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Kurzfassung:
Der mit neu entwickelten Merkmalen ausgestattete ComprexTM Druckwellenlader (DWL) von Antrova AG wurde bereits im 2019 anlässlich der Aufladetechnischen Konferenz (ATK) Dresden vorgestellt. Die konstruktiven
Neuerungen wurden damals erklärt und sind in [15] beschrieben.
In der aktuellen Veröffentlichung geht es nun um den Nachweis, dass der
neue ComprexTM all die im 2019 erwähnten Vorteile nicht nur theoretisch
besitzt, sondern auch in der Praxis. Anhand von Messungen bei der Eidgenössischen Materialprüfanstalt (Empa) an einem Gasmotor (CNG oder Biogas) aus dem Jahr 2021 können nun interessante Ergebnisse vorgestellt
und diskutiert werden.
Dies ist einerseits thermodynamisch interessant, um beobachtete Phänomene des Druckwellenladers zu erklären, aber auch die Bedeutung dieser
Ergebnisse für hochaktuelle Problemstellungen wie der Aufladung von Wasserstoffverbrennungmotoren ist durchaus brisant.
Die hierfür vorteilhaften Eigenschaften des ComprexTM hinsichtlich Ladedruckaufbau, Ansprechverhalten, Abgastemperaturen oder Öleintrag in die
Ladeluft, werden in dieser Veröffentlichung quantifiziert und vertieft behandelt.
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Abstract:
The ComprexTM pressure wave supercharger (PWS) from Antrova AG,
equipped with newly developed features, was already presented in 2019 at
the Aufladetechnische Konferenz (ATK) Dresden. The design innovations
were explained at that time and are described in [15].
The current publication is now about proving that the new ComprexTM has
all the advantages mentioned in 2019 not only theoretically, but also in
practice.
On the basis of measurements at the Swiss Federal Institute for Materials
Testing (Empa) on a gas engine (CNG or Biogas) from 2021, interesting
results can now be presented and discussed.
On the one hand, this is thermodynamically interesting to explain observed
phenomena of the pressure wave supercharger, but also the significance of
these results for highly topical problems such as the charging of hydrogen
combustion engines is quite explosive.
The advantageous properties of the ComprexTM with regard to boost pressure build-up, response, exhaust gas temperatures or oil feed into the
charge air are quantified and discussed in detail in this publication.
Key Words: Pressure Wave Supercharger 1; Emissions 2; Efficiency 3;
Combustion Engine 4; ComprexTM 5
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1 Einleitung
Seit den 40er Jahren ist der Druckwellenlader (DWL) in Verwendung um
Dieselmotoren aufzuladen. Damals startete die BBC in Baden Schweiz die
Produktion eines DWL den sogenannten Comprex™ (Comprex™ ist inzwischen eine Warenmarke der 3prex AG bzw. Antrova AG). Erstmals wurden
Druckwellenrotoranwendungen in den 1940er Jahren als Zusatzstufen für
Lokomotiven Gasturbinen durch die Brown Boveri Company (BBC) entwickelt. Zwischen 1947 und 1955 stellte die ITE Circuit Breaker & Co in den
USA unter Leitung von BBC einige Einheiten her und testete diese erfolgreich an Dieselmotoren [9]. Die Maschine selbst ist daher viel jüngeren Datums als der Turbolader, welcher inzwischen seit 1905 existiert [1]. Der
Comprex™ wurde hauptsächlich bei Opel und vor allem Mazda mit Erfolg
verwendet und es wurde auch an Selbstläufern gearbeitet [14]. Nachteilig
bei diesen nur vom Abgas angetriebenen Rotoren ist, dass zum Starten ein
spezielles Luftventil gebraucht wird und dass sich die Drehzahl nie optimal
einstellen lässt, zumal ab einem gewissen Punkt der Rotor eingebremst werden, muss damit die Drehzahl nicht zu hoch wird. Mit einem Elektroantrieb
des DWL lässt sich dieser Effekt aber nutzen indem Strom in die Batterie
zurück gespeist werden kann. Obwohl das Konzept schon älter scheint, verheißt es doch gerade für die heutigen Anforderungen große Vorteile und
sollte 2012 als elektrisch angetriebene Version (Hyprex) sogar im Mercedes
AMG A45 Verwendung finden. Hierzu wurden auch schon viele Untersuchungen in neuerer Zeit unternommen,
siehe [2],[4],[10],[11],[12],[13]. Trotz der spektakulären Möglichkeiten
und vieler Vorteile für das Downsizing Konzept [4],[5],[6],[7] hat sich der
DWL bis jetzt nicht mehr durchsetzen können.
Aber wie ist die Situation anhand der neuen Randbedingungen für Emissionen durch den Gesetzgeber zu bewerten und kann ein neues DWL Konzept
helfen die alten Nachteile des DWL zu überwinden? Das Problem, welches
alle Verbrennungsmotorenentwickler haben, sind die immer höheren Ansprüche an die Umweltverträglichkeit, was natürlich auch mit entsprechenden Kosten für das Aufladesystem einhergeht. Hier könnte man mit Hilfe
eines Aufladegerätes, welches die Spielräume vergrössert weiter gehen, um
noch mehr für die Umwelt herauszuholen und im Idealfall auch für den Kunden.
Dass ein Druckwellenlader gut geeignet ist, eine Win-Win Situation herbeizuführen lässt sich aus den neuen Messungen herauslesen. Es bestätigt
sich, dass der Druckwellenlader schon vom Prinzip her ein Konzept darstellt,
welches auf einem hohen Niveau arbeitet. Dies lässt sich auch daran ermessen, dass die hier vorgestellten Ergebnisse aufzeigen, dass der Turbolader gegen den neuen Druckwellenlader von Antrova AG einen schwierigen
Stand hat und in weiten Teilen nicht mithalten kann. Dabei wurde dieser
neue Comprex™ Demonstrator nur von einer Handvoll Personen auf den

Weg gebracht. Die gemessenen Daten sind trotzdem schon recht überzeugend, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Daher muss bei
allen gezeigten Ergebnissen der Vorbehalt im Hinterkopf bleiben, dass es
sich hier um einen Demonstrator bzw. Prototyp handelt, kein tausendfach
erprobtes Serienprodukt.

2 Diskussion der Messergebnisse eines
neuen ComprexTM

2.1 Ladedruckaufbau beim Comprex Druckwellenlader
(DWL)
Der Comprex™ (DWL) kann auch mit wenig Durchsatz einen hohen Ladedruck bereitstellen. Deutlich wird dies z.B. bei Verwendung einer Nockenwelle mit Millersteuerzeiten.
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Abbildung 2.1.1: Drehmomentvergleich der verschiedenen Konfigurationen
Der gemessene Gasmotor wurde mit einer Seriennockenwelle und einer Millernockenwelle betrieben, welche ein früheres Einlassschliessen bezweckt.
Es stellte sich sehr schnell heraus, dass mit dem Serienturbolader bei niedrigen Drehzahlen relativ wenig Ladedruck zu generieren war. Beide Lader
wurden mit beiden Nockenwellen gefahren. Hierbei konnte beim Turbolader
ein grösserer Unterschied im Ladedruckaufbau vermerkt werden. Während
die Seriennockenwelle das maximale Drehmoment bei 2000 U/min lieferte

waren hierfür bei der Millernockenwelle 2500 U/min erforderlich, das bei
einer Nenndrehzahl des Motors von 3500 U/min. Der Druckwellenlader erreicht sein maximales Drehmoment bereits bei 1500 U/min und wenn man
die absoluten Werte vom Stand weg bei 1000 U/min anschaut dann erreicht
man mit Comprex™ hier bereits bis zu 365 Nm während beim Turbolader
nur rund 200 Nm anstehen. Das Drehmoment steht zudem generell noch
wesentlich schneller zur Verfügung wie im Kapitel 2.3 beschrieben, was den
Eindruck eines besonders kräftigen Motors noch verstärkt.
Während im unteren Drehzahlbereich des Motors der Turbolader in Kombination mit Miller deutlich an Performance verliert (siehe Abbildung 2.1.1.),
bleibt der Comprex™ durchwegs auf dem Niveau des Betriebs mit Seriennockenwelle. Der Unterschied liegt beim maximalem Drehmoment von ca.
430 Nm bei nur 1.6% sogar etwas zugunsten des Millerbetriebes. Wie lässt
sich dieser Unterschied zum Turbolader erklären? Warum ist der Comprex™
fast völlig unbeeindruckt, ob man ein Millersystem fährt oder nicht?
Natürlich lebt auch der Comprex™ davon, dass ein gewisser Druck durch
die Abgasströmung aufgebaut wird, aber es gibt noch einen weiteren Effekt,
welcher mitspielt.
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Abbildung 2.1.2: Hochdruckteil als «Ringleitung»
Den Hochdruckteil des Comprex™ kann man sich auch wie eine geschlossene Ringleitung vorstellen, siehe Bild 2.1.2. Dieser «Ring» um den Comprex™ herum besteht aus der Ladeluftleitung (HDL), Ladeluftkühler (LLK),
Ansaugreceiver, Motor und dem Abgastrakt (HDA) mit Katalysator.

Über den Motor und dessen Einlassventile wird die Ladeluft angesaugt und
nach dem Arbeitstakt wieder aus dem Auslassventil geschoben. Jetzt aber
mit höherer Temperatur was eine Ausdehnung bzw. eine höhere Geschwindigkeit des Mediums ergibt mit klar definierter Richtung. Dies ist der eine
Anteil am Druckaufbau. Die Strömungsgeschwindigkeit (u) ist auch eine
Form von Druck, welche für den dynamischen Anteil steht und somit den
Unterschied zwischen totalem und statischem Druck ausmacht
𝟏𝟏
𝒑𝒑𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 = 𝒑𝒑𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 + 𝟐𝟐 ∗ 𝝆𝝆 ∗ 𝒖𝒖𝟐𝟐
Gl.2.1

Im Motor wird somit die Energie zugeführt mit welcher der Abgasmassenstrom am HD Ladereintritt wie an einer Blende aufgestaut wird, woraus ein
Druckanstieg resultiert.
Als Beispiel ist im folgenden Bild der allgemeine Druckanstieg an einer
Blende aufgezeigt. Der Zusammenhang ist nicht linear und wenn man die
gleiche Durchsatzmenge durch eine immer kleiner werdende Blende pressen will, steigt der Druck überproportional an. Oder andersherum in unserem Anwendungsfall muss bei einem vorgegebenen Massenstrom eine möglichst kleine Blende bzw. Spalt zwischen Rotor und Gehäuse vorhanden sein,
um Druck aufbauen zu können, ohne dass eine zu grosse Leckage entsteht.
Abbildung 2.1.3 zeigt was ausgehend von einer bestimmten Blendengrösse
passiert, wenn man die Blendenfläche um das 6-fache vergrössert. Man erkennt, dass sich sehr schnell kein Druck mehr aufbaut, was unterstreicht
wie wichtig kleine Rotorspiele sind. Dies gilt sowohl für den Turbolader als
auch den Druckwellenlader. Der neue Comprex™ hat ein Rotorspiel von ca.
0.1mm, unabhängig von der Betriebstemperatur. Der Vorgänger Hyprex
hatte im Kaltzustand ein Spiel von bis zu 0.6mm, was der hier gezeigten
Spanne entspricht.
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Abbildung 2.1.3: Aufgestauter Druck an einer exemplarischen Blende
Dieser Druck, welcher vom Heissgaseintritt herrührt, pflanzt sich nun mit
Schallgeschwindigkeit in dem betreffenden Rotorkanal des Comprex™ fort
und erreicht seinerseits die vorgelagerte Frischluft im Rotor, welche unter

dem bestehenden Druck vom nachströmenden Abgas in die Frischluftleitung
gedrückt wird, bis die Strömungsgeschwindigkeit zu Null wird (Zustand Z3),
womit der gesamte dynamische Anteil unter Zunahme des Druckes im Rotor
umgesetzt wird. Damit ist der Ringschluss was die Druckverhältnisse angeht
komplett.

Abbildung 2.1.4: Thermodynamische Zustände im Comprex™ Rotor, [3]
Bevor das Abgas die Frischluftseite erreicht, hat sich der Rotor jedoch schon
weitergedreht und die Rotorzelle erfährt jetzt im Niederdruckteil andere
Randbedingungen, welche zum Ausspülen des Abgases führen (Unterdruckwelle). Der Hochdruckteil ist somit, wie eine mit Heissluft unter Druck gesetzte Ringleitung, in welcher sich zwar das Medium austauscht, in dem
Abgas durch Frischluft ersetzt wird, aber der Druck bleibt! Der Druckaufbau
geschieht im Comprex™ demnach recht effizient, während beim Turbolader
die Situation eine andere ist.
Hier ist der Hochdruckteil kein geschlossener Ring, sondern Verdichter und
Turbine haben ihren eigenen Hochdruck und Niederdruckteil.
Turbolader arbeiten mit Volumenströmen, benötigen also je nach Grösse
einen gewissen Volumenstrom, um mit gutem Wirkungsgrad zu arbeiten.

Beim Zusammenspiel von Motor und Turbolader ist der Gesamtwirkungsgrad des Turboladers entscheidend.
𝜂𝜂 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝜂𝜂𝑉𝑉 ∗ 𝜂𝜂 𝑇𝑇 ∗ 𝜂𝜂𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ
Gl. 2.2

Ein Zahlenbeispiel mag veranschaulichen was passiert, wenn der Gesamtwirkungsgrad variiert. Ist der Wirkungsgrad bei etwa 20% für Verdichter
und Turbine ergeben sich bei einem mechanischen Wirkungsgrad von 98%
nur rund 4% Gesamtwirkungsgrad. Liegt der Wirkungsgrad anstelle von
20% bei 80% ergeben sich rund 64% Gesamtwirkungsgrad.
Bei einem kleinen Durchsatz auf der Turbine mit schlechtem Wirkungsgrad
kann folglich nicht viel Leistung zur Verfügung stehen, um den Verdichter
anzutreiben. Erst wenn genug Volumenstrom vorhanden ist, kann der Verdichter über die mechanische Koppelung mit der Turbine seinerseits genug
Druck erzeugen um den Massenstrom, welcher im Motor dann für die nötige
Leistung sorgt, zu erhöhen.
Dieser Vorgang muss zuerst in Gang kommen, damit auch mit dem Turbolader ein nützlicher Ladedruck erzeugt werden kann. Dies wird insbesondere
klar, wenn man einen auf Nennleistung ausgelegten Turbolader verwendet
und den Motor eben mit einer Millernockenwelle ausrüstet. Miller heisst,
dass der Hub der Einlass-Nockenwelle verkleinert ist und damit auch das
Einlassventil früher geschlossen wird.
Dies führt dazu, dass das nutzbare Hubvolumen verkleinert wird und damit
auch der Volumenstrom durch den Motor, also auch eine Art Downsizing.
Um die gleiche Motorleistung zu verwirklichen, wird dann mit grösserem
Ladedruck bzw. Luftdichte gefahren, damit der im Motor benötigte Massenstrom gleichwohl vorhanden ist, (Massenstrom = Dichte * Volumenstrom).
Trotzdem bleibt der Volumenstrom kleiner, was sich ungünstig auf die Leistung der Turboladerturbine auswirkt. Speziell im LET (Low End Torque) Bereich wird es daher anspruchsvoller mehr Druck zu erzeugen, da bei kleinen
Motordrehzahlen zu wenig Volumenstrom vorhanden ist. Der Prozess kann
erst funktionieren, wenn die Turbine in einen guten Wirkungsgradbereich
kommt, daher ist die Verwendung einer variablen Turbinengeometrie von
Vorteil bzw. ein Muss. Daraus lässt sich ableiten, dass die Ansprüche an die
Aufladung bei Verwendung einer Millernockenwelle um einiges steigen.
Der Comprex™ kann mit steigendem Volumenstrom auch mehr Druck erzeugen, da sich mehr Abgas am Lader aufstaut, aber der Hochdruckteil vom
Comprex™ kann sich theoretisch auch wie ein Dampfkessel mit Null Volumenstrom unter Druck setzen lassen, wenn man an einer Stelle einfach
heizt, wenig Leckage vorausgesetzt. So etwas geht beim Turbolader nicht.
Damit kommen wir zum zweiten Anteil des Druckaufbaus beim DWL. Es
stellt sich die Frage, ob man mit einer relativ kleinen Temperatur schon ein
nennenswertes Druckniveau aufbauen kann. Um dies zu veranschaulichen,
mag folgender Vergleich dienen. Gemäss der Gasgleichung

p*V=m*R*T

Gl. 2.3

gilt für den mit Luft gefüllten, geschlossenen Ring des Hochdruckteiles, mit
der Dichte aus Umgebungsdruck (1 bar Abs) und Temperatur (293 K) zu
Beginn des Heizvorganges, folgendes Bild:
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Abbildung 2.1.5: Druck über der Temperatur «Ringleitung»

Bei zum Beispiel 475°C ergibt dies einen Druck von 2.55 bar Abs im Ring,
was auch einem typischen Ladedruck entspricht. Möchte man nun den gleichen Ladedruck mit einem Turbolader erzeugen, ergibt sich mit Hilfe der
Turboladerhauptgleichung 2.4:
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und verschiedenen Werten für die Turboladerwirkungsgrade folgendes Bild.
Definition des Turboladerwirkungsgrades ist die allgemein übliche wie in Gl.
2.1. definiert.
Der Druck am Verdichtereintritt (p1) und am Turbinenaustritt (p4) wird der
Einfachheit halber mit 1.0 bar Abs angenommen, womit das eigentlich

massgebende Druckverhältnis über Turbine und Verdichter den im weiteren
angegebenen Werten am Turbineneintritt (p3) und am Verdichteraustritt
(p2) zahlenmässig entspricht.
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Abbildung 2.1.6: Turbinendruckverhältnis über der Turbineneintritts-temperatur bei verschiedenen Turboladerwirkungsgraden
Die Turboladerturbine benötigt demnach in diesem Zahlenbeispiel bei
475°C etwa 3.15 bar Abs um 2.55 bar Abs Ladedruck zu erzeugen, wenn
der Turboladerwirkungsgrad bei 49% liegt. Erst bei ca. 630°C ist der benötigte Turbinendruck kleiner als der gewünschte Ladedruck von 2.55 bar Abs.
Umgekehrt benötigt es bei nur 327°C gar 4.4 bar Abs um 2.55 bar Abs
Ladedruck zu erzeugen. Bei einem hypothetischen Gesamtwirkungsgrad
von 1 sind die Druckverhältnisse entsprechend niedrig und unterscheiden
sich auch nicht so sehr wie im anderen Extrem, wenn der Turboladerwirkungsgrad nur 25% beträgt.
Diese relativen Betrachtungen liessen sich jetzt noch weiterführen, aber an
dieser Stelle soll nur aufgezeigt werden, warum man dem Comprex™ nachsagt, dass er mit relativ wenig Abgasenergie schon relativ viel Ladedruck
generieren kann. Beim Turbolader wirken sich Betriebspunkte mit schlechten
Wirkungsgraden,
insbesondere
bei
kleinen
Turbinen-

Eintrittstemperaturen, viel stärker aus, was auch anhand der Spreizung der
Isobaren im h-s Diagramm nachvollziehbar ist.
So zeigten die Messungen, dass der Comprex™ zwischen einer Variante mit
Millernockenwelle und Standardnockenwelle nur wenig Unterschied aufweist, siehe Bild 1.1. Der Turbolader hingegen brauchte mehr als die halbe
Nenndrehzahl des Motors um den gewünschten Ladedruck aufzubauen und
kommt somit schlecht weg. Das Fahrzeug wäre damit auch nur unschön
fahrbar.
Der allgemein als eher nachteilig betrachtete Umstand, dass man durch den
Comprex™ Rotor durchschauen kann, also ein offenes System vorliegt, erscheint vor diesem Hintergrund aber als vorteilhaft. Hiermit lässt sich in
dem geschlossenen Ring ein gewisser Druck aufbauen, welcher allein durch
eine genügend grosse Ausdehnung der heissen Abgase entsteht, ohne dass
sich etwas unter Aufnahme und Abgabe von wirkungsgradbehafteten Leistungen drehen muss.
Der „geschlossene Ring“ ist auch bei Messungen am Heissgasprüfstand
(HGP) erforderlich, sonst geht der beschriebene Druckanteil verloren und
kann nur durch verstärktes Aufstauen an der Ladeluftseite kompensiert
werden, was wiederum zur Folge hat, dass die Massenströme am Ladeluftaustritt (m2) kleiner werden als am Heissgaseintritt (m3) und somit echte
motorbezogene Messwerte nicht nachvollzogen werden können. Dies ist
dann nur für kleine Druckverhältnisse in welchen man m2=m3 noch einstellen kann möglich. Die HGP-Messwerte in [2] sind daher entsprechend
einzuordnen, da kein geschlossener Ring vorlag.
Beim gezeigten Vergleich wurde auch noch eine Variante (LLK_plus) gemessen bei welcher der Ladeluftkühler etwas mehr kühlt, da die Nennleistungsreduktion beim Comprex™ durch ein Temperaturlimit am Motor bedingt war.
Die optimale Einstellung des Comprex™ konnte nicht gefahren werden, da
ein dauerhaftes Rückspeisen von Strom auf dem Prüfstand nicht vorgesehen war, siehe auch Kapitel 4.
Des weiteren war der Lader hinsichtlich Spielen und Fertigungstoleranzen
nicht ganz optimal unterwegs, da eine geplante genauere Einstellung des
Laders auf einem Heissgasprüfstand coronabedingt nicht möglich war.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, immer ein möglichst positives Druckgefälle
über den Motor zu haben, also der Ladedruck p2 grösser als der Gegendruck
p3.

p2-p3 [mbar]
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Abbildung 2.1.7: Druckverhältnisse Motor p2 minus p3 über Motordrehzahl
Dem Bestwert des Turboladers steht allerdings ein vergleichsweise grosser
Negativwert bei der Nennleistung gegenüber. Dieser Umstand führt dazu,
dass der Motor zum einen mehr verbraucht, da die Kolbenausschiebearbeit
zunimmt und auch der Brennraum mehr Restgas enthält, was zu Klopfen
des Motors führen kann. Wegen Klopfgefahr muss zudem die Zündung vom
optimalen Zündzeitpunkt entfernt werden, was wiederum den Verbrauch
erhöht. Auch ist der Bestwert des Turboladers zu relativieren, da in diesem
Bereich vergleichsweise kleine Druckverhältnisse gegenüber dem Comprex™ erreicht werden. Wirklich vergleichbare Zustände sind erst ab 2250
U/min gegeben und hier ist der Comprex™ bereits klar im Vorteil.

Was bedeuten diese Ergebnisse für H2 Motoren?
Bei H2 Motoren hat man generell das Problem, dass die totale Abgasenthalpie wegen Magerbetrieb deutlich kleiner ist als bei Lambda 1 betriebenen
Benzin oder Gasmotoren. Somit kann auch der Turbolader nicht die Leistung
bieten, welche man sich wünschen würde.
Der Comprex hingegen kann aus relativ wenig Enthalpie noch viel herausholen, was sicherlich ein Vorteil sein dürfte. Auch ist das Spülverhalten von
Vorteil, damit man die Verbrennung punktgenauer Ablaufen lassen kann.
Ein Vorteil in diesem Zusammenhang ist auch, dass der Comprex™ dauergeschmierte doppelt gekapselte Lager besitzt, womit der Öleintrag von Seiten des Aufladegerätes verhindert wird und es somit viel seltener zu Fehlzündungen kommen sollte.

2.2 Die vorteilhafte Anordnung von Katalysator bzw.
Partikelfilter beim Comprex™
Der Comprex™ verfügt über ein gutes Ansprechverhalten, da im Gegensatz
zum Turbolader kein Turbinen- und Verdichterrad beschleunigt werden
muss, um Ladedruck aufzubauen. Mit Hilfe der variablen Gastaschen des
DWL ist es auch möglich sehr schnell auf eine Ladedruckanforderung zu
reagieren. Daher ist ein Katalysator vor dem Heissgaseintritt möglich und
schon allein wegen dem besseren Light off des Katalysators angebracht,
siehe Abbildung 2.2.1.

Abbildung 2.2.1: Funktionsschema Motor mit Druckwellenlader
Da sich der Katalysator (TWC) auf der unter Druck stehenden Seite befindet, kann dieser auch kleiner ausgeführt werden. Auf der Niederdruckseite
des Laders sind ca. 100mbar Gegendruck erlaubt, weil sonst die Spülung
des Rotors nicht mehr funktioniert. Die Spülung mit Frischluft ist für den
Betrieb des Motors notwendig und wird im Normalfall so ausgeführt, dass
Frischluft überspült wird, diese also auch in den Abgastrakt gelangt.
Prozentual können das 20-50% sein. Der Comprex™ leistet somit mehr Arbeit um die benötigte Luftmenge durchzusetzen als ein Turbolader. Es ist
aber auch möglich diesen Vorgang absichtlich zu drosseln, um fast beliebig
grosse AGR Raten zu fahren, indem man eine Ansaugluftdrossel verwendet.
Die Messungen bei der Empa erlauben es nun die Behauptungen, dass diese
TWC Anordnung von Vorteil ist zu quantifizieren. Zum einen wird das höhere
Temperaturniveau ersichtlich, zum anderen auch das bessere Anspringverhalten (Light off) des Katalysators.
Betreffend dem Temperaturniveau kann man feststellen, dass dieses durchweg höher ist, was den Konversionsraten zugutekommt. Werte in Klammern
in Abbildung. 2.2.2 entsprechen denen des Turboladersetup.

Abbildung 2.2.2: Messung betreffend Temperatur und Ansprechverhalten
des Katalysators vor Comprex beim Gasmotor
Es ist deutlich zu sehen, dass die Konversionsrate bei der Comprex™ Anwendung sehr viel schneller ansteigt als beim Turboladermotor (Zeitfaktor
6mal schneller). Da die allermeisten Emissionen beim Kaltstart entstehen,
ist dies ein grosser Vorteil. Zudem wurden hier noch keine motorischen
Massnahmen zum schnelleren Aufheizen des TWC getroffen. Würde man
dies zusätzlich tun, wie in der Praxis üblich, wäre die Aufheizzeit noch
schneller. Im Comprex™ Fall ist somit auch mit einer Kraftstoffersparnis zu
rechnen.
Da der neue Comprex™ bereits ab 200°C Ladedruck aufbaut, lässt sich die
Zeit bis der Lader «anspringt» ablesen (ca. 50sec). Hierzu ist noch zu bemerken, dass beim Turboladersetup eine Massnahme den Katalysator möglichst schnell zu heizen, das Öffnen des Waste Gates ist. In dieser Zeit baut
der Turbolader auch keinen Druck auf und die Zeit bis der Turbolader auch
200°C am Heissgaseintritt sieht, kann hier mit etwa 100sec beziffert werden, also doppelt so lange als beim Comprex™ -Setup. Ältere Versionen
vom Druckwellenlader (Hyprex) hatten Mühe beim Kaltstart, da das Rotorspiel zuerst durch die wärmebedingte Längung des Rotors klein genug werden musste, bis ein Druckaufbau stattfinden konnte. Dass so ein Vorgang
relativ lange geht, ist klar und der grosse Spalteinfluss wurde ja bereits in
Abbildung 2.1.3 aufgezeigt.
Was bedeutet dies für einen Wasserstoffmotor?
Der Katalysator wird beim H2 Motor mit ziemlicher Sicherheit ein SCR Kat
sein, welcher auch eine Addblue Eindüsung verlangt. Addblue sollte nicht
unter 180°C Katalysatortemperatur eingedüst, werden was mit dieser

Anordnung auch nie ein Problem sein sollte, bei einer Ausführung mit ggf.
Turbolader schon.
Des weiteren sollten diese Katalysatoren zumindest einen Kupfer Zeolith
Anteil haben (maximal 550°C) oder man verwendet einen Vanadium/Titanoxidkatalysator, welcher mit bis zu 650°C betrieben werden kann. Dies
sollte ausreichend sein, da die Temperaturen, welche der Motor mit über
Lambda 2 erzeugt, höchstens um die 650°C liegen und auf dem Weg zum
Katalysator ggf. sogar noch ein Partikelfilter passiert wird, welcher für eine
weitere Abkühlung sorgen sollte.
Dass der Partikelfilter eher höhere Temperaturen liebt, ist auch kein Geheimnis, womit ein umfassendes Paket zur Abgasreinigung zur Verfügung
steht, welches optimale Verhältnisse vorfindet. Der Partikelfilter kann auch
dafür sorgen, dass die Strömung, welche auf den SCR Kat trifft, möglichst
gleichmässig verteilt wird um Inseln mit einer N2O (Lachgas) Bildung zu
vermeiden. Dieser Punkt ist sicherlich eine Herausforderung und wird bei
einer Anordnung nach Turbolader eher schwieriger zu behandeln sein. Dass
diese Anordnung zudem noch generell für weniger Gegendruck beim Motor
sorgt, wurde schon in (15) behandelt.

2.3 Das Ansprechverhalten des Comprex
Wie schon in [15] erwähnt ist das Ansprechverhalten des Comprex™ vorteilhaft schnell und anhand der Empa Messungen ist es auch gelungen dieses zu quantifizieren.

Abbildung 2.3.1: Vergleich Drehmomentaufbau bei Comprex (CXC, CXM
Comprex mit Millernockenwelle) und Turbolader (TCC).

Anhand der Tabelle lässt sich bei 1750 rpm folgendes ablesen. Die Werte
von T80 und T90 werden vom Comprex™ in 0.79 bzw. 1.1 s erreicht. Dies
ist der einzige Fall, welcher für beide Lader mit der Standardnockenwelle
gemessen wurde, aber das Potential wird klar aufgezeigt. Selbst wenn mit
dem Millerprozess mehr Ladedruck angefordert wird, um das gewünschte
Drehmoment zu erreichen, ist der Comprex™ noch schneller. Bei 1250rpm
war leider kein Vergleich möglich, da der Turbolader nicht in der Lage war
genügend hohe Drehmomente bereit zu stellen.
Der Faktor um wieviel schneller der Druckaufbau ablief, liegt bei 2.6(!) für
T80 und T90. Dies wird vom Fahrer eines Comprex™ Fahrzeugs natürlich
als positiv empfunden.
Aber nicht nur das ist von Relevanz. Allgemein kann man beobachten, dass
sich ein Turboloch auch nachteilig auf die Abgaswerte auswirkt. Ist es beim
Dieselmotor z.B. ein Russ-Stoss so kann beim Wasserstoffmotor ein NOx
Peak entstehen, welcher unerwünscht ist, insbesondere wenn kein SCR Katalysator geplant ist.
Was bedeutet dies für einen Wasserstoffmotor?
Als Beispiel sollen Daten dienen, welche 2021 auf dem Wiener Motorensymposium von Fa. Keyou gezeigt wurden.

Abbildung 2.3.2: Ansprechverhalten und NOx Emissionen [16]
Bei einem Betrieb mit Lambda 2.1 ergibt ein Lastsprung von 100 auf 950Nm
Einen NOx Peak von 138ppm. Bei einem Betrieb mit Lambda 2.4 nur noch
13ppm, aber die Zeit, um auf 90% Drehmoment zu kommen ändert sich

von 2.64 sec auf 4.11 sec, also um plus 50%. Dies offenbart ein Dilemma,
welches mit dem Ansprechverhalten des Turboladers verknüpft ist. Der NOx
Peak ist etwa 3.2 sec nachdem der Lastsprung eingeleitet wird erreicht,
unabhängig vom Lambda. Allerdings unterscheidet sich die Höhe des Peaks
je nachdem mit welchem Lambda vor dem Lastsprung gefahren wird.
Dies deutet darauf hin, dass der Turbolader kurzzeitig nicht in der Lage ist
Lambda 2.1 und mehr zu liefern. Aus diesem Grund muss mit mehr Abstand
zur NOx Bildung (Bereich Lambda < 2.1) sprich höherem Lambda gefahren
werden, damit ein NOx Peak möglichst vermieden wird. Dies hat aber wiederum eine Absenkung der Turbineneintrittstemperatur von ca. 60°C zur
Folge, womit das Ansprechverhalten aufgrund weniger Energie des Abgasmassenstromes verschlechtert wird (siehe auch Abb. 2.1.6). Eine Spirale
hin zu ungünstigen Randbedingungen für das System H2 Motor-Turbolader.
Obiges Beispiel eines H2 Motors zeigt, dass der Comprex™ hier weitere Vorteile generieren kann, indem sein Ansprechverhalten wesentlich schneller
ist.
Genaue Vergleichszahlen hierzu kann natürlich nur eine Comprex™ Messung mit einem Keyou Motor liefern, aber die Grössenordnung lässt sich
schon jetzt grob abschätzen. Wenn bei Lambda 2.1 also knapp an der
Grenze zu höheren NOx Emissionen bisher 2.61 sec vergehen bis T90 erreicht wird, kann man bei Verwendung eines Comprex™ rund 1.0 sec veranschlagen, da bei den Empa Messungen ein durchwegs realistischer Zeitfaktor von 2.6 gefunden wurde. Auch müsste man nicht mit Lambda 2.4
fahren, um einen NOx Peak zu vermeiden. Selbst wenn das Ansprechen
aufgrund leicht höherem Lambda um 50% länger wäre, reden wir von nur
1.5 sec. Das ist spürbar schneller als 4.11 sec. Ein Vorhalten von einem
Lambda von 2.4 anstelle 2.1 hat zudem eine Reduktion der ohnehin schon
niedrigeren Literleistung eines H2-Motors in der Grössenordnung von 15%
zur Folge.
Die Verwendung eines Comprex™ kann also für ein möglichst kleines
Lambda mit mehr Leistung sorgen, die NOx Bildung trotzdem niedrig halten und wirklich für eine „promising load response“ sorgen. Somit sehen
wir hier eine Win-Win-Win Situation vor uns.

3
Spülung des Rotors und dessen Einfluss auf
den Wirkungsgrad und die Abgasrückführung
Die Spülung des Rotors bezeichnet die Notwendigkeit mittels einer indizierten Saugwelle oder auch Spülwelle Frischluft in die Rotorzelle zu befördern.
Dies ist notwendig, damit der Motor nicht nur Abgase ansaugt. Normalerweise wird die Rotorzelle vollständig gespült, so dass nur Frischluft in der
Rotorzelle verbleibt, welche dann im nächsten Zyklus unter Druck gesetzt
wird und als Ladeluft zum Motor strömt. Je mehr Spülluft durch die Rotorzelle strömt umso mehr wird der Rotor abgekühlt und somit auch die Ladeluft. Bei kleinen Durchsätzen kann dies dazu führen, dass die Ladeluft sogar
unter die Umgebungstemperatur abgekühlt wird. Hierbei ist der Rotor nicht
so heiss und der Unterdruck in der Zelle führt zu einem Kühleffekt der angesaugten Luft. Dies kann so weit gehen, dass man sogar Wirkungsgrade
über 1 finden kann. Um den echten Kompressionswirkungsgrad zu berechnen müsste man als Startwerte Druck und Temperatur in der Zelle nehmen
am Anfang der Kompression, aber wenn man nach Turboladerdefinition vorgeht und die Umgebungszustände verwendet, kann es eben zu einem hohen
Wirkungsgrad kommen. Im Grunde ist es auch so, dass es einen Turbolader
bräuchte, welcher einen Wirkungsgrad grösser 1 realisieren müsste, um die
gleiche Ladelufttemperatur zu erzeugen.

Abbildung 3.1: h-s Diagramm zur Veranschaulichung des Kühleffekts

Diesen Effekt gibt es beim Turbolader nicht, da dieser die Umgebungsluft
sofort verdichtet und nicht in einer Zelle vorlagert wie der Comprex™. Daher lässt sich auch die Grösse des Comprex™ erklären. Dieser muss im
Rotor die Ladeluft bzw. das Abgas speichern können, da sich in der Rotorzelle auch die Strömungsrichtung umkehrt. Frischluft sowie Abgase kommen zum Stillstand und müssen auf der Seite ausströmen, auf der sie eingeströmt sind.
Im Vergleich zu einem Monoturbolader ist der Comprex™ dadurch grösser,
andererseits besitzt er die Funktionalität von zwei VTG Turboladern, welche
mittels separater Leitungen und Ventilen betätigt werden müssen, was die
Baugrösse wiederum relativiert, siehe Exkurs.
Exkurs Anfang: Zur relativen Baugrösse ein Beispiel wie sehr sich ein Demonstrator vom Serienprodukt unterscheiden kann. Als die BMW AG seinerzeit die Aufladung mit drei Turboladern getestet hat, sah das System so
aus:

Abbildung 3.2: Demonstrator für eine Aufladung mit drei Turboladern
(Quelle BMW AG)

Als das System in Serie ging sah es so aus:

Abbildung 3.3: Aufladung mit drei Turboladern in Serie (Quelle BMW AG)
Soviel zum Thema Baugrösse des Comprex™, welcher auch noch in der
Demonstrator Phase ist, aber schon Serien nah.
Exkurs Ende.
Gesamthaft wird der Comprex™ Wirkungsgrad besser, wenn die Spülluft
zunimmt. Es ist aber auch der andere Fall möglich, in welchem man mit
Hilfe einer Drosselklappe am Luftansaugtrakt des Laders eine unvollständige Spülung provoziert, um einen Betrieb mit AGR fahren zu können.
Ein sinnvoller Wirkungsgrad des Comprex™ lässt sich dann allerdings nicht
mehr berechnen, da die Temperatur der Frischluft einen Anteil von heisserem Abgas enthält.
Was bedeutet dies für einen Wasserstoffmotor?
Beliebige AGR Raten sind dank dem durchgängigen Rotor leicht machbar,
was den Comprex™ auch für H2 Motoren interessant macht, da man mittels
AGR die Verbrennung besser im Griff haben kann. Ohne AGR kann der berechnete Verdichtungswirkungsgrad sehr hoch werden, was immer von Vorteil ist. Aufgrund des geringeren Gegendruckes und des positiven Spülgefälles kann es auch gut sein, dass keine so hohen AGR Raten benötigt werden, aber das muss im Einzelfall angeschaut werden. Auch ob man mit DI
fährt oder nicht wird grössere Unterschiede in der H2-Verbrennung erzeugen.

4 Die Auslegung der Comprexgeometrie und deren Einfluss auf die Antriebsmotorleistung
(AML) des Comprex
Neben den sogenannten Steuerkanten, welche die Breite der Gehäusekanäle und die Funktion der Gasdynamik bestimmen, ist auch die Anströmrichtung der Kanäle von Bedeutung. Die benötigte Antriebsmotorleistung
(AML) wird hierdurch beeinflusst und je nach Auslegung muss der Rotor
eher angetrieben oder gebremst werden, um mit der richtigen Drehzahl zu
laufen. Um die Antriebsmotorleistung zu erfassen kann folgende Gleichung
aufgestellt werden.
v_1 mittlere Strömungsgeschwindigkeit im Kanal 1 in m/s
v_u mittlere Umfangsgeschwindigkeit des Rotors in m/s
dRz mittlerer Rotorzellendurchmesser im m
Antriebsmoment durch Gaskräfte am Beispiel vom Ansaugkanal (1) in Nm
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Analog gilt dies für die Zuströmung im Abgashochdruckkanal (3) und dem
Gastaschenkanal (GT), wobei zu beachten ist, dass hier eine pulsierende
Strömung vorliegt. Massenströme, welche aus dem Rotor ausströmen, werden für die Bildung eines wirksamen Drehmoments auf den Rotor nicht berücksichtigt, womit folgt:
𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟1 − 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟3 − 𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝐺𝐺𝐺𝐺
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ 𝜔𝜔

Gl. 4.2
Gl. 4.3

Watt

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

0

10

20

30

40

50

60

Grad °
Abbildung 4.1: Beispiel für eine AML Kurve bei Variation des Eintrittswinkels im Luftansaugkanal
Hierbei zeigt sich, dass je nach Eintrittswinkel die AML um mehr als das
Doppelte variieren kann. Für das antreibende Moment fallen zwei Aspekte
ins Gewicht. Einmal der Geschwindigkeitsanteil in Umfangsrichtung (Rotordrehzahl) und die Strömungsgeschwindigkeit selbst. Diese nimmt mit weiterem Zudrehen des Kanals zu, da sich dieser aus Sicht der Strömung verengt. Diese Kurve gilt so lange bis nicht andere Parameter am Comprex
verändert werden. Einen grossen Einfluss hat die Einstellung der variablen
Gastasche (siehe Abb. 2.1 gas pocket). Es ist zu beobachten, dass ein Öffnen derselben eine grössere AML erforderte. Dies kommt dadurch zustande,
dass zum einen das Antriebmoment vom Heissgaskanal 3 kleiner wird und
zum anderen das Antriebmoment vom Massenstrom aus der Gastasche kleiner ist, da hier der Anstellwinkel aus konstruktiven Gründen nicht so flach
ist.
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Abbildung 4.2: Beispiel für eine AML Kurve bei Variation des Gastaschenöffnungswinkels
Der hier vorgestellte Fall ist folgendem Umstand zu verdanken. Da auf dem
Prüfstand nicht die Möglichkeit bestand über eine längere Zeit Strom zurückzuspeisen, wurde der Comprex so eingestellt, dass auf jeden Fall eher
ein Antriebsmoment vom E-Motor kommen muss. Dies führte in manchen
Lastpunkten dazu, dass die AML relativ hoch wurde, insbesondere im Betrieb mit offenen Gastaschen (siehe Abb. 4.2). Daher wurde die Gehäuseverdrehung um 3° zurückgenommen. Dies hatte zur Folge, dass etwas Wirkungsgrad und auch Ladedruck verschenkt wurde, aber die AML nicht so
gross wurde, dass das Steuergerät Schaden nimmt. Neben der Tatsache,
dass bei diesem Demonstrator Comprex die Spiele nicht optimal eingestellt
werden konnten, noch ein Grund warum der DWL sein Optimum noch nicht
zeigen konnte und bei Nennleistung etwas mehr Kühlleistung vom Ladeluftkühler benötigte. Im Falle eines optimalen Betriebes rechnen wir mit einem
Mittelwert von 300 Watt Antriebsleistung aus benötigter Energie zur Synchronisation der Comprex Drehzahl und erzeugter Energie im Bremsbetrieb.

5 Motorenprüfstandsaktivitäten
Was wurde gemacht? Wie geht es weiter? Hier ist vorauszuschicken, dass
die gemessenen statischen Werte im Motorkennfeld ein niedertouriges Fahren erlauben ohne dass es an Zugkraft mangelt.
Das Fahrgefühl ähnelt, dem eines Elektroautos, da sofort genügend Drehmoment zur Verfügung steht. Man muss den Motor nicht auf Drehzahl bringen, wenn man beschleunigen will und kann dies auch sehr gut Dosieren,
da man nicht, wie bei Turbomotoren oft gesehen, aus Ungeduld mehr Gas
gibt als notwendig.
Bei einzelnen Szenarien und Motoren liegen bis zu 20% Ersparnis an Kraftstoff im Bereich des Möglichen. Wie in der Überschrift angekündigt, geht es
auch um bessere Emissionswerte, was ebenfalls bereits in [17] untersucht
wurde . Unmittelbar klar ist dem Leser die Tatsache, dass ein Katalysator,
welcher vor dem Aufladegerät sitzt, schneller aufzuheizen ist und der Zeitanteil, bei welchem im Motorbetrieb die absolut meisten Emissionen entstehen, auf ein möglichst kleines Mass reduziert werden kann. Natürlich sind
sämtliche Massnahmen, welche den Katalysator schneller erhitzen hier auch
von Nutzen. Extrem spätes Zünden zum Beispiel oder ein Katalysator der
heizbar ist, schliessen sich mit dem Betrieb des DWL nicht gegeneinander
aus, im Gegenteil.
Betreffend Emissionen muss die Tatsache hervorgehoben werden, dass die
zukünftigen Grenzwerte, wenn überhaupt wohl nur noch mit Heizkatalysatoren und vor allem Partikelfiltern erreichbar sein werden. So der Tenor bei
der Emission Control Konferenz in Dresden. Hierbei könnte die Position der
Abgasreinigung vor dem Aufladegerät aber von Vorteil sein.
Um etwas vorzugreifen, zuverlässige Messdaten der Empa haben hinsichtlich der Emissionen gezeigt, dass z.B. die HC Werte am Gasmotor stark
gesenkt werden konnten. Die CO und NOx Werte bleiben praktisch unbeeinflusst. Die Wirkungsweise der Abgasreinigung auf der Hochdruckseite
wird daher auch von der Antrova AG und seinen Partnern genau untersucht,
um das Potential voll auszuschöpfen.
Zu den Aktivitäten am Motorenprüfstand gehört auch eine ständige Verbesserung an der Peripherie des Laders und der dazugehörigen Elektrik.
Zudem die Erfahrung, dass auch der Prüfstands Betreiber einen erheblichen
Anteil am Gelingen der Versuche hat. Hier ist im Besonderen die Leistung
der Empa Mitarbeiter hervorzuheben, welche, wie hier beschrieben, einen
gasbetriebenen Dieselmotor erfolgreich in Betrieb genommen haben und
eine grosse Menge an wertvollen Daten erzeugten. Von Gasmotoren mit

DWL ist dem Autor bisher niemals etwas überliefert worden, daher ist diese
Anwendung möglicherweise so noch nie getestet worden. Auch für die weiteren Vorhaben auf einem Wasserstoffmotor wird dies der erste Test mit
DWL sein.
Fazit aus den letzten Motorversuchen. Hoher Ladedruck ist machbar ohne
zweistufiges Aufladen. Eher die Klopfgrenze ist hier eine rote Linie, daher
werden noch weitere Untersuchungen durchgeführt, welche auch eine weitere Optimierung des Gasmotors beinhalten, um alle Potentiale voll auszuschöpfen. Der Kaltstart gelingt inzwischen problemlos und auch der Lader
selbst zeigt sich als mechanisch sehr robust, indem es keinerlei Probleme
mit den Lagern (wie in [2] beschrieben), Verzug oder Klemmen mehr gibt.

6

Zusammenfassung und Ausblick

Die Messungen zeigen das hohe Potential des Comprex™ betreffend Anwendungen allgemein, aber auch besonders für Wasserstoffmotoren. Die
Eigenschaft eine serielle Aufladung innerhalb des Comprex™ zu verwirklichen, sowie generell auch bei niedrigen Abgastemperaturen einen relativ
hohen Ladedruck zu erzeugen, sind vielversprechend. Des weiteren zeigten
die Messungen, dass das schnelle Ansprechverhalten sicherlich auch ein
Vorteil ist, welcher bei Wasserstoffmotoren hilft Nox Peaks zu vermeiden
um ein möglichst tiefes Lambda zu fahren. Auch der Öleintrag aus der Lagerung kann vernachlässigt werden. Falls ein SCR Katalysator benötigt
wird, ist auch hier zu erwarten, dass der Comprex™ ohne unterstützende
Massnahmen in der Lage ist einen Einbau des Katalysators in Strömungsrichtung vor der Aufladung ohne grosse Performanceverluste auszuhalten.
Mit all den genannten Vorteilen hinsichtlich Performance und Haltbarkeit
kann der Comprex™ eine echte Alternative sein, die Emissionen und den
Kraftstoffverbrauch im Zuge der Gesetzgebung weiter signifikant abzusenken, bei gesteigerter Dynamik wohlgemerkt.
Der nach dem neuen Konzept in dieser Größe für Automotive Anwendungen
konstruierte DWL mit gekühltem Heissgasgehäuse, geteiltem Rotor und
Zyklusabschaltung, kann speziell bei relativ kleinen Verbrennungsmotoren
mit Vorteil eingesetzt werden, wo es für den Turbolader immer schwieriger
wird genügend hohe Wirkungsgrade zu erzeugen und den Spagat zwischen
gutem dynamischen Ansprechverhalten und hoher Nennleistung zu vollbringen.
Was aber nicht heißen soll, dass es keine attraktive Anwendung für große
Verbrennungsmotoren mit entsprechend zu konstruierenden Druckwellenladern gibt. Betreffend kostensensiblen Anwendungen im Automotive Bereich muss für einen DWL das gesamte Paket inkl. Auspuffanlage und Abgasreinigung angeschaut werden. Erfreulich dabei ist, dass dem Nutzer

insgesamt weniger Kosten aufgebürdet werden, als es die im Zuge der Gesetzgebung benötigten Maßnahmen, wie e-boost, VTG und oder zweistufige
Aufladung bzw. Registeraufladung erfordern, zumal auch die Herstellung
der Comprex™ Rotoren dank neuer Verfahren zukünftig wesentlich vereinfacht wird.
Von daher erscheint es dem Autor interessant, sich gerade jetzt auch weiterhin mit den Thema Comprex™ intensiver auseinander zu setzen, zumal
man erwarten kann, dass die zukünftigen Euro Grenzwerte mit einem Comprex™ Druckwellenlader leichter zu erfüllen sind.
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