese
Variante darstellt.

Abbildung 12: Lastaufschaltversuch in 3 Stufen für 800 kW bei 1800 rpm
mit den unterschiedlichen Miller-Varianten

Nach Durchsprache der Versuchsergebnisse zusammen mit unserem Entwicklungspartner CMB.TECH wurde der „leichte Miller-Zyklus“ für die weiteren Prüfstandsversuche im Dual Fuel Betrieb ausgewählt. Weiterhin
wurde der Ladeluft-Kurzschluss entfernt, da die geringen Vorteile dieses
Bypasses in Verbindung mit dieser Nockenwellenvariante den deutlich höheren Entwicklungsaufwand für dessen Regelung sowie die zusätzlichen
Herstellungskosten in der Serie nicht rechtfertigen. Weiterhin müsste die
Ausfallsicherheit sowie die Emissionsstabilität nachgewiesen werden, was
eine deutlich längere Entwicklungszeit zur Folge hätte.

5 Versuchsergebnisse Motorprüfstand (Dual

Fuel)

Die dieselmotorische Auslegung wurde abgeschlossen. Die Homologationsmessungen nach IMO Tier 3 wurden mit diesem Bauteilstand sowohl für
Marine-Antriebsmotoren als auch für „Hilfsmotoren“ (Bordaggregate)
durchgeführt.
Wir hatten geplant in diesem Kapitel die ersten Versuchsergebnisse im
Dual Fuel Modus vorzustellen.
Leider konnten die Dual Fuel Messungen noch nicht begonnen werden.
Das Vorgängerprojekt belegt den Prüfstand länger als geplant. Nicht zuletzt aufgrund mangelnder Versorgung mit Wasserstoff war die Prüfstandsverfügbarkeit dort nicht immer gegeben.
Nun hoffen wir, dass wir zumindest beim Vortrag auf der Konferenz im
September erste Ergebnisse präsentieren können.

6 Zusammenfassung & Ausblick
Der erste (einstufige) Motor ist bislang problemlos im Dual Fuel Betrieb
auf dem Windfarm-Versorgungsschiff Hydrocat 48 in Betrieb.
Die CO2 Emissionen im Abgas werden hierbei im Mittel in etwa gedrittelt
bis halbiert.
Wir erleben gerade ein großes Marktinteresse an Dual Fuel Motoren und
erhalten Anfragen für die verschiedensten Leistungsbereiche.
Offensichtlich wird insbesondere „die Redundanz“ sehr geschätzt. Gemeint
ist die Möglichkeit jederzeit mit 100% Diesel fahren zu können, da die
häufig noch lückenhafte Versorgung mit Wasserstoff noch nicht den täglichen Betrieb absichern kann. Diese Aussage kann mit Bezug auf die Verzögerungen am Prüfstand nur unterstrichen werden.
Die hier beschriebene zweite Entwicklungsstufe zeigt Potential auf, um aus
der Kombination von Miller-Steuerzeiten, zweistufiger Aufladung und reduziertem geometrischem Kompressionsverhältnis die Substitutionsrate zu
steigern.
Mit einer weiteren Reduktion der bei der Verbrennung entstehenden CO2
Emissionen sehen wir ein großes Marktpotential für Dual Fuel Motoren, die
sowohl einen großen Einfluss auf den Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur als auch eine große Umweltrelevanz haben werden.
Stichversuche haben gezeigt, dass sich diese Technologie auch mit Partikelfiltern kombinieren lässt. So erscheint es technisch möglich, Motoren
für die europäische Binnenschifffahrt, die nach der strengsten MarineEmissionsnorm EU Stufe 5 homologiert sein müssen, als Dual Fuel Motoren zu entwickeln.
Als nicht technische Herausforderung bleibt derzeit noch die Frage offen,
wie solche Motoren homologiert werden können. Bislang gibt es keine Regularien, nach denen Wasserstoff-Diesel Dual Fuel Motoren abgenommen
werden können.
Bisherige Betriebsgenehmigungen sind Einzelfallentscheidungen und wurden auf der Basis erteilt, dass die Emissionen im Dual Fuel Betrieb unterhalb der bereits homologierten Emissionen im Diesel Betrieb liegen.

