Schiffstechnik

Weniger Emissionen auf der »Empresa«
Von Krischan Förster

D

er betagte Dieselmotor vom Typ
545 RBV8M bringt es auf 735 kW. Ziel
von Aldert und Beitsche Hoekstra als Eigner sei es gewesen, künftig die aktuell geltenden Abgasgrenzwerte nach ZKR 2 zu
erreichen. Dies habe der Kunde Imperial vom Partikulier-Ehepaar verlangt, um
weiter Transportaufträge von Cornern
Covestro (früher Bayer Material Sience) fahren zu können, teilte Exomission-Geschäftsführer Stefan Fischer mit.

Die
direkt gesteuerte
Maschine weise trotz ihres
Alters sehr gute Kraftstoffverbrauchswerte auf. Daher sei der Einbau eines neuen
ZKR-2-Motors für Aldert Hoekstra auf
Grund des höheren Kraftstoffverbrauchs
und der hohen Invbestitionskosten (zuzüglich Getriebe) keine Option gewesen.
Um dennoch die ZKR-2-Norm einzuhalten, kamen ein SCR-System oder eine
KWE-Anlage in Frage. Einen Partikelfilter schloss Hoekstra aber ebenfalls aus,
weil bei diesem Motorentyp ein nicht unerheblicher Abgasgegendruck erzeugt
worden wäre und große Schwierigkeiten
durch eine Einschränkung der Motorleistung und durch Verschmutzungen der
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Maschine zu erwarten gewesen wären. Zudem habe es im Maschinenraum schlicht
an Platz gefehlt.
Bei der KWE-Technologie wird dem
Kraftstoff über einen patentierten Prozess
entmineralisiertes Frischwasser zugeleitet.
Beides wird zu einer Emulsion verarbeitet,
die anschließend über das Einspritzsystem
dem Motor zugeführt wird. Bei der explosionsartigen Verdampfung der Wassertröpfchen wird der sie umgebende Kraftstoff in sehr
viele

kleinere Tröpfchen zerrissen. Dank der
homogeneren Gemischbildung verringert
sich die Rußbildung, der thermische Wirkungsgrad steigt, außerdem kann die temperaturabhängige Stickoxidbildung durch
die niedrigeren Verbrennungstemperaturen signifikant verringert werden.
Die Installation der KWE-Anlage auf
der »Empresa« sei von Exomission in Zusammenarbeit mit der Würzburger Reederei MSG erfolgt und vom niederländischen Expertise- und Innovationscentrum
Binnenvaart (EICB) gefördert worden. Die
Emissionen seien von dem akkreditier-

ten niederländischen Prüflabor Eurofins /
Pro Monitoring bei einer Bergfahrt zwischen Lobith und Wesel vermessen worden. Ergebnis: Dank KWE hätten die ZKR2-Grenzwerte für NOx, Partikel, CO und
HC problemlos eingehalten werden können. Die Werte für NOx- und Partikel seien
sogar so gut ausgefallen, dass die Schiffseigner nun den Green Award Gold beantragen könnten.
Zwei Reedereien hatten bereits zuvor auf
die innovative KWE-Technologie von Exomission gesetzt, um Schadstoffemissionen
und Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.
Die Würzburger MSG hat ihren Koppelverband »Heinz Hofmann« entsprechend modernisiert, der Harener Reeder Martin Deymann
verwendet diese Technik sowohl auf dem Tanker »Rudolf Deymann« als auch
auf dem Containerschiff
»Aarburg«, das im wöchentlichen Rundlauf
zwischen den ARAHäfen und Mainz
eingesetzt wird.
Bei
Anschaffungskosten
von
rund 80.000 € sei der
Kraftstoffverbrauch
auf der »Rudolf Deymann« im Mittel um
etwa 15 l Gasöl am Tag
gesunken, heißt es bei
Deymann. Außerdem sei
auf Grund der verbesserten Verbrennung mit weniger
Verschleiß bei Kolben, Zylindern
und Abgassystemen zu rechnen – was
Wartungs- und Werftkosten spare.
Die KWE-Technik wird im Rahmen der
aktuellen neuen Motorenförderrichtlinie
des Bundesverkehrsministeriums als neue
Technologie zur Reduzierung von Dieselabgasen anerkannt und mit bis zu 40 %
der Anschaffungskosten gefördert. Die
Technologie wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem im September
2014 mit dem von der Allianz Esa verliehenen »Innovationspreis Binnenschifffahrt«
auf dem gemeinsam von den Zeitschriften
»Binnenschifffahrt« und »SuT« ausgerichteten Forum Binnenschifffahrt in Köln.M
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Das Unternehmen Exomission hat eine weitere Anlage mit ihrer Kraftstoff-WasserEmulsionstechnologie (KWE) verkauft. Das System wurde auf dem niederländischen
Binnenschiff »Empresa« an einem alten Deutz-Motor mit Baujahr 1963 verbaut.

