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Kurzfassung:
Die Reduzierung der Verbrennung fossiler Brennstoffe fordert auch im Großmotorenbereich neue Konzepte. Ein wirtschaftlicher und effizienter Wechsel
zur vollständige Elektrifizierung von marinen Antriebssträngen ist in absehbarer Zeit nur in einem eingeschränkten Leistungsbereich zu erwarten. Für
größere Leistungsanforderungen und Reichweiten werden hingegen alternative Kraftstoffe immer wichtiger.
Alternative Kraftstoffe stellen die Entwicklung der Verbrennungsmotoren
vor neue Herausforderungen einschließlich Gesundheitsschutz und Sicherheitsanforderungen. Die Unterschiede der alternativen Kraftstoffe hinsichtlich chemischer und physikalischer Eigenschaften sowie zu den bisher eingesetzten Kraftstoffen bedingen die (Weiter)-Entwicklung von innermotorischer Verbrennung einschließlich der Anpassung der Motorkomponenten.
Gerade die Anwendung im Wasserstoffbetrieb wird ohne eine gezielte Neuentwicklung der Turbolader kaum die bekannt hohen Anforderungen an
Leistungsdichte und Effizienz im Betrieb konventioneller Kraft- und Brennstoffe erreichen. Damit aber kann und wird die abgasturboaufgeladene Verbrennungskraftmaschine weiter fester Bestandteil der Prozessketten sowohl
im stationären als auch mobilen Einsatz im Großmotorenbereich bleiben.
Bisherige langjährige Erfahrungen mit Prozess- und Sondergasen zeigen
hier die deutlichen Potentiale auch in Bezug Wartung und Verschleiß.
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Abstract:
The reduction of fossil fuels for combustion engines also calls for new concepts in the large engine sector. An economic and efficient switch to complete electrification of marine applications can only be expected in a limited
power range in the near future. For greater power requirements and ranges,
however, alternative fuels are becoming increasingly important.
Alternative fuels pose new challenges for the development of combustion
engines, including health protection and safety requirements. The differences of the alternative fuels with regard to chemical and physical properties as well as to the fuels used so far require the (further) development of
internal combustion including the adaptation of the engine components. Especially the application in hydrogen operation will hardly reach the known
high demands on power density and efficiency in the operation of conventional fuels without a targeted new development of the turbochargers.
This means, however, that the turbocharged combustion engine can and
will remain an integral part of the process chains in both stationary and
mobile applications in the large engine sector. Many years of experience
with process and special gases show the clear potential here, also in terms
of maintenance and wear.
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1 Einleitung und Motivation
Seit 1953 werden in der Kompressorenbau Bannewitz GmbH (KBB) Abgasturbolader (ATL) entwickelt und gefertigt. Diese kommen an schnell- und
mittelschnelllaufenden Diesel- und Gasmotoren zum Einsatz. Hauptanwendungsgebiete waren und sind die Aufladung von Schiffshaupt- und
-nebenantrieben, Lokomotivanwendungen und stationäre Generatoranlagen. Seit 1999 gehört die Kompressorenbau Bannewitz GmbH zur
luxemburgischen OGEPAR – Gruppe.
Seit nunmehr fast 70 Jahren laden ATL von KBB weltweit Verbrennungsmotoren auf. Die zweistufige Aufladung K2B setzt diese Geschichte als 8. Generation erfolgreich im Serieneinsatz fort.

Abbildung 1: Produktportfolio KBB Generationen 4-8
Um auf die gültigen und zunehmend restriktiveren Emissionsanforderungen
an Motoren zu reagieren, bietet KBB seit 2021 ein in Kooperation mit dem
Partner Eminox entwickeltes Abgasnachbehandlungssystem (EATS) an.

Durch eine optimale Abstimmung des Turboladers auf das EATS können
Emissionen und Verbräuche auf ein Minimum reduziert und auch die
strengsten Abgasgrenzwerte eingehalten werden.
Der Antrieb vieler bisherigen Innovationen war maßgeblich gekennzeichnet
von Effizienzsteigerungen, Emissions- und natürlich Kostenreduzierungen.
Die folgenden mittel- und langfristigen Ziele sind in der weiteren Reduzierung und vor allem dem Ersatz fossiler Kraft- und Brennstoffe zu sehen.
Ausdruck dieser Betrachtung sind häufig durch die Begriffe Dekarbonisierung bzw. CO2-Neutralität geprägt. Dabei wird nicht nur der einzelne Prozess der Nutzung (tank-to-wake), wie Antrieb oder Verstromung, sondern
die gesamte Kette beginnend von der Primärenergiequelle betrachtet (wellto-wake).

Abbildung 1: Well-to-wake-cycle [7]
Der wesentliche Bestandteil des Verzichts der Nutzung fossiler Kraft- und
Brennstoffe ist in deren Substitution durch erneuerbare Energien (EE) zu
sehen. Die zur Verfügung stehenden EE aus Wind- und Sonnenkraftwerken
stehen zwar in elektrischer Form aber sehr unstetig und diskontinuierlich
zur Verfügung (Hellsturm vs. Dunkelflaute). Eine von der Erzeugung entkoppelte Nutzung müsste prinzipiell über eine Zwischenspeicherung zeitlich
wie örtlich realisiert werden, was wiederum auch das Anwendungsfeld der
Mobilität bzw. des Transportes eröffnet.
Eine batterieelektrische Speicherung scheidet in der Regel aufgrund zu hoher Speicherkosten und der dazu geringen Energiespeicherdichte aus.
Möglichkeiten der Speicherung durch Wandlung der elektrischen in chemische Energie ist mittelfristig der Vorzug zu geben. Bisher haben sich hierfür
in erster Linie die Wasserstoff-Elektrolyse (H2) und nachgelagerte Syntheseprozesse zur weiteren Wandlung in Methan (CH4), Methanol (CH3OH) und

Ammoniak (NH3) empfohlen. Die Nutzung dieser Kraft- und Brennstoffe
stellt neue Herausforderungen an den gesamten Motor, im speziellen aber
auch an den ATL.
Die in der Form vorliegenden Sekundärenergieträger können wiederum
durch die turboaufgeladene Verbrennungskraftmaschine nicht nur für Antriebslösungen, sondern auch zur erneuten Verstromung nutzbar gemacht
werden. Jedoch stellen die verschiedenen Medien unterschiedliche Anforderungen an Wandlung, Speicherung und Verbrennung. Kurz- und mittelfristig
wird es auch sinnvoll und praktikabel sein diese eingespeicherten Energien
teilweise mit fossilen Kraft- und Brennstoffen zu kombinieren. Nichtsdestotrotz müssen auch für diesen Ansatz die dafür benötigten regenerativen
Primärenergiequellen in ausreichender Größe vorhanden sein.

2 Bisherige Anwendungen
KBB verfügt in seiner fast 70-jährigen Turboladergeschichte über umfangreiche Erfahrungen vornehmlich bei Motoranwendungen im Diesel-,
Schweröl- und Erdgasbetrieb. Neben diesen konventionellen Kraftstoffen
wurden aber auch einzelne Projekte mit Sondergasen oder auch kombinierte Nutzung konventioneller Kraftstoffe, sogenannte Dual-Fuel Konzepte
realisiert.

2.1

Einfluss konventioneller Kraftstoffe auf den ATL

Im Wesentlichen lässt sich der Begriff konventioneller und fossiler Kraftstoffe auf Dieselöl (MDO), Schweröl (HFO) und Erdgas (NG, CH4) beziehen.
Prinzipiell sind die Auslegungskriterien eines ATL für den Einsatz an Motoren
mit diesen Kraftstoffen sehr ähnlich. In Abhängigkeit der jeweiligen Betriebspunkte können die ATL aus dem gleichen Baukastensystem konfiguriert werden. Unterschiede gerade in Bezug auf den bei Gasbetrieb geringeren Luft- und Ladedruckbedarf können häufig innerhalb einer ATL-Spezifikation Rechnung getragen werden. Nicht zuletzt wurden diese Betriebsbereiche bereits bei der Entwicklung als Anforderung hinterlegt.
Die wesentliche Unterscheidung zwischen diesen konventionellen Kraftstoffanwendungen wird sehr oft nur in der Materialauswahl der Bauteile für die
Turbinenseite vollzogen. HFO-Anwendung erhalten beispielsweise für das
Turbinenleitgitter (TLG) eine spezielle Beschichtung um den erosiven Verschleiß zu reduzieren. CH4-Anwendungen können bei erhöhten Abgastemperaturen mit angepassten Gehäusematerialien ausgestattet werden.
Bei Dual-Fuel Anwendungen wird häufig die auf den Dieselbetrieb optimierte
Anpassung durch Einsatz eines Turbinen-Wastegates für den Gasbetrieb
verwendbar.
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Abbildung 2: DF-Motor im Diesel- (◊, rot) und Gasbetrieb (Δ, blau)

2.2

Erfahrungen mit Sonderkraftstoffen

Die Verbrennung von gasförmigen erdgasfreien Kraftstoffen mit hohem
Wasserstoff- oder Methangehalt ist im Großmotorenbereich bereits seit
Jahrzehnten eine bekannte Nischenanwendung. Diese Kraftstoffe werden
üblicherweise als Biogase oder als Sondergase bezeichnet. Die Verbrennung
erfolgt mit entsprechender Motoranpassung und teilweise unter Zumischung von Erdgas zur Verbrennungsstabilisierung. Zu den Sondergasen
zählen unter anderem Klärgas, Deponiegas oder unverbrannte Abfallgase
aus Industrieprozessen. KBB kann hier auf Erfahrungen von kumuliert über
1 Millionen Betriebsstunden zurückgreifen.
Die technischen Herausforderungen für die Aufladung von Verbrennungsmotoren mit diesen Biogasen und Sondergasen liegen einerseits in der Anpassung des Abgasturboladers und andererseits in der Wartung bzw. dem
Verschleiß infolge der verbrannten Kraftstoffe. Für die Anpassung gilt dabei
zum einen natürlich die bereits aufgeführte Abstimmung von Verdichter zur
Turbinengröße. Zum anderen führen schwankende Gaszusammensetzungen auch zu variierenden Verbrennungsvorgängen. Dementsprechend müssen auch für Verdichter und Turbine ein breiterer Bereich der Randbedingungen für die Anpassungsoptimierung berücksichtigt werden.

Ein Beispiel für die langjährige Erfahrung mit Sondergasen ist eine Chemiefabrik deren brennbare (Ab-)Gase zur Eigennutzung von Elektroenergie
und Wärme genutzt werden. Das Prozessgas besteht hierbei im Wesentlichen aus:
Bestandteil
Wasserstoff (H2)
Stickstoff (N2)
Kohlendioxid (CO2)

Anteil volumetrisch
18%
78%
4%

Das Verbrennungsgemisch wird zu 70% aus Prozessgas und 30% Luft gebildet und bereits als Gemisch verdichtet (Gemischaufladung). Bei den eingesetzten Turboladern handelt es sich durchweg um Serienlader, welche
lediglich thermodynamisch auf das jeweilige Prozessgas abgestimmt wurden. Als Basis diente die Anwendung im Erdgasbetrieb (1050 kW), die Leistung im Prozessgasbetrieb musste jedoch innermotorisch auf 60% (600 kW)
begrenzt werden. Bei Gemischaufladung spielt dabei die spezifische Wärmekapazität sowie die jeweilige Gaskonstante des Gemisches eine nicht zu
vernachlässigende Rolle. Eine Betrachtung über die isentrope Verdichterarbeit ist damit unerlässlich. Zum Einsatz kommen auf den 4 Motoren je ein
baugleiches Radialturbinengerät der Baureihe HPR4000.

Abbildung 3: Anpassung HPR4000 Erdgas – Prozessgas
Sehr deutlich zu sehen ist die deutliche Steigerung des Luftbedarfes und
damit des Verdichterdurchsatzes bei 600 kW. Die isentrope Verdichterarbeit

und damit die Turboladerdrehzahl steigen ebenfalls deutlich, die Verdichterdruckverhältnisse sind jedoch ähnlich zum Vollastpunkt im Erdgasbetrieb. Die Abgastemperaturen erreichen nur ca. 520…550 °C aufgrund der
sehr mageren Verbrennung im Sinne des geringeren kalorischen Kraftstoffeinsatzes. Die im Vergleich zur Erdgasanwendung geringere Abgastemperatur und Abgasmassestrom zwingen die Turbine deutlich kleiner zu werden. Hierfür konnte mit dem kleinsten für diese Turbinenstufe vorgesehenen TLG noch innerhalb der gleichen Turboladerbaureihe reagiert werden.
Im gleichen Zuge steigt demnach auch das Turbinendruckverhältnis. Einer
weiteren Verkleinerung des TLG sind sowohl strukturmechanisch, als auch
aufgrund der definierten Leitschaufelzahl geometrisch Grenzen gesetzt.
Alle bisherigen Turboladerinspektionen und Wartungen zeigten keinen negativen Einfluss des Prozessgases und deren Anwendung auf die Lebensdauer der Turboladerbauteile. Nach nunmehr kumulierten mehr als 600.000
Betriebsstunden sind die Turbolader aus KBB erfolgreich im Einsatz. Durch
die schwankenden Restgasbestandteile des Prozessgase sind auf der Turbinenseite leichte Verschmutzungen festzustellen.

Abbildung 4: Fouling von Turbinenleitgitter (links) und Turbine (rechts)
durch Verbrennung von Prozessgasen
Inwieweit der ATL durch die Verbrennung von Bio- und Sondergas schneller
verschleißt oder öfter gewartet werden muss kann mehrere Gründe haben.
Als Schadensbild zeigt sich dann:
•
Frühzeitiger Verschleiß der Lagerung
•
Verstärktes Fouling der Turbine
•
Verstärkte Korrosion der Turbine
Beispielsweise zeigt die Verbrennung von Klärgasen einen erhöhten Säureanteil ins Schmieröl. Der Eintrag erfolgt hier etwa über das Blowby der Kolbenringe des Zylinders in den Kurbelraum und von da über den Schmierölkreislauf zur Lagerung. Erfolgt dann keine ausreichend häufige Ölwartung,
kann es zu Schäden in der Lagerung kommen.

Abbildung 5: : Radiallagerverschleiß konventionelles (links, 13000rhs) und
modifiziertes (rechts, 18000rhs) Lagermaterial durch unzulässig hohen
Säuregehalt im Schmieröl
Zusätzlich kann durch den erhöhten Wasseranteil der Abgase die Korrosion
der Turbinenteile stärker ausfallen. Gerade bei kaskadierten Anlagen muss
ein Rückströmen von Abgasen zwischen den Motoren durch geeignete Absperrklappen verhindert werden, da die Taupunktunterschreitung in den
stillstehenden Anlageteilen schnell erreicht werden kann.

Abbildung 6: Korrosion von Turbinenleitgitter (links) und Turbine (rechts)
durch unzureichendes Trockenlaufen

3 Alternative Kraftstoffe und der ATL
Wie bereits einleitend erwähnt, soll der Fokus vornehmlich auf den synthetisch hergestellten Kraftstoffen Wasserstoff (H2), Methan (CH4), Methanol
(CH3OH) und Ammoniak (NH3) liegen.

Wasserstoff kann elektrolytisch aus Wasser gewonnen werden. Studien versprechen im industriellen Maßstab hohe Wirkungsgrade bei der Wandlung.
Durch seine einfache Struktur ermöglicht Wasserstoff geringe Rohemission
schädlicher Stoffe aus der Verbrennung. Separate Maßnahmen zur Erhöhung der Speicherdichte sind notwendig, ähnlich zu anderen gasförmigen
Kraftstoffen. Außerdem ist der Wasserstoffschlumpf in der Anlage zu beachten. Die massespezifische Energiedichte ist dagegen sehr hoch und die
weiten Zündgrenzen erfordern vornehmlich geeignete Sicherheitskonzepte
bei Lagerung, Leitung und Verbrennung.
Durch Methansynthese kann aus dem elektrolytisch gewonnenen Wasserstoff Methan erzeugt werden, welches analog fossilem Erdgas weiterverwandt werden kann. Ebenfalls lässt sich durch Syntheseverfahren aus Wasserstoff Methanol oder Ammoniak erzeugen. Die Verluste der erneuten
Wandlung sind in der Prozesskette (well-to-wake) nicht zu vernachlässigen.
Beide Stoffe zeigen allerdings eine ungefähr halb so große massespezifische
Energiedichte wie Methan.

3.1

Wasserstoffbetrieb

Eine wesentliche Eigenschaft von Wasserstoff ist seine zündfreudige und
schnelle Verbrennung. Die Flammengeschwindigkeit ist bei stöchiometrischer Verbrennung ca. 5-mal höher als bei Methan/Erdgas. Die Absenkung
der Flammengeschwindigkeit für eine kontrollierte und für die Hubkolbenmaschine effiziente Verbrennung ist durch Abmagerung des Gemisches auf
λ>3 möglich. Gleichzeitig kann die Stickoxidemission durch eine weitere
Abmagerung des Gemisches reduziert werden, was den Einsatz von Abgasnachbehandlungssystemen erübrigen könnte.
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Abbildung 7: laminare Flammengeschwindigkeit über Lambda [4]

Diese magere Verbrennung fordert mit ihrem hohen Luftbedarf allerdings
vom Aufladesystem sehr hohe Luftdurchsätze und auch Ladedrücke. Dafür
stehen aber nur sehr niedrige Abgastemperaturen von ca. 400°C zur Verfügung.

Abbildung 8: Turbinenwirkungsgrad über Laufzahl
Mit den vorhandenen ATL-Baureihen wird es nicht gelingen die divergierenden Anforderungen von Verdichter und Turbine möglichst effizient zu erfüllen. Im Vergleich zur klassischen Auslegung für den Betrieb mit Diesel oder
Methan/Erdgas, führt dies zu einer Verschiebung den Turbinenlaufzahl u/c0.
Dies wiederum führt zu einem Wirkungsgradverlust der Turbine um ~6-8%.
Daraus resultierend wird der Abgasgegendruck weiter ansteigen und ein
positives Spülgefälle wird immer schwerer zu erreichen sein.

Abbildung 9: Abgastemperatur über ATL-Wirkungsgrad für verschiedene
Druckverhältnisse

Das Potential einer Hochdruck-AGR müsste für den mageren Betrieb weiter
untersucht werden, um die Aufladeeinheit in Gänze verkleinern zu können.
Ebenfalls ist es nicht unvorstellbar durch eine kontrollierte und regelbare
Nachverbrennung auf die Erhöhung der Abgastemperatur und damit -enthalpie zu wirken, ohne den Gesamtprozess negativ zu beeinflussen. Die
Zündfreudigkeit des Brennstoffes wird hierbei auch eine gesonderte Herausforderung darstellen.
Um aber grundsätzlich das Niveau bisher erzielter hoher Aufladewirkungsgrade zu erreichen, muss eine auf diese Anwendung gezielt optimierte Entwicklung durchgeführt werden. Die Potentiale sowohl auf Verdichter- wie
auch auf der Turbinenseite müssen dafür genutzt werden. Generell kann
auch hier natürlich die zweistufige Aufladung zur Wirkungsgradsteigerung
bei höheren Ladedruckanforderungen eingesetzt werden.
Eine Möglichkeit, die noch nicht ausreichende Wasserstoffversorgung zu
überbrücken, ist die Kombination mit anderen Brennstoffen. Dadurch werden die Anforderungen an das Aufladesystem wieder etwas gedämpft.
3.1.1

Erdgas-Wasserstoffgemisch

Die Zumischung von Wasserstoff zum Erdgas bzw. Einspeisung ins Erdgasnetz verspricht eine der sinnvollsten Möglichkeiten regenerative Energie in
Wasserstoff umzuwandeln und somit letztendlich auch direkt oder indirekt
in Erdgasspeicher über zum Teil auch sehr lange Zeiträume zu speichern.
Zahlreiche Motorenhersteller bieten jetzt schon Umrüstsätze zur ErdgasWasserstoff-Verbrennung an bzw. neue Motoren werden mit der Möglichkeit
der Umrüstung verkauft.
Zumischraten von bis zu 25% (volumetrisch) Wasserstoff oder mehr können dann in diesen Motoren verbrannt werden. Neben innermotorischen
Umbauten ist dann oftmals auch eine Anpassung des Turboladers an die
gestiegenen Durchsatzanforderungen notwendig. Bis zu einem Gemisch mit
20-25% Wasserstoff ist dies fast immer mit einem Wechsel der Verdichterleitgitter (VLG) und TLG sowie die Implementierung eines Wastegates möglich. Aufladetechnisch halten sich die Kosten somit auf einem sehr geringen
Niveau. Höhere Zumischraten erfordern dann meist tiefgreifendere Umbauten. Mit dem Umbau wird der Motor wasserstofftauglich, was aber bei Verwendung mit reinen Erdgas zu Wirkungsgradverlusten führt. Somit ist ein
Umbau auch erst dann sinnvoll, wenn ein konstanter Wasserstoffanteil gegeben ist.
Bei der Angabe der Zumischraten sollte jedoch betrachtet werden, dass ein
volumetrisches Gemisch nicht direkt auf den energetischen Einsatz zu übertragen ist.

Abbildung 10: volumetrischer zu energetischer Anteil H2/CH4
Bei Gemischen von bis zu 25% (volumetrisch) kann das Brenngas auch weiterhin vor ATL-Verdichter eingebracht werden. Diese Gemischansaugung
führt zu einer hohen Durchmischung bzw. Homogenität, die Rückzündungsgefahr muss aber beachtet werden. Flammendurch- und rückschlagssicherungen könnten hier zum Einsatz kommen. Bisher gibt es noch keine negativen Erfahrungen in Bezug auf den Schadstoffeintrag ins Schmieröl. Dies
sollte aber mit regelmäßigen Ölproben kontrolliert werden.
3.1.2

Wasserstoff Dual-Fuel

Eine weitere Möglichkeit als Übergangslösung zum reinen Wasserstoffmotor
stellt der Wasserstoff-Diesel Dual-Fuel-Motor.

Abbildung 11: Hafenschlepper Hydrotug Antwerpen [6]

Einer der ersten Serienanwendungen, ein Hafenschlepper in Antwerpen, soll
Anfang 2023 in Betrieb genommen werden. Der Schlepper wird von 2 mittelschnelllaufenden V12-Motoren angetrieben. Die Wasserstoffeinblasung
erfolgt Zylinderselektiv, die Aufladung über je einen Axialturbolader pro Zylinderbank aus dem Hause KBB. Bis auf eine thermodynamische Anpassung
ist der Turbolader identisch zur Serie.

Abbildung 12: 12DZD BEHYDRO von ABC mit 2000 kW 1000 rpm [6]
Der Motor kann zu 100% mit Diesel betrieben werden oder mit Wasserstoff
und Dieselpiloteinspritzung. Dabei kann der Wasserstoffanteil energetisch
bis auf 85% kontinuierlich erhöht werden. Die Aufladeeinheit ist auf den
Wasserstoffbetrieb ausgelegt, der dieselmotorische Betrieb stellt gewissermaßen die Backupvariante dar. Im Vergleich zur reinen Dieselausführung
dieses Motors wird eine Leistung von ca. 72,5% erreicht. Somit stellt diese
flexible Antriebsmotoren-Lösung eine größtmögliche Unabhängigkeit hinsichtlich der derzeitigen Wasserstoffverfügbarkeit dar. Um die strengen Abgasnorm der IMO Tier III zu erfüllen, ist ein SCR-System erforderlich. Für
die EU STAGE V wird zusätzlich ein Dieselpartikelfilter nötig sein.

3.2

Methanol

Methanol ähnelt in seinem Brennverhalten dem der konventionellen Kraftstoffen sehr. Im US-amerikanischen Motorsport fand dieser Kraftstoff schon
über einen längeren Zeitraum Einsatz. Die hohe Klopffestigkeit ermöglicht
höhere Verdichtungsverhältnisse. Die Begrenzung der maximalen Zylinderdrücke und der deutlich geringere Luftbedarf im Methanolbetrieb macht nur
noch moderate Verdichtungsverhältnisse des ATL nötig. Im Gegensatz zum

Wasserstoffbetrieb werden dadurch eher noch größere Turbinenquerschnitte angestrebt. Die Energiedichte des Kraftstoffs ist aber deutlich geringer.

Abbildung 13: Hafenschlepper Methatug Antwerpen [5]
Derzeit ist auch hierfür ein Projekt mit einer Dual-Fuel Anwendung in der
Entwicklung. Basis soll auch in diesem Fall ein Hafenschlepper in Antwerpen
sein.

Abbildung 14: 8DZC von ABC mit 1768 kW 1000 rpm Basis MDO [5]
Im Rahmen dieser Zweistoffanwendung soll es ermöglicht werden den
Dieselbetrieb energetisch bis zu 70% durch Methanol zu ersetzen. Im Vergleich zur Basis Dieselanwendung werden für die Aufladegruppe hierbei
vorerst nur größere TLG zum Einsatz kommen. In diesem Kompromiss

wird die Effizienz des dieselmotorischen Betriebs dadurch nur wenig gelindert. Ein Oxidationskatalysator wird für den höheren Kohlenmonoxidanteil
allerdings nötig werden.

3.3

Ammoniak

Die größten Herausforderungen bei der Verwendung von Ammoniak dürften
in der äußerst langsamen Verbrennung liegen. Im Vergleich zu Erdgas/Methan ist die laminare Flammengeschwindigkeit nur ca. 1/5 so groß. Die Verwendung könnte sich damit eher nur auf große langsamlaufende Verbrennungsmotoren auswirken. Der Fokus der Aufladung bei KBB zielt vornehmlich auf den Bereich mittelschnell und schnelllaufender Motoren ab. Derzeit
ist wenig Potential für einen effizienten Einsatz in diesen Segmenten absehbar. Zudem wird die mögliche Lachgasemission als klimaschädliches Gas
nicht unproblematisch werden.
Eine Zumischung zu anderen Kraftstoffen wäre darüber hinaus denkbar.
Möglicherweise kann die Kombination der Brenneigenschaften von Ammoniak mit den Gegensätzlichen von Wasserstoff eine Option für den Spagat
der Auslegung der Aufladeeinheit sein.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Der für die Zukunft prognostizierte stark steigende Einsatz alternativer
Kraftstoffe erfordert nicht nur eine innermotorische Anpassungen von Großmotoren, sondern auch die der Abgasturboaufladung. Aktuelle Untersuchungen und umfangreiche Felderfahrung bei KBB zeigen, dass je nach
Kraftstoffart und -zuführung eine konventionell ausgelegte Abgasturboaufladung bei entsprechend angepasster Betriebsstrategie sehr gut eingesetzt
werden kann. Das gilt beispielsweise für die Verbrennung von Methanol und
Brenngase mit bis zu 25% Wasserstoffanteil, die für einen hohen Aufladewirkungsgrad keine wesentliche thermodynamische Anpassung von Verdichter und Turbine erfordern.
Eine große Herausforderung hingegen stellt die Aufladung eines mittelschnelllaufenden Motors mit mehr als 25% Wasserstoffanteil im Kraftstoff
dar. In diesem Fall muss nicht nur innermotorisch ein sehr hoher Aufwand
betrieben werden, sondern es gilt auch die Abstimmung zwischen Verdichter- und Turbinengeometrie anzupassen. Vor allem das Missverhältnis zwischen großem Verdichtervolumenstrom und hohen Verdichterdruckverhältnis gegenüber sinkendem Abgasvolumenstrom erfordert eine Neuauslegung
des Laufzeuges. Hier steht bei KBB vor allem eine thermodynamische und
geometrische Anpassung der Turbine inklusive Turbinenleitgitter im Fokus.
KBB kooperiert dazu mit verschiedenen Motorherstellern und wird in den
nächsten Jahren seine Produktpalette für einstufige- und zweistufige Abgasturboaufladung kontinuierlich erweitern.
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