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MIT WASSER GEGEN
RUSSEMISSIONEN
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VERBESSERTE ZERSTÄUBUNG
DES KRAF TSTOFFS

BILD © Exomission

Bei Verbrauch und Abgasentgiftung konzentrieren sich die
Gesetzgeber vor allem auf die Straßenfahrzeuge. Daneben
blieben für den Verbrennungsmotor zahlreiche Grauzonen.
Eine sind mittelschnelllaufende Dieselmotoren, wie sie auch
für Binnenschiffe verwendet werden. Deren bisher ungebremste Rußemissionen können mit einem neuen Verfahren
beseitigt werden. Das Hilfsmittel dafür ist Wasser.
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Nahezu bis zur Erfindung des Dieselmotors reichen Versuche zurück, dem
erdölbasierten Kraftstoff Wasser zuzusetzen. Zahlreiche Motorenhersteller,
Hochschulinstitute und andere Organisationen haben inzwischen das Potenzial
der Wassereinspritzung abgetastet. Der
jüngste Bericht stammt von der FVV, der
auf der Frühjahrstagung in Magdeburg
vorgestellt wurde. Ziel des Vorhabens
war festzustellen, wie bei intermittierendem Motorbetrieb bei variierender Kraftstoffmenge auch die Wasserzugabe möglichst ohne Zeitverzug verändert werden
kann. Für das hier vorgestellte Verfahren spielt das eine untergeordnete Rolle,
weil die anvisierten Motoren über lange
Zeit mit konstanter Last und Drehzahl
gefahren werden.
Friedrich Sass hat in seinem Buch
„Geschichte des deutschen Verbrennungsmotorenbaues“ auf Otto Vollnhals
hingewiesen, der um 1910 einen Petroleum-Glühkopfmotor mit einem Gemisch
aus Luft, zerstäubtem Kraftstoff und
Wasser betrieb. Da der Verbrauch zu
hoch lag, wurde die Produktion aufgegeben. Das war mit Sicherheit nicht der
erste Wasserversuch.
Im „Bussien“ von 1931 schreibt der
Chemiker und Kraftstoffexperte W. A.
Ostwald: „Immer wiederkehrende Versuche zur Herstellung kompressionsfester
Kraftstoffe gehen dahin, dem Kraftstoff
Wasser einzuemulgieren (durch Zusatz
von Seifen, anderen Emulsifikatoren
oder Lösungsvermittlern, wie hydrierte
Phenole – Hexalin, Heptalin – höhere
Alkohole (Amylalkohol) und so weiter).
... So gesund der Gedanke ist, hat er sich
doch bis heute nicht durchsetzen können,
weil es nicht gelang, das Wasser unter
allen ... Betriebsverhältnissen in Lösung
beziehungsweise Emulsion zu halten.“
Im Ergänzungsband zur 18. Auflage des
„Bussien“ von 1979 schreiben die Autoren Bodo Block und Walter Hühn: „Die
Wassereinspritzung ist eine sehr wirksame Maßnahme zur Senkung der Verbrennungstemperatur und damit zur
Verringerung der NOx-Emissionen. Hinzu
kommt, dass in vielen Fällen auch der
Rußgehalt der Abgase reduziert und bei
Direkteinspritzern zum Teil ein etwas
günstigerer Kraftstoffverbrauch gemessen wird. ... Die besten Ergebnisse erzielt
man mit Kraftstoff-Wasser-Emulsionen
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insbesondere im Hinblick auf die Rußminderung. Das mit dem Kraftstoff eingespritzte Wasser verdampft sehr schnell
und reißt die Kraftstofftröpfchen auf,
sodass sich ein zusätzlicher Zerstäubungseffekt ergibt. Der Wasseranteil
muss auf etwa 20 % begrenzt werden,
da sonst der Zündverzug zu groß wird
und nicht nur hohe Druckanstiegsgeschwindigkeiten, sondern auch Zündaussetzer, insbesondere bei kleiner Last,
und Startschwierigkeiten auftreten. …
Dem Einsatz von Kraftstoff-WasserEmulsionen stehen zurzeit noch erhebliche Schwierigkeiten entgegen.“
Die beiden Autoren nennen hier den
entscheidenden Prozess zur Rußreduktion, nämlich die wesentlich verbesserte
Zerstäubung des Kraftstoffs, der so rückstandsfrei verbrennen kann. Beim Verlassen der Einspritzdüse verdampft das
Wasser spontan und zerstäubt den Kraftstoff explosionsartig. Die Beschränkung
auf 20 % Wasseranteil gilt nicht, wenn
Kraftstoff- und Wassermenge getrennt
voneinander geregelt werden können.
In einem Beitrag von 2003 berichtete
MAN von mit Erfolg verwendeter Was-

ser-Emulsionseinspritzung bei den
Großmotoren von MAN B&W, sowohl
bei Zwei- wie Viertaktmotoren, zur
Stickoxidreduzierung. Dabei nennen
die Autoren drei Verfahren: Emulsionseinspritzung, direkte Wassereinspritzung und Befeuchtung der Ansaugluft:
: Mit der Emulsionseinspritzung kann
NOx zwischen 10 und 40 % reduziert
werden, Ruß bis 100 %, Verbrauch,
CO und HC werden positiv beeinflusst.
Das Verfahren wird von MAN mit
reinem Wasser und vorgemischter
Emulsion verwendet.
: Die direkte Wassereinspritzung in
den Brennraum parallel zur Kraftstoffeinspritzung wird von Wärtsilä
praktiziert und kann 40 bis 70 % NOx
reduzieren, hat aber negative Auswirkungen auf Ruß, HC, CO und
Verbrauch.
: Befeuchtung der Ansaugluft reduziert
NOx zwischen 40 und 70 %, jedoch
negative Auswirkungen auf Ruß, HC,
CO und Verbrauch. Sehr hoher Platzbedarf, nicht nachrüstbar. Das Verfahren wird von MAN und Wärtsilä vereinzelt praktiziert.

Eine komplette KWE-Anlage für Testzwecke und zum Anschluss an einen Motor
(Bild © Exomission)
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Schließlich sind die Arbeiten Siegfried
Försters zu nennen. Dabei wird das Wasser zusammen mit dem Kraftstoff verdampft und dann erst in den Brennraum
gespritzt. Damit sollen die Abgasschadstoffe nahezu vollständig vermieden
werden können.
Besonders bei vorgemischten Emulsionskraftstoffen steigen die Betriebskosten, denn der Emulgator ist nicht billig.
Noch bedenklicher ist, dass die Emulgatoren bei der Verbrennung Feinstpartikel
bilden. Bei Untersuchungen des TÜV Nord
in Essen mit Emulgatoren verschiedener
Anbieter entstanden im lungengängigen
Bereich zwischen 10 und 25 nm rund
30.000 Partikel/cm³ Abgas. Dabei wurde
mit einem Wasseranteil von 8 und 16 %
gefahren.
EIN NEUES VERFAHREN

Jeden Tag passieren rund 400 Binnenschiffe den Rhein bei Bonn. Während
dieser Vorbeifahrt emittieren die Schiffsmotoren so viel Ruß wie 3,8 Millionen
Euro-5-Pkw auf der gleichen Strecke. Insgesamt gibt es rund 4000 Binnenschiffe

in Deutschland, deren Durchschnittsalter bei über 40 Jahren liegt.
Von diesen Schiffen genügen 83 % keiner Abgasnorm. Einige
Motoren sind bis zu 60 Jahre alt und verfügen weder über Kupplung noch Getriebe. Doch auch die neueste Abgasnorm ZKR II
entspricht nur der Euro 2 bei Nutzfahrzeugen. Es ist also verständlich, dass die Stadtväter der Gemeinden entlang des Rheins
allmählich unruhig werden, zumal die Schiffe mehrere Umweltzonen passieren. Eine Ausweitung der ohnehin umstrittenen
Umweltzonen wird darum kein positives Ergebnis bringen.
Welcher Stellenwert der Binnenschifffahrt zukommt, geht aus
einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts vom 1. April 2014
hervor. Danach stieg 2013 das Transportgewicht gegenüber dem
Vorjahr um 1,7 % auf 226,9 Millionen t.
Die Ingenieure Stefan Fischer und Uwe Israel entwickelten
ein neues Verfahren für die Wasserzugabe mit dem Ziel optimaler Rußreduktion und machten sich im Januar 2012 mit
ihrem Exomission genannten Unternehmen selbstständig.
Sie übernahmen alle Rechte an einem Patent für eine schaumunterdrückende, mechanisch-hydraulische Emulgiervorrichtung, die von Scarabaeus entwickelt worden war. Sie erlaubt
das Eindosieren von Wasser ohne Zugabe von Chemikalien in
den Kraftstoffstrom im Niederdruckteil der Einspritzung und
die vollständige Vermischung beider Flüssigkeiten unabhängig
vom Mischungsverhältnis.
Der besondere Reiz dieses Verfahrens ist die Regelbarkeit der
Wassereindosierung. Damit kann der Motor mit Dieselkraftstoff
ohne Wasserzugabe gestartet werden. Zudem wird beim Stopp des
Motors zuerst die Wasserzufuhr abgeschaltet. Der Motor läuft mit

UWE ISRAEL (LINKS) UND
STEFAN FISCHER (RECHTS),

Geschäftsführer der Exomission Umwelttechnik
GmbH in Troisdorf (Bild © Exomission)

2 FRAGEN AN …
MTZ _ Im FVV-Vorhaben wird berichtet,

dass die Lebensdauer der Injektoren der
Common Rail bei Betrieb mit einer KraftstoffWasser-Emulsion nur etwa 120 Stunden
betrug. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Offenbar kam es bei den FVV-Untersuchungen an den Injektoren zu materialzerstörenden Kavitationserscheinungen.
Diese Effekte konnten wir bei eigenen
Versuchen auf dem Prüfstand eines
befreundeten Industrieunternehmens an
einem MAN-Common-Rail-Motor nicht
feststellen. Auch an einem Pkw-Versuchsträger mit Common-Rail-Einspritzung,
einem BMW 530 d, gab es bei einer
Laufleistung von etwa 250.000 km keine
Injektorschäden.
Haben Sie sich wegen der möglichen
Common-Rail-Schäden auf die Einspritzung
mit Pumpe-Leitung-Düse konzentriert?

Ja, das ist die in der Binnenschifffahrt
vorherrschende Form der Einspritzung,
bei der es nach unseren Erfahrungen
keine Injektorschäden gibt. Allein der
Wärtsilä-Motor in der „Rudolf Deymann“
ist inzwischen etwa 1800 Stunden einwandfrei gelaufen und nichts deutet
darauf hin, dass sich daran etwas ändert.
Positive Langzeiterfahrungen über etwa
85.000 Betriebsstunden gibt es jedoch
auch mit Reiheneinspritzpumpen.
Gemessene Schadstoffreduktion in Abhängigkeit von der im Kraftstoff enthaltenen Wassermenge
(Wasserkennlinie: volumetrischer Wasseranteil bei Volllast) (Bild © Exomission)
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INTERVIEW: Christian Bartsch
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Vereinfachtes Fließbild des KWE-Verfahrens (Bild © Exomission)

dem normalen Kraftstoff so lange weiter,
bis alle kraftstoffführenden Bauteile saubergespült sind. Da Binnenschiffe über
lange Zeit mit nahezu konstanter Last und
Drehzahl fahren, spielt die Verzugszeit
zwischen Befehl und Wirkung keine Rolle.
Das Steuergerät wird so programmiert,
dass der Motor über das ganze Kennfeld
in jedem Punkt das optimale Mischungs-

verhältnis erhält. Gefahren wird mit
Trinkwasser, das in der Anlage eine Wasseraufbereitung durchläuft. Dann wird es
in reiner Form dem Kraftstoff zugemischt
und bildet mit ihm zusammen die Emulsion. Seit dem 1. Januar 2011 ist für die
Binnenschifffahrt ein Kraftstoff mit nur
noch 10 ppm Schwefel vorgeschrieben
wie an Land für den Straßenverkehr.

Das Verfahren nennt sich KraftstoffWasser-Emulsionssystem (KWE). Es ist
aktuell noch recht umfangreich, weil
die Komponenten für die verschiedenen
Tests zusammen in einem Rahmen angeordnet wurden. Alternativ oder beim
Neubau eines Motors fügen sich die
Komponenten dezentral an den Motor.
Lediglich der Frischwasserbehälter
benötigt einen separaten Platz.
TESTERGEBNISSE

Partikelgrößenverteilung bei Kraftstoff-Wasser-Emulsionen mit und ohne chemische Emulgatoren
(Bild © Exomission)
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Die erste KWE wurde beim TÜV Nord in
Essen auf dem Prüfstand an einem älteren Nfz-Dieselmotor betrieben, der für die
Euro III ausgelegt war. Hier wurde die
Rußemission in Abhängigkeit von Last
und Drehzahl sowie mit unterschiedlichem Wasseranteil untersucht. Bei Volllast und 30 % Wasseranteil war der Ruß
völlig verschwunden. Bei geringerer Last
und Drehzahl verschwand er bei 40 %
Wasser ebenfalls vollständig. NOx wurde
mit steigendem Wasserzusatz reduziert,
in diesem Fall bis zu 30 %, während der
Kraftstoffverbrauch um maximal 3 %
sank. Die verschiedenen später untersuchten Motoren reagierten beim Verbrauch sehr unterschiedlich, aber alle
positiv mit Verbrauchsreduzierungen
bis 10 %. Ein Mittel gegen die gesamte
NOx-Emission ist die Wasserzugabe nicht.

Allen Versuchen gemeinsam war jedoch die optimale Rußreduktion. Um NOx weiter zu reduzieren, werden die Motoren künftig
SCR-Anlagen erhalten, die entsprechend der internen NOx-Reduktion kleiner ausfallen können und weniger AdBlue benötigen.
Die passgenauen SCR-Anlagen werden von Emitec geliefert. Mit
der Kombination von KWE und SCR sinken die Betriebskosten,
zumal ein aufwendiger Partikelfilter entfällt, dessen Gegendruck
den Verbrauch erhöht.
PRÜFUNG IM SCHIFF

Nach den Versuchen beim TÜV Nord wurde eine KWE-Anlage auf
einem neu gebauten Gefahrgutschiff installiert, der „TMS Rudolf
Deymann“. Sie ist mit einem Wärtsilä-Motor 6L20 mit einem Hubraum von 52,8 l ausgerüstet, der eine Leistung von 1176 kW bei
1000/min entwickelt. Es ist ein Sechszylinder-Vierventil-Turbodieselmotor mit Ladeluftkühler, dessen Einzeleinspritzpumpen den Kraftstoff mit 1500 bar einspritzen. Das Wasser wird mit etwa 10 bar in
die Kraftstoffleitung vor den Einspritzpumpen einemulgiert. Das
110 m lange Schiff hat eine Tonnage von 2322 t und verbraucht je
nach Fahrgeschwindigkeit zwischen 80 und 200 l Kraftstoff/h.
Es lässt sich leicht ausrechnen, welche Einsparungen sich bei
„nur“ 5 % reduziertem Verbrauch, dem Verzicht auf einen Partikelfilter und dessen notwendiger Wartung sowie mit einer kleineren
SCR-Anlage ergeben. Da der Staat die Einrichtungen zur Schadstoffreduzierung mit namhaften Geldbeträgen fördert, lohnt
sich der Einbau in jedem Fall. Das Förderprogramm gibt es seit
2007, doch wurden nur vereinzelt Partikelfilter/SCR-Systeme
nachgefragt. Inzwischen gehört das KWE-System zu den förderbaren Einrichtungen.
Unter Beobachtung der Werft, der Reederei und Wärtsilä-Ingenieuren befuhr das Schiff die Messstrecke in Holland und übertraf die
auf dem Prüfstand gemessenen Werte. Seither lief der Motor mit dem
KWE-System etwa 1800 h.
Nicht nur die Binnenschifffahrt nutzt Motoren dieser Größe. In der
EU laufen rund 20.000 Binnenschiffe, etwa 200.000 stationäre Motoren
und Arbeitsmaschinen, 100.000 Antriebs- und 200.000 Hilfsmotoren
von Seeschiffen weltweit sowie 35.000 Schienenfahrzeuge mit Dieselmotor. Die EU diskutiert die obligatorische Ausrüstung aller Binnenschiffe mit emissionsmindernden Einrichtungen, wobei KWE neben
DPF und SCR zur Abgasreinigung möglich ist. Für Schienenfahrzeuge und Binnenschiffe könnten die Vorschriften schon im Lauf der
Dekade gültig werden, während Rußgrenzwerte für die Seeschifffahrt vermutlich erst im Zeitraum zwischen 2020 und 2040 eingeführt werden. Was bis dahin an Schadstoffen in die Luft geblasen
wird, lastet man stillschweigend dem Straßenverkehr an, dessen
Motoren nach Euro 5 und Euro 6 schon heute sehr sauber sind.

„DIE WASSEREINSPRITZUNG BIETET
CHANCEN FÜR DIE ZUKUNFT“
So reizvoll die Zugabe von Wasser zum
Dieselkraftstoff ist, so langwierig vollzieht sich die Entwicklung. Exomission
hat den Sprung in die Praxis gewagt,
um dem Übel der erheblichen Rußemission bei Binnenschiffen abzuhelfen.
Anders als bei Pkw und Nfz muß jede
Anlage auf den jeweiligen Motor abgestimmt werden. Eine Übertragung
auf Straßenfahrzeuge mit ihrem intermittierenden Betrieb ist gegenwärtig
nicht möglich, das geht auch aus dem
FVV-Vorhaben hervor und ist wegen des
Winterbetriebs wenig sinnvoll. Es bedarf
sicher noch vieler Forschungsarbeit,
bis die Zumischung von Wasser auch
bei kleineren und größeren Motoren
zuverlässig beherrscht wird.

CHRISTIAN BARTSCH
Freier Journalist
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