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Ergebnisse und Zielsetzungen
Geordnet nach den im Antrag formulierten Arbeitspaketen fasst die nachfolgende Tabelle die
angestrebten Ziele in der Gegenüberstellung zu den erzielten Ergebnissen zusammen.
Forschungsstelle 1: Zentrum für BrennstoffzellenTechnik, ZBT
Forschungsstelle 2: Institut für Verbrennung und Gasdynamik der Universität Duisburg-Essen,
IVG
Angestrebte Ziele

Erzielte Ergebnisse

Arbeitspaket 1
ZBT:
 Abstimmung zur Umsiedlung des Dachs
zum IVG abgestimmt.
 Vollständige Deinstallation des Dachs
am ZBT
 Planung Transport des Dachs zum IVG
 Planung Transport des TCR-Reformers
zum IVG
 Ausarbeitung der Betriebsparameter für
das TCR-Systems
 Erstellung eines Messplans für die
Motoruntersuchungen
mit
synthetischem Reformatgas
 Gemeinsame, intensive Bewertung der
experimentellen Ergebnisse mit IVG
IVG:
 Erweiterung der Mess- und
Regeltechnik am Prüfstand, siehe auch
2.1, „Geräte“.
 Umfassende motorische Messungen
mit Mischungen aus CH4/H2/CO sowie
CH4/H2/CO/CO2 als Kraftstoff
(Brenngas) durchgeführt


 Deinstallation des Dachs und Aufstellung
und Installation des Versuchsträgers in
den Laboren des IVG.
 Transport des Reformers zum IVG zur
Vorbereitung der Kopplung des Dachs mit
dem TCR-Reformer.
 Übergabe der Betriebsparameter für das
TCR-Systems und Messplanerstellung mit
dem IVG für die Motoruntersuchungen mit
synthetischem Reformatgas.






Dabei auch Variation des
Zündzeitpunktes (ZZP) und des
Kraftstoff/Luft-Verhältnisses 




Prüfstand für Messaufgabe nun besser
geeignet
Bei gleichem ZZP und 
erwartungsgemäß höherer Wirkungsgrad,
aber auch höhere NO-Emissionen bei
Zugabe von H2/CO zum CH4.
Verminderung der NO-Emissionen unter
den Grenzwert der TA Luft (100 mg/m3)
durch Gemischabmagerung für alle
Brenngase möglich. Dabei aber
gleichzeitig Verminderung des
Wirkungsgrades und der Leistung.
Aber diese negativen Auswirkungen sind
mit CO/H2 und CO/H2/CO2-haltigen
Mischungen deutlich geringer, bei
gleichzeig geringeren CH4-Emissionen
(„Methanschlupf“)
Sowohl mit 45%CH4+50%H2+5%CO
also auch mit Reformatgas
(42%CH4+46%H2+9.5%CO2+2.5%CO)
wird der gleiche Wirkungsgrad wie im
Serienzustand, aber bei nur 40 mg/m3
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NO, erreicht.
Dabei sinkt bei  = 1.93 die innere
Leistung von 7.4 auf 6.4 kW, die CH4Emission auf 90% des Serienzustandes
und die Abgastemperatur von 470°C im
Serienzustand auf 380°C.
Klopfen wurde bei keiner
Gaszusammensetzung beobachtet, aber
Glühzündung an unbekannter Stelle im
Motor bei 50% H2 und  ≈ 1.

Arbeitspaket 2
ZBT:
 Definition der relevanten Schnittstellen
als Basis der konstruktiven Auslegung
der Kopplung
 Erstellung eines ersten Konzeptes zur
Kopplung des TCR-Reaktors mit dem
Dachs (in Zusammenarbeit mit dem
IVG)
 Erstellung einer (vorläufigen) Betriebsanleitung des TCR-Reaktors
 Unterstützung bei der Planung inkl.
Sicherheitskonzepts und dem Aufbau
des Teststandes zum gekoppelten
Betrieb
 Planung, Fertigung und Installation des
Schaltschranks für den gekoppelten
Betrieb
 Programmierung
der
Teststandsregelung für den gekoppelten Betrieb
 Reduzierung des Katalysators
 Gemeinsame, intensive Bewertung der
experimentellen Ergebnisse mit IVG

 Die Schnittstellen für die Hauptgaswege
(Flansche EN1092-1, Typ01, DN32,
PN16), für die Gasentnahmestellen für die
Gasanalytik
(6 mm
Klemmringverschraubung)
und
die
Sensorik
(Thermoelemente Typ K, Druckmessdosen) wurden definiert.
 Die Kopplung des Dachs mit dem TCRReaktor kann zur Schwingungsentkopplung
über
flexible
Verbindungen
(Metallflexschläuche; T < 700 °C, p < 500
mbar)
realisiert
werden.
Eine
Marktrecherche zur Verfügbarkeit wurde
durchgeführt.
 Ein Isolationskonzept wurde erarbeitet.
Z.B. können die Schlauchverbindungen
zur Schwingungsentkopplung mit HTIsoliermatten
isoliert
werden.
Rohrverbindungen und Reaktoren mit
Isolier-Halbschalen.
Entsprechende
Materialien wurden identifiziert.
 Definition der nötigen Infrastruktur für den
gekoppelten Betrieb
 Das P&ID für den gekoppelten Betrieb des
Reformerreaktors und dem Dachs wurde
unter Berücksichtigung der Gaszufuhr, der
Verdampfung, der Reduzierung und dem
Reformierungsbetrieb
gemeinsam
entwickelt.
Ebenso
wurden
die
sicherheitstechnischen
Anforderungen
eingearbeitet.
 Der
Schaltschrank
wurde
geplant,
gefertigt und für den Systembetrieb
installiert.
Alle
Funktionen
wurden
getestet.
 Die Teststandsregelung wurde in LabView
programmiert und getestet.
 Der Katalysator des Reformerreaktors
wurde für den gekoppelten Betrieb
reduziert und die Funktionalität aller
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IVG:
 Auslegung und Beschaffung von
Rohrleitungen, Rohrdurchführungen,
thermische Isolationen.
 Planung/Anordnung von Messstellen
und hardwareseitigen oder
mechanischen Sicherheitsbegrenzern
für Druck und Temperatur.
 Physische Kopplung von BHKW und
TCR.
 Sukzessiver Test aller
Systemkomponenten
 Beurteilung der
Gefährdungspotenziale am
gekoppelten Prüfstand
 Betrieb des BHKW ohne
Dampfreformierung im gekoppelten
Zustand.
 Aktivierung des TCRs im gekoppelten
Systembetrieb.
 Betrieb des BHKW mit
Dampfreformierung im gekoppelten
Zustand.























Komponenten getestet.
Rohrleitungsplan (Fließbild) BHKW +
TCR + Anbauteile erstellt
Sicherheitsbezogene Maßnahmen (z.B.
Schutz vor heißen Oberflächen) wurden
getroffen.
Technische Zeichnungen für Bauteile
erstellt.
Strömungserhitzer, BHKW und Reformer
wurden nach Kopplung erfolgreich
getestet.
Gefährdungsbeurteilung wurde für den
Prüfstand erstellt und mit
Sicherheitsbeauftragten
durchgesprochen.
Druckverläufe und Temperaturen im
Erdgas- und Methanbetrieb sind ähnlich
zu denen im Originalzustand vom BHKW.
Bedingt durch den geringeren
Strömungswiederstand des TCRs im
Vergleich zum vorher verbauten
Katalysator ist nun der Abgasgegendruck
250 mbar geringer.
Verbrennungsschwerpunkt hat sich
tendenzielle nach später im Zyklus (um
0.5°KW) verschoben.
Abgastemperatur am Reformereintritt ist
höher als 460°C bei  = 1,6
(Erdgasstandardbetrieb) und höher als
500°C bei  = 0,97 (Methanbetrieb).
Der TCR wurde mit N2 und H2 unter
zusätzlicher Ausnutzung der
Abgaswärme aktiviert.
Um den Motor auf Reformatgas aus dem
TCR zu betreiben sollten folgende
Schritte durchgeführt werden:
o Motorbetrieb auf Erdgas
o Reformer mit Methan und Wasser
durchströmen dabei Reformatgas
in die Abgasnachverbrennung
o Zusammensetzung des
produzierten Reformatgases mit
Messschrank online überprüfen
o Umschaltung von Erdgas- auf
Reformatbetrieb über
Umschaltmagnetventile.
Gekoppelter Betrieb des Dachs-BHKW
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mit vorgeschalteter TCR ist stabil möglich
Gute Übereinstimmung der
Reformatgaszusammensetzungen mit
thermodynamischem Gleichgewicht
Parametervariation bei S/C = 1 von  und
Zündzeitpunkt
o Signifikante Steigerung des
Wirkungsgrads
o Abmagerung führt zur
Verringerung von NOEmissionen aber auch
Wirkungsgrad
o Früherer Zündzeitpunkt erhöht
Wirkungsgrad und NOEmissionen
o Höchster Wirkungsgrad bei
l = 1,75 mit 42,9% innerer
Wirkungsgrad und 88 mg/m³
NO-Emission (37% und
134 mg/m³ im Serienbetrieb)
o Nur geringe
Leistungseinbußen.

Arbeitspaket 3
ZBT:
 Bestimmung der Zusammensetzung
methanhaltiger Brenngase
 Durchführung von thermodynamischen
Gleichgewichtssimulationen
für
die
Brenngase
 Bestimmung der Betriebsparameter für
die Reformierung der Brenngase
 Planung und Aufbau eines Teststandes
für die Reformierungsuntersuchungen
 Katalysatorbeschaffung
 Planung, sicherheitstechnische Betrachtung und Aufbau des Teststandes für
die
Reformierungsuntersuchungen
wurde durchgeführt und der Teststand
aufgebaut und in Betrieb genommen.
 Katalysatortests wurden durchgeführt
und die Reformierungseigenschaften
vorhandener
Katalysatoren
für
niederkalorische
Brenngase
bei
unterschiedlichen
Reformierungstemperaturen, Raumgeschwindigkeiten und S/C-Verhältnissen
bestimmt.
 Gesamtsystemsimulation
mit
AspenPlus®

 Recherchiert
wurden
Zusammensetzungen methanhaltiger Brenngase
(z.B. H-Gas, L-Gas, Biogas/ Faulgas,
Deponiegas und Grubengas). Aus den
Zusammensetzungen wurden typische
Konzentrationen der Hauptkomponenten
(CH4, CO2, N2) abgeleitet und eine Matrix
für
die
Gleichgewichtssimulationen
erstellt.
 Durchführung
der
Gleichgewichtssimulationen mit AspenPlus© inklusive
Bestimmung
der
Grenzen
der
Kohlenstoffabscheidung.
 Ableitung der relevanten Reformierungsparameter wie Temperatur und S/CVerhältnis
zur
Vermeidung
der
Kohlenstoffabscheidung
bei
der
Reformierung.
 Ein Teststand zur Durchführung der
Reformierungsuntersuchungen
wurde
geplant und aufgebaut.
 Für das Katalysatorscreening wurden
unterschiedliche Katalysatoren auf Nickelund Edelmetallbasis beschafft.
 Inbetriebnahme des Teststandes und
Durchführung
experimenteller
Untersuchungen.
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 Für die Zusammensetzungen methanhaltiger Brenngase (H-Gas, L-Gas,
Biogas/
Faulgas,
Deponiegas
und
Grubengas)
wurden
Reformierungsuntersuchungen durchgeführt. Es zeigte
sich, dass die untersuchten Katalysatoren
im Temperaturbereich von 400 bis 750 °C
die Edukte bei Raumgeschwindigkeiten
von bis 2.500 1/h und S/C-Verhältnissen
von 0,8 bis 3,0 bis zum thermodynamischen Gleichgewicht umsetzten.
 Für
Raumgeschwindigkeiten
von
5.000 1/h setzten die Katalysatoren für
Temperaturen von 550 bis 750 °C die
Edukte bis zum thermodynamischen
Gleichgewicht um.
 Lebensdaueruntersuchungen zur Stabilität
des Katalysators zeigen, dass ein
Temperaturniveau von 750 °C für die
Reformierung zu einer schnelleren
Alterung des Katalysators führt als eine
Reformierung bei maximal 700 °C.
 Erstellung einer Gesamtsystemsimulation,
die es ermöglicht, die unterschiedlichen
Betriebszustände adäquat abzubilden und
Folgerungen zur Wärmeintegration und
Übertragbarkeit auf andere BHKW
zuzulassen.
 Die Gesamtsystemsimulationen zeigen,
dass eine thermische Kopplung der TCRTechnik in BHKW ohne Einschränkung
möglich
ist.
Sowohl
die
Temperaturniveaus als auch die zur
Verfügung stehenden Wärmen sind
ausreichend
für
die
Verdampfung/Vorwärmung, Überhitzung
und Reformierung.
IVG:
 1D Motorsimulation mittels GT-Power
vom gekoppelten Systembetrieb mit
bekannter Gaszusammensetzung.





Motorsimulation des Systembetriebs
(Motor + TCR)
Wärmetransfer und Durchflussbeiwert der
Ventile wurden angepasst.
Verbrennungstemperaturen sind niedriger
im Systembetrieb bei  = 1,75 als im
Serienbetrieb mit Erdgas  Weniger NOx
wird gebildet.

Arbeitspaket 4
ZBT:
 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter
Berücksichtigung der erzielten
Ergebnisse



Auf Basis der ermittelten Ergebnisse
wurden die spezifischen
Katalysatorkosten zu 8-12 €/kWel. für
Nickelkatalysatoren bzw. 32 €/kWel. für
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Edelmetallkatalysatoren bestimmt.
IVG: -

Ausführliche Darstellung der erzielten Ergebnisse
Nachfolgend werden die Arbeitsinhalte und die Bearbeitung der Arbeitspakete vorgestellt.

Arbeitspaket 1: Experimentelle Untersuchung der motorischen
Leistung, Wirkungsgrad, Schadstoffemissionen und Neigung zu
Klopfen und Frühzündung im Synthesegasbetrieb
Dieses Kapitel wurde in der Dissertation von Wiemann in [1] veröffentlicht. Weitere Details
können in der Niederschrift eingesehen werden.

Prüfstand und Messtechnik
SenerTec Dachs-BHKW
Der für die TCR-Kopplung verwendete Gasmotor stammt aus dem Hause Fichtel & Sachs und
ist in dem Mikro-BHKW Dachs des Herstellers SenerTec integriert. Die technischen Daten sind
der Tabelle 1 zu entnehmen.
Tabelle 1: Technische Daten des SenerTec Dachs für den Erdgasbetrieb im Originalzustand
[2].
Zylinder / Anordnung
Hubraum
Hub
Bohrung
Ventile
Verdichtungsverhältnis
Pleuellänge
Schubstangenverhältnis
Drehzahl
Elektrische Leistung
Thermische Leistung
Steuerzeiten Einlass

1 / liegend
579 cm3
91 mm
90 mm
2
13,26:1
155,5 mm
0,29
2450 min-1
5,0 - 5,5 kWel
12,3 - 12,5 kWtherm
38 °KW v. OT – 68 °KW n. UT

Das BHKW ist ein anschlussfertiges Komplettaggregat und besteht im Wesentlichen aus einem
liegenden Viertakt-Einzylinder-Hubkolbenmotor, welcher über ein einstufiges Getriebe einen
wassergekühlten Asynchrongenerator zur Stromerzeugung antreibt, und einem
Abgaswärmetauscher. Zu erwähnen ist dabei die Monoblock-Bauweise des Motors, wodurch
eine Zylinderkopfdichtung nicht erforderlich ist.
Das Dachs-BHKW wird im Originalzustand mit einem Verbrennungsluftverhältnis von  = 1,6 als
Magermotor betrieben. Daraus lässt sich ableiten, dass es sich dabei um ein
emissionsoptimiertes Konzept handelt, da die Verdünnung durch Luft die NOx-Emissionen
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senkt, je
edoch den Wirkungsgr
W
rad negativ beeinflusst. Ein im Abg
gaswärmeüübertrager in
ntegrierter
Oxidatio
onskatalysa
ator dient zu
usätzlich zu r Reduzieru
ung von CO
O und HC-E missionen.

Abbild
dung 1: Geö
öffneter Sen
nerTec Dacchs zur Dars
stellung derr Einzelaggrregate.

dgaszufuhrr erfolgt übe
er die städtissche Erdgasversorgung und gelanngt über ein
ne
Eine Erd
Magnettventilsteuerrung zu einer Venturi-D
Düse (Pos. 1, Abbildun
ng 1), in wellcher das Erdgas
E
mit
der Luftt vermischt wird. Ansch
hließend ge
elangt das homogene
h
Erdgas-LuftE
-Gemisch über
ü
den
gasführrenden Rahmen in den Ansaugstu
utzen und sc
chließlich in
n den EinzyylinderHubkolb
benmotor zu
ur weiteren Verbrennu ng. Der Mo
otor liefert so
owohl Abwäärme als au
uch
mechan
nische Enerrgie, die übe
er den Asyn
nchronmoto
or in elektrische Energiee umgewan
ndelt wird.
Motorab
bwärme und
d Abgaswärrme werden
n mittels Wä
ärmeübertra
agereinheiteen ausgenu
utzt. Im
Anschlu
uss an die motorische
m
Verbrennun
V
ng durchläuft das Abga
as den Abgaaswärmeüb
bertrager
mit integ
grierten Oxidationskata
alysator, eh
he das Abga
as über eine
en Schalldäämpfer den Dachs
letztlich über die Rohrleitung
R
zur
z Abgasna
achverbren
nnung verläs
sst. Die einzzelnen im Dachs
D
verbautten Kompon
nenten sind in Abbildun
ng 1 zur näh
heren Erläu
uterung aufggeführt.
Der Gro
oßteil der im
m Dachs-BH
HKW erzeug
gten Leistun
ng ist thermisch. Diesee heizt mit Hilfe
H
von
Wärmeü
übertragern
n Kühlwasse
er auf, welcches innerha
alb eines ex
xternen Heiizkreislaufes
s genutzt
jeweils Gennerator- und
werden kann. Dabe
ei durchläufft das zunäcchst kalte Kühlwasser
K
d
bertrager, ehe
e es in de
en Wasserm
mantel des Motorzylinde
M
ers und sch
hließlich in
Schmierölwärmeüb
den Abg
gaswärmeü
übertrager gelangt.
g
Übe
er eine Kühlmittelpump
pe gelangt ddas aufgewärmte
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Kühlwassser anschlließend an eine Kühlwa
assertherm
mostatregelu
ung. Je nachh Temperattur erfolgt
eine Re
egelung dess Kühlwasse
ers über ein
nen Bypass zurück in den
d internenn Kühlkreislauf im
Dachs a
an die Posittion nach Schmierölwä
ärmeübertra
ager oder ab
ber in den K
Kühlwassera
austritt, für
die Nutzzung des he
eißen Kühlw
wassers in e
einem exterrnen Heizkrrauslauf. Im
m Laborbetrieb erfolgt
eine Ge
egenkühlung
g des aufge
eheizten Kü
ühlwassers über einen externen W
Wärmeübertrager
gegen d
die Hausküh
hlung. Im Originalzusta
O
and wird der Dachs wä
ärmeorientieert, sprich
eigenstä
ändig bei th
hermischem
m Leistungsb
bedarf, betrrieben.
Die Abb
bildung 2 ve
erdeutlicht den
d Kühlkre
eislauf im Da
achs-BHKW
W.

Abbild
dung 2: Küh
hlkreislauf im
m SenerTecc Dachs-BH
HKW [2].
Wie in A
Abbildung 3 dargestelltt, wurden fü
ür eine volls
ständige the
ermodynam ische Erfas
ssung
zusätzlich Messgeräte und Se
ensoren am
m Dachs imp
plementiert. Dabei wurdden jeweils
Niederd
A5FA2) mitt
drucksensorren im Ansa
aug- und Ab
bgastrakt (F
Fa.: Kistler, Typ 4007BA
Messgrö
ößen bis 5 bar und 200
0 °C und ei nem piezoe
elektrischen
n Hochdruckksensor im
Brennra
aumdach de
es Motorzylinders bis 2
250 bar und
d 400 °C (Fa
a.: Kistler, T
Typ 6045A3
32)
angebra
acht. Aufgru
und der hoh
hen Abgaste
emperaturen im Abgas
strakt wurdee der dort an
ngebrachte
Niederd
drucksensorr in einen wassergeküh
w
hlten Umsch
haltadapter (Fa.: Kistleer, Typ 7533
3A14)
eingeba
aut. Darüber hinaus sin
nd diverse T
Temperatursensoren im
m Ein- und A
Auslass, im
m
Kühlwassserkreislau
uf vor und nach
n
den jew
weiligen Wä
ärmeübertra
agereinheite
ten integrierrt [1].

Seite 11 d
des Schlussbe
erichts zu IGF
F-Vorhaben Nrr. 19119 N

Abbildung 3: Messinstrumentierung am S
SenerTec Dachs.
D
en Synthese
egasbetrieb
b sind am IV
VG einige Modifikatione
M
en am Dachhs durchgefführt
Für eine
worden. Unterhalb der Venturri-Düse wurd
de eine zus
sätzliche Ein
nlassstelle aangebracht, die einen
Synthessegasbetrie
eb ermöglich
ht. Dadurch
h besteht die
e Möglichke
eit dem Dacchs alternative
Gasgem
mische zuzu
uführen. Alle
e weiteren V
Versuchsträ
äger, welche die Gasveersorgung
beeinflu
ussen, wurd
den im serie
enmäßigen Z
Zustand be
elassen. Des
s Weiteren erfolgte ein
n
Zündkerzenaustau
usch. Statt einer
e
serien mäßigen Vo
orkammerzündkerze w
wird eine
v
um
u dem du rch die was
sserhaltigen
n Brennstofffgemische
Hakenzzündkerze verwendet,
gesteige
erten Risiko
o einer Glüh
hzündung e
entgegenzuw
wirken. Gleichzeitig erffolgt durch die
Hakenzzündkerze eine
e
Verringerung der F
Flammenge
eschwindigk
keit und derr Hauptverbrennung,
da diese
e nur einen einzelnen Zündfunken
Z
n erzeugt, statt
s
der fünf Zündfunkeen bei einerr
serienm
mäßig verba
auten Vorkammerzündkkerze. Zusä
ätzlich ist je nach Betrieebsweise eine
Zündzeitpunktoptim
mierung des
s Ottomotorrs notwendig. Bei Verw
wendung einner alternativen
Gasverssorgung ist zu beachte
en, dass derr Dachs übe
er eine serie
enmäßige A
Anlagenregelung
verfügt. Dabei erfolgt zunächs
st eine Drossselung der Motor Ansa
augung, soffern sich da
as BHKW
außerha
alb eines be
estimmten Leistungsbe
L
ereiches befindet. Reic
cht dies nichht aus, wird die
Anlage heruntergefahren. Mod
difikationen
n und der Be
etrieb des Dachs-BHKW
D
W mit Synth
hesegas
bzw. Re
eformatgas wurden inn
nerhalb der Dissertation
n von Sebastian Wiem
mann erfolgrreich
umgese
etzt und dokkumentiert [1].
[

Reform
merreakto
or
Für die thermochem
mische Rek
kuperation i st neben de
em Verbren
nnungsmotoor, ein
erreaktor zu
ur Herstellung von Syn
nthesegas bzw.
b
Reform
matgas esseentiell. Der vom
v
ZBT
Reforme
konzipie
erte Reform
merreaktor is
st als Gege nstrom-Roh
hrbündel-Wärmeübertrrager ausge
elegt und
die Forsschungserg
gebnisse sin
nd in [3, 4] vveröffentlich
ht. Der Reak
ktor verfügtt jeweils übe
er Ein- und
Ausgän
nge für Rohrr- und Manttelraum. Wie
e in Abbildu
ung 4 gezeigt, werden dem Mante
elraum des
Reforme
erreaktors heißes
h
Abgas und dem
m Rohrraum
m die gasförmigen Edukkte zugefüh
hrt. Der
Abstand
d zwischen Rohrraum Eingang zu
u Ausgang beträgt
b
895 mm, von M
Mantelraume
eingang zu
Mantelrraumausgan
ng 415 mm..
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Abbild
dung 4: Sch
hema des Reformerrea
R
aktors [5].
Die Ausslegung dess Rohrraumes ist so ko
onzipiert, so
odass das Rohrbündel
R
zur Hälfte mit
m
Katalysa
atorschüttung befüllt is
st. Die Schü
üttungskatalysatorzusa
ammensetzuung bestehtt im
Wesenttlichen aus Nickelmono
oxid, Alumo
osilikat, Alum
miniumoxid und Magneesiumoxid. In dem Teil
ohne Ka
atalysatorscchüttung we
erden die Ed
dukte aufge
ewärmt, bev
vor diese in den
Reaktio
onsbereich gelangen,
g
wo
w letztlich d
die eigentlic
che Dampfrreformierungg stattfindett. Für die
Wärmezzufuhr wird dem Reformerreaktor heißes Abg
gas in den Mantelraum
M
m zugeführt, indem
sich Um
mlenkbleche
e zur Verlän
ngerung dess Strömungsweges und
d gleichzeit igen Verbes
sserung
der Wärrmeübertrag
gung des zu
ugeführten Abgases auf das Rohrrbündel beffinden. Um die
d
Katalysa
atorschüttung innerhalb der Rohre
e zu fixieren
n, sind Sieb
bböden ausggangsseitig
g und an
jedem R
Rohr vorgessehen. Abbiildung 5 verrdeutlicht de
en beschrie
ebenen Aufbbau des
Reforme
erreaktors zur
z Dampfre
eformierung
g. Weiterhin
n verfügt de
er Reformerr über insgesamt vier
Anschlu
ussstutzen an
a den Ein-- und Ausgä
ängen für RohrR
und Mantelraum, die für eine
e
Probega
asentnahme
e und die In
nstallation vvon Druckse
ensoren vorrgesehen siind. Zusätzllich sind 18
Thermo
oelemente an
a verschied
denen Messspunkten fü
ür eine detaillierte Tem peraturVerlaufssmessung integriert (vg
gl. Abbildun
ng 5, T01-T18).
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Abbild
dung 5: CAD
D-Modell de
es Reforme
erreaktor ZB
BT zur Darsttellung des Prinzips de
er
Katalyysatorschüttung und de
er Tempera
aturmessste
ellen [5].
Die Gru
undlage für die
d Auslegu
ung des Da mpfreforme
ers war ein Katalysator
K
rscreening seitens
s
ZBT, wo
odurch Rücckschlüsse für
f Parametter wie das S/C-Verhälltnis oder diie
Raumge
eschwindigkeit (GHSV
V) möglich ssind [4]. In Tabelle
T
2 sin
nd Auslegunngsparameter und
Vorgabe
en vom ZBT
T für einen kontinuierlicchen und re
eibungslose
en Betrieb aaufgeführt.
Tabelle 2: Zulässsige Betrieb
bsparameterr Reformerrreaktor nach [4, 6].
Betriebsparrameter
Max. zuläss
sige Tempe
eratur:
Max. zuläss
siger Überd
druck im Ro
ohrraum:
Min. zuläss
siges S/C-V
Verhältnis:
Auslegungs
svolumensttrom Rohrra
aum:
Auslegungs
svolumensttrom Mantellraum:

600 °C
50 mbar
0,8
90 lN/min
550 lN/minn

gegebenen Betriebsparrameter sind
d aufgrund der Materia
albeständig keit der verrwendeten
Die ang
Kompon
nenten bzw
w. Materialie
en einzuhaltten. Eine Un
nterschreitu
ung der Tem
mperatur im
Reaktio
onsbereich des
d Reformers von 400
0 °C und de
em in Tabelle 3.2 angeegebenen molarem
m
Verhältn
nis von Wassserdampf zu
z Kohlensstoff, kurz de
em S/C-Verrhältnis, wü rde
Kohlensstoffabscheidungen inn
nerhalb dess Rohrraume
es hervorrufen.
Im abge
eschlossene
en Vorhabe
en 442 ZN [4
4] sind die Temperatur
T
rdifferenz ∆T
T von 40 K zwischen
Abgase
eintrittstemp
peratur und Reformerau
ustrittstemp
peratur sowiie die Druckkverluste ∆p
p von etwa
5 mbar für den Roh
hrraum und von 10 mb
bar für den Mantelraum
M
m angegebeen.
bildung 6 ste
ellt die Resultate der R
Reformercha
arakterisieru
ung für unteerschiedlich
he S/CDie Abb
Verhältn
nisse bei einer Reformierungstem
mperatur von
n 500 °C da
ar. Aufgefühhrt sind dabei sowohl
feuchte (mit Wasse
eranteil) als
s auch trockkene Produk
ktgaszusam
mmensetzunngen (ohne
Wasserranteil). Die Trockene Produktgasz
P
zusammensetzung beschreibt diee
Gaszussammensetzzung, nach Kondensattion des Wa
asseranteils, im Gas. D
Die Hauptbe
estandteile
sind dem
mnach Wassserstoff (H2) und nichtt umgesetzttes Methan (CH4). Weiitere Bestan
ndteile sind
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Kohlensstoffmonoxid (CO) mit unter 5 vol..% und Koh
hlenstoffdiox
xid (CO2) m
mit unter 10 vol.%.
v
Die
Reforme
ereingangsleistung von
n 20,5 kW e
entspricht Abgastempe
A
eraturen vonn 550 °C.

Abbild
dung 6: Produktgaszus
sammensetzzung des Reformers
R
fü
ür eine Einggangsleistun
ng von
20,5 kW
k in Abhängigkeit dess S/C-Verhä
ältnis. Trock
kene Zusam
mmensetzung mit
ausko
ondensiertem Wassera
anteil. Feuch
hte Zusamm
mensetzungg ohne Kondensation
[17].
Zu berü
ücksichtigen
n vor einer Inbetriebnah
hme des Re
eformerreak
ktors ist die erforderlich
he
Reduzie
erung des enthaltenen
e
Katalysato
ors mit einem
m Reformiergas, besteehend aus einem
e
Gasgem
misch aus 5%
5 reinem Wasserstoff
W
f und 95% Stickstoff.
S
Für eine Auß
ßerbetriebna
ahme des
Reforme
ers ist eine Oxidation mit
m 5% Luft und 95% Stickstoff
S
fürr den Katalyysator notwendig, da
ansonstten die Gefa
ahr der Selb
bstzündung
g besteht. Eine
E
ausführrliche Anleittung hinsich
htlich der
In- und Außerbetrie
ebnahme is
st in dem Do
okument [6]] beschriebe
en.

Versorrgungssys
ysteme
Für eine
en Betrieb mit
m Reforma
atgas sind d
diverse Vers
sorgungssy
ysteme esseenziell. Zum
m einen ist
eine Bre
ennstoffzufu
uhr notwend
dig, zum an
nderen auch
h die Bereits
stellung derr Luftversorrgung.

Ans
saugluftv
versorgun
ng
Die Berreitstellung der
d Ansaug
gluft erfolgt ü
über ein spezielles Ans
saugluftsysstem. Dieses
s verfügt
über ein
nen Luftmasssenmesser (Fa.: ABB
B, Typ Sensyflow FMT 700-P), eineen
Seitenkkanalverdich
hter (Fa.: Ga
ardner Den ver Typ 2BH1 410-7H2
241) und ei n
gungsvolum
men. Der Lufftmassenme
esser (LMM
M), ausgesta
attet mit Lufftfilter und je
eweils EinBeruhig
und Ausslaufstrecke
e, dient zur Messung d
der angesau
ugten Frisch
hluft nach deem thermis
schen
Messprinzip eines Heißfilm-An
nemometerrs.
wankungen im
i Ansaugttrakt durch das
d instationäre Verhaalten des Mo
otors
Um die Druckschw
auszuglleichen, ist ein Ausgleichsvolumen
n mit einem
m Fassungsv
vermögen vvon 350
zwische
engeschalte
et. Das Ausg
gleichsvolu men dämpfft die Druckschwankunngen, sodas
ss ein
nahezu konstanterr Ansaugstro
om über de
en LMM erfo
olgt. Ein pulsationsfreieer
Seitenkkanalverdich
hter sorgt fü
ür eine Kom
mpensation möglicher
m
Druckverlust
D
te in dem
Versorg
gungssystem
m. Da der Seitenkanalv
S
verdichter differenzdru
d
ckgeregelt ist, liegt im
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Ausgleichsvolumen nahezu stets Umgebungsdruck vor und der LMM somit uneingeschränkt
betrieben werden kann. Eine Aufladung bzw. Drosselung der Ansaugluftversorgung wäre mit
Hilfe dieses Systems ebenfalls denkbar.

Brenngasversorgung
Die Bereitstellung von Erdgas für den serienmäßigen Dachs-BHKW-Betrieb erfolgt über die
städtische Erdgasversorgung. Die Erdgaszufuhr erfolgt über eine Erdgasleitung, welche über
eine Auf-/Zu-Regelung eines Magnetventiles (Fa.: Kromschröder, Typ VAS120R/NW)
computergesteuert wird.
Die Bereitstellung alternativer Gase, wie beispielsweise Methan für den Motor im Dachs-BHKW
und den Reformerreaktor zur Dampfreformierung, erfolgt über ein Versorgungssystem, das aus
einem Verbund von Durchflussreglern (MFC) (Fa.: Bronkhorst, Typ F-202AV) und einem
Schaltschrank besteht. Die Massendurchflussregler sorgen für eine exakte Massenregelung
über eine Computersteuerung mit Hilfe der Software LabVIEW. Die Versuchsträger werden mit
gefilterten Flaschengasen, die sich in einem brandgeschützten Sicherheitsschrank befinden, mit
einem Vordruck von 5 bis 7 bar versorgt. Die insgesamt vier MFC sind an eine gemeinsame
Strecke gekoppelt und werden entweder den Versuchsträgern zugeführt oder über die
hausinterne Absauganlage abgeführt. Außerdem sind in der Verbundstrecke
Überdrucksensoren verbaut, die die MFC vor Ausfällen schützen.
Zum Schutz befindet sich das Versorgungssystem in einer Plexiglasumhausung, die ebenfalls
mit der Absauganlage verbunden ist. Des Weiteren ist die Versorgungsanlage mit einer
Gaswarnanlage ausgestattet, um vor dem Austritt von giftigen und explosionsfähigen Gasen,
insbesondere Kohlenstoffmonoxid, zu warnen.

Wasserversorgung
Eine Wasserversorgung ist zum einen für die Bereitstellung für die Dampfreformierung als auch
für die Kühlwasserversorgung diverser Aggregate notwendig. Die Kühlwasserversorgung, die
unter anderem zur internen Kühlung des Dachs-BHKW beiträgt, erfolgt über das hausinterne
Kühlnetzwerk im Motorenlabor des IVG. Das für die Dampfreformierung notwendige Wasser
wird in Form von VE-Wasser zugefügt, welches aus der VE-Wasserleitung aus dem
hausinternen Wassernetzwerk entnommen wird.

Gasanalyse
Um eine spätere Beurteilung der Synthesegasproduktion nach Dampfreformierung oder der
Abgaszusammensetzung nach der Verbrennung im Dachs-BHKW zu vollziehen, erfolgt eine
Analyse der Gaszusammensetzung mit Hilfe verschiedener Sensoren, welche in einem
Gasmessschrank (Fa.: ABB, Typ Advance Optima AO2020) integriert sind
Dabei wird das zu untersuchende Synthesegas oder Abgas über die jeweils dafür vorgesehene
Bypassleitung zugeführt. Innerhalb des Messchranks dienen unterschiedliche Sensoren zur
Detektion verschiedener Bestandteile des Abgases. Die ermittelbaren Gaskomponenten, sowie
die dazugehörigen Methoden bzw. Analysatormodule, sind in
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Tabelle 3 aufgefüh
hrt. Da im Ra
ahmen diesser Arbeit noch keine direkte
d
Anal yse erfolgt, wird für
eine aussführliche Erklärung
E
de
er Messmetthoden und Analysatorrmodule auff die jeweilig
gen Kapitel
folgende
er Literature
en [7, 8] verwiesen.
Tabelle 3: Ermitte
elbare Gask
konzentratio
on und Metthode einzelner Gasan alysatormodule im
ABB Advance
A
Op
ptima AO20
020.
Ermittelbare
mponenten
Gaskom
Methode
Modul

CO, NO, CO2, CH4

O2

Nichtdesp
persive
Infrarotab
bsorbtion
InfrarotAnalysato
ormodul
Uras 26

Magnetom
mechanisch
he
Analyse
SauerstofffAnalysato
ormodul
Magnos 206
2

H2
Wärmeeleitfähigkeitsmessung
WärmeeleitfähigkeitsAnalysaatormodul
Caldoss 27

Abg
gasnachv
verbrennung
Wie berreits in den Kapiteln zu
uvor angede
eutet wird ein Abgasna
achverbrennnungssystem
m
eingese
etzt, um die zum Teil giiftigen und u
unverbrann
nten Gasbes
standteile n icht in die Umwelt
U
zu
emittiere
en. Das Sysstem ist ein
ne Sonderan
nfertigung (Fa.: Meiste
er) und in Abbbildung 7 im Schnitt
dargesttellt.

Abbild
dung 7: Aufbau der Abg
gasnachverrbrennungs
sanlage nac
ch [9].
Der Bettrieb der Na
achverbrenn
nung ist von
n der restlichen Prüfsta
andsumgebuung unabhä
ängig und
erfolgt e
eigenständig
g über eine
e Erdgaszuffuhr aus dem
m Labornetz. Der in deem System
angebra
achte Ventillator dient zur
z Versorg ung des Bre
enners mit Luft als aucch der Umsttrömung
der Brennerdüse. Der
D in der Abbildung
A
ge
elb markierrte Bereich stellt
s
die Zuuleitung des
s
nden Gases dar. Die Ve
ersorgung mit
m primärerr Verbrennuungsluft erfo
olgt über
nachzuvverbrennen
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einen drosselgereg
gelten Bypa
ass hin zum Gaszündbrenner (grün dargestelllt,
in Abbild
dung 7), die
e sekundäre
e über die Ü
Überströmung der Düse (blau darggestellt) damit diese
der Flam
mme zugem
mischt wird und zu eine
er weitestge
ehend vollsttändigen Veerbrennung kommt.
Die dreii Ströme: da
as nach zu verbrennen
ndem Gas, die Luftzufu
uhr und dass Erdgas sin
nd bis zur
Verbren
nnung in der Brennerdü
üse voneina
ander getrennt. Über einen
e
Außennkamin werrden die
Produktte nach dem
m Verbrennungsvorgan
ng in die Um
mgebung ab
bgeführt.

Serien
nmotorbe
etrieb mit Erdgas
s
Um die Auswirkung
gen der Bre
ennstoffumsstellung von
n Erdgas auf Syntheseggas detaillie
ert
analysie
eren zu kön
nnen, wurde
e zunächst d
der „Istzusta
and“ des Da
achs im Erddgasbetrieb
b analysiert.
Dazu w
wurden alle zur
z stationä
ären Bilanzie
erung notwe
endigen Temperaturenn, Drücke so
owie
Massen
n- und Volum
menströme erfasst. Au
ußerdem wu
urden zeitlic
ch hoch-aufg
fgelöst die Drücke
D
in
Zylinderr, Ansaug- und
u Abgasttrakt zur the
ermodynamischen Proz
zessanalysee aufgenom
mmen.
Anhand
d dieser Messsdaten kön
nnen schlie
eßlich Erdga
as- sowie ve
erschiedenee
Reforma
atgasbetriebspunkte des BHKW m
miteinanderr verglichen werden.
Abbildung 8 zeigt dazu
d
beispie
elhaft einen
n Verlauf de
er aufgezeic
chneten Ind izierdaten von
v
Einlassd
druck, Zylin
nderdruck und Auslassd
druck in Be
ezug zu den Ventilöffnuungszeiten,
aufgetra
agen über dem
d
Kurbelw
winkel. Wäh
hrend das Einlassvent
E
il geöffnet isst und sich der Motor
im Ansa
augtakt befindet, liegt sowohl
s
im E
Einlass als auch
a
im Zylinder Unterrdruck < 1 bar
b vor. Im
UT sind
d beide Drüccke in etwa gleich. Wä hrend der Öffnungszei
Ö
it des Auslaassventils stteigt der
Auslasssdruck aufgrund des Au
usschiebevvor-gangs errwartungsgemäß an. Z
Zeitgleich fä
ällt der
Zylinderrdruck durcch die Ventilöffnung rap
pide ab, sod
dass beide Drücke bei maximal ge
eöffnetem
Auslasssventil beina
ahe identisc
ch sind. Die
e dargestelltten Indizierd
daten gebenn demnach die zu
erwartenden Verläufe wieder.

Abbild
dung 8: Steuerzeiten und Indizierd
daten des SenerTec
S
Dachs im serrienmäßigem
Erdga
asbetrieb ge
emessen vo
om Herstelle
er.
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Wie berreits erwähn
nt, wurden neben
n
den sschnellen, kurbelwinke
k
elsynchroneen Daten au
uch
langsam
me Tempera
aturdaten aufgezeichne
et, um das Blockheizkrraftwerk zu bilanzieren
n. Die
stationä
äre Energieb
bilanz im re
egulären Erd
dgasbetrieb
b des BHKW
W ist in der ffolgenden Tabelle
T
6-2
aufgeführt. Ausgeh
hend vom zugeführten Brennstoffe
energiestrom von 20,5 kW wird an
nhand der
dargesttellten Messswerte deutlich, dass d
die gemesse
enen Daten mit den enntsprechend
den
Herstellerangaben konsistent sind.
Tabelle 4: Vergleicch von geme
essenen Le
eistungen un
nd Wirkungsgraden im
m Serienbetrrieb mit
den Herrstelleranga
abe.

Tabelle 5: Abgaszu
usammense
etzung im B
BHKW-Serie
enbetrieb.

In Tabe
elle 5 ist auß
ßerdem die Abgaszusa
ammensetzu
ung nach Oxidationska
O
atalysator im
m
Serienb
betrieb des Dachs
D
darg
gestellt. Als Magermoto
orkonzept unterliegt daas BHKW im
m Rahmen
3
der aktu
uellen TA-Luft einem NO-Grenzwe
N
ert von 500 mg/m , den
n die Anlagee weit unterrschreitet.
In der N
Neuauflage der TA-Luftt gilt dieser Grenzwert allerdings nur
n noch fürr
Verbren
nnungsmoto
oranlagen, die
d mit Bio- , Klär- oderr Grubengas
s betrieben werden. Fü
ür mit
3
sonstige
en Gasen angetrieben
a
e Motoren g
gilt dann ein
n NO-Grenz
zwert von 1 00 mg/m , den
d der
Dachs m
mit aktueller Abstimmu
ung noch de
eutlich übers
schreitet. Die
D zukünftigg ebenfalls auf
100 mg//m3 regleme
entierten CO
O-Emission
nen werden durch den gut funktionnierenden Katalysator
K
vollstän
ndig zu CO2 oxidiert.

Anpas
ssung de
es Prüfsta
ands an alternatiive Brenn
nstoffe
Nachde
em der Moto
or-Istzustand im Erdga sbetrieb erffasst wurde, wurde derr Versuchstträger auf
möglich
hen Reforma
atgasbetrieb umgebau
ut. Neben de
er vorgestelllten Brennggasversorgu
ung und
der Einb
bindung in die
d Infrastru
uktur der Prrüfstandsum
mgebung wa
ar dazu insbbesondere die
d
Adaptie
erung diesess Gasversorgungssyste
ems am Ve
ersuchsmoto
or notwendiig. Dieses wurde
w
mithilfe eines 3/2-W
Wege-Magn
netventils pa
arallel zur Erdgasverso
E
orgung an ddas BHKW
hlossen, so
odass variab
bel zwische
en regulärem
m Erdgasbe
etrieb und syynthetische
em
angesch
Reforma
atgasbetrieb umgeschaltet werde
en konnte.
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Abbildung 9: Zylind
derdruckverrläufe im Errdgasbetrieb
b mit Vorkammer- und Hakenzünd
dkerze.

achlässigen
nde, motorse
eitige Anpa
assung betra
af den Austtausch der Zündkerze.
Z
Eine niccht zu verna
Wie berreits angekü
ündigt, gehtt von der se
erienmäßige
en Vorkamm
merkerze ei ne gesteige
erte Gefahr
einer W
Wasserstoffg
glühzündung
g an der im Brennraum
m befindliche
en Vorkamm
mer aus, so
odass
diese ge
egen eine konventione
k
elle Hakenke
erze ausge
etauscht wurrde. Der Einnfluss diese
er
Maßnah
hme ist in Abbildung
A
9 anhand de r entsprech
henden Zylin
nderdruckveerläufe ersichtlich. An
diesen D
Druckverläu
ufen ist, im Vergleich zzu den Zylin
nderdruckve
erläufen dess BASF-Prü
üfmotors im
vorange
egangenen Kapitel, der „Absatz“ im
m Bereich von
v OT aufffällig. Dieseer ergibt sich
h infolge
des spä
äten Zündze
eitpunkts vo
on 8 °KW v. OT, der im
m Hinblick au
uf möglichsst geringe NOXEmissio
onen bei gle
eichzeitig au
usreichende
er Leistung ab Werk vo
oreingestelltt ist. Des Weiteren
W
ist
zu erkennen, dass der Zylinde
erspitzendru
uck aufgrun
nd des Zünd
dkerzenausttauschs um
m etwa
15 % re
eduziert wird
d. Lediglich kurz nach e
erfolgter Zü
ündung liegtt der Zylindeer-druck im
m
Erdgasb
betrieb mit Hakenkerze
H
e für wenige
e Kurbelwin
nkel über de
em bei Einsaatz der
Vorkam
mmerkerze, da
d es aufgrrund der Vo
orkammer zu
u einer läng
geren Entflaammungsph
hase und
damit auch zu eine
er verzögertten Verbren
nnungsdruckentwicklun
ng kommt. D
Danach ist der
d Vorteil
mehrere
er Zündstra
ahlen gegen
nüber einem
m einzelnen Funken alle
erdings einddeutig. Der einzelne
Zündfun
nke bewirkt insgesamt eine Verscchleppung der
d Verbrenn
nung in Ricchtung spät.. Dazu sind
die Sum
mmenheizve
erläufe im Erdgasbetrie
E
eb mit beide
en Zündkerz
zenvarianteen in Abbildung 10
aufgeze
eigt. Anhand
d der Kurve
enverläufe kkönnen die jeweiligen
j
Verbrennun
V
ngsschwerpunkte
(HR50377), wie eingezeichnet, abgelesen w
werden. De
er langsame
ere Heizverllauf bei Einsatz der
Haken-kkerze verurrsacht demn
nach eine V
Verschiebun
ng der Schw
werpunktlagge in Richtun
ng spät um
3,9 °KW
W.
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Abbildung 10: Sum
mmenheizve
erläufe im E
Erdgasbetrie
eb mit Vorka
ammer- undd Hakenzün
ndkerze.
Eingeze
eichnet ist auch
a
der Zündzeitpunkkt (ZZP).

Magerrbetrieb mit Meth
han
Um dass Potenzial des
d motoris
schen Synth
hesegasbettriebs nach thermochem
mischer Re
ekuperation
hinsichttlich Wirkun
ngsgradverb
besserung u
und Emissio
onsminderung abschättzen zu können,
bedarf e
es zunächstt einer Optimierung de
es Serienbetriebs. Wie im vorangeegangenen Kapitel
erläuterrt, wird der Dachs
D
im Hinblick
H
auf d
en im Feld bbewusst nic
cht
die Stickoxiidemissione
wirkung
gsgradoptim
mal betrieben. Eine Ste igerung von
n elektrische
er Leistung und Wirkun
ngsgrad
könnte d
durch eine Verschiebu
ung des Lufttverhältniss
ses in Richtu
ung stöchioometrisch un
nd des
Zündzeitpunkts in Richtung
R
frü
üh leicht um
mgesetzt we
erden. Beide
e Maßnahm
men hätten allerdings
a
en Einfluss auf die NO
O-Emissione
en, die bereits im jetzigen Serienzuustand mit über
negative
130 mg//m3 im Hinb
blick auf die
e kommende
e TA-Luft zu
u hoch sind. Ohne einee entsprech
hende
Abgasn
nachbehand
dlung, kann eine weiterre Emission
nsreduktion im Wesentllichen nur durch
d
eine
weitere Abmagerun
ng des Luftv
verhältnisse
es erreicht werden.
w
Im Folgenden wird das auf Ba
asis des Serrienbetriebs
s verbleiben
nde Abmageerungspote
enzial
untersucht, zum einen mit derr nun verwe
endeten Hak
kenkerze, aber
a
auch m
mit der sonstt im
Serienzzustand verb
bauten Vork
kammerkerzze. Dazu wurde
w
die zugeführte Brrennstoffleittung nach
Tabelle 6 schrittwe
eise, ausgeh
hend von 10
00 Vol.% Nennvolumenstrom, in 5 Vol.%-Sch
hritten
grenze des Motors erre
eicht wurde. Die jeweiliigen Betrieb
bspunkte,
abgesenkt, bis die Magerlaufg
in denen der Motorr aufgrund des
d magere
en Gemisch
hs nicht betrrieben werdden konnte, sind hier
grau hin
nterlegt. Zussätzlich wurrde in sämt lichen Betriebspunkten
n mithilfe dees Indiziersy
ystems der
Zündwin
nkel in Echttzeit auf das
s Erreichen
n eines max
ximalen inne
eren Mitteld rucks optim
miert (MBTZündwin
nkel). Ein höherer Mitte
eldruck bew
wirkt auch eine
e
höhere elektrischee Leistung. Da
D die
elektriscche Nennleistung des BHKW von 5,5 kW auc
ch die Leistungsobergrrenze des Generators
G
optimierung
darstelltt, war eine Zündwinkel
Z
g bei vollstä
ändig zugeführter Brennnstoffleistung nicht
möglich
h. Diese Bettriebs-punktte wurden d
demnach au
usgelassen und sind inn Tabelle 6 rot
hinterleg
gt. Da die Erdgaszusa
E
mmensetzu
ung jahresz
zeitbedingten Schwankkungen unte
erliegt,
wurden diese Unte
ersuchungen
n mit Metha
an als Brenn
nstoff durch
hgeführt, daas in der Re
egel einen
Anteil vo
on mindestens 90 Vol.% im Duisb
burger Erdg
gas ausmacht.
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Tabelle 6: Tabellierung der Untersuchte
U
en zugeführrten Brenns
stoffleistunggen im Moto
orbetrieb
mit Me
ethan.

In Abbildung 11 sin
nd die innerren Leistung
gen bei Abm
magerung des
d Luftverhhältnisses im
m
Methanbetrieb für beide
b
Zündkerzen sow
wie jeweils fü
ür den Serie
en- und denn MBT-Zünd
dwinkel
aufgetra
agen. Beim Serienzünd
dwinkel ist d
die Motorleistung bei Betrieb
B
mit V
Vorkammerrkerze
gegenüber der Hakkenkerze du
urch den frü
üheren Verb
brennungss
schwerpunkkt leicht erhö
öht.
Aufgrun
nd der damit verbunden
nen höhere
en Brennrau
umtemperaturen sowie den infolge
edessen
niedrige
eren Ansaug
gluftmassen
nströmen siind die beid
den Betriebs
spunkte darrüber hinaus in
Richtun
ng stöchiometrisch vers
schoben. Eiine Abmage
erung war hier
h mit beidden Zündkerzen auf
1,75 bei ein
nem Leistun
ngsverlust g
gegenüber dem
d
Serienbetriebspunnkt von jewe
eils
ca. λ = 1
ungefäh
hr 1,2 kW möglich.
m
Mith
hilfe einer Z
Zündwinkelo
optimierung konnte diee Magerlaufg
grenze
deutlich
h erweitert werden.
w
Mit der Hakenkkerze kann der Motor bei
b einem ddrehmomentoptimalen
Zündwin
nkel von 17
7 °KW v. OT
T auf bis zu λ = 1,85 ab
bgemagert werden,
w
wäährend ein Betrieb
B
mit
Vorkam
mmerkerze und
u einer Zü
ündung bei 30 °KW v. OT auch no
och bei λ = 1,95 möglic
ch war.
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Abbild
dung 11: Ein
nfluss des Luftverhältn
L
nisses im Methanbetrieb auf inneree Leistung und
innere
en Wirkungs
sgrad bei M
Motorlauf mit Vorkammer- und Hakkenkerze fü
ür Serienund MBT-Zündze
M
eitpunkt.

Synth
hesegasb
betrieb mit
m konsta
anter ele
ektrische
er Leistu ng und
variab
blem Lufttverhältn
nis
Die im H
Hinblick auff die Notwen
ndigkeit anllagenseitige
er Anpassun
ngen einfacchste Varian
nte des
Synthessegasbetrie
ebs ist die le
eistungsneu
utrale Substtitution des Standardbrrenn-stoffs Erdgas.
E
Die prod
duzierte ele
ektrische Le
eistung des BHWK wurrde dabei also konstan t bei 5,5 kW
W gehalten,
während
d ein Brenn
ngas mit untterschiedlicchen Zusam
mmenset-zungen zugefführt wurde.. Der
Zündzeitpunkt wurd
de mit -8 °K
KW im Serie
enzustand belassen.
b
Die
D Auswirkuungen der
Brennga
aszusamme
ensetzunge
en auf den B
Brennstoff- und den Luftmassen-sstrom sowie
e auf das
Luftverh
hältnis sind in Tabelle 7 aufgeführrt.

nteils im Bre
enngas auf den
d Brennsstoff- und de
en
Tabelle 7: Einflusss des Syntthesegasan
Luftmassenstrom
m.
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Die Bre
enngasdichte nimmt mit
m steigend
dem Wasse
erstoffanteil ab, sodasss sich bei äußerer
ä
Gemiscchbildung die
d angesau
ugte Luftma
asse und der
d volumettrische Gem
mischheizw
wert
reduzie
eren. Mit ein
ner schneller werdend
den Verbrennung nimmt also diee dem Moto
or für eine
konstan
nte elektriscche Leistun
ng zugefüh
hrte Brennstoffleistung
g ab. In Verrbindung mit
m einer
annähe
ernd konsta
anten innere
en Leistung
g in diesen Betriebspu
unkten kom
mmt es som
mit zu
einem A
Anstieg dess inneren Wirkungsgra
W
rads. Die Zu
usammenh
hänge von B
Brennstoffleistung
und inn
nerem Wirkungsgrad sind
s
in Abbiildung 12 grafisch aufg
getragen. D
Die zugefüh
hrte
Leistung reduziertt sich um bis zu 1,4 kW
W, während
d der innere Wirkungssrad zeitgle
eich um
%-Punkte ansteigt.
a
Eiin Einfluss des zugefü
ührten Kohlenmonoxidds ist auch
über 3 %
erkennb
bar. Sowoh
hl HCONG2
25.5 als au ch HCONG
G50.5 weisen jeweils iim Vergleic
ch zu
HCNG2
25 und HCN
NG50 eine niedrigere
e Brennstofffleistung au
uf. Diese haat allerding
gs nur
unwese
entliche Auswirkungen
n auf den in
nneren Wirrkungsgrad.

Abbild
dung 12: Ein
nfluss des Synthesega
S
asanteils im Brenngas auf die zugeeführte Brennstoffleistun
ng und den inneren Wiirkungsgrad
d bei einer konstanten
k
elektrischen Leistung
des BHKW
B
von 5,5
5 kW.
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Abbild
dung 13: Ein
nfluss des Synthesega
S
asanteils im Brenngas auf den Zyl inderdruckv
verlauf.

In Abbildung 13 sin
nd die Zylin
nderdruckvverläufe übe
er dem Kurrbelwinkel ffür Methan sowie
mehrerre HCNG- und
u HCONG
G-Mischun
ngen aufgettragen. Die maximalenn Zylinderd
drücke
die maxima
alen Drucka
anstiegsrate
en steigen erwartungs
sgemäß miit zu nehme
endem
sowie d
Wasserrstoffanteil an, währen
nd der CO--Anteil von 5 Vol.% so
owohl in Veerbindung mit
m 25
Vol.% a
als auch miit 50 Vol.% H2 einen e
eher geringen Einfluss
s zeigt. Anhhand der
Summe
enheizverlä
äufe in Abbiildung 14 kö
önnen dies
se Beobach
htungen aucch quantifiz
ziert
werden
n, wobei die
e daraus ab
blesbaren W
Werte in Ta
abelle 8 aufg
gelistet sin d.
Tabelle 8: Einflusss des Syntthesegasan
nteils im Bre
enngas auf den
d Verbre nnungsschw
werpunkt
und die Verbrenn
nungsdauerr.
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Abbild
dung 14: Ein
nfluss des Synthesega
S
asanteils im Brenngas auf den Verrbrennungs
sablauf.
Aufgrun
nd der mit stteigendem H2-Anteil zu
unehmende
en Flammen
ngeschwinddigkeit des Gemischs
G
kommt e
es zu einem
m früheren Verbrennun
V
ngsbeginn, einem
e
frühe
eren Verbreennungssch
hwerpunkt
sowie e
einer kürzere
en Verbrennungsdaue r. Der Brennbeginn be
ei der Verbreennung von
n 20 Vol.%
CH4 und
d 80 Vol.% H2 liegt beis
spielsweise
e 6,5 °KW frrüher als be
ei Motorbetrrieb mit rein
nem
Methan. Die Schwe
erpunktlage
e verschiebtt sich dabeii von 22,5 °KW auf 8,1 °KW deutliich näher
an OT, während sich die Bren
nndauer von
n über 30 °K
KW auf unte
er 20 °KW vverkürzt. Wiird der
CH4-An
nteil um 5 Vo
ol.% reduziert und durcch Kohlenm
monoxid ersetzt, lässt ssich auch eine leichte
Verschiebung von Beginn und
d Schwerpu
unkt des Bre
ennstoffums
satzes in Ri chtung früh
h erkennen.
Ein eind
deutiger Ein
nfluss auf die Brenndau
uer ist nichtt erkennbar.
Der Einfluss von CO
C auf die Chemie
C
der Verbrennun
ng wird in Form
F
der Abbgasprodukte in
Abbildung 15 ersicchtlich. Darg
gestellt sind hier die Em
missionen von CO2, CH
H4 und NO in
i
Abhäng
gigkeit des Wasserstoff
W
f- bzw. Syntthesegasan
nteils. Gesetzlich reglem
mentiert sin
nd dabei
zurzeit n
nur die NO--Emissionen
n durch die TA-Luft, wo
obei auch die
d Emissionnen aus CO
O2 und CH4
im Hinb
blick auf eine
en umweltb
bewussten B
Betrieb des Ver-brennu
ungsmotorss minimiert werden
w
sollten. Der schnellere Umsatz
z wassersto
offhaltiger Brenngase
B
bewirkt
b
aufggrund der höheren
geführten Vorteilen
V
jeddoch auch eine
e
starke
Zylinderrspitzendrücke zusätzlich zu den bis-her aufg
Erhöhun
ng der Verb
brennungste
emperatur u
und damit der
d NO-Emis
ssionen. Deemnach sorrgt bei
konstan
nter elektrisccher Leistun
ng ein H2-A
Anteil von 25
5 Vol.% für eine Verdoopplung, von
n 50 Vol.%
für eine Vervierfach
hung und von 80 Vol.%
% für eine Verzwanzigf
V
fachung derr Emissione
en
gegenüber dem zu
ulässigen Grenzwert vo
on 100 mg/m
m3. Die zusätzliche Zuggabe von CO
C hat in
Bezug a
auf die NO-Emissionen
n positive A
Auswirkunge
en, obwohl der
d Verbrennnungsschw
werpunkt
leicht in
n Richtung früh verscho
oben zu we rden schein
nt. Dennoch
h ist die zuggeführte
ubstitution vvon Methan
n durch Kohlenmonoxidd niedriger, was zu
Brennsttoffenergie bei einer Su
einer de
eutlich gerin
ngeren Verb
brennungste
emperatur und
u damit auch
a
thermisscher
Stickoxiidbildung fü
ührt.
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Die Emissionen vo
on CO und CH
C 4 fallen h
hingegen miit ansteigen
ndem H2-Annteil, zum einen
aufgrun
nd des abne
ehmenden Methanante
M
eils und dam
mit der sinke
enden Anzaahl an C-Ato
omen und
zum and
deren aufgrrund der ge
eringeren Lö
öschdistanz
z des Wasse
erstoffs undd damit der
vollstän
ndigeren Verbrennung als mit reine
em Methan. Die CO2-E
Emissionen lassen sich
h durch
den zun
nehmenden
n Einsatz vo
on Wassersttoff im Bren
nngas um biis zu 50 % rreduzieren, während
der Metthanschlupff beinahe vö
öllig ausgesschaltet wird
d. Beide Verläufe zeigeen allerdings auch
eine Be
eeinflussung
g durch CO.. Der Metha
anschlupf nimmt im Vergleich zu dden HCNG-Gemiscchen leicht ab,
a da wenig
ger Methan
n an der Verrbrennung teilnimmt.
t
A
Allerdings sc
cheint der
CO-Anteil das Que
enching der Flamme an
n der Brenn
nraumwand wieder etw
was zu begü
ünstigen,
da der M
Methanschlupf um ein geringeres Maß sinkt als
a ohne CO
O-Anteil. Di e CO2-Emissionen
steigen beim Vergleich der jew
weiligen HC
CNG- und HCONG-Gem
H
mische.

Abbild
dung 15: Ein
nfluss des Synthesega
S
asanteils im Brenngas auf die Emiissionen von Kohlendioxid
d, unverbran
nntem Meth
han und Stic
ckoxid bei einer
e
konstaanten elektrischen
Leistu
ung des BHKW von 5,5
5 kW.

Insgesa
amt bringt die
d leistung
gskonstante
e Substitutiion von Methan durchh Syntheseg
gas Vorund Na
achteile für den Betrieb
b des BHKW
W mit sich. Zum einen bewirkt eein steigend
der Anteil
segas eine
e Abnahme der notwen
ndigen Breennstoffleisttung und
an Wassserstoff bzzw. Synthes
damit e
eine deutliche Wirkung
gsgraderhö
öhung. Zum
m anderen können
k
daddurch die Emissionen
E
an Kohlendioxid sowie
s
unverrbranntem Methan red
duziert werrden. Jedocch bewirkt schnellere
s
nnung auch
h eine Erhö
öhung der T
Temperatur und damit der Stickooxidbildung
g, die den
Verbren
zukünfttigen Emisssionsgrenzw
werten entg
gegenstehtt, wobei aber besondeers der Einsatz von
CO eine
e NO-bildungshemme
ende Wirku
ung zeigt un
nd somit vo
orteilhaft im
m Hinblick auf
a die
Emissio
onsentstehung bewertet werden kann.
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Arbeitspaket 2: Kopplung des TCR-Reaktors mit einem BHKW Untersuchungen zum stationären und transienten Systembetrieb
Auslegung der Kopplung
Konstruktionsprozess
Die in dieser Arbeit konzipierte Kopplung des Gas-Ottomotors im Dachs-BHKW mit dem vom
ZBT ausgelegten Dampfreformer ist das Ergebnis eines typischen Konstruktions- und
Produktionsergebnisses, nach der Vorgehensweise der VDI-Richtlinie 2221 [10]. Diese ist in
folgende vier Phasen gegliedert: Phase I Planen, Phase II Konzipieren, Phase III Entwerfen und
Phase IV Ausarbeiten.
Das Planen in der ersten Phase beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Klären der
Aufgabenstellung. Hauptaugenmerk liegt dabei in der Beschaffung der Informationen bezüglich
Funktion und Anforderungen sowie der technischen Randbedingungen bzw.
Auslegungsbedingungen. Die zweite Phase, das Konzipieren, ist der Entwurf von Lösungs- und
Produktkonzepten unter Berücksichtigung der vorgegebenen Anforderungen. Das Ziel dabei ist,
die entworfenen Konzepte weitestgehend zu abstrahieren um möglichst einfache, zweckmäßige
und umsetzbare Lösungen zu erarbeiten. Phase III beschreibt die eigentliche Konstruktion
eines Modells inklusive aller Einzelkomponenten. Darüber hinaus umfasst diese Phase eine
Analyse des Gesamtmodells sowie der Einzelkomponenten innerhalb des Modells. Die
Konstruktion wird dabei nach dem Prinzip Grob- zu Feingestaltung durchgeführt. Die vierte und
letzte Phase beinhaltet die Ausarbeitung der erzielten Ergebnisse der vorherigen Phasen. Alle
notwendigen Komponenten werden in Ihrer Form, Anordnung, der zu verwendenden Werkstoffe
und Herstellungsmöglichkeit konkret definiert. Ebenfalls wird die Erstellung von Zeichnungen
und Datensätzen für die Herstellung und eine spätere Montage dieser Phase zugeordnet. Zum
Abschluss erfolgen Fertigung, Bestellung, Einzelprüfung und Montage der Komponenten, um
letztendlich eine Inbetriebnahme des Gesamtsystems umzusetzen.
Trotz der linearen Abfolge der einzelnen Phasen, ist die Vorgehensweise als dynamischer
Prozess zu bewerten, bei dem die Ausarbeitung der einzelnen Phasen iterativ und interaktiv
erfolgt, sodass einzelne Phasen gegebenenfalls vorgezogen bzw. wiederholt werden müssen.
Dies gewährleistet eine flexible Gestaltung des Prozesses und ist darauf zurückzuführen, dass
sich Komplikationen häufig erst beim Herstellungsprozess herauskristallisieren und somit
eventuelle Überarbeitungen erforderlich sind.
In Abbildung 16 ist der geplante Projektverlauf dargestellt, beginnend mit der Aufteilung in
Gruppenpakete für die Abgas- und Reformatgasseite und der Definition der jeweiligen
Randbedingungen und endet mit der Inbetriebnahme. Im Wesentlichen entspricht der geplante
Projektverlauf der VDI-Richtlinie und bildet die Grundlage für die folgenden Kapitel.
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Abbild
dung 16: Mo
odell des ge
eplanten Prrojektverlauffes für die Kopplung
K
dees Dampfre
eformers
mit de
em Gas-Otto
omotor im D
Dachs-BHK
KW.

Definit
ition der Randbedin
R
ngung
Die Verrbindung de
es Gas-Ottomotors im D
Dachs mit dem
d
Dampfrreformer istt im Prinzip in zwei
Teilabscchnitte zu gliedern.
g
Zum einen in d
die Abgase
entnahme diirekt am Mootorauslass, für die
Abgasw
wärmenutzu
ung innerhallb Dampfrefformierung und der anschließendeen Abgasrü
ückfuhr in
das Dacchs-BHKW.. Zum anderen in die V
Versorgung des Motors
s mit Reform
matgas aus der
Dampfre
eformierung
g.
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Der Teil der Kopplung für die Abgasentnahme und Abgasrückführung wird im Folgenden als
Abgasseite bezeichnet, der Abschnitt der Kopplung zur Reformatgasversorgung am Senertec
Dachs als Reformatgasseite. Wie schon in Abbildung 16 aufgeführt, ist es sinnvoll die Kopplung
von Gas-Ottomotor und Dampfreformer in Abgas- und Reformatgasseite zu unterteilen,
getrennt zu betrachten und dementsprechend die jeweiligen Randbedingungen zu definieren. In
Tabelle 9 sind die Randbedingungen aus vorherigen Auslegungen zusammengefasst, die für
den weiteren Planungsverlauf zu berücksichtigen sind.
Tabelle 9: Zusammengefasste Auslegungsbedingungen für die geplante Kopplung auf
Grundlage der Forschungen und Auslegungen von IVG und ZBT [1, 2, 5, 6].
Vorgegebene
Auslegungsparameter:



Max. zulässiger Überdruck: prel = 50 mbar



im Rohrraum des Reformerreaktors
Normvolumenstrom Edukte
im Reformerreaktor:



90

Normvolumenstrom Abgas
im Reformerreaktor:

550



Max. Motorabgastemperatur Tabgas = 550 °C



Max. Temperatur im Reformerreaktor: TRT = 600
°C



Rohrsystem nach DIN EN ISO 1127 [11]



Flanschsystem nach DIN EN 1092-1 [12]



(DN32 / PN16)
Umgebungstemperatur TU = 25 °C

Der bestehende Reformerreaktor (vgl. Abbildung 5) ist mit einem Anschlussflanschsystem nach
DIN EN 1092-1 [12] vorgesehen. Dementsprechend müssen die Kopplungselemente für eine
Verbindung mit dem Dampfreformer an das bereits ausgelegte Flanschsystem angepasst
werden. Darüber hinaus ist vor allem der maximal zulässige Relativdruck von 50 mbar zum
Umgebungsdruck für die weiteren Auslegungen für die Kopplungen Abgasseite und
Reformatgasseite zu berücksichtigen.

Abgasseite
Ausgehend von den bisherigen Forschungsarbeiten des IVG und ZBT [1, 3, 4] liegen
Abgastemperaturen von bis zu 550 °C im Abgasauslasstrakt im Gas-Ottomotor vor. Da die
Abgasentnahme möglichst kurz nach dem Abgasauslass im Verbrennungsmotor erfolgen soll,
müssen Werkstoffe und Komponenten entsprechend der Abgastemperaturen eine
Beständigkeit vorweisen. Darüber hinaus ist bei der Abgasentnahme und Abgasrückfuhr dafür
zu sorgen, dass die Werkstoffe und Komponenten neben der Temperaturbeständigkeit, keine
Emissionen in die Umgebung entweichen.
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Zusätzlich sollten die Verbindungselemente weitesgehend kurzgehalten werden, um
Wärmeverluste möglichst gering zu halten und die auftretenden Bewegungen, ausgehend vom
Dachs-BHKW, zu kompensieren.

Reformatgasseite
Aufgrund möglicher Abgastemperaturen von 550 °C und einem Temperaturunterschied
von ∆T = 40 °C zwischen Abgaseintrittstemperatur in den Reformerreaktor und der
Reformatgasaustrittstemperatur, werden Temperaturen von bis zu 510 °C auf der
Ausgangsseite des Reformatgases erwartet. Dementsprechend müssen auszuwählende
Werkstoffe und Komponenten gegenüber diesen Temperaturen beständig sein. Weiterhin wird
innerhalb der Dampfreformierung Reformatgas erzeugt, welches je nach
Reformierungstemperatur und S/C-Verhältnis anteilig aus Methan (CH4), Wasserstoff (H2),
Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasserdampf (H2O) besteht.
Dementsprechend sind Komponenten und Werkstoffe für den weiteren Planungsverlauf so
auszuwählen, da sie gegenüber diesen Medien resistent und zulässig sind. Wie auch bei der
Abgasseite, ist dafür zu sorgen, dass aus den Verbindungen der einzelnen Komponenten keine
Emissionen nach außen in die Umgebung gelangen, da Reformatgas sowohl Bestandteile von
giftigem und lebensgefährlichen Kohlenstoffmonoxid als auch leicht explosivem Wasserstoff
enthält und dies ein Gefahrenpotential bei Austritt in die Umgebung mit sich bringt. Da der
Reformerreaktor für einen Relativdruck zum Umgebungsdruck von 50 mbar ausgelegt ist,
dürfen die gesamten Druckverluste innerhalb der Verbindung zwischen Dampfreformer und
Dachs-BHKW den zulässigen Relativdruck nicht übersteigen.

Prozessführung
Für die Umsetzung einer Kopplung zwischen Reformerreaktor und BHKW ist es essentiell den
Versuchsaufbau in Form eines RI-Fließbild darzustellen, um eine klare Prozessführung
ermitteln zu können. In
Abbildung 17 ist das RI-Schema für die Prozessführung mit den notwendigen Komponenten
aufgeführt.
Innerhalb der TCR ist die Dampfreformierung ein wichtiger Bestandteil. Daher ist eine
entsprechende Zufuhr der Edukte notwendig. Für die Reformatgasherstellung sind die Edukte
Methan und Wasserdampf innerhalb der Dampfreformierung notwendig. Dazu ist es zunächst
wichtig, vollentsalztes Wasser durch Wärmezufuhr zu verdampfen. Der zur Verdampfung von
VE-Wasser vorgesehene Strömungserhitzer (Pos. 1 in
Abbildung 17) (Fa.: Elmess Typ: HK/SE-21) wird von der ZBT GmbH zur Verfügung gestellt und
ist als Heizbündel-Verdampfer konzipiert. Dieser ermöglicht neben der Überhitzung von Wasser
das gleichzeitige Vorwärmen von Gasen, sodass eine einheitliche Vorwärmung der Edukte
realisierbar ist. Der Strömungserhitzer ist sowohl mit einer Temperatur- als auch
Drucküberwachung ausgestattet. Im Anschluss an den Strömungserhitzer folgt die direkte
Verbindung mit dem Reformerreaktor (Pos. 2 in
Abbildung 17), welcher einen Hauptbestandteil der TCR-Kopplung darstellt. Der
Reformerreaktor ist mit Druck- und Temperatursensoren an den Ein- und Ausgängen, sowohl
für Reformatgasseite als auch Abgasseite, ausgestattet und über weitere

Seite 31 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben Nr. 19119 N

18 Temperatursensoren im Reformerreaktor selbst. Weiterhin verfügt der Dampfreformer über
eine Druckbegrenzung am Eingang der Reformatgasseite, um das System im Falle einer
Überschreitung des zulässigen Druckes herunterzufahren.
Neben der Bereitstellung der Edukte Methan und Wasserdampf in den Reformerreaktor, ist die
Versorgung von Stickstoff, Wasserstoff und Umgebungsluft notwendig, um den im
Reformerreaktor enthaltenen Katalysator vor einer Inbetriebnahme mit Stickstoff und
Wasserstoff zu reduzieren und ebenso für eine Außerbetriebnahme mit Stickstoff und
Umgebungsluft zu oxidieren. Weiterhin soll eine Stickstoffversorgung für den Aufheizprozess
des Reformerreaktors im Gekoppelten Zustand verwendet werden, bis die gewünschte
Temperatur im Reformerreaktor erreicht wird.
Im Anschluss an die Dampfreformierung (Pos. 2 in
Abbildung 17) folgen Gaskühlung im Plattenwärmeübertrager (Pos. 3 in
Abbildung 17) und Kondensatabscheidung im Tropfenabscheider. Beide Komponenten dienen
zur Kühlung und Kondensation des Produktgases, damit sich bei einer Einspeisung des
Reformatgases in den Dachs kein Kondensat im gasführenden Rahmen ansammelt, welches
aus der Vermischung mit der Ansaugluft und der damit verbundenen Abkühlung des
Produktgases resultieren würde. Beide Komponenten (Pos. 3 und 4 in
Abbildung 17) werden wie Strömungsüberhitzer (Pos. 1 in
Abbildung 17) und Reformerreaktor (Pos. 2 in
Abbildung 17) vom ZBT bereitgestellt. Nach der Kondensatabscheidung ist ein
Temperatursensor vorgesehen, für die Überprüfung der Kühlleistung. Im weiteren Verlauf ist ein
Kugelhahnventil vorgesehen, welches bei Systemstillstand geschlossen gehalten werden soll,
um eine mögliche Diffusion der Umgebungsluft durch die Leitung der Nachverbrennung in den
Reformerreaktor zu verhindern. Das diffundieren von Luft in den Reformer würde eine dortige
Oxidation des Katalysators hervorrufen, sodass eine Reduzierung vor einem erneuten Betrieb
notwendig wäre.
Anschließend gelangt der Gasstrom an eine Abzweigung, an der das Gas über eine
Magnetventilanordnung entweder in die Leitung zur Nachverbrennung (Pos. 7 in
Abbildung 17) oder in den gasführenden Rahmen des BHKW eingespeist wird. Innerhalb der
Leitung besteht die Möglichkeit einer Abgasanalyse.
Neben der Einspeisung von Reformatgas in das BHKW, soll sowohl eine Brennstoffzufuhr im
Serienzustand als auch ein Betrieb alternativer Gasgemische möglich sein. Für den
serienmäßigen Betrieb wird Erdgas aus der städtischen Versorgerleitung über eine
Magnetventilsteuerung in den Gasmischer nach dem Venturi-Prinzip eingespeist, welcher das
Erdgas der Ansaugluft beimischt. Für eine konstante Versorgung der Ansaugluft sorgt ein
bereits vorhandenes System aus Luftmassenmesser, Seitenkanalverdichter (Pos. 9 in
Abbildung 17) und einem Ausgleichsvolumen (Pos. 9 in
Abbildung 17). Die Bereitstellung alternativer Gasgemische, bestehend aus Methan und
Wasserstoff, erfolgt mittels MFC aus Gasflaschen unterschiedlicher Reinheiten, die bei der
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Bestellung angegeben werden. Über ein Magnetventil werden diese entweder in die Abluft oder
dem Dachs zugeführt. Die Einspeisung alternativer Gasgemische, sowie der des
Reformatgases, erfolgt an der Einlassstelle unterhalb der Venturi-Düse nach der
Luftansaugung. Über einen gasführenden Rahmen werden die homogen gemischten
Brenngase, sowohl Erdgas als auch Reformatgas, vom Ansaugstutzen in den Motor (Pos. 4 in
Abbildung 17) angesaugt und dort anschließend umgesetzt. Das aus dem
Verbrennungsvorgang resultierende Abgas wird, statt der üblichen internen
Abgaswärmeübertragung, aus dem Motorauslass entnommen und dem Reformerreaktor
(Pos. 2 in
Abbildung 17) als Wärmeenergie zur Verfügung gestellt. Wichtig ist dabei, die Abgastemperatur
weitestgehend hoch und die Wärmeverluste innerhalb der Verbindung gering zu halten. Im
Anschluss an die Dampfreformierung gelang das Abgas zurück in den Abgaswärmeübertrager
im BHKW und anschließend über einen Schalldämpfer in die Leitung zur
Abgasnachverbrennung (Pos. 8 in
Abbildung 17), in welcher die unverbrannten Bestandteile im Abgas mit Erdgas und Luft
nachverbrannt werden und ein Ablassen giftiger Bestandteile in die Umgebung ausgeschlossen
wird.
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Abbildung 17: RI-S
Schema für den Prozesssaufbau.
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An der Leitung zur Abgasnachverbrennung (Pos. 8 in
Abbildung 17) ist weiterhin eine Entnahmestelle implementiert, die eine Abgasanalyse (Pos. 7 in
Abbildung 17) ermöglicht. Zu berücksichtigen ist die im SenerTec Dachs serienmäßig verbaute
Temperaturregelung nach Schalldämpfung (Pos. 6 in
Abbildung 17), die bei einer Temperaturüberschreitung des Abgases ein Herunterfahren des
Aggregats erzwingt. Zusätzlich erfolgt im Dachs-BHKW ein eigenständiger von der Kopplung
unabhängiger Kühlkreislauf mit diversen Wärmeübertragern (Pos. 5, Pos.11-12 in
Abbildung 17) für die Bereitstellung von Warmwasser. Eine Beschreibung des internen
Kühlkreislaufes ist Abbildung 2 zu entnehmen.

Reformatgaszuführung
Um die Verbindung zwischen Reformerreaktor und dem SenerTec Dachs-BHKW herzustellen
wird ein Verschaltungskonzept benötigt, welches ermöglicht, das nach der Dampfreformierung
erzeugte Reformatgas dem Dachs-BHKW als Brennstoff zuzuführen. Für die Auslegung eines
solchen Konzeptes werden die in Tabelle 9 zusammengefassten Randbedingungen
herangezogen. Dabei handelt es sich zum einen um grundsätzliche Auslegungsparameter für
den von der ZBT GmbH konzipierten Reformerreaktor und zum anderen um die generellen
Bedingungen für einen Dampfreformierungsprozess. Grundsätzlich liegt der Schwerpunkt der
Auslegung darauf, die Druckverluste innerhalb der konzipierten Verbindung unter 50 mbar zu
halten und zusätzlich die Beständigkeit der Komponenten sowohl für eine
Reformatgaszusammensetzung als auch für maximale Temperaturen des Gasgemisches von
etwa 510 °C zu gewährleisten.
Abbildung 18 stellt die konzipierte Kopplung der Reformatgasseite zwischen Reformerreaktor
und dem SenerTec Dachs-BHKW sowie die dafür vorgesehenen Komponenten mit ihren
Positionen dar. Die Anordnung für die Reformatgaszufuhr beginnt mit dem Reformer (vgl.
Pos.1, in Abbildung 18). Am Eingang des Reformers ist ein Druckbegrenzer vorgesehen, der im
Falle einer Überschreitung der zulässigen Druckdifferenz das System herunterfährt. Im
Anschluss an den Reformer sind jeweils Wärmeübertrager und
Kondensatabscheider (vgl. Pos. 2-3 in Abbildung 18) vorgesehen, da die Gefahr besteht, dass
bei der Einspeisung von feuchtem Reformatgas ohne vorherige Kühlung und
Kondensatabscheidung in das BHKW eingespeist wird. Bei der Vermischung mit der Luft nach
Venturidüse, fällt die Mischtemperatur des Brennstoff-Luft-Gemisch unterhalb derer des
Taupunktes, sodass sich Kondensat im gasführenden Rahmen des SenerTec Dachs
ansammelt. Ein dortiger Ablass des kondensierten Wassers ist nicht möglich. Zusätzlich ist
durch Kühlung und Kondensation eine Erhöhung der Leistungsdichte des Brennstoffes
erreichbar. Durch eine Reformatgaskühlung ergibt sich weiterhin der Vorteil, bei der weiteren
Komponentenauswahl weitaus flexibler zu sein.
Zur Kühlung des Reformatgases (vgl. Pos. 2 in Abbildung 18) ist ein Plattenwärmeübertrager
(Fa.: SWEP Typ B12Mx30/1P-SN-S) mit Wasserkühlung vorgesehen. Dieser wird von der ZBT
GmbH zur Verfügung gestellt und wurde bereits in Vorversuchen innerhalb des TCR-Vorhabens
vom ZBT verwendet und als geeignet bewertet. Zusätzlich erfolgte eine Berechnung der
erforderlichen Kühlleistung für das Reformatgas.
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dafür zu sorgen, dass die Reformatgastemperatur
nach der Kühlung unterhalb der
Umgebungstemperatur
liegt oder ein geodätischer Höhenunterschied vor der Einspeisung
vorliegt, sodass eine Ansammlung des Kondensates auf einem Höhenniveau unterhalb der
Einspeisestelle stattfindet. Eine weitere Möglichkeit eine nachfolgende Kondensation nach Pos.
3 in Abbildung 18 zu vermeiden, ist die Verlegung einer Begleitheizung, welche die Rohrleitung
und somit das Reformatgas auf einer konstanten Temperatur hält. Dieser Ansatz wird allerdings
im weiteren Planungsverlauf nicht berücksichtigt.
Im Anschluss an Kühlung und Kondensatabscheidung erfolgt in Position 4 (Abbildung 18) eine
Verjüngung, um den Rohrdurchmesser für das Rohrleitungssystem zu reduzieren. Für die
Bestimmung eines geeigneten reduzierten Rohrquerschnittes für den weiteren Rohrverlauf des
Produktgases, erfolgt zunächst eine Überprüfung der Druckverluste für verschiedene
Nennweiten und Reformatgaszusammensetzungen. Für den weiteren Verlauf wird eine
Verrohrung nach DIN ISO 1127 mit einem Innendurchmesser = 15 mm gewählt.
Die Reduzierung besteht aus einem Edelstahl-Halbzeug mit angeschweißtem Rohr und mit
einem Außendurchmesser von = 18 mm, welches mit einem Vorschweißflansch DN32 nach
DIN EN 1092-1Typ 11 stoffschlüssig verbunden ist.
Eine Verringerung der Nennweite hat den Vorteil, dass unter anderem die Verfügbarkeit der
Komponenten bei geringer Nennweite steigt und die Kosten für die Komponenten geringer
ausfallen. Des Weiteren ist bei kleineren Nennweiten der Einsatz von
Klemmringverschraubungselementen möglich, welche eine hohe Flexibilität hinsichtlich der
Verbindung der einzelnen Komponenten ermöglicht. Diese ist besonders dann nützlich, wenn
später eventuelle Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen werden sollen. Über T- und
Reduzierverschrauber wird eine Abzweigung zur Gasanalyse (vgl. Pos. 7 Abbildung 18)
integriert. Im letzten Teil der Verrohrung für die Reformatgaszuführung wird der Gasstrom über
eine Ventilanordnung, entweder in den Motor oder die Abgasnachverbrennung, geleitet. Dazu
sind Magnetventile (Fa.: BSA, Typ 243-VA) vorgesehen, die in die Software LabView
eingebunden und die Strecke für den Reformatgasstrom steuern. Für die Seite, bei der das
Reformatgas zur Nachverbrennung gelangen soll, ist ein stromlos geöffnetes Magnetventil
vorgesehen, für die Seite zum Dachs, ein stromlos geschlossenes Ventil, damit aus
sicherheitstechnischen Gründen im Falle eines Systemausfalles das Gas zur Nachverbrennung
gelangt und nicht in das BHKW eingespeist wird. Zusätzlich ist ein
Kugelhahnventil (Fa.: Esska Typ KH34DVGWES00) in Position 5 (Abbildung 18) vorgesehen.
Dieses soll bei Systemstillstand manuell geschlossen werden, um einer möglichen Diffusion der
Luft aus der Leitung zur Nachverbrennung entgegenzuwirken, da ansonsten im Reformer eine
Oxidation mit der diffundierten Luft stattfinden würde.
Für eine Einspeisung des Reformatgases dient eine Einlassstelle unterhalb der Venturi-Düse
am Dachs-BHKW. Im gasführenden Rahmen des Dachs-BHKW wird das Reformatgas
letztendlich mit Luft gemischt und anschließend dem Motor als Brennstoff über einen
Ansaugstutzen zugeführt.

Taupunkt
Das durch den Prozess der Dampfreformierung produzierte Reformatgas enthält Wasseranteile,
und S/C-Verhältnis unterschiedlich ausfallen. Für
welche je nach Reformierungstemperatur
die konzipierte Kopplung zwischen Dampfreformer und Dachs-BHKW sollen die im
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Reformatgas enthaltenen Wasseranteile abgeschieden werden. Dazu wird der Taupunkt für das
Produktgas des Reformers ermittelt. Der Taupunkt entspricht der Temperatur, bei der das
Gasgemisch mit dem enthaltenden Wasserdampf bei einem konstanten Druck gerade gesättigt
ist. Unterhalb des Taupunktes beginnt der im Produktgas enthaltende Wasserdampf
auszukondensieren. Je höher der Wasseranteil 2 im Gasgemisch, desto höher liegt die
Taupunkttemperatur
bei gleichbleibendem Druck. Der am Taupunkt vorliegende
Partialdruck des Wasserdampfes ist der sogenannte Sättigungsdampfdruck
. Der Wert für
den Sättigungsdampfdruck des kondensierbaren Wasseranteils ergibt sich aus dem
Phasendiagramm für eine bestimmte Temperatur. Ausgehend vom Dalton-Gesetz (1) wird der
Partialdruck für das Wasser bestimmt. Dieses besagt, dass der Gesamtdruck eines
Gemisches bei idealen Gasen die Summe aller Partialdrucke ist:
(1)
Der Partialdruck

eines Gases entspricht dem Produkt aus dem Stoffmengenanteil

multipliziert mit dem Gesamtdruck des Gasgemisches:
∙

(2)

Somit ist die Ermittlung des jeweiligen Partialdruckes anhand des Stoffmengenanteils und
des Gasgemisches durchführbar. Für den Gesamtdruck wird ein
dem Gesamtdruck
Überdruck von 50 mbar angenommen. Der Sättigungsdruck

entspricht dem am Taupunkt

vorliegenden Dampf-Partialdruck. Durch die Interpolation des ermittelten Partialdruckes

mit

wird die Temperatur für den Taupunkt entsprechend bestimmt.

dem Sättigungsdampfdruck

Je nach Zusammensetzung des Produktgases ergeben sich unterschiedliche Temperaturen für
den Taupunkt. Tabelle 10 stellt die Taupunkttemperatur
abhängig vom Betriebszustand
und der Zusammensetzung dar.

Tabelle 10: Darstellung der Taupunkttemperatur für den entsprechenden Wasserdampfanteil
je nach Betriebszustand gemäß den Simulationsdaten vom ZBT [4].
S/C

[°C]

0,8

400

0,8

500

0,8
1

600
400

1

500

1
1,5

600
400

1,5

500

1,5

600

[bar]

1,06325

2

[%]

[°C]

0,34

71,83

20,96
10,41

0,22

62,09

0,11
0,39

47,42
74,91

0,26

65,62

0,14
0,48

52,01
80,41

0,34

71,69

0,21

61,07

24,69
13,05
45,44

1,06325

[bar]

32,11

36,80
1,06325

2

31,90
19,87
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Je nach Betriebszustand variiert der Wassermengenanteil

2

im Produktgas und

dementsprechend die Taupunkttemperatur
. Für die Bestimmung der notwendigen
Kühlleistung für das Reformatgas sowie dem weiteren Planungsverlauf, werden Taupunkt
und Kondensation mitberücksichtigt.

Reformatgaskühlung
Für die Kühlung des Produktgases nach der Dampfreformierung wird ein
Plattenwärmeübertager vom ZBT zur Verfügung gestellt. Dieser ist für einen maximalen
Volumenstrom von

150

ausgelegt.

Ziel ist dabei, das Produktgas unter zuvor ermittelten Taupunkt zu kühlen, um das im Gas
enthaltende Kondensat abzuscheiden. Die Überprüfung der benötigten Kühlleistung wird mit
dem ersten Hauptsatzes der Thermodynamik für offene Systeme ermittelt (3).
2

∙

2

2

∙

2

(3)

Für den Prozess werden die Annahmen getroffen, dass das System stationär ist, eine konstante
Fluidgeschwindigkeit vorliegt (keine Differenz der kinetischen Energie) und keine technische
Arbeit umgesetzt wird. Weiterhin wird das Produktgas als ideales Gas angenommen und die
potentielle Energie nicht weiter berücksichtigt, da diese verhältnismäßig klein ist und
vernachlässigt werden kann. Aus den Annahmen ergibt sich letztendlich durch Umformung
nach der Wärme folgender Ausdruck:
∙

.

(4)

Dabei entspricht die Multiplikation des Massenstroms mit der Differenz aus Austrittsenthalpie
und Eintrittsenthalpie
die zu ermittelten Kühlleistung . Da innerhalb der
Dampfreformierung nahezu keine Druckunterschiede vorhanden sind, wird ein konstanter Druck
bei Umgebungsbedingungen für das System angenommen.
Durch die Annahme eines konstanten Druckes ergibt sich aus der Definition für die

(5)
Wärmekapazität weiterhin der Ausdruck (5).
Unter Annahme einer mittleren Wärmekapazität

, geht die Kühlleistung

als Funktion des

konstanten Massenstromes aus der Eingangs- und Ausgangstemperatur und der mittleren
Wärmekapazität
hervor.
∙

∙

(6)
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Die Betriebsfahrweise des Reformers beeinflusst die Berechnung der erforderlichen
Kühlleistung . Je nach Reformierungstemperatur
und S/C-Verhältnis ändert sich die
Zusammensetzung des Produktgases und infolgedessen die Gaseigenschaften wie unter
anderem Dichte, Wärmekapazität, molare Masse und Heizwert. Zusätzlich werden dem
Reformerreaktor betriebspunktabhängig unterschiedliche Eduktvolumenströme zugeführt.
Aufgrund dessen ist es sinnvoll für die Berechnung von Maximalwerten auszugehen. Bekannt
ist aus vorherigen Ergebnissen und Auslegungen für den Reformerreaktor [1, 4], dass die
90

Volumenströme der Edukte einen Durchsatz von
Dementsprechend wird ein maximaler Durchsatz von 90
Hilfe des molaren Volumens
[13].

nicht überschreiten.
1

angenommen, welcher mit

für ideale Gase2 zu einem Stoffstrom

umgerechnet wird (7)

(7)
Durch Umformung und Umrechnung ergibt sich ein Stoffstrom von
0,0669
. Durch
Multiplikation der molaren Masse mit dem errechneten Stoffstrom lässt sich der Massenstrom
für das Produktgas bestimmen (8).
∙

(8)

Aufgrund der temperaturbedingten Änderung der Zusammensetzung, wird die molare Masse
des Produktgasgemisches direkt beeinflusst. Nachfolgend wird eine molare Masse
von

17

für das Eduktgasgemisch angenommen. Somit ergibt sich durch

Einsetzen in Gleichung (8) ein maximaler Massenstrom von

= 1,1377 ∙ 10

.

= 47 °C und
Der Taupunkt liegt je nach Zusammensetzung und Betriebszustand zwischen
= 80 °C. Unterhalb dieser Temperatur und bei konstantem Druck, kann der im Produktgas
enthaltene Wasserdampf abgeschieden werden. Sobald die Wandoberflächentemperatur den
Taupunkt der Umgebungsluft unterschreitet, kondensiert Wasserdampf an den Rohrwänden. Es
wird eine Kühlung des Produktgases auf Umgebungstemperatur angestrebt, damit keine
weitere Kühlung und Kondensation nach dem Kondensatabscheider durch Wärmeverluste über
die Rohrwände auftreten kann, da sich so eventuelle Kondensat im Gasführenden Rahmen des
Motors oder der Ventilanordnung ansammeln könnte.
Ferner erfolgt die Annahme einer mittleren spezifischen Wärmekapazität des Produktgases
basierend auf den Stoffdaten von REFPROP [14] des NIST3 für die einzelnen
Gaskomponenten. Entsprechend der Annahme einer maximalen Reformierungstemperatur
= 600 °C und einer angestrebten Temperatur von 25 °C nach Kühlung, beträgt die
von

Normvolumen bei
101325
und
273,15 nach DIN 1343 13. (NABau), D.-N.B., "DIN 1343:199001, Referenzzustand, Normzustand, Normvolumen; Begriffe und Werte", Beuth. 1990..
1

Das Normvolumen idealer Gase beträgt
22,414
National Institute of Standards and Technology.

2
3

13. Ibid..
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mittlere Temperatur
= 312,5 °C. Die Wärmekapazität für die mittlere Temperatur
und
einer Zusammensetzung bei einer Reformierungstemperatur
= 600 °C und einem S/CVerhältnis von 1,5 liegt bei ̅

2,65

. Durch Einsetzen der Werte in (6) ergibt sich

ein zu kühlender Wärmestrom von
1,733
. Die Kühlung erfolgt mit Kühlwasser aus der
17 ° in den Kühler. Ausgehend von
Kühlwasserversorgung mit einer Eintrittstemperatur
der Gleichung (6) und der Umstellung nach dem Massenstrom, beträgt dieser, mit den
Stoffdaten für die spezifische Wärmekapazität von Wasser4
Temperaturdifferenz von ∆
0,138

4,1835

und einer

3 , für das zur Verfügung gestellte Wassers etwa:

. Dies entspricht einem Kühlwasserdurchsatz von

8,30

und wird durch die

Kühlwasserleitung aus dem Labornetz abgedeckt.

Druckverluste
Wie bereits in den vorherigen Kapiteln erläutert, sollen dem Reformer die Edukte Methan und
Wasserdampf durch die jeweiligen Durchflussregler zugeführt werden. Diese erzeugen einen
konstanten Massenstrom, was unter Umständen, z. B. bei einer verstopften Leitung, zu
Druckerhöhungen führen kann. Da der Reformerreaktor lediglich für Überdrücke bis zu 50 mbar
ausgelegt ist, ist aus sicherheitstechnischen Gründen eine Druckbegrenzung vor dem
Reformerreaktor vorgesehen, die bei einer Drucküberschreitung ein Herunterfahren der
Gesamtanlage herbeiführen soll. Etwaige Druckverluste vor der Druckbegrenzung werden
aufgrund der Nachregulierung der jeweiligen Durchflussregler kompensiert. Um eine
Überschreitung des zulässigen Druckverlustes und eine damit verbundene Abschaltung zu
vermeiden, ist es essentiell die Druckverluste innerhalb der Verbindung zwischen
Dampfreformer und Dachs-BHKW unter dem Differenzdruck zu halten, der sich durch die
Durchflussmengenanpassung der Durchflussregler einstellen würde. Mit anderen Worten: die
Druckverluste innerhalb der Kopplung Reformatgasseite müssen unterhalb der vorgegebenen
Begrenzung von 50 mbar liegen. Komponenten und Werkstoffe sind entsprechend dieser
Vorgabe auszulegen [16].
Durch das Durchströmen von Rohrleitungen erleidet das Fluid Reibungsverluste ∆ an der
Rohrwand, die sich in Form einer Druckabnahme bemerkbar machen. Für die Beschreibung der
Druckverluste wird der Ansatz gemäß der Darcy-Weisbach-Gleichung betrachtet, die die in der
Bernoulli-Gleichung die Rohrreibungsverluste ∆ inkompressibler Medien beschreibt [17, 18].
∆

∙

∙

2

∙

(9)

Die in (9) aufgeführte Gleichung ist für kompressible Fluide nicht fehlerfrei, da die Dichte
kompressibler Medien eine Funktion von Temperatur und Druck ist, Einfluss auf die
Strömungsgeschwindigkeit hat und dementsprechend für die Berechnung der
Rohrreibungsverluste längs der Strömungsrichtung berücksichtigt werden müsste. Für eine
exakte Lösung der Rohrreibungsverluste sind daher Algorithmen und numerische Methoden
4

Stoffdaten für Wasser nach 15.
http://www.chemie.de/..

Chemie.de.
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Available
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notwendig. Im Rahmen dieser Abschlussarbeit wird auf eine exakte Lösungsform verzichtet und
für die Annäherung der Lösung eine konstante Dichte bei 25 °C angenommen. Weiterhin wird
der maximale Massenstrom

3

1,1377 ∙ 10

aus Kapitel 0 verwendet, um im Falle eines

Ausfalles der Kondensatabscheidung eine entsprechende Auslegung der weiteren
Komponenten zu gewährleisten.
unter der Annahme einer konstanten
Für die Berechnung der mittleren Geschwindigkeit
Dichte ergibt sich der allgemeine Ausdruck aus dem Quotienten aus Volumenstrom und
Strömungsquerschnitt bzw. dem Quotienten aus Massenstrom und Strömungsquerschnitt
multipliziert mit der mittleren Dichte:

∙

(10)

Die Rohrreibungszahl
ist von der Rohrrauigkeit und der Reynoldszahl5 , abhängig und
lässt sich im Colebrook-Diagramm ablesen. Hierfür ergibt sich die Rohrreibungszahl aus dem
Schnittpunkt der Reynoldszahl und Kurve für die relative Rauigkeit (d/k). Für ein neues
Stahlrohr beträgt der Maximalwert für die Rohrrauigkeit k = 0,1 mm. Für eine exakte
Bestimmung der Rohrreibungszahl
sind zwar exakte Formulierungen zur Berechnung
vorhanden, die allerdings unberücksichtigt bleiben, da eine Ermittlung der Rohrreibungszahl
innerhalb dieser Abschlussarbeit mittels des Colebrook-Diagrammes erfolgt.
Unabhängig von der Art zur Bestimmung der Rohrreibungszahl , mathematisch oder durch
das Ablesen im Diagramm, ist die vorherige Bestimmung der Reynoldszahl
notwendig, um
über die Art der Strömung rückzuschließen. Die allgemeine Definition für die Reynoldszahl
als dimensionslose Kennzahl lautet:
∙

.

(11)

Die Berechnung der Reynoldszahl
innerhalb kreisförmiger Rohrleitungen erfolgt unter
Verwendung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit , der kinematischen Viskosität des
jeweiligen Fluids und des Rohrinnendurchmessers für die charakteristische Länge .
Aufgrund des starken Einflusses des Rohrinnendurchmessers hinsichtlich der
Rohrreibungsverluste ∆ entsprechend der Gleichung (9), ist ein Durchmesser zu wählen,
innerhalb dessen die Druckverluste möglichst geringfügig sind und gleichzeitig eine
Reduzierung des Rohrquerschnittes realisierbar ist. Es ist zu berücksichtigen, dass der
Rohrquerschnitt an der Einlassstelle unterhalb der Venturi-Düse im Dachs-BHKW kleiner
gegenüber einer Nennweite DN32 ist, mit welcher der Reformerreaktor vom ZBT ausgelegt ist.
Aufgrund dessen ist eine Reduzierung des Rohrquerschnittes notwendig, um eine Einspeisung
des Produktgases aus dem Reformer in den Dachs zu ermöglichen. Weiterhin ist eine
5

Die Reynoldszahl ist eine dimensionslose Kenngröße und beschreibt das Verhältnis von Trägheit zu Zähigkeit des
Fluides und dient als Kriterium zur Unterteilung der Strömungsart 18. Böswirth, L., and Bschorer, S., "Technische
Strömungslehre", Springer: Wiesbaden. 2014..
Re  2300: laminare Strömung.
2300 < Re < 10000: Strömung im Übergangsbereich.
Re  10000: turbulente Strömung.
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Tabelle 11: Parameter und Druckverluste für das trockene Reformatgas bei entsprechender
Reformierungstemperatur und S/C-Verhältnis für einen Innendurchmesser der
Rohrleitung von = 15 mm und einer Rohrlänge von = 3 m. Sämtliche
Parameter gelten für die jeweilige Zusammensetzung des Gasgemisches bei
konstanten Umgebungsbedingungen (25°C und 101325 Pa). Die
Zusammensetzung für das trockene Reformatgas ist Abbildung 6 zu entnehmen.
Die Werte der Stoffdaten entsprechen der Datenbank aus REFPROP [14].
S/C

[°C]

0,8 400
0,8 500
0,8 600
1
400
1
500
1
600
1,5 400
1,5 500
1,5 600
Methan

ρmix
[kg/m³ ]

[m2/s] x 10- [m/s]]

Re
[kg/s] x 10-3 [-]


[-]

∆p
[mbar]

4

0,5827
0,5250
0,4521
0,5750
0,5151
0,4436
0,5591
0,4968
0,4369
0,657

0,199
0,233
0,292
0,203
0,239
0,304
0,211
0,255
0,323
0,168

11,05
12,26
14,24
11,20
12,50
14,51
11,52
12,96
14,74
9,80

1,1377

1,1377

1,1377
1,1377

8328,15
7894,62
7315,25
8273,38
7844,35
7161,13
8186,06
7622,98
6843,24
8749,27

0,0500

0,0500

0,0500
0,0500

3,557
3,947
4,584
3,604
4,023
4,672
3,707
4,172
4,743
3,154

Neben Reibungsverlusten durch grade durchströmte Rohre treten zusätzlich Reibungsverluste
durch Abweichungen von einem kreisförmigen Querschnitt, z.B. an Drosselstellen oder in
Bauteilen wie Ventilen, so wie an Rohrkrümmungen auf. Der hierdurch verursachte
Druckverlust wird auch häufig als Einzelwiderstand ∆ bezeichnet, welcher gemäß (12)
definiert ist [18].
∆

∙

2

∙

(12)

Der Widerstandsbeiwert ζ stellt jene Verluste von den Rohrleitungskomponenten dar, die sich
durch den Einbau von Armaturen gegenüber den Verlusten in geraden Rohrleitungen ergeben.
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∙
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2

∆

2

∙

∙1

∙ 1000

Aufgrund der Abhängigkeit der Fluiddichte

.

(15)

3

ändert sich die Druckverlsute im Ventil ∆

entsprechend der Reformierungstemperatur T und dem S/C-Verhältnis. Für die Kopplung
Reformatgasseite werden verschiedene Rohrleitungseinbauten verwendet. Zum einen werden
für den Einbau Klemmringverschrauben verwendet, welche eine deutlich höhere Flexibilität
gegenüber verschweißten Rohrleitungen aufweisen, allerdings Strömungsverluste verursachen.
Zusätzlich werden die Verluste für alle weiteren Armaturen und Rohrquerschnittsverengungen
berücksichtigt und sind in Tabelle 12 aufgeführt. Die Betrachtung der Einbauten erfolgt jeweils
für die Wegstrecke zum Dachs bzw. zur Nachverbrennung. Innerhalb der in Tabelle 12
aufgeführten Armaturen liegt ein Gesamtwiderstandskoeffizient von = 7,56 vor. Dieser wird
zur Gewährleistung der Funktionalität mit einem Sicherheitsaufschlag versehen, so dass ein
Wert für den Gesamtwiderstandskoeffizient von = 20 angenommen wird, was einem
Druckverlust durch die Rohreinbauten von 9,49 mbar6 entspricht.
Tabelle 12: Aufführung aller Einzelwiderstandszahlen für die Wegstrecke zum Dachs bzw. zur
Nachverbrennung (vgl. Kapitel 0, Abbildung 18: Konzipierte Rohranordnung für die
Reformatgaszufuhr nach Dampfreformation zum SenerTec Dachs-BHKW).
Armatur

Anzahl

Widerstandszahl
Einzeln
Gesamt

Verengung 7
Kugelhahnventil DN15 8
offene Stellung
Klemmringverschrauber 9
T-Stück Klemmringverschraubung 9
Winkel Klemmringverschraubung9
Rohrbogen DN3210

1
1

0,41
0,15

0,41
0,15

11
3
6
1

0,05
0,35
1
0,4

0,55
1,05
6
0,4

Gesamte Widerstandszahl
Gesamte Widerstandszahl mit
Sicherheitsaufschlag

8,56
20

Für eine Betrachtung der Gesamtdruckverluste sind die Verlustterme aller Komponenten nach
dem Reformerreaktor zu beachten (Abbildung 18: Konzipierte Rohranordnung für die
Reformatgaszufuhr nach Dampfreformation zum SenerTec Dachs-BHKW, S.35). Neben den
6

Bei Umgebungsbedingungen (25°C 101325Pa) für eine Reformatgaszusammensetzung bei S/C=1,5 und einer
Reformierungstemperatur von 600°C entsprechen (vgl. Tabelle 13).
7
Siehe Anhang
8
Da keine Herstellerangabe zum KV angegeben ist, erfolgt die Bestimmung der Widerstandszahl nach 19.
Bierwerth, W., "Tabellenbuch Chemietechnik: Daten, Formeln, Normen, vergleichende Betrachtungen", EuropaLehrmittel. 2014, p. 191-197. S.191 für ein vollständig geöffneten Kugelhahn.
9
Widerstandsbeiwerte sind 20. Parker Ermeto Original, "Verschraubungstechnik, Technisches Handbuch Katalog
4100-7/DE":79-82, 2005. entnommen.
10
Nach 19.Bierwerth, W., "Tabellenbuch Chemietechnik: Daten, Formeln, Normen, vergleichende Betrachtungen",
Europa-Lehrmittel. 2014, p. 191-197. S.195 für raue Rohre und einem Rohrbogen Bauart 3. Rohrbogenradius: 38
mm, Rohrinnendurchmesser: 33,7 mm.
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Reibungsverlusten innerhalb der Rohrleitungen und den durch die Rohreinbauten verursachten
Druckverlusten, ist eine Berücksichtigung der Verlustterme für Wärmeübertrager und
Kondesatabscheider (vgl. Abbildung 18, Pos. 2-3) erforderlich. Eine Annahme von jeweils 5
mbar an Druckverlusten für die beiden Komponenten richtet sich nach den Erfahrungsberichten
des ZBT. Die Rohrreibungsverluste von 0,01 mbar innerhalb der Verrohrung zwischen
Reformerreaktor und Plattenwärmeübertrager sind aufgrund des Rohrquerschnittes und der
kurzen Wegstrecke von 0,3 m nahezu vernachlässigbar. Innerhalb Tabelle 13 sind die zuvor
beschriebenen Gesamtdruckverluste zusammengefasst dargestellt. Dabei werden die
Rohrreibungsverluste innerhalb Gesamtstrecke von Reformer bis zum Dachs-BHKW bzw. zur
Nachverbrennung in Betracht gezogen, sowie die durch die Rohreinbauten verursachten
Verlustterme.

Tabelle 13: Darstellung der Gesamtdruckverluste. Parameter für die Berechnung und die
Zusammensetzungen für das trockene Reformatgas sind Tabelle 11 (S. 43) zu
entnehmen.
T
[°C]

∆ pR
∆ pV
[mbar] [mbar]

∆ pξ ges ∆ pRWT
[mbar] [mbar]

∆ pRB
[mbar]

∆ pGesamt
[mbar]

0,8 400

3,56

0,68

7,11

15,00

0,01

26,35

0,8 500

3,95

0,76

7,89

15,00

0,01

27,60

S/C

0,8 600

4,58

0,88

9,17

15,00

0,01

29,63

1

400

3,60

0,69

7,21

15,00

0,01

26,50

1

500

4,02

0,77

8,05

15,00

0,01

27,84

1

600

4,67

0,90

9,34

15,00

0,01

29,91

1,5 400
1,5 500
1,5 600

3,71
4,17
4,74

0,71
0,80
0,91

7,41
8,34
9,49

15,00
15,00
15,00

0,01
0,01
0,01

26,83
28,31
30,14

∆ pR = Rohrreibungsverluste
(vgl. Tabelle 11)
∆ pV = Druckverluste Magnetventil
∆ pξ ges = Druckverluste durch
Rohreinbauten (vgl. Tabelle 12)
∆ pRWT = Druckverluste durch
Reformerreaktor,
Wärmeübertrager und
Kondensatabscheider
∆ pRB = Druckverluste in der
Verrohrung Reformerreaktor zu
Wärmeübertrager

Insgesamt fallen für die Betrachtung einer Auslegung im Maximalfall etwa 31 mbar an
Gesamtdruckverlusten an. Da der Maximalfall den maximalen Massenstrom sowie einen
Sicherheitsaufschlag innerhalb der Rohreinbauten mit einkalkuliert, sollten die
Gesamtdruckverluste theoretisch geringer als die angegebenen 31 mbar ausfallen.
Aus diesem Grund ist eine Einhaltung der vorgeschriebenen maximalen Druckbegrenzung von
50 mbar innerhalb der Auslegung gewährleistet, sodass folglich eine Umsetzung der
konzipierten Kopplung der Reformatgasseite hinsichtlich der Einhaltung der zulässigen
Druckdifferenz realisierbar ist.

Kopplung TCR-Reaktor und BHKW
Die Herausforderung für die Kopplung der Abgasseite ist es, das Abgas nach dem
Verbrennungsvorgang im Dachs-BHKW an einer Position zu entnehmen, die zum einen eine
Abgasentnahme ohne einen großen Aufwand ermöglicht und zum anderen, um möglichst hohe
Abgastemperaturen für die Wärmeausnutzung innerhalb der endothermen Dampfreformierung
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zu gewährleisten. Ausgehend von dieser Information, werden die Auslegungsparameter gemäß
der im Abgasauslasstrakt vorliegenden Betriebsbedingungen festgelegt.
Im SenerTec Dachs durchläuft das Abgas im serienmäßigen Betrieb nach der Verbrennung im
Gasmotor einen Oxidationskatalysator und anschließend eine Abgaswärmeübertragung, ehe es
über einen Schalldämpfer in die Nachverbrennung gelangt. Für eine endotherme
Dampfreformierung sind hohe Abgastemperaturen von mindestens 400 °C notwendig. Aus
vorherigen Untersuchungen am IVG, liegen am Abgasauslass Abgastemperaturen von knapp
400 °C im mageren und maximal 550 °C im nahezu stöchiometrischen Reformatgasbetrieb vor
[1]. Aus diesem Grund ist eine Entnahme des Abgases direkt am Auslass sinnvoll.
Der Oxidationskatalysator ist unmittelbar am Abgasauslass positioniert. Abbildung 21 zeigt den
Aufbau des Oxidationskatalysators im SenerTec Dachs. Das Abgas gelangt unmittelbar nach
dem Abgasauslass im Motor in den Oxidationskatalysator, wo es zunächst über eine
Rohrführung nach oben fließt, oberhalb die Deckelwand umströmt und letztendlich seitlich an
den lamellenförmigen Trägereinheiten stromabwärts in den Abgaswärmeübertrager abgeführt
wird. Aufgrund der Geometrie und Abgasströmung im Katalysator, ist eine direkte
Abgasentnahme mit dem Oxidationskatalysator nicht möglich, sodass auf dessen Verwendung
im Folgenden verzichtet und ein Emissionsanstieg zunächst in Kauf genommen wird.
Die Abbildung 22 stellt den geöffneten Abgaswärmeübertrager nach Entfernung des
Oxidationskatalysators (vgl. Abbildung 21) dar. Weiterhin die einzelnen Positionen aufgeführt,
die das Abgas nach dem Verbrennungsprozess durchströmt. Position 1 in Abbildung 22 zeigt
den Abgasauslass, an dem die Abgasentnahme für die thermochemische Rekuperation am
sinnvollsten erscheint. Im Anschluss an die endotherme Dampfreformierung ist eine
Rückführung des Abgases in die Wärmeübertragereinheit geplant, wie in
Abbildung 17 dargestellt. Die Positionen 2 bis 4 zeigen dabei die Ein- und Auslassstellen in den
Abgaswärmeübertrager bzw. Schalldämpfer, durch die das Abgas nach der Wärmeabgabe
strömt und letztendlich über den Schalldämpfer in die Nachverbrennung abführt wird.
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Neuen, passend dem Anwendungsbereich, zu konstruieren. Die Anforderungen hierbei sind
Beständigkeit der Materialien hinsichtlich der maximal auftretenden Temperaturen und
Abgaszusammensetzungen, als auch ein Entweichen des Abgases in die Umgebung zu
hindern.

Konzepte
Zur Abgasentnahme werden im Folgenden Konzepte für eine Deckelkonstruktion mit ihren Vorund Nachteilen diskutiert. Tabelle 14 fasst die einzelnen Konzepte mit ihren Vor- und Nachteilen
zusammen.
Tabelle 14: Darstellung der einzelnen Konzepte mit ihren Vor- und Nachteilen.
Konzept
1.
Deckelmodifikation mit
Schweißverbindung
2.
Deckelmodifikation mit
Stopfbuchsendichtung
3.
Deckelneukonstruktion

Vorteile
• Dichtung am
Abgasauslass durch die
Federwirkung im
serienmäßigen Deckel
• Dichtung am
Abgasauslass durch die
Federwirkung im
serienmäßigen Deckel
• Einfaches Prinzip
• Reproduzierbar
• Schweißbarkeit gegeben
• Abgasrückführung möglich

Nachteile
• Schweißbarkeit nur bedingt
möglich
•Abgasrückführung erschwert
• Auflagefläche notwendig für
die Stopfbuchsendichtung.
• Abgasrückfuhr nahezu nicht
möglich
• Federwirkung wird nicht
genutzt

Die Konzepte 1 und 2 beschreiben Modifikationen am serienmäßig verbauten Gehäusedeckel
der Abgaswärmeübertragereinheit. Der serienmäßige Deckel ist mit einer integrierten Feder
ausgestattet, die im Standardbetrieb einen Druck auf den Oxidationskatalysator ausübt und
diesen auf die Öffnung am Motorauslass presst.
Für die Konzepte 1 und 2 ist eine Durchgangsbohrung in den Gehäusedeckel vorgesehen,
durch die eine Rohrleitung zur Abgasentnahme geführt werden soll. Die Verrohrung soll im
Wesentlichen aus einem Edelstahlrohr und an schweißbaren Halbzeugen bestehen, die als
Auflageflächen für die integrierte Feder im Gehäusedeckel und den Motorauslass konzipiert
sind. Dabei wird beabsichtigt, dass die Rohrverbindung senkrecht bis zur unteren Auflagefläche
in den Motorauslass eingeführt und dort mit Dichtringen aus Graphit abgedichtet wird. Durch
das Verschrauben des aufgebohrten Gehäusedeckels wird durch die serienmäßig integrierte
Feder im Gehäuse eine Kraft auf die obere Auflagefläche der Verrohrung ausgeübt, die sich auf
die untere Auflagefläche überträgt. Durch die Kraftübertragung wird eine Flächenpressung auf
die Graphitdichtung am Motorauslass ausgeübt, sodass ein Entweichen des Abgases
unterbunden wird. Die Abbildung 23 und Abbildung 24 verdeutlichen den Aufbau der
konzipierten Entwürfe 1 und 2 aus Tabelle 14. Position A zeigt in Abbildung 23 und Abbildung
24 die konzipierte Modifizierung des Gehäusedeckels. Position B führt die Rohrleitungen mit
den jeweiligen Auflageflächen auf. Ferner sind Rohrquerschnitt und Bohrungsdurchmesser am
Deckel entsprechend des Motorauslasses und der integrierten Feder im Gehäusedeckel zu
berücksichtigen.
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Abbild
dung 23: Da
arstellung vo
on Konzeptt 1. Position
n A bildet de
en Gehäuseedeckel mit
Aufbo
ohrung und Schweißna
aht ab. Posittion B zeigt die konzipiierte Verroh
hrung für
die Ab
bgasentnah
hme am Mottorauslass. I zeigt die obere
o
Auflaagefläche, III die untere
Auflag
gefläche.
Beide K
Konzepte nu
utzen die Fe
ederwirkung
g aus, wodu
urch die Abd
dichtung am
m Motorauslass
gewährleistet wird. Weiterhin ist die Rohrrverbindung
g (Pos. B) durch das Veerschweiße
en der
n Halbzeugen als Aufla
ageflächen (Pos. I und II), aus fert
rtigungstech
hnischer
Rohrleittung mit den
Sicht um
msetzbar. Lediglich
L
das Abdichten
n der Rohrv
verbindung mit dem Geehäusedeck
kel,
insbeso
ondere für den
d Fall eine
er Abgasrücckführung, stellt
s
eine Herausforde
H
erung dar. Hierbei
H
unterscheiden sich
h die Konzepte 1 und 2 im Wesenttlichen.
pt 1 berückssichtigt eine Schweißve
erbindung des
d Gehäusedeckels m
mit der Verro
ohrung, um
Konzep
eine unlösbare Verrbindung zu
u erzeugen, die ein Enttweichen de
es Abgasess verhindert. Der
111
Gehäussedeckel be
esteht aus Gusseisen
G
und ist som
mit aufgrund
d der Werksstoffeigensc
chafft nur
bedingt schweißba
ar. Das Vers
schweißen vvon Gusseisen erforde
ert sehr aufw
wändige Ve
erfahren,
die inne
erhalb der in
nternen Werkstatt nichtt umsetzbar sind, soda
ass der Anssatz nicht we
eiter
berückssichtigt wird. Weiterhin reduziert d ie integriertte Feder die
e Auflageflääche und ers
schwert
eine Ab
bgasrückfüh
hrung.
Aufbaue
end auf dem
m ersten En
ntwurf ist in Konzept 2 anstelle ein
ner Schweiß
ßverbindung
g eine
Stopfbu
uchsdichtung für das Abdichten de
er Gehäusebohrung miit der Rohrvverbindung
vorgese
ehen. Innerh
halb einer Stopfbuchsd
S
dichtung wirrd eine Weichpackung mit Hilfe einer
Stoffbucchsenbrille durch eine Vorspannk raft auf die abzudichtende Stelle ggepresst. Die
D
abdichte
ende Weich
hpackung wird
w dabei je
e nach abzu
udichtendem
m Fluid, Druuck und Tem
mperatur
gewähltt. Für das Erzeugen
E
ein
ner Vorspan
nnkraft auf die Stoffbuc
chsenbrille ist für das Anbringen
A
von Sch
hraubverbin
ndungen Ge
ewindebohru
ungen im Gehäusedec
G
ckel notwenndig. Da die
Aufbere
eitung des Gehäusedec
G
ckels einen großen Au
ufwand verursacht und zusätzlich die
d
Auflage
efläche am Gehäusede
G
eckel reduzie
eren würde
e, findet Kon
nzept 2 ebeenfalls keine
e

11

Eisenw
werkstoff mit 2%
2 Kohlensto
offgehalt.
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Beachtu
ung im weite
eren Planun
ngsverlauf, zumal durc
ch die Verkleinerung deer Auflagefläche eine
Abgasrü
ückführung am Gehäus
sedeckel errschweren würde.
w

Abbild
dung 24: Da
arstellung vo
on Konzeptt 2. Position
n A bildet de
en Gehäuseedeckel mit
Aufbo
ohrung ab. Position
P
B zzeigt die kon
nzipierte Ve
errohrung füür die Abgas
sentnahme
am Motorauslass
s. Position C zeigt das Funktionsp
prinzip einerr Stopfbuchsdichtung
nach [22].
Aufgrun
nd der zuvor aufgeführtten Nachteiile der erste
en beiden Konzepte,
K
innsbesondere
e
hinsichttlich der kom
mplexen Ge
estaltung ein
ner Abgasrückführung in den Dacchs zur Nutz
zung der
restliche
en Abgaswä
ärme im Ab
bgaswärmeü
übertrager, wird die im dritten Entw
twurf konzip
pierte
Deckeln
neukonstrukktion für die
e Kopplung d
seite in Erwä
ägung gezoogen. Dazu soll der
der Abgass
serienm
mäßig verba
aute Gehäus
sedeckel du
urch eine eb
bene Platte ersetzt werrden. Die Form der
Neukon
nstruktion so
oll dabei der serienmäß
ßigen Deck
kelgeometrie
e entsprechhen, um den
n
konzipie
erten Decke
el mit der Ab
bgaswärme
eübertragere
einheit zu verbinden
v
unnd eine Beh
hinderung
bei der Montage du
urch umlieg
gende Komp
ponenten au
uszuschließ
ßen. Vorteil der Neukonstruktion
ist es, e
einen Werksstoff zu wäh
hlen, dessen
n Schweiße
eigenschafte
en vorteilhaafter gegenü
über denen
von Gussseisen sind. Hierfür bietet sich de
er legierte Edelstahl
E
mit der Werkkstoffnumme
er 1.4571
an. Neb
ben der hervvorragenden Schweiße
eignung weist der Werkstoff gute Eigenschafften
hinsichttlich der vorrgegebenen
n Temperatu
ur- und Korrosionsbesttändigkeit ssowie der Resistenz
gegenüber den Abgasbestand
dteilen auf [[23]. Alterna
ativ eignen sich
s
die Edeelstähle 1.4
4401 [24]
und 1.4404 [25].
Für die Neukonstru
uktion des Deckels
D
sind
d Bohrunge
en für eine Verrohrung
V
zur Abgase
entnahme
bzw. -rü
ückfuhr erfo
orderlich, so
owie für die Schrauben zur Befestigung des D
Deckels mit der
Abgasw
wärmeübertrragereinheit. Abbildung
g 25 stellt das
d Konzeptt des Gehäuusedeckels
s dar. Der
Hauptvo
orteil besteh
ht weitestge
ehend in de
em einfache
en Fertigung
gsprinzip unnd Reproduzierbarkeit
innerhalb der unive
ersitätsinterrnen Werksttatt. Dazu is
st eine Fertiigung des D
Deckels aus
s einer
els Wassers
strahlschne
eidemaschin
ne vorgeseh
hen.
ebenen Platte mitte
en Deckel und
u Abgasw
wärmeübertrragereinheit liegt eine Graphitdichhtung. Weite
erhin ist
Zwische
eine Scchweißverbindung für Rohrverbind
R
dung und De
eckel vorge
esehen, soddass die beiden
nenten mite
einander sto
offschlüssig verbunden
n sind und an
a dieser Sttelle kein Ab
bgas
Kompon
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entweicchen kann. Ein
E Anschw
weißstutzen am Fuß de
er Rohrverbindung diennt als Auflag
gefläche,
um eine
e Abdichtun
ng mittels Graphitdichtu
ung am Mottorauslass zu
z gewährleeisten.

Abbild
dung 25: Da
arstellung vo
on Konzeptt 3. Position
n A bildet die Neukonsttruktion des
s
Gehäusedeckels
s ab. Positio
on B zeigt die konzipierrte Verrohruung für die
Abgassentnahme am Motora
auslass.
Wie Abb
bildung 25 zu
z entnehm
men ist, verffügt die Neu
ukonstruktio
on des Deckkels (Pos. A)
A über
keine ve
erbaute Fed
der, sodass
s für die Verrrohrung keine Auflage
efläche vorggesehen ist (Pos. B).
Durch d
das Fehlen der
d Federw
wirkung und der geplanten Schweißverbindunng zwischen
n Deckel
und Verrrohrung, wird
w durch da
as Verschra
auben des neu
n konzipierten Deckeels mit der
Abgasw
wärmeübertrragereinheit keine Krafft auf die Au
uflagefläche
e am Fuß deer Rohrverb
bindung
und som
mit auf die Graphitdicht
G
tung am Mo
otorauslass ausgeübt. Dementsprrechend mu
uss die
fehlende
e Flächenpressung de
er Auflageflä
äche auf die
e Dichtung am
a Motorauuslass durch die
Federw
wirkung in an
nderer Form
m auf die Au
uflagefläche
e ausgeübt werden.
w
Duurch das An
npressen
der Roh
hrleitung per Hand an den
d Motora uslass und dem Hinzufügen zwei weiterer
Deckeld
dichtungen zwischen Deckel
D
und W
Wärmeübertragereinhe
eit, werden Verrohrung
g und
Neukon
nstruktion de
es Deckels zunächst m
miteinander punktversc
cheißt, um ddie Positione
en der
Schweiß
ßverbindung zu verseh
hen. Anschlließend wird
d die Verbin
ndung stoffsschlüssig ge
efügt. Das
Hinzufügen der Dicchtungen un
nd das Anp ressen der Rohrleitung
g sorgt dafüür, dass derr Deckel
höher a
anliegt. Beim
m Verschrau
uben wird d
die Rohrverb
bindung um
m diesen Absstand durch
h die
Vorspan
nnkraft der Schrauben auf den Mo
otorauslass gepresst. Durch
D
dieseen Vorgang wird die
nötige F
Flächenpresssung für ein Abdichten
n am Motorrauslass gew
währleistet..

Konstr
truktion und
un Ausleg
gung
Im vorherigen Kapitel ist die Wahl
W
des Ko
onzeptes zu
ur Abgasenttnahme besschrieben. Innerhalb
des aussgewählten Konzeptes ist eine Ne
eukonstruktion des Geh
häusedeckeels erforderllich.
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Abbildung 22 zeigtt die geöffne
ete Abgasw
wärmeübertrragereinheitt und derenn Geometrie
e. Darauf
end, sollte die
d Deckelkonstruktion eine möglic
chst ähnlich
he Form auffweisen, um
m primär
aufbaue
die Funktion einzun
nehmen das Abgas ge
egenüber de
er Umgebun
ng nach auß
ßen abzudichten, die
Abgase
entnahme zu
u ermöglich
hen und die umliegende
en Kompon
nenten nichtt zu beeinträchtigen
bzw. ein
ne mögliche
e Montage an
a umliegen
nden Baute
eilen nicht zu
u erschwereen.
Über ein
nen zweidim
mensionalen Scan, wie
e in Abbildung 26 abge
ebildet, ist d as Ziel den neuen
Deckel möglichst maßstabsm
und
u der form
mgerecht an
n denen des
s Serienbauuteils auszu
uarbeiten.
Dazu w
wird mit Hilfe
e der Softwa
are PTC Cre
eo Paramettric 4.0 der Scan in diee Software
impleme
entiert und die Geometrie nachge
ebildet. Durc
ch den Maß
ßstab am Koopf der Abb
bildung ist
eine nahezu maßstabsgerechte Nachbild
dung möglic
ch. Weiterhin werden innnerhalb de
er
ung die Boh
hrungen für die Schrau ben sowie Abgasentna
A
ahme und -rrückführung
g
Zeichnu
eingebu
unden.

Abbild
dung 26: 2D
D-Scan des serienmäß igen Gehäu
usedeckels mit Maßstaab zur
Neuko
onstruktion..
Aus derr Zeichnung
g ist mittels Wasserstra
ahlschneide
emaschine, im Rahmenn der univerrsitären
Werksta
att, eine Nachkonstrukttion des De
eckels aus einer
e
ebene
en Edelstahllplatte möglich. In
Anlehnu
ung an die Stärke
S
des Gussdecke
els am Kopff von etwa 6 - 7 mm, enntspricht die
e Dicke der
Platte fü
ür die Decke
elneukonstrruktion t = 1
10 mm. Als Werkstoffe für den Deeckel und die
Rohrverrbindungen für die Abg
gasentnahm
me und -rückführung sind, je nach Verfügbark
keit,
legierte Stähle mit den Werksttoffnummerrn 1.4571, 1.4401
1
und 1.4404 aussgewählt wo
orden, da
benen Anforrderungen h
hinsichtlich Beständigk
keit gegen m
maximale
diese diie vorgegeb
Temperraturen von 550 °C und
d der Abgasszusammen
nsetzung so
owie einer E
Eignung zurr
Schweiß
ßbarkeit erffüllen.
Die Abb
bildung 27 zeigt
z
die De
eckelneukon
nstruktion mit
m den Bohrrungen für ddie Abgasentnahme
Konzept 3 in
und -rücckführung im
m Vergleich
h zu dem Se
erienbauteill. Aufbauend auf dem K
Abbildung 25 sind Rohrverbindungen sow
wohl für die Abgasentn
nahme als aauch
Abgasrü
ückführung vorgesehen. Dazu sin
nd innerhalb
b der obigen
n Abbildungg 27 die Boh
hrungen in
der linke
en Darstellu
ung aufgefü
ührt. Wie zu
u erkennen, ist der Bohrungsdurchhmesser fürr die
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Abgasru
uckführung geringer, damit beide Rohrverbin
ndungen für Abgasentnnahme und rückführung innerh
halb des Leitblechumkrreises können (vgl. Abb
bildung 22, Pos. 5) inte
egriert
werden. Das Leitbllech ist notw
wendig, dam
mit das Abg
gas innerhalb der Rückkführung nic
cht direkt in
den Sch
halldämpferr, sondern in
n die Öffnun
ngen am Fu
uß des Abgaswärmeübbertragers (vgl.
(
Abbildung 22, Pos.. 2) gelangt und ansch ließend die spiralförmigen Leitunggen in dem
Abgasw
wärmeübertrrager durch
hlaufen kann
n. Das Ermöglicht eine
en Teil der rrestlichen
Abgasw
wärme an da
as Kühlwas
sser abzuge
eben. Darüb
ber hinaus is
st das Leitbblech in der
Wärmeü
übertragere
einheit auf die
d Höhe de
er Wärmeüb
bertragerein
nheit zu kürzzen, da ans
sonsten derr
neukonzzipierte Decckel nicht bündig auf d er Fläche der
d Wärmeü
übertragereiinheit auflie
egen
würde.

Abbild
dung 27: Da
arstellung der Gehäuse
edeckel. Lin
nks der neu konzipiertee Gehäused
deckel aus
Edelstahl, rechts der am Se
enerTec Dac
chs serienm
mäßig verbaaute Deckel aus
eisen.
Gusse

hme und -r ückführung ist in Abbildung 29 auufgeführt.
del für die Abgasentna
A
Ein Mod
Die Abg
gasentnahm
me erfolgt am
m Motorausslass über eine
e
Verbind
dung, besteehend aus einem
e
konzipie
erten Stutze
en (vgl. Abb
bildung 28) und einem gewöhnlich
hen Edelsta hlrohr nach
h DIN EN
ISO 112
27 mit der Nennweite
N
DN32
D
mit eiinem Rohr-A
Außendurch
hmesser voon 42,4 mm und einer
Wandsttärke von s = 2 mm. Da
azu werden
n die beiden
n Bauteile mittels
m
Schw
weißverbindu
ung
miteinan
nder stoffscchlüssig verrbunden.
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Abbild
dung 28: Drrauf- und Se
eitenansichtt des geferttigten Stutze
en nach zurr Rohrverbindung als
Auflag
gefläche am
m Motorausllass im Dac
chs-BHKW.

Die Roh
hrverbindun
ng für die Ab
bgasrückfüh
hrung beste
eht aus Roh
hrleitungen nnach DIN EN
E ISO
1127, R
Rohrbögen nach
n
DIN 10
0253-1 und
d einem kon
nzentrischen
n Reduziersstück nach DIN
D
10253-4
4 von der Nennweite DN32
D
(Rohr--Außendurc
chmesser
= 42,4 mm
m) auf die Nennweite
N
DN25 (R
Rohr-Außen
ndurchmess
ser
= 33 ,7 mm). Alle
e Bauteile der
d Rohrrücckführung ha
aben eine
Wandsttärke s von 2 mm.

Abbild
dung 29: Ko
onzipierte Anordnung
A
d
der Rohrverrbindungen mit der Decckelneukonstruktion
am Se
enerTec Da
achs. Links in der Vorderansicht im
m Schnitt m
mit Gehäuse
erahmen,
men zur Daarstellung der
rechtss in der Seittenansicht o
ohne den Gehäuserah
G
Rohrle
eitungen.
Die Form der Rohrrverbindung
g für die Abg
gasrückführrung ist dara
auf zurückzzuführen, da
ass die
Abständ
de der beide
en Rohrleitu
ungen aufg rund der vo
orgegebenen Bohrungssabstände im
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Gehäussedeckel zu
unächst mög
glichst gerin
ng ausfallen
n sollten. Da
a die Rohrleeitungen de
en
Gehäusserahmen am
a SenerTe
ec Dachs ve
erlassen, istt die Entfern
nung zwischhen den
Rohrleittungen zu vergrößern,
v
um eine W
Wärmeübertrragung zwis
schen den R
Rohren zu vermeiden.
v
Zusätzliich werden Beeinträchtigungen fü
ür die geplan
nten Rohris
solierungen oder dem Verbau
V
weitererr Elemente,, wie Versch
hraubungen
n, durch das
s Erweitern der Rohrabbstände vorrgebeugt.
In Abbildung 29 istt die konzipiierte Rohrve
erbindung für
f Abgasen
ntnahme unnd -rückführrung
aufgeführt. Die Verrbindung de
er beiden Ro
ohrleitungen zum Refo
ormerreaktoor wird im
darauffo
olgenden Ka
apitel ausgiiebig erläute
ert.

bildung 29 geht
g
hervorr, dass ein g
gekoppelterr Betrieb fürr den Gehäuuserahmen, welcher
Aus Abb
als Wärrme- und Scchalldämmu
ung dient, e
eine Bearbeitung erford
dert. An derr Position für die
beiden V
Verrohrung
gen ist ein Ausschnitt
A
g emäß der Darstellung
D
in Abbildunng 30 durchzuführen.
Dazu ist ein Durchttrennen des
s Rahmenss und eine Ausbohrung
A
notwendig , sodass ein
n Betrieb
mrahmung weiterhin
w
m
möglich ist. Der
D modifizierte Gehäuuserahmen ist mittels
mit der Gehäuseum
Steckscchrauben an
n den dafür vorgesehe
enen Positio
onen zu befe
estigen.

Abbild
dung 30: 3D
D-Modell und Draufsich
ht als Skizze
e des Gehä
äuserahmenns am Dach
hs zur
Aufarb
beitung.

Rohr u
und Verbin
indungssy
ystem
Aufbaue
end auf die beschriebe
ene Abgase
entnahme und Rückführung gilt ess diese nun mit dem
Reforme
erreaktor zu
u verbinden
n. Dabei sin d verschied
dene Anford
derungen zuu erfüllen. Zum
Z
einen
muss diie Kopplung
g eine Bestä
ändigkeit ge
egenüber der maximal möglichen Temperatu
ur von
550 °C und der Abgaszusamm
mensetzung
g zum ande
eren sollte eine Demonttage der Ko
opplung
möglich
h sein, soda
ass die Gege
ebenheit ei nes getrenn
nten Betrieb
bes beider A
Aggregate weiterhin
w
besteht. Des Weite
eren ist das Berücksich
htigen der ausgehende
a
en Schwinguungsbeweg
gungen
vom Se
enerTec Dacchs-BHKW,, insbesond
dere beim AnA und Abfa
ahren, notw
wendig. Die Bewegung
würde ssich folglich auf die Roh
hrverbindun
ng zum Refformerreakto
or übertrageen und som
mit
Schäde
en verursach
hen. Da vom
m Herstelle r keine exakten Angab
ben zum Sc hwindungsv
verhalten
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vorliegen, wird schätzungsweise eine ausgehende Bewegung innerhalb der Anlaufphase von 
7,5 mm und im Betrieb von  0,5 mm in axialer und lateraler Auslegung angenommen. Darüber
hinaus sollte der Abstand zwischen Reformerreaktor und Dachs-BHKW möglichst gering sein,
damit die Wärmeverluste innerhalb der Wegstrecke niedrig ausfallen. Neben der Zufuhr des
Abgases in den Reformerreaktor, ist auch eine Abfuhr des Abgases notwendig. Dazu ist eine
Rückführung in das SenerTec Dachs-BHKW vorgesehen, sodass eine Verwendung der
restlichen Abgaswärme nach Dampfreformierung besteht.
Das Konzept der abgasseitigen Kopplung ist in Abbildung 31 dargestellt. Dabei ist die
Anordnungen in dem aufgeführten Model für eine abgasseitige Verbindung mit dem
Dampfreformer zu erkennen.
Das Abgas wird am Motorauslass im BHKW entnommen und über das Rohrsystem für die
Abgasentnahme in den Dampfreformer geführt. Aufbauend auf der Verrohrung für die
Abgasentnahme wird das System um Rohrbogen, konisch dichtender Verschraubung,
Kompensator, Rohrstück und Flansch zur Verbindung mit dem Dampfreformer ergänzt. Die
Verschraubung hat den Vorteil platzsparender gegenüber Flanschverbindungen zu sein und
weiterhin eine Demontage des Systems zu ermöglichen. Verglichen mit einer
Flanschverbindung, sind bei einer Verschraubung die Wärmeverluste, aufgrund der kleineren
Übertragungsfläche, in die Umgebung geringer. Durch das konisch dichtende
Verschraubungsprinzip sind die Verbindungselemente dicht und verhindern ein Austritt des
Abgases in die Umgebung. Für die Kompensation der Schwingungen und der
Längenausdehnung ist ein Kompensator für das Rohrsystem der Abgasentnahme vorgesehen
und wird in 0 näher erläutert. Die Verbindung für die Abgasrückführung nach
Dampfreformierung in das BHKW erfolgt über eine flexible Ringwellschlauchleitung aus
Edelstahl (Fa.: Witzenmann Typ RS331L12) mit einer Nennweite DN32. Die Anschlussenden
sind zum einen ein Flansch mit Vorschweißbund und einer Druckstufe PN 16 zur Verbindung an
den Dampfreformer und zum anderen eine konisch dichtende Verschraubung mit
Anschweißenden zur stoffschlüssigen Verbindung mit der Leitung zur Abgasrückführung in die
Abgaswärmeübertragereinheit im Dachs. Um eventuelle Torsionen am Ringwellschlauch
vorzubeugen, ist eine 90° Rohrbogenleitung mit Flanschen vorgesehen. Da innerhalb der TCR
eine Bereitstellung hoher Abgastemperaturen für die Dampfreformierung im Vordergrund steht,
werden durch die Wahl der Ringwellschlauchleitung etwaige Wärmeverluste durch die
Vergrößerung der Länge und der Oberfläche zugunsten einer flexiblen und
kompensationsfähigen Verbindung in Kauf genommen.
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Abbild
dung 31: Da
arstellung der Anordnu
ung für die abgasseitige
a
e Kopplung zwischen
Damp
pfreformer und
u SenerTe
ec Dachs BHKW
B
mit Beschriftung
B
g wichtiger
Komp
ponenten. Links in der V
Vorderansic
cht, rechts in der Drauffsicht.
Im Gege
ensatz zur Reformatga
asseite erfo lgt keine sta
arke Querschnittsverjüüngung inne
erhalb der
Verbind
dung. Die Ro
ohrverbindu
ung wird we
eitestgehend mit einem
m Rohrquersschnitt von einer
Nennwe
eite DN32 beibehalten
b
und ohne A
Armaturen verbaut,
v
die
e gravierendde Strömungsverluste
verursachen, sodass die auftrretenden Drruckverluste
e für die Abg
gasseite unnbedeutend gering
ausfalle
en und eine Berechnun
ng unnötig isst.

Kompe
ensation
Im Betriieb des Dacchs-BHKW ist das Aufttreten von Schwingung
S
gsbewegunggen üblich,
insbeso
ondere bei der
d In- und Außerbetrie
A
ebnahme. So
S sind schä
ätzungsweisse
Schwing
gungsampliituden von  7,5 mm im
m An- und Abfahrproze
A
ess einzukaalkulieren. Die
D
hervorgerufenen Bewegungen
B
n reduzieren
n sich allerd
dings mit zu
unehmendeer Betriebszeit, sodass
w
Sek
kunden Schw
wingungsam
mplituden von
v  0,5 mm
nären
bereits innerhalb weniger
m im station
Betrieb anzunehme
en sind. Die
ese betriebssbedingten Bewegunge
en müssen innerhalb des
d
Rohrleittungssystem
ms kompensiert werde n. Eine Mög
glichkeit fürr den Beweggungsausgleich ist die
Verwendung von Kompensato
K
oren und Me
etallschläuc
chen.
Abbildung 32
3 aufgeführt, erfordertt der konzipierte Aufbau der Abgassentnahme
e, einen
Wie in A
Ausgleicch in axiale
er und latera
aler Richtun
ng. Beansprruchungen angularer
a
F
Form werden nicht
hervorgerufen. Neb
ben dem Be
ewegungsa usgleich fangen Komp
pensatoren dden durch thermische
t
geführten Lä
ängenausgle
he Expansioon beschreibt die
Expansion herbeig
eich auf. Diie thermisch
Verände
erung der geometrisch
g
hen Abmesssungen, die durch Tem
mperaturändderungen innerhalb
eines K
Körpers entsstehen, in Abhängigkeit
A
t vom Längenausdehnungskoeffizzienten de
es Körpers.
Der Aussdruck (16) gibt dem Lä
ängenausg leich ∆ in linearer Ann
näherung [226] wie folgt an:
∆

∙

∙

.

6)
(16

Aufgrun
nd des unregelmäßigen
n Materialge
efüges im Stahl,
S
ist derr Verlauf deer Längenau
usdehnung
nichtline
ear, allerdin
ngs zur Bere
echnung au
usreichend genau
g
und nach [12] füür eine Auslegung
zulässig
g. Aus dem Grund, das
ss der Nenn
ndruck innerhalb des Kompensato
K
ors eine

Seite 59 d
des Schlussbe
erichts zu IGF
F-Vorhaben Nrr. 19119 N

Druckdiifferenz von
n 0,5 bar nic
cht übersteig
gt, sind druckbedingte Abminderuungsfaktoren innerhalb
b
der Kom
mpensation nicht weiter zu berückksichtigen.
Da die K
Komponentten innerhallb der konziipierten Kop
pplung, insb
besondere bbei der Entn
nahme des
Abgase
es aus dem Dachs-BHK
KW, Abgasttemperature
en von bis zu
z 550 °C aausgesetzt sind,
s
und
unter de
er Vorausse
etzung, dass die Rohre
elemente be
ei einer Umgebungstem
mperatur vo
on
=
25 °C eingebaut we
erden, ist eine Berückssichtigung der
d Längena
ausdehnungg ∆ neben dem
ungsausgleich innerhalb der Kopp
plung unabd
dingbar. Enttsprechend der geome
etrischen
Bewegu
Abmesssungen in Abbildung
A
32
2, der Form
mel (16) und
d dem Ausdehnungskoeeffizienten  für
--6 -1
Edelstahl (1.4571) ( (550 °C)) = 19,010 K ) [23] ergibt
e
sich eine
e
wärme bedingte
ng ∆ in axia
aler Richtun
ng von ∆Lx = 4,99 mm und in laterraler Richtung
Längenausdehnun
m.
von ∆Lyy = 2,99 mm

Abbild
dung 32: Skkizze des Ro
ohrsystemss der Abgas
sentnahme zur
z Beurteillung der ausgehenden
n
Bewegungen.
Unter B
Berücksichtig
gung aller ausgehende
a
en Bewegun
ngen sind im
m Worstcasse, beispiels
sweise bei
plötzlich
her Außerbe
etriebnahme
e im station
nären Betrie
eb, Bewegungen sowo hl in laterale
er Form
von ∆Lyymax = 10,49
9mm als auc
ch in axialerr Form von ∆Lxmax = 12
2,49 mm duurch Kompe
ensation
auszuglleichen.
Wie in A
Abbildung 32
3 aufgeführt, ist die Ve
erbindung nach
n
Abgasentnahme zzum Reform
merreaktor
mit eine
em Kompen
nsator vorge
esehen. Dab
bei handelt es sich um einen Hyd raUniverssalkompensator (Fa.: Witzenmann
W
n Typ URZ0
01.0032.030
0.0) in DN322 mit
Anschw
weißenden, welcher die
e Anforderu ngen hinsic
chtlich der Bewegungsa
B
aufnahmen und der
Beständ
digkeit gege
enüber Tem
mperatur und
d Abgas erffüllt [26].

Monta
age und Prüfung
Pr
Für dass Verbinden der Kompo
onenten ist darauf zu achten,
a
dass
s diese unteer Einhaltun
ng der
Schraub
benanziehm
momente vo
orschriftmäß
ßig vom Fac
chpersonal montiert weerden. Dabe
ei ist zu
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berücksichtigen, dass die Drehmomente entsprechend der verwendeten Dichtung eingehalten
werden, um die notwendige Flächenpressung auf die Dichtung zu erzeugen.
Zur Überprüfung der Schweißnähte und Verbindungen sollten möglichst alle Komponenten
hinsichtlich der Dichtigkeit überprüft werden. Ein gängiges Verfahren ist das sogenannte
Abdrücken. Dabei wird dem System für eine bestimmte Zeitdauer eine Innendruckbelastung
ausgeübt und mit Messinstrumenten überprüft, ob der beaufschlagt Druck gehalten wird.
Entsprechend der zu erwartenden niedrigen Betriebsdrücke (unter 1,5 bar absolut), sind
lediglich geringe Druckbeaufschlagungen für da Abdrücken notwendig.
Aufgrund der Verwendung giftiger Gase sollte das System entsprechend seiner Leckrate
überprüft werden. Dabei dürfen die Konzentrationen, welche aus dem Versuchsstand austreten,
die Grenzwerte der Maximalen-Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) für NO, NO2, CO, CO2 und
weitere, nach den technischen Regeln für Gefahrenstoffe nicht übersteigen [27]. Des Weiteren
dürfen die Emissionen von explosionsfähigen Gemischen nicht überschritten werden, damit
kein zündfähiges Gasgemisch in der Laborumgebung entsteht [28].

Transienter und stationärer Systembetrieb
Systembetrieb mit Erdgas
Zur Beurteilung der beiden Motorzustände sowohl im serienmäßigen als auch im modifizierten
Erdgasbetrieb wird der Vergleich der Drücke im Zylinder sowie im Einlass- und Auslasstrakt
herangezogen. Abbildung 33 zeigt die Verläufe der indizierten Daten des Motors jeweils vom
Serien- und modifiziertem Zustand mit der Vorkammerzündkerze als Funktion des
Kurbelwinkels. Außerdem sind die Ventilöffnungszeiten zum besseren Verständnis ebenfalls
aufgetragen. Die in der Legende durch * markierten Verläufe stellen den Serienzustand dar,
wobei die anderen den modifizierten Zustand zeigen. Es ist erkennbar, dass der Einlassdruck in
beiden Zuständen zwar ähnlich verläuft, dieser jedoch im modifizierten Zustand in jedem
Kurbelwinkel um rund 40 mbar höher ist als im Serienzustand. Diese minimale Verschiebung
kommt unter anderem dadurch zustande, weil der Umgebungsdruck bei den Untersuchungen
im Serienzustand mit 998 mbar und im modifizierten Zustand mit 1036 mbar aufgezeichnet
wurde. Während der Auslassdruck im modifizierten Betrieb vom Ansaugvorgang bis zum
Beginn des Ausschiebevorgangs höher ist als im Serienbetrieb, fällt dieser kurz darauf bei
einem Kurbelwinkel von 220 °KW12 ab und ist bis zum Ende des Ausschiebevorgangs niedriger.
Da es bereits in den vorherigen Untersuchungen [1] Probleme mit dem Auslassdrucksensor
gab, kann dieser Druckunterschied auf die Ungenauigkeit des Drucksensors zurückgeführt
werden. Der niedrigere Druck im Ausschiebevorgang liegt daran, dass der Abgasgegendruck
aufgrund des fehlenden Oxidationskatalysators nach den zuvor getätigten Modifizierungen
geringer ist.

12

In dieser Arbeit wird 0 °KW als oberer Totpunkt im Kompressionstakt definiert. Kurbelwinkel vor KompressionsOT sind dementsprechend negativ.
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Abbild
dung 33: Ste
euerzeiten und Indizierrdaten des SenerTec Dachs
D
im seerienmäßigem und
modifiziertem Erd
dgasbetrieb
b

Abgese
ehen von de
en genannte
en Verände rungen geb
ben die restlichen Indizzierdaten die
e zu
erwartenden Verläufe wieder. So kann be
eobachtet werden,
w
das
ss im Ansauugtakt, während das
net ist, sowohl der Einllass- als auch der Zylin
nderdruck im
m Unterdruc
ck
Einlassvventil geöffn
vorliege
en. Bei einem Kurbelwinkel von -1 80 °KW, wä
ährend sich
h der Kolbenn im unteren Totpunkt
befindett, sind diese
e beiden Drrücke gleich
h. Mit Begin
nn des Auss
schiebevorggangs und Öffnens
Ö
des Ausslassventils fängt der Zylinderdruc
Z
ck an zu falllen, sodass
s sich bei maaximal geöfffnetem
Auslasssventil der AuslassA
und Zylinderd ruck nahez
zu im gleiche
en Drucknivveau befind
den.
In Tabe
elle 15 sind die Abgaszusammens etzungen des
d Motors in beiden Zuuständen im
m direkten
Vergleicch aufgetrag
gen. Der fehlende Oxid
dationskata
alysator mac
cht sich sofoort bemerkb
bar.
Währen
nd im Serien
nbetrieb die
e CO-Emisssionen durch
h den Katalysator vollsständig zu CO
C 2 oxidiertt
werden, wird ohne den Kataly
ysator eine C
CO-Emissio
on von 800 ppm gemesssen. Dies entspricht
13
einer CO
O-Emission
n von circa 1001
1
mg/m3 , was somit das zehnffache der zuulässigen TA-Luft
T
–
3
mit eine
em CO-Gren
nzwert von 100 mg/m – bildet.

13

Die Teechnische Annleitung zur Reinhaltung
R
deer Luft (TA-L
Luft) ist eine europäische Gesetzgebung und enthältt
allgemeinne Emissionsaanforderungen
n für bestimm
mte Luftschad
dstoffe, die fü
ür Anlagen inn der Industrie eingehaltenn
werden m
müssen.
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Tabelle 15: Abgaszusammensetzung des SenerTec Dachs im serienmäßigem [1] und
modifiziertem Erdgasbetrieb unter Verwendung der serienmäßigen
Vorkammerzündkerze
Zustand
Serie
Modifiziert

CH4
Vol.%
0,07
0,27

CO
Vol.%
0,00
0,08

CO2
Vol.%
8,43
7,72

O2
Vol.%
7,51
8,69

NO
mg/m3
134
26

Bei den NO-Emissionen wird allerdings ersichtlich, dass diese im modifizierten Zustand mit
26 mg/m3 um mehr als 100 mg/m3 geringer sind und somit den NOx-Grenzwert von ebenfalls
100 mg/m3 weit unterschreiten. Die Minderung der NO-Emission kann anhand von Abbildung 34
erklärt werden, in welcher der Zylinderdruck für beide Zustände über dem Kurbelwinkel
abgebildet ist. Hier wird sichtbar, dass der maximale Zylinderdruck im Serienzustand um rund
5 bar höher ist als im modifizierten Zustand. Durch die Annahme des idealen Gasgesetzes
resultiert aus einem geringeren Druck entsprechend auch eine geringere
Verbrennungstemperatur und umgekehrt. Die zeitliche Evolution der Verbrennungs- und
Brennraumtemperatur ist demnach ausschlaggebend für die NO- beziehungsweise NOxBildung, da diese mit steigender Temperatur zunimmt. Durch die hohe NO-Emission im
Serienzustand hätte der Motor für die Neuauflage der TA-Luft ohnehin weiter optimiert werden
müssen, da dieser mit einem Wert von 134 mg/m3 etwas über dem Grenzwert liegt. Der
Abgasmessschrank kann lediglich die Komponente NO messen, sodass die Konzentration von
NOx (NO, NO2, etc.) in diesem Fall höher sein könnte, da das Abgas im modifizierten Zustand
zunächst durch den Reformer geleitet und anschließend erst gemessen wird. Das Abgas wird
somit in einem kälteren Zustand gemessen, bei der die NO-Emissionen laut Literatur auch
höher sind als das Gesamtprodukt von NOx. Die Angaben der NO-Emissionen sind daher im
weiteren Verlauf dieser Arbeit mit Vorsicht zu genießen. Die minimalen Abweichungen der
Methan- und Sauerstoffanteile im Abgas können auf die geringen Unterschiede des
Luftverhältnisses im Serien- beziehungsweise im modifizierten Betrieb zurückgeführt werden.
Demnach muss durch die Sensitivität des Prüfstands im modifizierten Zustand ein etwas
geringeres Luftverhältnis als im Serienzustand vorliegen. Der Grund für diese Annahme ist,
dass im Versuchsstand der zugeführte Erdgasstrom quantitativ nicht erfasst werden kann.
Durch das geringere Luftverhältnis wird der Motor durch die Drosselklappe dementsprechend
auch weniger gedrosselt. Der minimal höhere Restsauerstoffanteil kann unter anderem auf die
Wandabschreckung zurückgeführt werden.
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Abbild
dung 34: Au
uswirkung der
d Modifizie
erung auf den Zylinderdruck des S
SenerTec Dachs
D
bei
einer elektrischen
n Generato
orleistung vo
on 5,5 kWel sowohl im S
Serien- als auch im
modifizierten Zus
stand

eiteren ist zu
u erkennen, dass der Z
Zylinderdruc
ck kurz nac
ch der Zünd ung bei -8 °KW
°
im
Des We
modifiziierten Zusta
and etwas höher
h
liegt a
als im Serienzustand. Im Serienzuustand kommt es
geren Entfla
ammungsph
hase und de
ementsprec
chend zu einner verzöge
erten
daher zu einer läng
Verbren
nnungsdrucckentwicklun
ng. Die Mod
difizierung verursacht
v
außerdem
a
eeine Verschiebung dess
Verbren
nnungsschw
werpunkts um
u etwa 10 °KW in Ric
chtung spät.
Obwohl die Zylinde
erspitzendrü
ücke in beid
den Zuständ
den untersc
chiedlich sinnd, lässt sich in beiden
Messun
ngen ein ind
dizierter Mittteldruck von
n 6,4 bar errmitteln. Um
m die Ursachhe hierfür
festzusttellen, wird eine weitere Hilfsgröße
e herangez
zogen und untersucht.
u
IIn Abbildung 35 sind
daher die Zylinderd
drücke in Ab
bhängigkeitt des Hubvo
olumens abgebildet. Diie logarithm
mische
Darstellung der Zylinderdrücke ermöglich
ht dabei eine bessere Beurteilung
B
der
Ladungswechselscchleife. Anhand dieser Verläufe wird ersichtlic
ch, dass diee Integration
n über die
Ladungswechselscchleife im modifizierten
m
n Zustand geringer ist als
a die im S
Serienzustan
nd. Wie
bereits e
erwähnt, ka
ann dies auff den Oxida
ationskataly
ysator zurüc
ckgeführt weerden. Der fehlende
f
Oxidatio
onskatalysa
ator bewirkt einen gerin
ngeren Abgasgegendru
uck und daddurch eine
Reduzie
erung der Ladungswec
chsel-Verlusste. Da der indizierte Mitteldruck
M
ssowohl aus der
Arbeits-- als auch aus
a der Ladu
ungswechsselschleife gebildet
g
wird
d, kann die Ursache hie
ermit
belegt w
werden.
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Abbild
dung 35: Lo
ogarithmisch
h aufgetrage
ene Zylinde
erdruckverlä
äufe in beid en Zuständ
den des
SenerrTec Dachs
s

Motorrbetrieb mit
m geko
oppeltem
m Reforma
atgas
Nachde
em umfangrreiche Unterrsuchungen
n im Synthe
esegasbetrie
eb durchgefführt wurde
en, soll nun
der Mottorbetrieb mit
m gekoppeltem TCR re
ealisiert werden, wozu zunächst ddas S/C-Verhältnis
definiertt werden so
ollte. Da berreits zuvor ü
über die Pro
oduktgaszusammenseetzung bei
m
verschie
edenen S/C
C-Verhältnis
ssen berichttet und bei den
d Untersu
uchungen im
Synthessegasbetrie
eb das Problem der Glü
ühzündung bei erhöhte
em Wassersstoffanteil beobachtet
b
wurde, ffiel die Entsscheidung auf
a ein S/C--Verhältnis von
v 1. Mit einer
e
Reform
mierungstem
mperatur
von kna
app unter 50
00 °C sollte das Reform
matgas anh
hand von Errgebnissen dder
Reforme
ercharakterrisierung de
emnach eine
e ungefähre
e Zusamme
ensetzung vvon etwa
50 Vol.%
%-CH4, 40 Vol.%-H
V
weisen. Nebben den
2, 9 Vol.%-CO2 und 1 Vol.%-CO aufw
Untersu
uchungen zu
u verschied
denen Zünd zeitpunkten
n zwischen -1 °KW undd -15 °KW und
u einem
konstan
nten Verbrennungsluftv
verhältnis vo
on 1,75 bez
ziehungswe
eise 1,85 wuurde ebenfa
alls bei
Zündzeitpunkten vo
on -11 °KW
W und -15 °K
KW eine Va
ariation des Verbrennunngsluftverhä
ältnisses
zwische
en 1,8 und 2,0
2 durchge
eführt.
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Versuc
chsdurch
hführung im
i gekopp
pelten Re
eformatga
asbetrieb
Im Verg
gleich zu de
en Versuchs
sdurchführu
ungen sowohl im Erdga
as- als auchh im
Synthessegasbetrie
eb stellt der gekoppelte
e Reformatg
gasbetrieb die
d meisten Veränderungen im
Versuch
hsaufbau da
ar, was in Abbildung
A
36
6 schematis
sch dargesttellt ist.

Abbild
dung 36: Ve
ereinfachte schematiscche Darstellung der Sto
offströme im
m gekoppeltten
Reformatgasbetrrieb

Dem Strömungserh
hitzer wird nicht
n
mehr, wie zuvor, Stickstoff zugeführt, soondern Metthan V̇ Methan
aus derr Gasflasche
e und VE-W
Wasser V̇ VE-W
er Hausleitu
ung. Diese beiden Strö
öme sind
Wasser aus de
für die D
Dampfreform
mierung ess
sentiell. Im Strömungserhitzer werden diese auf eine Te
emperatur
von > 100 °C gebra
acht, um da
as VE-Wassser in den Methanstrom
M
m zu verdam
mpfen. Im
Überhitzzerbereich des TCRs wird
w das Ge
emisch zunä
ächst durch
h das heiße Motorabga
as V̇ Abgas
aufgehe
eizt, wo im Reformerbe
R
ereich ansch
hließend mit dem Meth
han V̇ Methan uund dem
̇
mierung sta
Wasserrdampf VWassserdampf die Dampfreform
D
attfindet. Da
as feuchte R
Reformatgas
V̇ Reformatggas mit einerr Zusammensetzung be
estehend aus Kohlenstoffmonoxidd CO,
Kohlensstoffdioxid CO
C 2, Methan CH4 und W
Wasserstofff H2 sowie Wasser
W
H2O verlässt den
d
Reforme
erreaktor un
nd gelangt nach dem W
Wärmeüberrtrager und dem Flüssiggkeitsabsch
heider als
abgekühltes, trocke
enes Reform
matgas zussammen mitt der angesaugten Luftt V̇ Luft in den
n Motor.
Das gew
wählte S/C--Verhältnis sowie die R
Reformierun
ngstemperatur entscheeidet über diie exakte
Zusamm
mensetzung
g des Reforrmatgases. Das Abgas V̇ Abgas gelangt anschlieeßend in die
Abgasn
nachverbren
nnung. Die Gasanalyse
G
e kann sowo
ohl vom Abgas als aucch vom Refo
ormatgas
n.
erfolgen
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Bevor d
das Reforma
atgas überh
haupt reform
miert und in den Motor geleitet weerden kann, sollte
sicherge
estellt werden, dass stationäre Be
edingungen im Reformerreaktor voorliegen. Diie
wichtigsste Zustand
dsgröße des
s Systems sstellt dabei die
d Reformierungstempperatur im Reaktor
R
dar, da diese nebe
en dem S/C--Verhältnis für die Refo
ormatgaszu
usammenseetzung esse
entiell ist.
Daher w
wurde der Motor
M
zunäc
chst auf Erd
dgas betrieb
ben, um die wichtigstenn Bereiche des
d
Reforme
erreaktors auf
a die Arbe
eitstempera
atur zu bring
gen. Wie au
uch zuvor errwähnt, wurrde dem
Reforme
er während dieses Pro
ozesses aussschließlich
h Stickstoff zugeführt.
z
D
Die Arbeitste
emperatur
definiertt drei Temp
peraturbereiche des Re
eaktors welc
che in Tabe
elle 16 aufgeelistet sind, die
unbedin
ngt erfüllt we
erden müss
sen, damit d
die Reformierung schadenfrei statttfinden kan
nn.
Tabelle 16: Betrie
ebsdaten de
es Reforme
erreaktors

Max. zulässige
z
Temperatu
T
ur
Arbeittstemperattur Katalyssator
Max. zulässiger
z
Druck
Druck
Min. zulässiger
z
Auslegungsvolu
umenstrom
m Rohrraum
m
Auslegungsvolu
umenstrom
m Mantelrau
um
Zulässiges S/C--Verhältniss

600
400-600
50
0
90
550
≥ 0,8

°C
°C
mbarrel
mbarrel
l/min
l/min
-

merreaktor sschematisch
h abgebilde
et, in dem auußerdem die
In Abbildung 37 istt der Reform
wichtigssten Tempe
eraturbereiche gekennzzeichnet sin
nd.

Abbild
dung 37: Scchematische
e Darstellun
ng des Refo
ormerreakto
ors mit seineen wichtigstten
Arbeittstemperatu
uren TRef.ein, TÜberh./Ref. und
u TRef [1].

ung ist, dasss in allen Be
ereichen de
es Reforme rreaktors eiine
Die erstte notwendiige Bedingu
Temperratur von üb
ber 100 °C herrscht,
h
wiie auch am Eintritt des Reformerss (TRef.ein). Diese
Temperratur ist zwingend erforrderlich, dam
mit das VE--Wasser im Dampfzusttand vorlieg
gt. Die
zweite A
Arbeitstemp
peratur liegtt am Überga
ang vom Üb
berhitzer- zu
um Reformeerbereich (T
TÜberh./Ref.).
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In diese
em Bereich ist zu beachten, dass e
eine Tempe
eratur von > 300 °C voorhanden istt, da eine
Reformierung erst ab dieser Temperatur
T
stattfinden kann. Die dritte
d
und soomit letzte
Arbeitsttemperatur ist mit der Reformierun
R
ngstempera
atur (TRef) de
efiniert. Hieer ist es wich
htig, dass
diese Te
emperatur während
w
de
er Reformie rung unbed
dingt größerr als 400 °C
C sein muss
s. Sonst
kann die
es dazu füh
hren, dass das
d System nicht im thermodynam
mischen Gleeichgewicht vorliegt.
Außerde
em kann die
es dem Kattalysator im
m Reformerreaktor scha
aden, indem
m die gering
ge
Temperratur zu Verrkokung füh
hrt. Des We iteren beste
eht die Gefa
ahr, dass sicch der Refo
ormer mit
Ruß fesstsetzt.

Abbild
dung 38: Die
e Abgastem
mperatur (TAAbgas) und wichtigsten
w
Arbeitstemp
A
peraturen (T
TRef.ein,
TÜberh./Ref. und TReef) des Refo
ormerreaktors in Abhän
ngigkeit der Betriebsda
auer bei
einer Temperatur des Ström
mungserhitzers von 130
0 °C und einnem
Sticksstoffvolumen
nstrom von 30 l/min. Die
D gestriche
elten Linien zeigen die untere
Grenzze der jeweiligen Arbei tstemperatu
uren

nd die wichttigsten Tem
mperaturverlläufe in Abh
hängigkeit dder Betriebs
sdauer des
In Abbildung 38 sin
Reforme
ers ab Moto
orstart dargestellt. Hierrbei wird ers
sichtlich, da
ass die Bereeiche im Re
eformer
(TRef.ein u
und TÜberh./RRef.) durch da
as heiße Mo
otorabgas recht
r
schnell ihre Arbeiitstemperattur nach
rund 30
0 Minuten errreichen. Na
ach etwa 80
0 Minuten erreicht
e
auch
h die Tempperatur am Eintritt
E
des
Reforme
ers (TRef.ein) ihre Arbeitstemperatu
ur, ab der au
uch die VE-Wasser- soowie Methan
nzufuhr für
die Refo
ormierung stattfinden
s
kann.
k
Nachd
dem die Re
eformierung mit einem S/C = 1 ein
ngeleitet
wurde, ssollte diese
e so lange andauern,
a
b is im gesam
mten Reform
mer quasi sttationäre
Bedingu
ungen vorlie
egen und da
as Reforma
atgas ansch
hließend in den
d Motor ggeleitet werrden kann.
Da allerrdings einige Temperatturen der ze
eitlichen Ve
eränderunge
en unterlieggen, war der
gekoppe
elte Betrieb
b erst nach einer
e
Betrie
ebsdauer vo
on rund 165
5 Minuten si nnvoll. Ab diesem
d
Zeitpunkt wird ersicchtlich, dass hinreiche nde stationäre Bedingu
ungen im R
Reformer vo
orliegen,
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und die Produktgasszusammen
nsetzung na
ahezu kons
stant ist. Abb
bildung 39 zzeigt erneut dieselben
Temperraturen im Reformer
R
in Abhängigkkeit der Betrriebsdauer wie
w auch beei der Abbild
dung 38,
allerding
gs während
d der Umsch
haltung vom
m Erdgas- in
n den gekop
ppelten Refformatgasbe
etrieb. Die
Umscha
altung wurde nach eine
er Betriebsd
dauer von 165 Minuten
n durchgefü hrt. Es ist erkennbar,
e
dass die
e Abgastem
mperatur unmittelbar na
ach der Umschaltung kurzzeitig
k
um
m etwa 40 °C
°
ansteigtt. Der Grund
d für diesen
n kurzen Te
emperaturan
nstieg ist, dass währennd der Umsttellung
kurzzeittig zwei Bre
ennströme (Erdgas und
d Reformatg
gas) in den Motor geleiitet werden (rot
dargesttellt). Dadurrch liegt ein fetteres Ge
emisch vor, was zu einer höheren Brennstoffleistung
führt. Na
achdem die
e Erdgaszuffuhr kurz da
arauf einges
stellt wird, kann
k
durch ddie geringe
ere
Brennsttoffleistung des Reform
matgases ei ne Abnahm
me der Abga
astemperatuur von circa
a 50 °C
beobachtet werden
n. Die gering
ge Abgaste
emperatur von
v etwa 535 °C, die si ch aufgrund
d einer
anderen
n Brenngaszusammensetzung erg
gibt, beeinflusst auch die
d Temperaaturen im Reformer
R
und hatt dementsprrechend auc
ch Auswirku
ungen auf die
d Produktg
gaszusamm
mensetzung
g. Diese
Abbildung soll verd
deutlichen, dass
d
sich c irca 30 Minuten nach jeder Param
metervariatio
on der
ustand einsttellt.
quasi sttationäre Zu

Abbild
dung 39: Ze
eitliche Verä
änderung de
er wichtigsten Tempera
aturen (TReff.ein, TÜberh./Reef. und TRef)
des Reformerrea
R
aktors währe
end der Um
mschaltung in den Refoormatgasbettrieb zum
ansch
hließenden Erreichen e
eines quasi stationären
n Zustands

Unters
suchunge
en im Refo
ormatbetr
trieb
Im Gege
ensatz zu den
d Untersu
uchungen m
mit Synthese
egas wurde im gekopppelten
Reforma
atgasbetrieb zunächst die Variatio
on des Zünd
dzeitpunkts
s bei einem konstanten
n
Verbren
nnungsluftve
erhältnis du
urchgeführt,, um die Entwicklung des Wirkunggsgrades un
nd der
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Emissionen zu beobachten. Als Verbrennungsluftverhältnis wurde bei der ersten Untersuchung
λ = 1,75 ausgewählt, da sich dies bei den Untersuchungen zuvor als eine gute Einstellung
erwies. Dabei wurde mit einem recht späten Zündzeitpunkt von 1 °KW begonnen, um die
Gefahr von Glühzündungen und das Verschieben des Verbrennungsschwerpunkts zu früheren
Kurbelwinkeln durch den Wasserstoff zu vermeiden. Im Anschluss dazu wurde auch bei einem
konstanten Verbrennungsluftverhältnis von λ = 1,85 eine Zündzeitpunktvariation zwischen
-2 °KW und -15 °KW durchgeführt. In Tabelle 17 sind die Betriebspunkte der verschiedenen
Parametervariationen bei einem für alle Messpunkte jeweils konstant gehaltenen
Verbrennungsluftverhältnis von 1,75 beziehungsweise 1,85 aufgelistet.

Tabelle 17: Produktgaszusammensetzung im gekoppelten Reformatgasbetrieb mit Variation
des Zündzeitpunktes bei einem konstanten Verbrennungsluftverhältnis von 1,75
bzw. 1,85
λ

ZZP

-

°KW
1
-2
-5
-8
-11
-13
-2
-7
-11
-14
-15

1,75

1,85

Zusammensetzung
Vol.%
CO
CO2
CH4
1,56
10,84 50,50
1,31
10,66 52,52
1,03
10,19 55,29
0,73
9,92
57,83
0,59
9,57
59,58
0,49
9,19
61,31
1,29
10,64 52,43
0,95
10,22 55,39
0,52
9,33
60,41
0,41
8,93
62,50
0,36
8,71
63,49

H2
37,10
35,51
33,49
31,52
30,26
29,01
35,64
33,44
29,74
28,16
27,44

Q̇ zu

V̇ B

TAbgas

HR50

kW
17,44
17,51
17,53
17,52
17,55
17,56
17,44
17,51
17,53
17,55
17,56

l/min
29,16
29,27
29,31
29,30
29,34
29,36
29,16
29,27
29,31
29,34
29,36

°C
583
568
551
530
516
507
583
568
551
516
507

°KW
31,36
26,34
22,62
19,46
15,53
13,40
31,36
26,34
22,62
15,53
13,40

Die in Tabelle 17 aufgelisteten Reformatgaszusammensetzungen ergeben sich durch das S/CVerhältnis und die jeweilige Reformierungstemperatur, die von der Abgastemperatur anhängig
ist. Die Tabelle zeigt außerdem, dass die Abgastemperatur und somit auch die
Reformierungstemperatur mit Verstellen des Zündzeitpunktes in Richtung früh niedriger
werden, wodurch die Umsetzung von Wasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid
sinkt. Beim Vergleich der Messdaten von λ = 1,75 und λ = 1,85 – speziell der Messpunkte mit
dem gleichen Zündzeitpunkt (-2 °KW beziehungsweise -11 °KW) – wird ersichtlich, dass die
Abgastemperaturen bei den Messungen mit λ = 1,85 um 15 K beziehungsweise 35 K höher sind
und sich dementsprechend auch die Produktgaszusammensetzungen durch die
Reformierungstemperatur leicht unterscheiden. Durch das höhere Verbrennungsluftverhältnis
wird bei einem nahezu gleichen Luftstrom mehr Methan in den Reformer eingeleitet, was dazu
führt, dass sich der Verbrennungsschwerpunkt um mehr als 5 °KW in Richtung spät verschiebt.
In Abbildung 40 sind der innere Wirkungsgrad und die NO-Emissionen in Abhängigkeit des
Zündzeitpunkts bei den beiden verschiedenen Verbrennungsluftverhältnissen abgebildet.
Anhand dieser Darstellung ist erkennbar, dass durch Verschiebung des Zündzeitpunkts in
Richtung früh eine deutliche Erhöhung des Wirkungsgrades möglich ist. Außerdem kann
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festgesttellt werden
n, dass bei geringeren
g
V
Verbrennun
ngsluftverhä
ältnissen zuu jedem Mes
sspunkt
ein höhe
erer Wirkun
ngsgrad erz
zielt wird. Ve
erglichen mit
m der Erdga
asreferenz iim Serienzu
ustand
kann mit dem Zünd
dzeitpunkt bei
b -8 °KW e
eine Wirkun
ngsgraderhö
öhung von knapp 4,5 %-Punkten
%
Vergleich zum modifizierten Zusta
and sogar 7 %-Punkten
n erzielt weerden. Die frrühere
und im V
Zündun
ng führt allerrdings zu hö
öheren Verb
brennungsttemperature
en, was einee direkte Au
uswirkung
onen hat. Obwohl
O
die W
Werte bei diesen Unterrsuchungenn alle unter der TAauf die NO-Emissio
beim Versc
Luft lieg
gen, ist tend
denziell eine
e Steigung b
chieben des Zündzeitpuunkts in Ric
chtung früh
zu beob
bachten. Ein
ne weitere Erhöhung
E
d
des Wirkung
gsgrades kö
önnte durchh einen noch
h früheren
Zündzeitpunkt theo
oretisch erre
eicht werde
en.

Abbild
dung 40: Inn
nerer Wirku
ungsgrad un
nd NO-Emis
ssionen im gekoppelten
g
n Reformatgasbetrieb
in Abh
hängigkeit des
d Zündze
eitpunkts und konstante
em Verbrennnungsluftve
erhältnis
von 1,75 (Violett)) und 1,85 ((Grün) mit den
d beiden Erdgasrefe renzpunkte
en im
Serien
n- und modifizierten Zu
ustand

Abbildung 41 zeigtt die Tempe
eraturverläu fe der Abga
as- und Refformierungsstemperaturren in
Abhäng
gigkeit des Zündzeitpun
Z
nkts für die zwei unters
suchten Verrbrennungssluftverhältnisse. Es ist
zu beob
bachten, dass die Abga
astemperatu
ur und folglich auch die
e Reformierrungstempe
eratur mit
Verschieben des Zündzeitpun
Z
nkts in Richttung früh ab
bnimmt. Ein
ne Verschie bung des
ar daher nurr bis -15 °KW
W möglich, da sonst die notwendiige Mindestttemperaturr
Zündzeitpunkts wa
von 400
0 °C zur Refformierung unterschrittten würde. Obwohl derr frühere Züündzeitpunk
kt eine
höhere Verbrennun
ngstempera
atur bewirkt , kann bei der
d Abgaste
emperatur eeine Abnahm
me
n. Dies kann
n dadurch b
begründet werden,
w
das
ss sich die E
Energie zum
m einen in
beobachtet werden
der Leisstung widersspiegelt und
d zum ande
eren durch die
d hohen Verbrennung
V
gstemperatturen mehr
für das Kühlen dess Motors benötigt wird, was zu einer Erhöhung des Wirkuungsgrades
s führt.
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Abbild
dung 41: Ab
bgas- (durch
hgezogene Linie) und Reformierungstemperaaturen (gestrichelte
Linie) in Abhängigkeit des Z
Zündzeitpun
nkts für die Verbrennun
V
ngsluftverhä
ältnisse
1,75 (Violett)
(
und
d 1,85 (Grün
n). Die rote Markierung
g stellt dabeei die untere
e Grenze
der Re
eformierung
gstemperat ur dar

nge zwische
en Verbrenn
nungsschwe
erpunkt und
d indizierterr Leistung sind dazu in
Die Zussammenhän
Abbildung 42 beisp
pielhaft für die
d Untersu chungen mit
m einem konstanten
nnungsluftve
erhältnis vo
on 1,75 darg
gestellt. Die
e indizierte Leistung
L
steeigt mit früherem
Verbren
Verbren
nnungsschw
werpunkt be
ei einer nahe
ezu konstant zugeführrten Brennsttoffleistung (siehe
Tabelle 17). Der frü
ühere Zündzeitpunkt b
bewirkt einen früheren Verbrennun
V
ngsbeginn sowie
s
eine
kürzere Verbrennu
ungsdauer (s
siehe Tabe
elle 17). Die Verbrennungsphase rrückt mit der
Drucken
ntfaltung so
omit in Richttung Verdicchtungsende
e vor, welch
hes auch in Abbildung 43
beobachtet werden
n kann. Hierr sind die Zyylinderdruckverläufe bei verschieddenen
Zündzeitpunkten fü
5 aufgetrag
ür λ = 1,75 und
u λ = 1,85
gen.
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Abbildung 42: Einflluss des Zü
ündzeitpunkkts auf die in
ndizierte Leistung und den
Verbren
nnungsschw
werpunkt im
m gekoppelte
en Reforma
atgasbetrieb
b am Beispi el des
Verbren
nnungsluftve
erhältnisses
s von 1,75

Abbild
dung 43: Ein
nfluss des Zündzeitpun
Z
nkts auf den
n Zylinderdrruckverlauf im gekoppe
elten
Reformatgasbetrrieb mit eine
em Verbren
nnungsluftve
erhältnis vo n λ = 1,75 (links)
(
und
λ = 1,85 (rechts)
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Reformatgasbetrieb mit variablem Luftverhältnis
Nachdem Untersuchungen im gekoppelten Reformatgasbetrieb bei verschiedenen
Zündzeitpunkten durchgeführt wurden, sollte diese um eine Variation des
Verbrennungsluftverhältnisses erweitert werden. Die Untersuchungen mit variablem
Zündzeitpunkt haben gezeigt, dass das Maximum des Wirkungsgrades bei einem
Zündzeitpunkt von -15 °KW liegt. Dieses bildet gleichzeitig auch die untere Grenze der
Reformierungstemperatur, weshalb eine weitere Verschiebung des Zündzeitpunkts in Richtung
früh nicht möglich war. In Tabelle 18 sind die angefahrenen Betriebspunkte bei den
verschiedenen Verbrennungsluftverhältnissen aufgelistet.

Tabelle 18: Produktgaszusammensetzung im gekoppelten Reformatgasbetrieb mit Variation
des Verbrennungsluftverhältnisses bei einem konstanten Zündzeitpunkt von 11 °KW bzw. -15 °KW
ZZP

λ

°KW

1,85
1,90
1,95
2,00
1,80
1,85
1,90
1,95

-11

-15

Zusammensetzung
Vol.%
CO
CO2
CH4
0,52 9,33
60,41
0,45 8,82
60,91
0,44 9,01
62,19
0,42 8,95
62,53
0,33 8,50
64,52
0,35 8,59
64,04
0,44 9,02
62,27
0,46 9,10
61,56

H2
29,74
29,82
28,36
28,10
26,65
27,02
28,27
28,88

Q̇ zu

V̇ B

TAbgas

HR50

kW
16,55
16,17
15,83
15,52
17,01
16,55
16,12
15,76

l/min
27,67
27,04
26,48
25,95
28,44
27,67
26,95
26,34

°C
503
500
497
492
489
483
474
470

°KW
18,37
19,82
21,75
23,75
13,38
14,23
15,03
16,52

Abbildung 44 zeigt den inneren Wirkungsgrad sowie die NO-Emissionen in Abhängigkeit des
Luftverhältnisses der beiden Zündzeitpunkte -11 °KW und -15 °KW. Hierbei wird eine Variation
zwischen λ = 1,8 und λ = 2,0 mit einer Schrittweite von ∆λ = 0,5 durchgeführt. Es ist erkennbar,
dass der Wirkungsgrad bei beiden Zündzeitpunkten mit steigendem Luftverhältnis abnimmt.
Erfahrungsgemäß sinkt auch demensprechend die NO-Emission, wobei übereinstimmende
Werte bei gleichen Wirkungsgraden wie bei den vorherigen Untersuchungen zu beobachten
sind. Die Ergebnisse sind konsistent mit der Literatur, da der zugeführte Brennstoffstrom durch
Abmagerung des Gemischs sinkt und dementsprechend auch die innere Leistung geringer wird.
Wie auch bei der Zündzeitpunktvariation bereits festgestellt werden konnte, wird mit dem
früheren Zündzeitpunkt von 15 °KW v. OT der höchste Wirkungsgrad mit etwa 41,5 % erzielt.
Im Vergleich zum Zündzeitpunkt von -11 °KW unterscheiden sich diese um circa 1,5 %-Punkte.
Auch die NO-Emissionen der Betriebspunkte sind unterhalb der zulässigen TA-Luft für NOx. Der
Betriebsbereich wurde auch hier einerseits durch die Untergrenze der Reformierungstemperatur
und andererseits durch die Obergrenze der elektrischen Generatorleistung begrenzt, sodass
eine Variation des Luftverhältnisses in Richtung stöchiometrisch nicht weiter möglich war.
Dennoch hätten mit stärkerer Drosselung der Ansaugluft, durch Herabsetzen der
Verdichterleistung, weitere Betriebspunkte in Richtung stöchiometrisch fahren können.
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Abbild
dung 44: Inn
nerer Wirku
ungsgrad un
nd NO-Emis
ssionen im gekoppelten
g
n Reformatgasbetrieb
in Abh
hängigkeit des
d Verbren
nnungsluftverhältnis un
nd konstante
tem Zündze
eitpunkt von
-11 °K
KW (Violett)) und -15 °K
KW (Blau) mit
m den beiden Erdgasrreferenzpun
nkten im
Serien
n- und modifizierten Zu
ustand

Abmagerung
g sinkt der innere
i
Wirkkungsgrad simultan
s
mitt der NO-Em
mission. Bei λ = 1,95
Durch A
liegt derr innere Wirrkungsgrad höher als b
beide Referrenzmessun
ngen mit Erddgas. Die NON
Emissio
on liegt in alllen Fällen unterhalb
u
de
er Erdgasre
eferenzen und auch deer TA-Luft-G
Grenze für
NOx. Wären durch die Reform
mierungstem
mperatur we
eitere Messp
punkte in Riichtung
metrisch mö
öglich gewe
esen, wäre hier vermuttlich ein Opttimum im innneren Wirk
kungsgrad
stöchiom
zu beob
bachten.

Reform
mat- und Abgaszus
A
sammense
setzung
Um hera
auszufinden
n, ob die Re
eformatgaszzusammensetzung den thermodyynamischen
Gleichg
gewichtskon
nzentratione
en entsprich
ht, wurden die
d mit der Gasanalyse
G
e gemessen
nen
ntrationen während
w
des
s gekoppelte
en Betriebs
s mit den Un
ntersuchunggen vom ZB
BT
Konzen
verglich
hen. In Abbildung 45 istt die Reform
matzusamm
mensetzung in Abhängiigkeit der
Reformierungstemperatur darrgestellt.
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Abbild
dung 45: Ein
nfluss der Reformierun
R
ngstempera
atur auf die Reformatga
R
aszusamme
ensetzung
im gekoppelten Reformatga
R
asbetrieb (du
urchgezoge
ene Linie) m
mit Variation
n des
Zündzzeitpunkts und
u Vergleicch der Zusa
ammensetzungen mit dden Ergebnissen vom
ZBT (gestrichelte
e Linie)

om ZBT wurrden bei ein
nem S/C-Ve
erhältnis von
n 1,00 durchhgeführt, wo
obei
Die Messsungen vo
während
d des gekoppelten Bettriebs durch
h die Ungen
nauigkeit de
es Liqui-Flow
ws ein S/C--Verhältnis
von 0,97
ar, dass die gemesseneen Konzenttrationen
7 hergestellt werden konnte. Es isst erkennba
im geko
oppelten Be
etrieb mit de
en Messung
gen vom ZB
BT eindeutig
g korrelierenn. Die leichtte
Versetzzung der Ve
erläufe kann
n auf die leiccht untersch
hiedlichen S/C-Verhält
S
tnisse zurüc
ckgeführt
werden. Es ist bekannt, dass die Umsetzzung des Wasserstoffs mit steigenndem S/C-V
Verhältnis
zunimm
mt. Würde im
m gekoppeltten ebenfallls ein S/C-V
Verhältnis von 1,0 vorlieegen, würde die
Umsetzzung von Wa
asserstoff höher
h
liegen
n und deme
entsprechen
nd der Verlaauf von Methan und
Kohlensstoffmonoxid geringer ausfallen.
a
A
Aus der Abb
bildung kann
n ebenfalls entnommen werden,
dass die
e Reformierrungstempe
eratur mit Ve
erschieben des Zündzeitpunkts inn Richtung früh
f
sinkt.
Daher n
nimmt auch die Umsetz
zung von W
Wasserstoff erwartungsgemäß ab.
Neben d
der Zusamm
mensetzung
g des Reforrmatgases ist die Abga
aszusammeensetzung in
n Bezug
auf die Einhaltung der gesetzlichen Scha
adstoffemiss
sionen unerrlässlich. W
Wie bereits bei
b den
Untersu
uchungen he
erausgestellt, haben d ie Wirkungs
sgradoptimiierung durcch die Versc
chiebung
des Zün
ndzeitpunktss in Richtun
ng früh und die Abmag
gerung des Luftverhältnnisses einen
n
negative
en Einfluss auf die NO
O-Emissione
en. In Abbild
dung 46 sind die Abgasszusammen
nsetzung
des gekkoppelten Reformatgas
R
sbetriebs de
er Messung
gen mit λ = 1,75
1
und λ = 1,85 in Ab
bhängigkeitt
der Refo
ormierungsstemperaturr aufgetrage
en.
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Abbild
dung 46: Ein
nfluss der Reformierun
R
ngstempera
atur auf die Abgaszusam
A
mmensetzu
ung (links:
CO2 und
u O2 in Vo
ol.%; rechtss: rot: NO in mg/m3; bla
au: CO in pppm) im geko
oppelten
Reformatgasbetrrieb mit Var iation des Zündzeitpun
Z
nkts bei denn
Verbre
ennungslufttverhältnisssen von 1,75
5 (durchgez
zogene Lini e) und 1,85
5
(gestrrichelte Linie
e)

die steigend
de Reformie
erungstempe
eratur kann
n eine Abnahme der Scchadstoffem
missionen
Durch d
beobachtet werden
n. Die sinke
ende Verbre
ennungstem
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ung führt
er entsprechenden Abs
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er verschied
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Kohlensstoffdioxid-A
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Neben den NON
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onen sind au
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scht und we
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A-Luft
ebenfalls mit einem
m Wert von 100 mg/m3 begrenzt. Da
D das serienmäßige B
BHKW mit einen
e
onskatalysa
ator ausgesttattet ist, ko
onnte der CO-Anteil vollständig zuu CO2 oxidie
ert werden.
Oxidatio
Der Kattalysator wu
urde jedoch im Rahme n der Kopplungsmaßnahme ausggebaut und konnte
aufgrun
nd von Platzzmangel in der
d Wärmeü
übertragere
einheit des Motors
M
nichht wieder ein
ngebaut
nde Oxidatio
onskatalysa
ator bewirkt innerhalb der
d Untersuuchungen mit
m TCR
werden. Der fehlen
eine ma
aximale CO-Emission von
v etwa 70
00 ppm, was umgerech
hnet eine E mission von
n
3
875,7 m
mg/m ergibtt. Im Hinblic
ck auf den g
gesetzlichen
n Grenzwerrt wird somiit das Neunfache der
CO-Kon
nzentration erzeugt.
Durch d
die Abmage
erung von λ = 1,75 auf λ = 1,85 kann eine Abn
nahme der NO-Emissionen, aber
gleichze
eitig auch eine Zunahm
me der CO-E
Emissionen
n beobachte
et werden. I n Bezug au
uf die NOEmissio
onen sollte zudem
z
erwä
ähnt werden
n, dass dies
se bei jedem
m Betriebsppunkt im gekoppelten
Reforma
atgasbetrieb unterhalb
b der TA-Lufft liegen. Wie
W bereits bei
b den Voruuntersuchun
ngen
berichte
et, wird im serienmäßig
s
gen Erdgasb
betrieb ein Wirkungsgrrad von 37 % erzielt, wobei
w
die
3
3
NO-Emission mit 134,18 mg/m
m über dem
m geforderte
en Grenzwe
ert von 100 mg/m liegt.
oppelten Re
eformatgasb
betrieb wird allerdings beobachtet, dass durcch die Variattion vom
Im geko
Zündzeitpunkt und Luftverhälttnis eine Wiirkungsgrad
dsteigerung auf 42,85 %
%, um 5,85 %n
im
Vergle
ich
zum
ser
rienmäßige
n
Erdgasbe
etrieb,
mögl
ich
ist.
Gleic
Punkten
chzeitig wirrd eine
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Minderung der NO-Emissionen festgestellt. Die NOx-Emission setzt sich allerdings aus den
Spezies Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdioxid (NO2) zusammen. Die Angabe der TA-Luft
bezieht sich hierbei auf NOx als Gesamtprodukt der beiden Komponenten. Die Nutzung der
Abgaswärme durch den Reformer und die anschließende Rückführung des kälteren Abgases
führen dazu, dass geringere NO-Emissionen gemessen werden. NO neigt bei kälteren
Temperaturen dazu, zu NO2 zu oxidieren [29]. Da durch den Abgasmessschrank (ABB)
allerdings ausschließlich die NO-Emission gemessen wird, kann eine Aussage zur gesamten
NOx-Emission – einschließlich NO2 – bei den gesamten Untersuchungen leider nicht getätigt
werden.
Allerdings wurden – nach Abschluss der Untersuchungen – Vergleichsmessungen im
Erdgasbetrieb durch ein mobiles Abgasanalysegerät der Firma ecom (Typ ecom-J2KNpro)
durchgeführt, welches zusätzlich die NO2-Komponente messen kann. Beide Abgasmessgeräte
(ABB und ecom) lieferten bei den Vergleichsmessungen im Abgas einen NO-Anteil von rund
15 mg/m3. Zusätzlich zum NO konnte mit der ecomJ2KNpro ein NO2-Anteil von circa 70 mg/m3
gemessen werden. Daraus lässt sich schließen, dass das NOx zu etwa 82 Gew.% aus NO2
besteht, wodurch sich die Theorie hiermit bestätigen lässt.

Leistungs- und Emissionsoptimierung
Die Leistungs- und Emissionsoptimierung konnte im gekoppelten Reformatgasbetrieb durch
Variation des Zündzeitpunkts und Luftverhältnisses durchgeführt werden. Wie Abbildung 47
anhand der gefahrenen Betriebspunkte zeigt, kann durch die Abstimmung des Zündzeitpunktes
eine deutliche Steigerung sowohl des inneren als auch des elektrischen Wirkungsgrades
erreicht werden. Hier sind die NO-Emissionen logarithmisch in Abhängigkeit des inneren (links)
und elektrischen (rechts) Wirkungsgrades aufgetragen.
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Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse im Systembetrieb
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Inbetriebnahme des Prüfstands zur thermochemischen
Rekuperation an einem Blockheizkraftwerk erfolgreich realisiert und der Prüfstand konnte
stationär bei unterschiedlichen Luftverhältnissen und Zündzeitpunkten bei S/C = 1 störungsfrei
betrieben werden. Demnach konnten experimentelle Untersuchungen zum kombinierten Betrieb
von TCR und BHKW durchgeführt werden.
Bei den Voruntersuchungen im Erdgasbetrieb mit Vorkammerzündkerze wurde herausgestellt,
dass durch die Kopplung mit dem TCR und das Entfernen des Oxidationskatalysators, die
gleiche indizierte Leistung in beiden Zuständen erzielt werden konnte, wobei der innere
Wirkungsgrad um 2 %-Punkten verringert wurde. Der fehlende Oxidationskatalysator führte zu
einem geringeren Abgasgegendruck, wodurch der maximale Zylinderdruck um 5 bar geringer
ist. Durch die daraus folgende, geringere Verbrennungstemperatur konnte die NO-Emission von
134 mg/m3 im Serienzustand auf 26 mg/m3 im modifizierten Zustand verringert werden. Der
fehlende Oxidationskatalysator führt allerdings dazu, dass die CO-Komponente im Abgas nicht
weiter oxidiert werden kann, wodurch eine CO-Emission von 1001 mg/m3 gemessen wird.
Im gekoppelten Reformatgasbetrieb konnte der höchste innere Wirkungsgrad erzielt werden.
Mit einem S/C-Verhältnis von 0,97 und einer Reformatgaszusammensetzung aus 61,31 Vol.%
Methan, 29,01 Vol.% Wasserstoff, 9,19 Vol.% Kohlenstoffdioxid und 0,49 Vol.%
Kohlenstoffmonoxid wurde bei einem Verbrennungsluftverhältnis von λ = 1,75 und einem
Zündzeitpunkt von -13 °KW ein innerer Wirkungsgrad von 42,9 % erreicht. In diesem
Betriebspunkt wurde im Abgas eine NO-Emission von 90 mg/m3 gemessen. Im Vergleich zum
Erdgasbetrieb im Serienzustand konnte der innere Wirkungsgrad somit um 5,9 %-Punkten
erhöht werden, bei außerdem geringeren NO-Emissionen. Eine weitere Erhöhung des inneren
Wirkungsgrads wäre theoretisch durch Verschieben des Zündzeitpunkts in Richtung Früh
möglich gewesen, dies wurde allerdings durch die Untergrenze der Reformierungstemperatur
von 400 °C begrenzt. Außerdem konnte der elektrische Wirkungsgrad in diesem Betriebspunkt
mit 31,9 % im Vergleich zum Erdgasbetrieb im Serienzustand um 4,9 % erhöht werden.
Eine Wirkungsgradsteigerung bei gleichzeitiger Emissionsminderung konnte im kombinierten
Betrieb des BHKWs mit verschalteter TCR im Vergleich zum Erdgasbetrieb im Serienzustand
somit erfolgreich realisiert werden. Die Schwachstelle bei den Untersuchungen ist neben den
CO-Emissionen auch die NOx-Emissionen als Gesamtprodukt, welches in dieser Arbeit nicht
gemessen werden konnte. Aufgrund des fehlenden Oxidationskatalysators, welcher sonst die
gesamte CO-Komponente im Abgas zu CO2 oxidieren würde, konnten in einigen
Betriebspunkten eine CO-Emission von bis zu 1508 ppm im Abgas ermittelt werden. Die zweite
Schwachstelle betrifft die NOx-Emission, welches in dieser Arbeit ebenfalls ein Problem
darstellt. Der Grenzwert der TA-Luft von 100 mg/m3 wird als Gesamtprodukt von NOx definiert.
Da in dieser Arbeit allerdings nur die NO-Komponente gemessen werden konnte, wird die NO2Komponente nicht berücksichtigt. Da das Abgas an der Abgasmessstelle allerdings in einem
kälteren Zustand vorliegt, ist eine höhere NO2-Komponente zu erwarten als NO. Hier könnten
eventuell einige Betriebspunkte, welche hohe Wirkungsgrade aufweisen, im Hinblick auf die TALuft nicht berücksichtigt werden.
Wenn durch das Abgasanalysegerät bei der Vergleichsmessung im Erdgasbetrieb ermittelte
Wert auch im Reformatgasbetrieb angenommen wird, müsste die NOx-Emission im Abgas aus
einer Zusammensetzung von 82 Gew.% NO2 und 18 Gew.% NO bestehen. Wird nun der NOxGrenzwert von 100 mg/m3 im Hinblick auf die TA-Luft berücksichtigt, dürfte die NO-Emission im
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Abgas laut der Vergleichsmessung einen Wert von 18 mg/m3 nicht überschreiten. Ein
Kompromiss aus Emission und Wirkungsgrad konnte daher im Reformatgasbetrieb mit einem
28 Vol.%-wasserstoffhaltigen Brenngas bei einem Zündzeitpunkt von -15 °KW und einem
Verbrennungsluftverhältnis von 1,90 erreicht werden. Hiermit konnte ein innerer Wirkungsgrad
von 41,1 % erzielt werden, welcher im Vergleich zum Erdgasbetrieb im Serienzustand um
4,1 %-Punkten höher ist. Der elektrische Wirkungsgrad konnte mit 27,3 % jedoch nur um 0,5 %
erhöht werden. Hier ist allerdings zu erwähnen, dass ausschließlich die NO-Emission im
serienmäßigen Erdgasbetrieb bereits den NOx-Grenzwert der TA-Luft überschreitet. Ein
Vergleich von Erdgas sowohl im Serien- als auch um modifizierten Zustand zum
Reformatgasbetrieb hinsichtlich Brennstoff- und Motorleistung, Wirkungsgrad,
Verbrennungsluftverhältnis, Abgastemperatur, H2-Anteil im Brennstoff und NO-Emissionen ist in
Tabelle 19 dargestellt.

Tabelle 19: Vergleich vom Erdgasbetrieb im Serien- und modifizierten Zustand zum
Reformatgasbetrieb mit dem höchsten Wirkungsgrad und dem besten Trade-off
Erdgas
Brennstoff
Zündzeitpunkt
Zugeführte
Brennstoffleistung
Innere Leistung
Innerer Wirkungsgrad
Elektrischer
Wirkungsgrad
Luftverhältnis
Abgastemperatur
H2-Anteil im Brennstoff
NO-Emissionen

Serie

Modifiziert

-8 °KW

-8 °KW

Reformatgas
Höchster
Bester
η
Trade-off
-13 °KW
-15 °KW

20,5 kW

22,1 kW

17,6 kW

16,1 kW

7,4 kW
37,0 %

7,4 kW
33,9 %

7,5 kW
42,9 %

6,6 kW
41,1 %

26,8 %

24,9 %

31,9 %

27,3 %

1,60
465 °C
134 mg/m3

1,60
573 °C
55 mg/m3

1,75
508 °C
29 Vol.%
88 mg/m3

1,90
474 °C
28 Vol.%
10 mg/m3

Arbeitspaket 3: Bewertung der Übertragbarkeit des TCRKonzeptes - Katalysatoruntersuchungen, GT-Power- und
Gesamtsystemsimulationen
Arbeitspaket 3.1: Katalysatoruntersuchungen zur Reformierung
weitere gasförmiger Brennstoffe
Katalysatorauswahl:
Es wurde eine Recherche bei unterschiedlichen Herstellern bezüglich Reformerkatalysatoren
mit ausreichender Aktivität im Temperaturbereich von 500-600 °C durchgeführt. Die Recherche
ergab, dass jeweils ein Schüttungskatalysator auf Nickelbasis und einer auf Edelmetallbasis
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bereitgestellt werden konnten, die die Spezifikationen erfüllten und somit für das
Katalysatorscreening ausgewählt wurden. Beide Katalysatoren wurden vom selben Hersteller
bezogen.
Der erste Katalysator ist ein edelmetallbasierter Schüttungskatalysator mit einer Pelletgröße
von 3 mm. Laut Aussage des Herstellers ist das minimale S/C-Verhältnis für die ErdgasDampfreformierung im angestrebten Temperaturbereich S/C=0,8, das maximale S/C ist mit 3
anzusetzen. Der Katalysator ist nach Angaben sehr verkokungsstabil. Einsatztemperaturen
früherer Anwendungsfälle lagen bei 500 – 600 °C, Anwendungen bei höheren Temperaturen
kannte der Hersteller nicht, gab aber an, dass höhere Temperaturen möglich sind. Allerdings
sollte dann nur häufiger die Performance überprüft werden, um etwaige Degradation des
Katalysators festzustellen. Die GHSV für eine konservative Fahrweise wurde mit 2.500 1/h bei
500 bis 600 °C angegeben. Bei aggressiverer Fahrweise kann auch eine GHSV von 5.000 1/h
angewendet werden. Da der Katalysator auf Edelmetall basiert, ist bei diesem Katalysator keine
besondere Inbetriebnahme notwendig.
Der zweite Katalysator ist ein nickelbasierter Schüttungskatalysator ebenfalls mit einer
Pelletgröße von 3x3 mm. Laut Aussage des Herstellers ist auch hier das minimale S/CVerhältnis für die Erdgas-Dampfreformierung im angestrebten Temperaturbereich S/C=0,8, das
maximale S/C ist mit 3 anzusetzen. Auch wenn laut thermodynamischer
Gleichgewichtssimulation für dieses S/C-Verhältnis bei Temperaturen zwischen 500 und 600 °C
Kohlenstoffabscheidung auftreten sollte, unterdrückt der Katalysator laut Hersteller die
Kohlenstoffabscheidung. Die maximale Raumgeschwindigkeit (GHSV) des Katalysators bei
einer konservativen Fahrweise wurde mit 2.500 1/h angegeben. Einsatztemperatur früherer
Anwendungsfälle lagen bei 600 – 700 °C, allerdings kann der Katalysator auch bei
Temperaturen bis 900 °C eingesetzt werden. Dann sollten aber höhere GHSV gefahren
werden. Für die Inbetriebnahme ist ein Anfahren bei Umgebungstemperatur mit Formiergas
5/95 (H2/N2) notwendig, um eine Reduzierung des Katalysators durchzuführen. Dann sollte
eine langsame Temperaturerhöhung mit maximal 50 K/h erfolgen, damit etwaiges Wasser
langsam ausgetragen wird. Zwischen 300 und 400 °C fängt die Reduzierung an und eine
weitere T-Erhöhung auf Arbeitstemperatur sollte ebenfalls mit maximal 50 K/h erfolgen.

Auswahl niederkalorischer Gase:
Eine Recherche zu potentiellen Gasen für die Reformierung wurden Gase betrachtet wurden,
die z.B. in industriellen Prozessen als Nebenprodukt anfallen oder aber durch biologische,
biochemische oder geochemische Prozesse entstehen. Die Recherche führte zu der Auflistung
in Tabelle 20. Der Tabelle sind Daten zur Herkunft, der Zusammensetzung und des
Entstehungsprozesses zu allen recherchierten Gasen zu entnehmen. Die fett gedruckten
Gasbestandteile geben die zwei bzw. drei Hauptbestandteile der Gase wieder.
Für die Katalysatoruntersuchungen werden allerdings nicht alle Gase aus der Tabelle
berücksichtigt. Die rot markierten Gase werden aus den folgenden Gründen für die
Reformierung nicht weiter betrachtet:
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Gase wie Gichtgas, Kupolofengas oder Generatorgas, die in der Stahlindustrie anfallen,
haben einen sehr geringen Methangehalt. Deshalb sind diese Gase nicht geeignet für
eine Reformierung.



Gase, die im Raffinerieprozess der chemischen Industrie anfallen, sind nicht
niederkalorisch sondern hochkalorische Gase, die sofort wieder genutzt werden.



Generatorgas oder Luftgas aus dem Kohlebergbau haben keinen nennenswerten
Methananteil und sind daher auch nicht für die Reformierung geeignet.



Kokereigas könnte aufgrund des Methangehaltes von ca. 25 % reformiert werden. Da es
jedoch schon zum Großteil mit ca. 60 % aus Wasserstoff besteht, bringt eine
Reformierung keinen großen Mehrwert



Alle Gase die einen Methananteil von weniger als 20 % haben (wie z.B. Holzgas oder
Pyrolysegas).

Für eine weitere Betrachtung wurden daher nur Grubengas, Biogas und Deponiegas aus
Tabelle 20 mit einem Methangehalt von mindestens 20 % ausgewählt.
Deponiegas entsteht bei der Ablagerung von organischen Abfällen nach mehrstufigen
biologischen Abbauprozessen als Endprodukt. Die Konzentration des Gases verändert sich im
Laufe der Zeit. Vor allem die Entwicklung des Methangehalts ist dabei relevant. Dieser kann
nach 1-3 Jahren in der stabilen Methanphase bei knapp 60 % Prozent liegen. Der Wert kann in
den folgenden Jahren in der Langzeitphase sogar noch einmal ansteigen, bis er dann aufgrund
von eindringender Luft sinkt. Der restliche Anteil des Gases ist hauptsächlich Kohlendioxid
gefolgt von Stickstoff [30].
Biogase gibt es in vielen verschiedenen Formen und Zusammensetzungen. Klärgas z.B.
entsteht aus dem Klärschlamm einer Abwasserkläranlage, der eine Art Biomasse darstellt.
Diese Biomasse wird, so wie beim Deponiegas, zu einem Teil von Bakterien abgebaut. Dabei
entsteht das Klärgas. Auch Klärgas kann einen relativ hohen Methananteil von ca. 66 %
erreichen [31]. Es besteht ansonsten aus Kohlendioxid und geringen Mengen an Wasserstoff
und Schwefelwasserstoff. Klärgas ist aufgrund des Methananteils auch für die Reformierung
geeignet. Dagegen macht die Reformierung bei Holzgas kaum Sinn, da der Methangehalt zu
gering ist. Biogas kann noch aus vielen anderen organischen Materialien wie bspw. Bioabfällen,
Gülle oder Energiepflanzen erzeugt werden [32]. Deshalb kann es auch zu unterschiedlichen
Zusammensetzungen des Biogases kommen. Der Methangehalt kann dabei zwischen 50 %
und 85 %, der Kohlendioxidgehalt zwischen 15 % und 50 % liegen. Die weiteren Bestandteile
sind in geringen Mengen Stickstoff, Sauerstoff und Wasserdampf etc.
Grubengas entsteht im Untertagebergbau beim Abbau von Steinkohle und besteht zu großen
Anteilen aus Methan. Auch in den vielen stillgelegten Schächten gibt es noch Grubengas, was
teilweise energetisch verwendet wird. Der Methangehalt dieses Gases schwankt von 25 % bis
95 %, wobei dieser in aktiven Bergwerken nur maximal 60 % erreichen kann. Die anderen
Bestandteile schwanken ebenfalls entsprechend stark. In aktiven Bergwerken liegen höhere
Stickstoff- und Sauerstoffkonzentrationen vor, in stillgelegten Schächten besteht das
Grubengas neben Methan zu großen Teilen aus Stickstoff sowie aus Kohlendioxid [33].
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Gaszusammeensetzung

CH4
N2
CO2

[%]
[%]
[%]

H‐
Gas
100
0
0

L‐
gas
85
15
0

Gru
ubengas
60 45 30
30 40 50
10 15 20

885
0
115

Bioggas
75 70
0 60
0
0
0
25 30
0 40

50
0
50

Deponieggas
60 45 30
10 15 20
30 40 50
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d zu 30 %
aus N2 b
besteht. Bio
ogas (60/40
0/0) bestehtt demzufolge aus 60 % CH4, 40 % CO2 und 0 % N2. Es
ist deutllich zu erke
ennen, dass
s ein steigen
nder CO2-G
Gehalt auch zu höhererr
Kohlensstoffabscheidung laut thermodyna
amischer Gleichgewichtssimulationn führt.
Der Einfluss der Ko
ohlenstoffab
bscheidung
g – immer fü
ür den Fall, dass diese auch Auftriitt und
on den Kata
alysatoren unterdrückt w
wird – auf die
d volumetrrische Enerrgiedichte der
nicht vo
Motored
dukte berecchnet für den Senertec Dachs ist in Abbildung
g 51 dargesstellt. Für alle Gase
gilt, dasss erst an Te
emperature
en von 650 °C (für Biog
gas und Dep
poniegas) rrespektive ab
a 700 °C
(für H-G
Gas, L-Gas und Gruben
ngas) höhe re volumetrrische Energ
giedichten eerreicht werrden als im
Vergleicch zu den Reingasen.
R
Betrach
htet man hin
ngegen Abb
bildung 52, iin der die vo
olumetrischen Energieedichten für den Fall
ohne Ko
ohlenstoffab
bscheidung dargestelltt sind, zeigt sich, dass für Deponieegas, Bioga
as und
Grubengas schon ab 500 °C und
u für H-G
Gas und L-G
Gas ab 550 °C höhere E
Energiedich
hten
en. Dies zeiigt auf, wie wichtig es iist, dass die
e Katalysato
oren die Ko hlenstoffabscheidung
einstelle
unterdrü
ücken, dam
mit die TCR-Technik be
eim Einsatz in BHKW die höchste Effizienzste
eigerung
erzielen
n kann.
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Abbild
dung 50: Ve
ergleich der Kohlenstofffabscheidu
ung für unterschiedlichee Brenngase.

Abbildung 51: Volu
umetrische Energiedich
E
hte der Moto
oredukte für S/C=1,0 uund Lambda
a=1,5 für
den Fall mit C-Abscheidung.
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Auch we
enn Abbildu
ung 52 zeigt, dass im T
Temperaturrbereich von
n 300 bis 5550 °C die
volumettrische Energiedichte durch
d
die Re
eformierung
g im Vergleich zu den Reingasen abnimmt,
so ist de
er Abfall doch so gering, dass diesser durch eine
e
verbess
serte Verbreennung auffgrund des
Wasserrstoff- oder CO-Anteils im Reforma
atgas komp
pensiert und
d somit trotzzdem eine
Wirkung
gsgradsteig
gerung erreicht werden kann.

Abbildung 52: Volu
umetrische Energiedich
E
hte der Moto
oredukte für S/C=1,0 uund Lambda
a=1,5 für
den Fall ohne C-Ab
bscheidung.

Testsan
ndsaufbau:
Abbildung 53 zeigtt den Teststtandsaufbau
u für das Ka
atalysatorsc
creening mi t seinen
omponenten.
Hauptko
Über die
e Mediendo
osierung per Mass-Flow
w-Controllern werden alle
a Medienn dosiert, die
e für die
Versuch
he benötigt werden. Diese sind Me
ethan, Kohllendioxid, Stickstoff
S
unnd Wasser für
f die
Reformierungsunte
ersuchunge
en, sowie W
Wasserstoff zur
z Reduzie
erung des nnickelbasiertten
Katalysa
ators und Luft
L zum Abbrennen vo
on Kohlensto
off falls sich
h dieser wähhrend des Versuchs
V
gebildett hat.
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Abbild
dung 53: Ab
bbildung des
s Teststand
ds für das Katalysators
K
creening.
Das Heizbad stellt die Wärme
e zur Verdam
mpfung des
s Wassers bereit.
b
Diesees ist mit Öl gefüllt,
C temperierrt und im Kre
reislauf durc
ch den dem Reaktor voorgelagerten
n
welchess auf 150 °C
Verdam
mpfer geführrt wird. Im Verdampfer
V
wird das Wasser
W
verdampft, anscchließend mit
m den
gasförm
migen Eduktten vermisc
cht und dem
m Reaktor zu
ugeführt.
Der Rea
aktor ist von
n einer Heiz
zschale umg
geben, welc
che es ermö
öglicht, die Reformieru
ung bei
unterschiedlichen Temperatur
T
ren durchzu
uführen. Fürr die Tempe
eraturüberw
wachung bei der
nden sich viier Thermoe
elemente im
m Reaktorinneren in deer Umgebun
ng des
Reformierung befin
Katalysa
ators. Der Schüttungsk
S
katalysator wird in den Rohrreakto
or mit einer Schüttung
gshöhe von
100 mm
m eingebraccht. Bei eine
em Rohrdurrchmesser von
v 16 mm liegt ein Kaatalysatorvo
olumen von
ca. 20 m
ml vor. Im Reaktor
R
sind
d Thermoele
emente 5 mm
m nach Schüttungsbeeginn (T_Ob
ben), 5 mm
vor Schüttungsend
de (T_Unten
n) und in de
er Mitte (T_M
Mitte) angeb
bracht. Zud em befinde
et sich ein
m über der Schüttung (T über Sch
hüttung). Miit der Temp
peratur
weiteress Thermoelement 5 mm
T_Unten wird die Heizschale
H
geregelt.
g
De
er Sollwert der Heizsch
halentempeeratur wird also
a
mit derr
hermoeleme
entes vergliichen und entsprechen
e
nd wird die zzugeführte Leistung
Temperratur des Th
angepasst.
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Die Gasanalyse dient der Bestimmung der trockenen Produktgaskonzentration.
Der Teststand wird über LabView gesteuert. Abbildung 54 zeigt die Bedienoberfläche mit allen
Temperatur- und Druckmessstellen, der Ansteuerung für die Mass-Flow-Controller und der
Visualisierung der relevanten Prozessparameter in Diagrammen.
Versuchsparameter:
Für jede Gaszusammensetzung wurde durch Variation der Reformierungstemperatur, der
Raumgeschwindigkeit und des S/C-Verhältnisses eine Messreihe aufgestellt.
Das Katalysatorscreening wurde bei Reformierungstemperaturen von 400 °C bis 750 °C bzw.
700 °C durchgeführt. Dies ist der Temperaturbereich für eine Reformierung bei typischen
BHKW-Abgastemperaturen. Es wurden entsprechend der Angaben des Katalysatorherstellers
S/C-Verhältnisse von 0,8 bis 3,0 und unterschiedliche Raumgeschwindigkeiten untersucht.
Dabei gilt 2500 1/h als konservative und 5000 1/h als aggressive Fahrweise. Alle
Betriebspunkte werden mit den Raumgeschwindigkeiten 2500 1/h und 5000 1/h gefahren. Bei
dem gegebenen Katalysatorvolumen entsprechen diese Raumgeschwindigkeiten
Eduktgasvolumenströmen von 837,76 ml/min und 1675,52 ml/min. Durch die Variation der
Parameter ergeben sich maximal 8 Testkombinationen für jede Gaszusammensetzung - also
insgesamt 104 Parametervariationen.
Versuchsablauf:
Die Versuche werden über Sets in der LabView-Software gesteuert. In den Sets können alle
relevanten Werte im Voraus für bestimmte Zeiträume eingestellt werden. Die Setsteuerung für
den Ablauf eines Tests mit konstanter Raumgeschwindigkeit und konstantem S/C-Verhältnis
unterscheidet sich bei den verschiedenen Gaskonzentrationen kaum. Insgesamt werden acht
Seteinstellungen für den Test eines Betriebspunktes benötigt (Tabelle 22). Zu Beginn eines
Tests muss die Regeltemperatur (die Temperatur am unteren Ende der Katalysatorschüttung)
erst konstant die Maximaltemperatur von 750 °C erreichen. Anschließend wird für 10 Minuten
Wasser und Stickstoff in den Reaktor gelassen. Das Wasser beginnt bereits durch das vom
Heizbad geheizte Öl im Wärmeübertrager zu verdampfen. Nach den 10 Minuten beginnt der
Übergang zur Reformierung, es wird für 10 Sekunden zusätzlich zum Stickstoff und zum
Wasser Methan zugeführt. Im dritten Set wird die Gaszufuhr so angepasst, dass die
Gaszusammensetzung aus der Testmatrix mit der Raumgeschwindigkeit des Betriebspunktes
in den Reaktor geleitet wird. Für 30 Minuten wird zur Stabilisierung des Systems ein stationärer
Betriebspunkt angefahren. Nach der Reformierung bei Maximaltemperatur wird mit der
Setsteuerung eine Temperaturrampe gestartet. Die Regeltemperatur der Heizschale wird um
1 K/min verringert. Die Absenkung der Temperatur von 750 °C auf 400 °C dauert daher ca.
sechs Stunden. Anschließend wird überprüft, ob es bei der Reformierung zu einer
Kohlenstoffabscheidung gekommen ist. Dafür werden in den Sets 5 und 6 die Rampe beendet
und die Brenngaszufuhr abgebrochen. Das restliche Gas in den Leitungen wird dann für
30 Minuten durch Stickstoff ausgetragen, damit sich für den nächsten Schritt kein Brenngas
mehr in den Rohrleitungen befindet. Für 40 bzw. 80 Minuten wird anschließend Luft bei einer
Temperatur von 750 °C durch den Rohrreaktor geführt. Entsteht bei diesem Vorgang CO2,
bedeutet das, dass es bei der vorherigen Reformierung zu Kohlenstoffabscheidungen kam. Die
auf der Katalysatoroberfläche verbliebenen C-Atome werden bei der hohen Temperatur durch
die Sauerstoffzufuhr abgebrannt, was letztlich zu der Bildung von CO2 führt. Die Länge dieses
Vorgangs wurde im Laufe der Tests von 40 auf 80 Minuten erhöht, damit sichergestellt wird,
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dass de
er Kohlensto
off komplettt von dem K
Katalysator entfernt wirrd und eine
Katalysa
atordeaktivierung verm
mieden wird . Der komplette Testvo
organg für eeine
ßend für ein
Gaszussammensetzzung dauertt 8,5 Stunde
en. Dieser Vorgang
V
wird anschließ
ne andere
Raumge
eschwindigkeit oder ein anderes S
S/C-Verhälttnis wiederh
holt.

Abbild
dung 54: Ob
berfläche de
er Software LabView

sierten Kata lysator relevant, da aufgrund des Set 8 zum
Set 0 ist nur für den nickelbas
Kohlensstoffabbrand
d, bei dem Luft über de
en Katalysa
ator geführt wird, ein Reeduzierzykllus vor
Beginn einer weiteren Testreih
he notwend
dig ist.
essreihe wird ein Refe
erenzpunkt angefahren
a
, um die Peerformance des
Zu Begiinn jeder Me
Katalysa
ators zu überprüfen un
nd festzuste
ellen, ob es bei der vorangegangeenen Messre
eihe zu
einer Ka
atalysatorde
eaktivierung
g gekomme
en ist. Falls sich also bs
spw. durch
Kohlensstoffabscheidung die Leistungsfäh
higkeit des Katalysator
K
s verschlecchtert hat, wird
w dies
bei dem
m Test des Referenzpu
R
nktes festge
estellt und der
d Katalysator kann gggf. ausgeta
auscht
werden. Um dies fe
estzustellen
n, werden d ie Produktg
gaszusamm
mensetzungeen wie bei den
d
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anderen Eduktgasen mit der Zusammensetzung im thermodynamischen Gleichgewicht
verglichen. Die Versuchsparameter für den Referenzpunkt:


Brenngas: 100 % Methan (H-Gas)



S/C-Verhältnis: 3,0



Raumgeschwindigkeit: GHSV=2500 1/h.

Tabelle 22: Set-Einstellungen für Test eines Betriebspunktes
Set

Kommentar

Dauer

Temperatur

0

Reduzierung des Katalysators mit Stickstoff/Wasserstoff-Gemisch

4 Stunden

400-600 °C

1

Wasser und Stickstoff werden in den Teststand geführt

10 Minuten

750 °C

2

Übergang zur Reformierung, Methan wird eingelassen

10 Sekunden

750 °C

3

Reformierung der Zusammensetzung aus Testmatrix

30 Minuten

750 °C

4

Temperaturrampe wird gestartet, 1K/min von 750°C zu 400°C

6 Stunden

750°C-400°C

5

Übergang zum C-Abbrennen, Rampe wird beendet

10 Sekunden

400°C

6

Brenngaszufuhr wird abgebrochen

30 Sekunden

400°C

7

Brenngas wird durch Stickstoff ausgetragen

30 Minuten

400°C

8

Luft wird zugeführt, Kohlenstoff wird abgebrannt

80 Minuten

750°C

S/C=3 wurde für den Referenzpunkt gewählt, da bei Reformierung mit diesem Parameter keine
Kohlenstoffabscheidung zu erwarten ist. 2500 1/h ist die konservative Raumgeschwindigkeit
des Katalysators. Deshalb sollte der Katalysator bei dieser Raumgeschwindigkeit die
Reformierung ins thermodynamische Gleichgewicht führen können.
Die Auswertung der experimentellen Ergebnisse wird im Folgenden am Beispiel des
Referenzpunktes gezeigt. In Abbildung 55 ist der Massendurchfluss in den MFC über die
gesamte Versuchsdauer dargestellt. In Set 1 wird nur Stickstoff (braune Linie) und Wasser
(hellblaue Linie) zugeführt. Nach 10 Minuten wird Methan (rote Linie) zugeführt und die
Stickstoffzufuhr unterbrochen. Die Mediendosierung ändert sich bis Set 6 für ca. 6,5 Stunden
nicht. In diesem Set wird die Methan- und die Wasserzufuhr gestoppt. Anschließend werden in
Set 7 für 30 Minuten die Leitungen mit Stickstoff gespült, bevor in Set 8 nach ca. 7 Stunden Luft
(schwarze Linie) zum Abbrennen des Kohlenstoffs dosiert wird.
Das Diagramm ist nicht weiter relevant für die Auswertung, solange es nicht zu Abweichungen
von den eingestellten Soll-Werten der MFC kommt, die etwa zu Veränderungen der
Produktgaszusammensetzung führen. Ähnliches gilt für die Darstellung der Temperaturen im
Reaktor, die in Abbildung 56 zu sehen sind. Der Temperaturgraph des Referenzpunktes
unterscheidet sich kaum von denen der anderen Gaszusammensetzungen, da bei jeder
Messreihe die gleiche Temperaturrampe durchgefahren wird.
Die Temperatur T-Oben sinkt nach ca. 10 Minuten durch die Brenngaszufuhr und den Beginn
der endothermen Dampfreformierung in den Sets 2 und 3. Da die anderen Temperaturen nicht
so stark sinken, wird deutlich, dass die Reformierung zu Beginn hauptsächlich am oberen Teil
der Katalysatorschüttung abläuft. Nach ca. 40 Minuten ist in der Abbildung der Start der
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rampenförmigen Te
emperatura
absenkung vvon T_Unte
en aus Set 4 zu sehen.. Die andere
en
Temperraturen im Reaktor
R
verhalten sich ähnlich zu der Regelte
emperatur dder Heizsch
hale
T_Unten. Die Temperatur übe
er der Schütttung ist etw
was höher als
a die andeeren Tempe
eraturen.
gt daran, da
ass über der Schüttung
g keine Refo
ormierung stattfindet.
s
B
Bei T_Unten
n=500 °C
Das lieg
sind alle
e Temperatturen in der Schüttung ungefähr auf einem Niiveau. Bei ddieser Temp
peratur
findet die Reformie
erung also gleichmäßig
g
g im gesamtten Reaktorr statt. Nachh der Ramp
pe ist nach
ca. 6,5 S
Stunden zu
u sehen, das
ss die Rege
eltemperatu
ur in Set 7 bei
b der Stickkstoffzufuhr konstant
bei 400 °C bleibt. Anschließen
A
nd steigen a
alle Temperraturen bei Beginn dess Sets 8 an und
bleiben dann durch
h die konsta
ant eingeste
ellte Regelte
emperatur T_Unten
T
beeim Abbrenn
nen des
Kohlensstoffs auch konstant.

Abbild
dung 55: Me
ediendosierrung für eine
e Messung des Refere
enzpunktes
Für die Auswertung
g deutlich re
elevanter siind die Erge
ebnisse derr Gasanalysse – also die
e
gemesssenen Produ
uktgaszusa
ammensetzu
ungen. Die Messwerte für den Reeferenzpunk
kt sind in
Abbildung 57 darge
estellt. Dortt sind die ge
emessenen Produktgaskonzentrattionen in Ab
bhängigkeitt
von derr Regeltemp
peratur T_U
Unten aufgettragen. Zud
dem sind die
e Gaszusam
mmensetzungen im
thermod
dynamische
en Gleichge
ewicht abge
ebildet. Es kann
k
gefolge
ert werden, dass die Temperatur
im unteren Teil derr Schüttung T_Unten d
die relevante
e Temperatur für die
Gleichg
gewichtszussammensetz
zung darste
ellt. Außerde
em wird deu
utlich, dass der Katalys
sator die
Eduktga
ase bei den
n gegebenen
n Betriebsp
parametern im gesamte
en Temperaaturbereich von
400 °C--750 °C bis zum thermo
odynamisch
hen Gleichg
gewicht ums
setzen kannn.
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Abbild
dung 56: Te
emperaturen
n im Reakto
or für eine Messung
M
de
es Referenzzpunktes
Bei jede
em Test wirrd untersuch
ht, ob es be
ei der Reform
mierung zu einer Kohleenstoffabsc
cheidung
gekomm
men ist. Daffür wird nac
ch der Reforrmierung be
ei Luftzufuhr die CO2-K
Konzentratio
on
überprü
üft. Die Unte
ersuchung einer
e
potenzziellen Kohllenstoffabsc
cheidung beei Reformie
erung des
Referen
nzpunktes isst in Abbildu
ung 58 abge
ebildet. Dorrt ist zu sehen, dass diie CO2-Konzentration
durch die Zufuhr vo
on Luft nach
h 0,5 Stund
den nicht an
nsteigt. Das bedeutet, ddass es beim Test dess
nzpunktes nicht
n
zu eine
er Kohlensto
offabscheid
dung gekom
mmen ist.
Referen
Lediglicch nach der Umschaltung von Sticckstoff auf Luft
L ist für einen kurzenn Zeitraum von
v ca.
2 Minute
en ein Peakk (<1 %) in den H2-, CO
O- und CO2-Konzentra
ationen zu eerkennen. Dieser
D
tritt
aber be
ei allen Verssuchen auf und
u wird du
urch die Que
erempfindlic
chkeitskorreektur der Gasanalyse
verursacht. Der kurzzeitige Ko
onzentration
nsanstieg bei der dyna
amischen Ännderung de
er
Gaszussammensetzzung (hier im
m Umschal tpunkt) ist deshalb
d
kein
n Indiz für eeine
Kohlensstoffabscheidung. Daher wurde di eser Peak bei den weiteren Betraachtungen nicht
n
berückssichtigt.
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Abbild
dung 57: Prroduktgaszu
usammense
etzungen be
ei Reformierung im Refferenzpunk
kt

Abbild
dung 58: Ko
ohlenstoffab
bscheidung bei Reform
mierung im Referenzpu
R
nkt
Diese A
Art der Ausw
wertung wurrde für die g
gesamte Te
estmatrix un
nd für beide Katalysato
oren
durchge
eführt. Im weiteren
w
Verrlauf werden
n nun die re
elevanten Ergebnisse ddiskutiert, auf eine
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Darstellung aller Betriebspunkte in dieser ausführlichen Art und Weise wird verzichtet, da sich in
den Betriebspunkten keine großen Unterschiede zeigten.
Für eine Bewertung der Katalysatoren wird im weiteren Verlauf nur die CH4- und die H2Konzentration herangezogen und mit dem thermodynamischen Gleichgewicht verglichen, da
die Voruntersuchungen zeigten, dass dies vollkommen ausreichend ist bzw. eine Interpretation
der CO- und CO2-Verläufe keine neuen Erkenntnisse liefert.
Ergebnisse Katalysatorscreening – Edelmetallkatalysator H-Gas (ausführliche
Darstellung):
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Edelmetallkatalysators für die Vermessung mit H-Gas
und unterschiedlichen GHSV und S/C-Verhältnissen detailliert erläutert.
Die Vermessung des Edelmetallkatalysators für H-Gas bei einem S/C=3 zeigt auf, dass für eine
GHSV=2.500 1/h im gesamten Temperaturbereich von 400 bis 750 °C CH4- und H2Konzentrationen entsprechend des thermodynamischen Gleichgewichtes gemessen wurden
(siehe Abbildung 59). Gleiches gilt für die CO- und CO2-Konzentrationen, die aber der
Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt sind. Für eine GHSV=5.000 1/h zeigen sich deutliche
Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewicht, die aufzeigen, dass die Kinetik des
Katalysators ab einer Temperatur von ca. 550 °C nicht mehr ausreicht, um die Edukte bis ins
thermodynamische Gleichgewicht umzusetzen. Da mit einem S/C=3,0 kein Unterschied bei der
Simulation mit und ohne C-Abscheidung aufgrund des hohen S/C auftritt, ist der
Übersichtlichkeit halber auch nur ein Konzentrationsverlauf für H2 und CH4 dargestellt.
Abbildung 60 zeigt den Verlauf eines Zyklus zum Kohlenstoffabbrand für den Versuch mit
GHSV=5.000 1/h. Durch die gemessenen Konzentrationen wird bestätigt, dass kein Kohlenstoff
abgeschieden wurde. Es ist kein nennenswerter Anstieg der CO2-Konzentration zu verzeichnen.
Gleiches gilt für den Versuch mit einer GHSV=2.500 1/h (hier nicht dargestellt).
Für ein S/C=1,5 (siehe Abbildung 61), ein S/C=1,0 (siehe Abbildung 62) und ein S/C=0,8 (siehe
Abbildung 63) zeigte sich ein ähnliches Verhalten. Für alle S/C-Verhältnisse wird im gesamten
Temperatur-Bereich ein Umsatz bis zum thermodynamischen Gleichgewicht bei einer GHSV
von 2.500 1/h erreicht. Bei einer GHSV=5.000 1/h sind mindestens 550 °C
Reformierungstemperatur für einen Umsatz bis zum thermodynamischen Gleichgewicht nötig.
In den Darstellungen für S/C=0,8 und S/C=1,0 finden sich auch die thermodynamischen
Gleichgewichtskurven für die Simulation mit und ohne Kohlenstoffabscheidung wieder. Anhand
der Konzentrationsverläufe ist eindeutig zu erkennen, dass die Reformierung dem Verlauf der
Gleichgewichtskurven ohne Kohlenstoffabscheidung entspricht, so dass von einer
Unterdrückung der Kohlenstoffabscheidung durch den Katalysator ausgegangen werden kann.
In Tabelle 23 ist die absolute Kohlenstoffabscheidung bei jedem Versuch in molC dargestellt.
Diese wurde bei den einzelnen Versuchen durch die Bilanzierung über die gemessenen
Konzentrationen und die dosierten Volumenströme im Kohlenstoffabbrand-Zyklus ermittelt.
Neben den hier erwähnten GHSV von 2.500 und 5.000 1/h ist dort auch die GHSV 1.500 1/h
aufgeführt, die anfänglich mit untersucht wurde. Es zeigt sich allerdings, dass entsprechend der
Ergebnisse für eine GHSV mit 2.500 1/h auch für diese GHSV ein Umsatz bis zum
thermodynamischen Gleichgewicht in allen Versuchen erreicht wurde, so dass im weiteren
Verlauf auf diese GHSV verzichtet wurde, da keine neuen Erkenntnisse daraus abgeleitet
werden konnten.

Seite 96 d
des Schlussbe
erichts zu IGF
F-Vorhaben Nrr. 19119 N

Abbild
dung 59: Ge
emessene Konzentratio
K
onen und th
hermodynam
mischen
Gleich
hgewichtsko
onzentration
nen für H-G
Gas, S/C=3,0 bei untersschiedlichen GHSV.

Abbild
dung 60: Ge
emessene Konzentratio
K
onen für H--Gas, S/C=3
3,0 bei GHS
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Zykluss zur Bestim
mmung der Kohlenstoff
ffabscheidun
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Abbild
dung 61: Ge
emessene Konzentratio
K
onen und th
hermodynam
mischen
Gleich
hgewichtsko
onzentration
nen für H-G
Gas, S/C=1,5 bei untersschiedlichen GHSV.

Abbild
dung 62: Ge
emessene Konzentratio
K
onen und th
hermodynam
mischen
Gleich
hgewichtsko
onzentration
nen für H-G
Gas, S/C=1,0 bei untersschiedlichen GHSV.
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Abbild
dung 63: Ge
emessene Konzentratio
K
onen und th
hermodynam
mischen
Gleich
hgewichtsko
onzentration
nen für H-G
Gas, S/C=0,8 bei untersschiedlichen GHSV.
Die Ausswertung vo
on Tabelle 23
2 zeigt auff, dass keine
e Kohlensto
offabscheiduung für S/C
CVerhältn
nisse von 1,5 und 3,0 für
f alle GHS
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mit den
Simulattionsergebn
nissen übere
ein. Für S/C
C=1,0 bzw. 0,8 wurde Kohlenstoffa
K
abscheidun
ng ermittelt,
gilt, dass bei den niedrigeren S/C-V
Verhältniss
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hieden wurd
de als bei den
d höheren
n S/C-Verhä
ältnissen vo
on 1,0. Diess ist plausibel und
stimmt e
ebenfalls mit
m den Simu
ulationserge
ebnissen üb
berein. Allerrdings zeigte
te sich auch
h, dass mit
niedrige
eren GHSV die Kohlenstoffabsche
eidung steig
gt. Betrachte
et man z.B. die
Kohlensstoffabscheidung für ein S/C=0,8, so liegt die
ese bei einer GHSV=1. 500 1/h mitt
0,0193 molC höherr als bei eine
er GHSV=2
2.500 1/h mit 0,0169 molC bzw. 0,00051 molC bei
b einer
GHSV=
=5.000 1/h. Dies ist wed
der über die
e Kinetik de
es Katalysattors noch übber das
thermod
dynamische
e Gleichgew
wicht zu erk lären, sondern muss vielmehr vonn der Verwe
eilzeit der
n den heiße
der Gasse im Reakttor und dem
m Kontakt an
en Oberflächen des Reeaktors abhängen.
Längere
e Verweil-/K
Kontaktzeite
en bedeuten
n mehr Koh
hlenstoffabscheidung.
Die Verrmessung fü
ür andere Gaszusamm
G
mensetzunge
en (L-Gas, Biogas, De poniegas,
Grubengas) liefen genauso ab
b. Auf eine a
ausführliche
e Darstellun
ng in Form vvon Diagrammen wird
elmehr nur d
die wichtigs
sten Ergebnisse dargesstellt.
aber verzichtet, es werden vie

heidung bei den Versuc
chen mit H--Gas.
Tabelle 23: Ermitttelte Kohlenstoffabsch
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Ergebn
nisse Kataly
ysatorscre
eening – Ed
delmetallka
atalysator H-Gas,
H
L-G
Gas, Deponiegas,
Biogas, Grubenga
as:
Für alle Gaszusam
mmensetzun
ngen der Te
estmatrix ze
eigt sich, dass bei einerr GHSV=2.5
500 1/h für
alle S/C
C-Verhältnissse im gesamten Temp
peraturbereiich von 400
0 – 750 °C ddie Edukte bis
b zu den
thermod
dynamische
en Gleichge
ewichtskonzzentrationen
n simuliert ohne
o
Kohlennstoffabscheidung
umgese
etzt wurden.
Für eine
e GHSV=5.000 1/h zeigten sich diie in Tabelle
e 24 darges
stellten Abhhängigkeiten
n bezüglich
der einzzelnen Gase
e. Für H-Ga
as und L-Ga
as sind mindestens 550 °C für einnen Umsatz bis in das
thermod
dynamische
e Gleichgew
wicht notwen
ndig. Bei Biiogas zeigt sich eine A
Abhängigkeit der
erforderrlichen Tem
mperatur vom
m CO2-Geh
halt des jewe
eiligen Gases. Mit zuneehmendem
m CO2Gehalt ssteigt die errforderliche Temperatu
ur von 550 °C
° bei 85 % CH4 mit 155 % CO2 au
uf 600 °C
bei 50 % CH4 und 50 % CO2. Entspreche
end ist somiit auch bei Deponiegas
D
s aufgrund des
d
höheren
n CO2-Geha
alts im Verg
gleich zum D
Deponiegas
s eine Mindesttemperaatur von 590
0 °C
erforderrlich und be
ei Deponiegas nur 570 °C. Bei diesen beiden Gasen kom
mmt der Unterschied
durch den CO2-Gehalt allerdin
ngs nicht so
o stark zum Tragen, so dass bei deen untersch
hiedlichen
Zusamm
mensetzung
gen kein ausgeprägter Unterschie
ed in den be
enötigten Teemperaturen zu
erkenne
en ist. Ein Einfluss
E
des Stickstoffa nteils in den jeweiligen
n Gasen ist nicht zu erk
kennen.
Tabelle 24: Tempe
eraturbereich zur Umwa
andlung der Edukte bis
s zum therm
modynamisc
chen
Gleichg
gewicht für unterschied
u
liche Gaszu
usammense
etzungen be
ei einer GH SV=5.000 1/h
1 für den
Edelme
etallkatalysa
ator.

Tabelle 25 zeigt die
e bei den Versuchen
V
e
ermittelte Ko
ohlenstoffab
bscheidung . Für alle
einem S/C=1
1,5 oder 3,0
0 keine Kohhlenstoffabs
scheidung
Gaszussammensetzzungen gilt, dass bei e
festgesttellt wurde. Des Weiterren wurde e
eine höhere
e Kohlenstofffabscheiduung bei eine
em S/C von
0,8 im V
Vergleich zu
u einem S/C
C von 1,0 de
etektiert, wa
as aufgrund
d der Simulaationsergeb
bnisse
plausibe
el erscheintt.
Allerdings ist bei alllen Gaszus
sammensettzungen zu erkennen, dass
d
mit sinnkender GH
HSV die
mmt, so dasss auch hier der zuvor formulierte Einfluss de
er längeren
Kohlensstoffabscheidung zunim
Verweilzzeit im Rea
aktor bzw. die längere K
Kontaktzeit der Gase an
a heißen O
Oberflächen zum
Tragen kommt. Die
es wird dadurch bestättigt, dass be
ei den unterrschiedlicheen
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Biogaszzusammenssetzungen bei
b gleicherr GHSV die Kohlenstofffabscheidunng mit abne
ehmenden
CH4-Ge
ehalt und ste
eigenden CO
C 2-Gehalt a
abnimmt. Dies
D
steht im
m Widerspruuch zu den
Simulattionsergebn
nissen, die eine
e
höhere
e Kohlenstofffabscheidu
ung bei höheerem CO2-G
Gehalt
H4 an heiße
en Oberflächen im Verg
gleich zum CO2 leichte
er
vorhersagen. Da allerdings CH
thermiscch zersetzt wird, deute
et dies auf e
einen Einfluss der Verw
weil-/Kontakktzeit hin.
Letztend
dlich zeigen
n die Ergebnisse, dasss das Reakttordesign (in
nkl. der daraaus resultie
erenden
GHSV) einen Einflu
uss auf die Kohlenstoff
ffabscheidung hat. Daraus folgt, daass bei eine
er
Auslegu
ung für eine
en Anwendu
ungsfall Lan
ngzeitunters
suchungen mit dem Reeaktor vorge
enommen
werden müssen, um den Einfluss der Ko hlenstoffabscheidung auf
a die Aktivvität des Ka
atalysators
zu untersuchen. Be
ei den hier vorgenomm
v
menen Untersuchungen
n wurde auffgrund der
Versuch
hsdauer we
eder eine Drruckerhöhun
ng noch ein
n Einfluss au
uf die Katal ysatoraktivität
festgesttellt.
Tabelle 25: Kohlen
nstoffabsche
eidung für u
unterschiedliche Gaszu
usammenseetzungen be
ei den
uchungen mit
m dem Ede
elmetallkata lysator.
Untersu

ckelkatalys
Ergebn
nisse Kataly
ysatorscre
eening – Nic
sator H-Ga
as, L-Gas, D
Deponiegas
s, Biogas,
Gruben
ngas:
Für den
n Nickelkata
alysator wurrde die gleicche Testma
atrix abgefah
hren wie fürr den
Edelme
etallkatalysa
ator. Auch hier wurde fe
estgestellt, dass bei einer GHSV=
=2.500 1/h für
f alle
Gaszussammensetzzungen und
d alle S/C-V
Verhältnisse
e die Edukte
e im gesamtten
Temperraturbereich
h bis zum th
hermodynam
mischen Gle
eichgewichtt umgesetztt wurden.
Die Ergebnisse fürr eine GHSV
V=5.000 1/h
h zeigt Tabe
elle 26. Der Nickelkata lysator setz
zt die
Edukte im Vergleicch zum Edelmetallkatallysator auch
h bei tiefere
en Temperaaturen um und weist
somit eiine höhere Aktivität auf. Beginnen
nd zwischen
n 400 und 440 °C werdden alle
Gaszussammensetzzungen una
abhängig vo
om S/C-Verhältnis im Temperaturb
T
bereich bis 750 °C bis
ins thermodynamissche Gleichgewicht um
mgesetzt. Eindeutige Ab
bhängigkeitten in Bezug
g auf die
Gaszussammensetzzung sind bei
b der mind
destens erfo
orderlichen Reformieru ngstempera
atur nicht
zu erkennen.
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Tabelle 26: Tempe
eraturbereich zur Umwa
andlung der Edukte bis
s zum therm
modynamisc
chen
Gleichg
gewicht für unterschied
u
liche Gaszu
usammense
etzungen be
ei einer GH SV=5.000 1/h
1 für den
Nickelka
atalysator.

In Bezug auf die Ko
ohlenstoffabscheidung
g zeigt sich das gleiche
e Verhalten wie beim
Edelme
etallkatalysa
ator: Keine Kohlenstoffa
K
abscheidun
ng für S/C=1
1,5 ( S/C=3 ,0 wurde nicht
untersucht) und hö
öhere Kohle
enstoffabsch
heidung bei S/C=0,8 im
m Vergleich zu S/C=1,0
0 für alle
Gaszussammensetzzungen sow
wie wenigerr Kohlenstofffabscheidung bei höheeren CO2Konzen
ntrationen. Auch
A
die Fo
olgerungen b
bezüglich der
d höheren Kohlenstofffabscheidu
ung bei
niedrige
eren GHSV können übernommen werden. Ein weiteres Indiz, dass dieses Verhalten eherr
Katalysatorr(en) zurück
auf den Versuchsa
aufbau als auf
a den/die K
kzuführen isst. Im Vergle
eich zum
etallkatalysa
ator wurde bei
b den Verssuchen mit dem Nickelkatalysatorr allerdings deutlich
Edelme
wenigerr Kohlenstoff abgeschieden. Diese
er scheint also
a
die Koh
hlenstoffabsscheidung stärker
s
zu
unterdrü
ücken.

nstoffabsche
eidung für u
unterschiedliche Gaszu
usammenseetzungen be
ei den
Tabelle 27: Kohlen
Untersu
uchungen mit
m dem Nick
kelkatalysattor.
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Untersuchungen zur Degradation
Nach Angaben des Herstellers ist bei den Katalysatoren mit einer Lebensdauer von 3 bis
Jahren zu rechnen. Wobei ein konstanter Betrieb in einem stationären Betriebspunkt eine
langsamere Degradation zur Folge hat als wiederholtes An- und Abfahren und die daraus
resultierenden Temperaturzyklen. Aus diesem Grund wurde für die Untersuchungen zur
Katalysatordegradation ein zyklischer Betrieb gewählt. Dieser zyklische Betrieb stellte sich wie
folgt dar:
1.
2.
3.
4.
5.

Anfahren auf Reformierungstemperatur von 750 bzw. 700 °C
Start der Reformierung für 30 Minuten bei konstanter Temperatur
Temperaturrampe auf 400 °C mit einem K/min
Spülen des Reaktors mit Stickstoff
Kohlenstoffabbrand mit Luft beim Edelmetallkatalysator bzw. einem Stickstoff/Luftgemisch beim Nickelkatalysators
6. Für den Fall des Nickelkatalysators folgte noch ein Reduzierzyklus mit einem
Wasserstoff-/Stickstoffgemisch
Dieser Zyklus wurde für den Referenzpunkt mit der Gaszusammensetzung H-Gas (100 % CH4)
bei einem S/C=3,0 und einer GHSV=5.000 1/h durchgeführt. Ein S/C=3,0 wurde gewählt, da für
dieses S/C keine Degradation durch Kohlenstoffabscheidung zu erwarten war und die
GHSV=5.000 1/h wurde gewählt, da eine Degradation bei dieser aggressiven
Raumgeschwindigkeit deutlich schneller zu erkennen sein sollte als bei einer niedrigeren
GHSV.
Abbildung 64 und Abbildung 65 zeigen die gemessenen H2- und CH4-Konzentrationsverläufe für
die Degradationsuntersuchungen zum Edelmetallkatalysator bei einer maximalen
Reformierungstemperatur von 750 °C (Abbildung 64) und einer maximalen
Reformierungstemperatur von 700 °C (Abbildung 65). Die Bewertung der Degradation erfolgt
anhand der Verläufe zueinander. In Abbildung 64 ist eine Verschiebung der CH4- und H2Konzentrationen von Zyklus 1 bis Zyklus 35 zu erkennen. Betrachtet man eine
Reformierungstemperatur von 400 °C so werden die Abweichungen der gemessenen
Konzentrationen von der thermodynamischen Gleichgewichtskonzentration bei höheren
Zykluszahlen größer und es findet eine Verschiebung der Temperatur statt, bei der die
gemessenen Konzentrationen die thermodynamische Gleichgewichtskonzentration verlassen.
Für Zyklus 1 findet dies für die CH4-Konzentration bei ca. 500 °C statt, bei Zyklus 35 schon bei
ca. 550 °C und somit bei deutlich höheren Temperaturen. Beides ist ein Indiz für eine
Degradation des Katalysators.
Betrachtet man Abbildung 65 (Reformierungstemperatur maximal 700 °C) sieht man diese
Verschiebung nicht. Auf Basis der CH4-Konzentration kann keine Degradation des
Edelmetallkatalysators zwischen Zyklus 1 und Zyklus 24 festgestellt werden. Höhere
Temperaturen führen also zu einer schnelleren Degradation des Katalysators.
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Abbild
dung 64: Ko
onzentration
nsvergleich zur Degrad
dation des Edelmetallka
E
atalysators bei
Tmax=7
750 °C

n Nickelkata
alysator bei einer maxim
malen Reformierungste
emperatur vvon 700 °C ist eine
Für den
deutlich
he Degradattion erkennbar (siehe A
Abbildung 66).
6 Von Zyk
klus 1 bis Z
Zyklus 55 wiird ein
signifika
anter Anstie
eg der Abwe
eichung gem
messen, so dass hier in Abhängiggkeit der Zyklen eine
stärkere
e Degradation detektiert wird. Alle
erdings ist die Beanspru
uchung dess Katalysato
ors durch
die wied
derholten Zyyklen inklus
sive Kohlen stoffabbran
nd und Redu
uzierung im
m Vergleich zum
stationä
ären Betrieb
b deutlich hö
öher als fürr den Edelm
metallkatalys
sators, da ddieser keine
Reduzie
erung benöttigt.
Generell kann aus den Unters
suchungen zzur Degradation gefolg
gert werdenn, dass die
atoren bei möglichst
m
niedrigen Te
emperaturen
n betrieben werden solllten, um ein
ne
Katalysa
möglich
hst lange Le
ebensdauer zu erhalten
n. Zusätzlich ist ein sta
ationärer Beetrieb einer zyklischen
z
Betriebssweise vorzzuziehen. Ein Einsatz zz.B. in BHKW, die im Dauerbetrieb
D
b laufen, istt also
einem E
Einsatz in einem Proze
ess, der fortw
während an
n- und abge
efahren wirdd, vorzuzieh
hen.

Seite 104
4 des Schlussb
berichts zu IGF-Vorhaben N
Nr. 19119 N

Abbild
dung 65: Ko
onzentration
nsvergleich zur Degrad
dation des Edelmetallka
E
atalysators bei
Tmax=7
700 °C

Abbild
dung 66: Ko
onzentration
nsvergleich zur Degrad
dation des Nickelkataly
N
ysators bei
Tmax=7
700 °C
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Skalierung und Übertragbarkeit des Reformerkonzeptes auf andere Leistungsklassen:
Grundsätzlich ist zu sagen, dass Katalysatoren identifiziert wurden, die ab einer
Reformierungstemperatur von ca. 400 °C je nach Gaszusammensetzung eingesetzt werden
können. Entsprechend sollte die Abgastemperatur des jeweiligen vorgelagerten Prozesses
(BHKW o.a.) bei einem angenommenen Delta-T von 50 K bei mindestens 450 °C liegen.
Das Reaktordesign als Rohrbündel ist skalierbar ggfs. können aber auch andere Designs wie
z.B. eine Auslegung als Kanalrekuperator in Betracht gezogen werden.
Somit liegen prinzipiell keine Einschränkungen bezüglich der Übertragbarkeit und/oder der
Skalierbarkeit auf andere BHKW-Leistungsklassen und/oder andere Anwendungsfälle vor.

1D-Motorsimulation mittels GT-Power
Der in AP2 vermessene Verbrennungsmotor des BHKW wurde mit Hilfe der Software
GT-Power® durch ein eindimensionales Simulationsmodell aus dem Vorgängerprojekt
abgebildet und erfolgreich validiert. Dazu wurde ein detaillierter Modellabgleich im
Erdgasbetrieb anhand der erfassten gemittelten und zeitlich aufgelösten Drücke,
Strömungswiderstände sowie Energie- und Massenströme durchgeführt. Benötigte
Geometriedaten des Aggregats wurden durch den Hersteller SenerTec zur Verfügung gestellt
und/oder am Prüfstand vermessen.
Das GT-Power Grundmodel des Einzylindermotors des BHKW wurde im Rahmen von TCR1 [4]
entwickelt. Bei der verwendeten TPA-Methode (Three-Pressure Analysis) wird der Motor zwischen den Einlass- und Auslassdrucksensoren modelliert, d.h. das Modell benötigt in zunächst
einmal kurbelwinkelaufgelöste Einlass-, Zylinder- und Auslassdruckdaten und Regelkreise für
den Modellabgleich wurden implementiert. Abbildung 67 zeigt das auch hier verwendete
Hauptmodell in Verbindung mit den Regelkreisen.
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Abbild
dung 67: Sim
mulationsm
modell des B
BHKW-Moto
ors mit Rege
elkreisen
Dabei d
dämpft zunä
ächst Regelkreis (1) miithilfe eines „Friction Multipliers“ u nnatürliche
e Druckl. Die übrigeen Regelkre
schwing
gungen im Ansaugtrakt
A
t bei geschllossenem Einlassventi
E
eise (2),
(3) und (4) sind mitteinander ve
erschaltet u
und bewirke
en eine Anp
passung derr Durchfluss
sbeiwerte.
vor
beschrie
eben
sind
d
ie
genauen
n
Messbedin
ngungen
be
ei
der
Ermitt
tlung
der
Wie zuv
Durchflu
ussbeiwerte
e nicht beka
annt und sta
ammen zud
dem von einem andere n Motor. Es
s kann
daher a
angenomme
en werden, dass hier u nter Umständen eine nicht
n
zu verrnachlässige
ende
Fehlerquelle existie
ert. Um die Abweichun
ng des Durc
chflussbeiwe
ertes vom re
realen Wert zu korS
äche mithilffe des "Flow
w Area Multiplier" Regleer basiert variiert.
rigieren, wird die Strömungsflä

mmensetzun
ng für GT-Power Simulation
Tabelle 28: Brenngaszusam
K
Komponente
A
Anteil / vol%
%

CH4 / vol%
61,3

CO2 / voll%
0.5

CO
O / vol%
9.2

H2 / vol%
%
29,0

Anhand
d des vorlieg
genden Mod
dells könne
en nun die gemessenen
g
n und die duurch das Modell
berechn
neten Druckkverläufe ve
erglichen un
nd daraufhin
n durch Anp
passung ve rschiedener Modellpara
ameter eina
ander angeg
glichen werd
den. In dies
sem Projekt wurde diess exemplarisch für den
Datensa
atz mit dem
m höchsten Wirkungsgr
W
rad aus dem
m gekoppeltten Systembbetrieb von BHKW
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und TCR-Reaktor gemacht.
g
Dabei
D
wurde
e dieser Mottorentest mit der durchh den Messs
schrank
gemesssenen Reforrmatgaszus
sammensetzzung, gelisttet in Tabellle 28, als B rennstoff in GT-Power
abgebild
det. Weitere
e Daten für diesen Bettriebspunkt sind in Tabelle 19 dokkumentiert.
Es wurd
den zunächst die gleich
h Randpara
ameter benu
utzt, die zuv
vor im Vorgäängerprojek
kt für den
Serienb
betrieb mit Erdgas
E
besttimmt wurde
en. Abbildung 68 zeigt den dazu ssimulierten und
gemesssen Druckve
erlauf im do
oppelt logariithmisch au
ufgetragenen p,V-Diagrramm.

Abbild
dung 68: Ge
emessener und berech
hneter Zylinderdruckverlauf im Sysstembetrieb
b mit TCR
in Abh
hängigkeit des
d Hubvolu
umens im lo
ogP-logV-Diagramm

nd sowohl in
n der oberen
n Hochdrucckschleife marginale
m
als
s auch in deer unteren
Hier sin
erenzen zw
wischen dem
m gemessennen und dem
Ladungswechselscchleife signifikante Diffe
berechn
neten Druckkverlauf zu sehen.
s
Durcch Erhöhun
ng des Wärm
meübergan gs sowie de
es
Durchflu
ussbeiwerte
es der Ventile konnten die Druckv
verläufe ann
nähernd volllständig abg
geglichen
werden, wie in Abb
bildung 69 anhand
a
der Zylinderdru
uckverläufe gezeigt ist..
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Abbild
dung 69: Ge
emessener und berech
hneter Zylinderdruckverlauf in Abhhängigkeit des
d
Hubvo
olumens im logP-logV--Diagramm nach Mode
ellabgleich

adungswech
hsel vorhanden. Nach ddem Abgleich kann
Minimalle Differenzzen bleiben noch im La
das Mod
dell benutztt werden, um sonst niccht oder nurr schwer me
essbare Gröößen zu berechnen.
Da die T
Temperaturren während
d der Verbrrennung ma
aßgeblich die NOx Prodduktion beeinflussen,
kann die
ese nun dem Modell entnommen werden. In der nachste
ehenden Abbbildung 70
0 ist
beispiellsweise die Inzylinderte
emperatur ü
über den Ku
urbelwellenw
winkel aufg etragen.
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Abbild
dung 70: Inzzylindertemperatur übe
er Kurbelwin
nkel in der unverbrannt
u
ten und verrbrannten
Zone sowie die mittlere
m
Zylin
ndertemperratur für, oben: Erdgas bei  = 1,6
6 und
unten: Systembe
etrieb mit TC
CR bei  = 1,75.
1
Im Betriieb mit TCR
R sind die In
nzylinder Te
emperaturen
n insgesam
mt niedriger aals im Betrieb mit
Erdgas.. Ausserdem
m nimmt die
e Temperat ur im Syste
embetrieb ze
eitlich gese hen schneller ab
nachdem die Maxim
maltempera
atur erreichtt wurde. Im Nächsten Schritt
S
werdden die NOxKonzen
ntrationen im
m Zylinder über
ü
den Zyyklus in Abb
bildung 71 verglichen. H
Hier wird be
esonders
deutlich
h, dass im Systembetrie
S
eb während
d der Verbre
ennung wen
niger NOx ggebildet wird
d als im
Serienb
betrieb mit Erdgas.
E
Dies
s unterstützz die These, dass nichtt nur wenigeer NO, sond
dern
generell weniger NO
N x im Syste
embetrieb m
mit TCR für den Betrieb
bspunkt mitt höchstem
Wirkung
gsgrad emitttiert wird. Während
W
La
adungswech
hsel, wird diie Berechnuung von NO
Ox
unterbro
ochen.
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Abbild
dung 71: NO
Ox-Produktiion im Zylin
nder. Vergle
eich von Erd
dgas- und S
Systembetrie
eb.

Software GT
T-Power®, In
ndustriestan
ndard für de
erartige Anw
wendungenn, wurde dem
mnach ein
In der S
belastun
ngsfähiges,, eindimens
sionales Mo
otormodel errstellt, das den
d im BHK
KW verbaute
en
Verbren
nnungsmoto
or detailliert repräsentie
ert und vers
schiedene Kraftstoffzus
K
sammensettzungen
abbilden
n kann. Dam
mit lassen sich
s
auf Gru
undlage dieser Simulattionsergebnnisse einers
seits
Aussagen über inn
nermotorisch
he Zuständ e wie Mass
sendurchsättze in der Laadungswec
chselphase
Brenn- und Temperatur
T
rverläufe ma
achen, anderseits aber auch
sowie B
Abgaszusammensetzungen des Verbren
nnungsmoto
ors abschätz
zen, um diee gemessen
nen Daten
eitern.
zu erwe

Gesam
mtsystem
msimulattion
Die Sim
mulation dess Gesamtsystems erfol gte in Aspe
enPlus® und
d wurde durrch das in Abbildung
A
72 darg
gestellte Flowsheet abg
gebildet. Wi e die Abbild
dung zeigt, beinhaltet ddas Flowsheet die
sechs fo
olgenden Hauptelemen
nte, die die Anwendung der Simullation sowoohl für den normalen
n
Erdgasb
betrieb als auch
a
für den TCR-Betrrieb ermöglichen:
Strömun
ngserhitzer (gelb): Bein
nhaltet die M
sorgung für Erdgas/Meethan und Wasser
W
für
Medienvers
die Dam
mpfreformierung und errmöglicht eiine Variation des S/C-V
Verhältnissees. Die Med
dien
werden beim TCR--Betrieb auff 130 °C (in klusive Was
sser-Verdampfung) voorgewärmt und
u
gemisch
ht. Im normalen Erdgas
sbetrieb ist die Wasserdosierung Null und ess findet kein
ne
Vorwärm
mung statt (T=25
(
°C).
Reforme
er Überhitzung/Dampfreformierun
ng (orange): Beinhaltet die Überhittzung der Edukte
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Tabelle 30 dargestellt. Es zeigt sich, dass sowohl für im Punkt mit dem höchsten Wirkungsgrad
als auch im Punkt mit dem besten Trade-Off ausreichend Enthalpie bei ausreichendem
Temperaturniveau aus dem Abgasstrom ausgekoppelt werden kann, um die Verdampfung und
Vorwärmung zu betreiben. So werden für die Vorwärmung des H2O/Erdgas-Gemischs von
25 °C auf 130 °C inklusive der stattfindenden Verdampfung 1,1 kW (für Betriebspunkt höchster
Wirkungsgrad) bzw. 1,0 kW (für Betriebspunkt bester Trade-Off) benötigt. Im Abgasstrom des
BHKW sind aber 3,8 kW bzw. 3,4 kW bei einem Temperaturniveau von 439 °C bzw. 411 °C
vorhanden und einer Abkühlung auf 139 °C vorhanden. Zusätzlich könnte die Kühlleistung aus
dem Separator auch wieder in den Prozess eingebunden werden.
Zusammengefasst ist also eine thermische Einbindung der TCR-Technik in den Kreislauf des
BHKW möglich, da ausreichend Wärme zur Verfügung steht.
Tabelle 29: Vergleich der Kopplungsdaten mit den Simulationsdaten.
Erdgas
Brennstoff
Zündzeitpunkt
Zugeführte
Brennstoffleistung
Innere Leistung
Innerer
Wirkungsgrad
Elektrischer
Wirkungsgrad
Luftverhältnis
Abgastemperatur
H2-Anteil im
Brennstoff
NO-Emissionen

Reformatgas
Bester Tradeoff
-15 °KW

Serie

Simu

-8 °KW

-

Höchster
η
-13 °KW

20,5 kW

20,5 kW

17,6 kW

17,6 kW

16,1 kW

16,1 kW

7,4 kW

-

7,5 kW

-

6,6 kW

-

37,0 %

-

42,9 %

-%

41,1 %

-%

26,8 %

26,8 %

31,9 %

31,9 %

27,3 %

27,3 %

1,60
465 °C

1,60
465 °C

1,75
508 °C

1,75
508 °C

1,90
474 °C

1,90
474 °C

-

29 Vol.%

28,5 Vol.%

28 Vol.%

3

134 mg/m

-

88 mg/m3

Simu

-

3

10 mg/m

Simu
-

27,6 Vol.%
-
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Tabelle 30: Simulationsdaten – Temperaturen und übertragene Wärmen in den einzelnen
Stufen.
Brennstoff

Erdgas
SimuSerie

Reformatgas
Simu-Höchster
Simu-Bester
η
Trade-off

Temperatur nach
Verdampfung

130 °C

130 °C

130 °C

Benötigte Wärme
zur Verdampfung

-

1,1 kW

1,0 kW

Temperatur nach
Überhitzung

350 °C

350 °C

350 °C

Benötigte Wärme
zur Überhitzung

0 kW

0,40 kW

0,37 kW

Temperatur nach
Reformierung

-

405 °C

400 °C

Benötigte Wärme
zur Reformierung

-

0,52 kW

0,45 kW

Kühlleistung im
Separator

-

0,87 kW

0,78 kW

Abgastemperatur
nach Motor

465 °C

508 °C

474 °C

Abgastemperatur
nach Reformierung

465 °C

469 °C

440 °C

Abgastemperatur
nach Überhitzung

465 °C

439 °C

411 °C

Abgastemperatur
nach Abgaskühler

139 °C

139 °C

139 °C

4,3 kW

3,8 kW

3,4 kW

Kühlleistung im
Abgaskühler

Arbeitspaket 4: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
In verschiedenen Gesprächen mit den Industrievertretern des PA wurde das Thema Kosten
adressiert. Es stellte sich heraus, dass in diesem Vorhaben der Fokus auf die Ermittlung der
Kosten für den Katalysator gelegt werden sollte. Mit diesen Kosten können die
Industrieunternehmen detaillierte Anlagen- und Anwendungs-spezifische (u.a. Betriebsweise,

Seite 114 des Schlussberichts zu IGF-Vorhaben Nr. 19119 N

Anlagengröße, Bauraum bzw. Konstruktionsvorgabe, Kombination mit Turbolader)
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen.
Zusätzlich zu diesem Hinweis aus dem PA erforderten die experimentellen Untersuchungen
und die Ergebnisinterpretation sowie Bewertung einen höheren Aufwand als ursprünglich
geplant.
Daher wurde in diesem Arbeitspaket statt einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung lediglich eine
Kostenkalkulation für den Katalysatoreinsatz auf Basis der in Arbeitspaket 3 ermittelten Daten
durchgeführt. Für die Auslegung des für diese Untersuchungen genutzten Reformerreaktors für
den Dachs gelten folgende Randbedingungen:


Katalysatorvolumen = 3,35 l



Pel. = 5,5 kW (η=26 %)



Auslegungs-GHSV = 1.500 1/h

Daraus ergeben sich spezifische Investitionskosten für den Katalysatoreinsatz von 33 –
47 €/kWel. für den Nickel- und von ca. 120 €/kWel. für den Edelmetallkatalysator.
Legt man auf Basis der erzielten Ergebnisse eine angepasste Kostenkalkulation mit einer
erhöhten GHSV von 5.000 1/h zu Grunde, so reduzieren sich die spezifischen
Investitionskosten auf 10 – 14 €/kWel. für den Nickel- und auf ca. 36 €/kWel. für den
Edelmetallkatalysator.
Eine zusätzliche Reduzierung ergibt sich durch die erreichte Wirkungsgradsteigerung von 26
auf 30 %, so dass die spezifischen Katalysatorkosten dadurch auf 8 – 12 €/kWel. für den Nickelund auf ca. 32 €/kWel. für den Edelmetallkatalysator sinken.

Verwendung der Zuwendung
Erläuterung der Notwendigkeit und Angemessenheit der
geleisteten Arbeit
Dazu
benötigt
eingesetzt
Wissenschaftlichtechnisches Personal

Geräte

und ZBT
 (Einzelansatz A.1 des Einzelfinanzierungsplans)
 Für die durchgeführten Arbeiten haben wissenschaftliche
Mitarbeiter einen Arbeitseinsatz von insgesamt 25,06
Personenmonaten sowie technische Mitarbeiter einen
Arbeitseinsatz von 6,4 geleistet.
 (Einzelansatz B des Einzelfinanzierungsplans)
 Keine. Der ursprünglich vorgesehene Strömungserhitzer
wurde nicht beschafft, da ein an der FSt vorhandener
Erhitzer genutzt werden konnte (nach Modifikation).
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Leistungen Dritter

Dazu
benötigt
eingesetzt
Wissenschaftlichtechnisches Personal

Geräte

Leistungen Dritter

 (Einzelansatz C des Einzelfinanzierungsplans)
 -

und IVG
 (Einzelansatz A.1 des Einzelfinanzierungsplans)
Für die durchgeführten Arbeiten hat ein wissenschaftlicher
Mitarbeiter einen Arbeitseinsatz von insgesamt 27
Personenmonaten und eine studentische Hilfskraft von
insgesamt 27 Personenmonaten geleistet.
 (Einzelansatz B des Einzelfinanzierungsplans)
Nach genehmigter Umwidmung wurde statt des
ursprünglich
geplanten
Lambda-Messmoduls
ein
technisch
besser
geeignetes
Gerät
(ein
Massendurchflussmesser) für geringfügig geringere
Kosten angeschafft. Das Gerät wurde in den Prüfstand
eingebaut.
 (Einzelansatz C des Einzelfinanzierungsplans)
1 × GT-Power Jahreslizenz

Der Personal- und Geräteeinsatz sowie die Leistungen Dritter waren für die Durchführung des
Projekts notwendig und angemessen. Die durchgeführten Arbeiten entsprechen in vollem
Umfang dem begutachteten und bewilligten Antrag und waren daher für die Durchführung des
Vorhabens notwendig und angemessen.

Darstellung des wissenschaftlich-technischen und
wirtschaftlichen Nutzens der erzielten Ergebnisse
insbesondere für kmU
Wissenschaftlich-technischer Nutzen
Der wissenschaftlich-technische Nutzen liegt einerseits im hier erfolgten Funktionsnachweis der
thermochemischen Rekuperation im gekoppelten Systembetrieb mit dem SenerTec Dachs
BHKW, aber auch in den Erkenntnissen der Untersuchungen in den beiden Teilbereichen
„Schadstoffemissionen“ und „Transienter und stationärer Systembetrieb“.
Für die Dampfreformierung von unterschiedlichen Brenngasen (H-Gas, L-Gas, Biogas,
Deponiegas, Grubengas) wurden Katalysatoren identifiziert, die im Temperaturbereich von 400750°C und für S/C-Verhältnisse von 0,8-3,0 die Edukte bis zum thermodynamischen
Gleichgewicht bei einer Raumgeschwindigkeit von GHSV=2.500 1/h umsetzen. Höhere GHSV
von 5.000 1/h erfordern Mindesttemperaturen von ca. 550 °C. Zusätzlich wurde die
Kohlenstoffabscheidung untersucht und festgestellt, dass von einer Reformierung ohne
Kohlenstoffabscheidung ausgegangen werden kann. Die Kohlenstoffabscheidung die
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festgestellt wurde, ist auf Einflüsse des Reaktordesigns zurückzuführen. Die
Degradationsuntersuchungen zeigten auf, dass höhere Reformierungstemperaturen eine
schnellere Degradation der Katalysatoren zur Folge haben – niedrige Temperaturen sind also
zu bevorzugen.
Die Katalysatoruntersuchungen ermöglichen die Auslegung eines TCR-Reaktors für
unterschiedliche Anwendungsfälle (z.B. BHKW, Gasturbinenprozess, Glas- oder Industrieöfen)
und zeigen zunächst keine Einschränkungen auf. Allerdings ist es für jeden neuen
Anwendungsfall zu empfehlen, sowohl die Kohlenstoffabscheidung in Abhängigkeit des ggfs.
neuen Reaktordesigns als auch die Langzeitstabilität der Katalysatoren in Abhängigkeit der
Reformierungstemperatur und der Betriebsstrategie (häufiges An- und Abfahren) zu
untersuchen.
Der BHKW-Motor wurde mit dem TCR erfolgreich gekoppelt sowie umfassende experimentelle
Daten erfasst. Eine systematische Variation vom Zündzeitpunkt und vom
Verbrennungsluftverhältnis im gekoppelten Betrieb bei S/C = 1 wurde durchgeführt, um den
Einfluss auf den Wirkungsgrad des Motors und die Schadstoffemissionen zu untersuchen. Der
innere Wirkungsgrad konnte von 37 % auf 42,9 % (elektrisch: von 26,8 % auf 31,9 %)
angehoben und die NO-Emission von 134 mg/m³ auf 88 mg/m³ gesenkt werden. Die Einbußen
in Mitteldruck fallen dabei nur gering aus. Somit ist es möglich, den Motorbetrieb mittels TCR
ressourcen- und emissionseffizienter als im Serienbetrieb zu gestalten. In Zukunft sollen noch
weitere Variationen z.B. des S/C-Verhältnisses durchgeführt werden.
In der Kombination wurde also die Funktionalität vom Versuchsträgers SenerTec Dachs mit
gekoppelter TCR nachgewiesen. Im hier abgeschlossenen Vorhaben sind Reformer und BHKW
in Leistung und Volumenströmen aufeinander abgestimmt. Daher steht jetzt dem
Entwicklungsingenieur für die Auslegung von zukünftigen Motor-TCR-Anlagen ein konsistenter
Basisdatensatz zur Verfügung. Für dieses, und/oder andere Vorhaben der IGF stehen nun auch
ein vollständig instrumentiertes, „indiziertes“ BHKW mit gekoppeltem TCR mit erarbeiteten
Auslegungsvorgaben, das 1D-Motormodell, ein Reformerteststand und Berechnungsmethoden
zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung als weitere wissenschaftlich-technische Ergebnisse des
Vorhabens zur Verfügung.
Ingenieurbüros und Komponentenentwickler bzw. Zulieferer für BHKWs (viele davon sind
kmUs) sowie BHKW-Hersteller (z.T. ebenfalls kmU) stehen mit dem erfolgreichen Abschluss
dieses Projekts also das Know-how und sogar eine mögliche Testplattform zur Umsetzung der
TCR-Technik zur Verfügung.

Wirtschaftlicher Nutzen
Aussagen zur TCR-Technik in Kombination z.B. mit einem motorischen BHKW hinsichtlich der
Wirtschaftlichkeit allein aufgrund der möglichen Wirkungsgradsteigerung können nach diesem
Projekt nicht getroffen werden. Wird jedoch die zeitgleiche Emissionsminderung berücksichtigt,
so ändert sich dies.
Die jüngste Verschärfung der TA-Luft (u.a. Grenzwerte für NOx) führt dazu, dass in Zukunft
einige BHKW (aber auch andere Verbrennungsanlagen) nicht mehr ohne weitere
Emissionsminderungsmaßnahmen betrieben werden dürfen. Somit ist hier ohnehin ein
zusätzlicher apparativer Aufwand oder aber eine geänderte Betriebsführung (z. B. weitere
Verschiebung des Zündzeitpunktes) mit entsprechenden Kosten bzw. Wirkungsgradverlusten
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vorzusehen. Für die betroffenen Anlagen bietet die TCR-Technik mit der Emissionsminderung
UND der Wirkungsgradsteigerung ein Alleinstellungsmerkmal!
Diesen Wirtschaftlichkeitsvorteil können nun die Produzenten von BHKWs, Zulieferern,
Ingenieurbüros und Anlagenplaner und –bauer in einen Wettbewerbsvorteil umsetzen. In
diesem Bereich sind viele kmU vertreten, die somit ihre wirtschaftliche Situation verbessern
bzw. bei weiterhin steigenden gesetzgeberischen Vorgaben sichern können. Dazu wird im
nächsten Schritt eine Industrialisierung bzw. ein Scale-up der Technik notwendig sein. Hierzu
laufen derzeit Gespräche mit möglichen Partner und Unternehmen.
Auch der oben beschriebene Erkenntnisgewinn zu den Themen „konvektiv beheizter Reformer“
und „Gasmotor im Synthesegasbetrieb“ kann unabhängig von der Nutzung in BHKW in
wirtschaftlichen Nutzen u.a. durch kmU umgesetzt werden. Z.B. kann thermochemische
Rekuperation durch einen konvektiven Reformer nach hier entwickeltem Funktionsmuster auch
in Öfen zur Prozesswärme-Bereitstellung oder sogar in Gasturbinen durchgeführt werden, um
die Brennstoffkosten zu senken. Ebenso geht der Nutzen verringerter Schadstoffemissionen
oder gesteigerten Wirkungsgrads beim Einsatz von Synthesegas über BHKWs hinaus, denn
viele Gasmotoren werden nicht in Kraft-Wärme-Kopplung sondern nur zur Bereitstellung von
mechanischer oder elektrischer Leistung eingesetzt.

Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft
Im Folgenden werden die Maßnahmen zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft während und
nach Projektlaufzeit dargestellt. Dabei handelt es sich neben den projektbegleitenden
Ausschüssen auch um Vorträge und weitere Veröffentlichungen.


Durchgeführte Transfermaßnahmen
Maßnahme

Ziel

Rahmen

Monat /
Jahr laut
Antrag

Monat /
Jahr
angepasst

Information der
Unternehmen
des
Projektbegleitend
en Ausschusses

Vorstellung des Projektes und der
geplanten Vorgehensweise,
Diskussion über mögliche
Probleme, Berücksichtigung von
speziellen Anforderungen der PA
Mitglieder und gemeinsame
Versuchsplanung.

1. Projektbegleitender
Ausschuss

12/16

01/17

Zwischenbericht

Projektstand- und Ergebnisbericht

AiF

03/17

02/17

Präsentation auf
Hannover Messe

Diskussion mit interessierten
Unternehmen über Inhalte und
Hinweis auf eine mögliche
Mitwirkung im PA

Hannover Messe

07/17

04/17

Information der
Unternehmen
des
Projektbegleitend
en Ausschusses

Vorstellung des Projektes und der
geplanten Vorgehensweise,
Diskussion über mögliche
Probleme, Berücksichtigung von
speziellen Anforderungen der PA
Mitglieder und gemeinsame
Versuchsplanung.

2. Projektbegleitender
Ausschuss

4/18

05/18

Zwischenbericht

Projektstand- und Ergebnisbericht

AiF

03/18

02/18
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Präsentation auf
Hannover Messe

Diskussion mit interessierten
Unternehmen über Inhalte und
Hinweis auf eine mögliche
Mitwirkung im PA

Hannover Messe

07/18

04/18

Poster auf AIF
Workshop ZBT

Präsentation des Projektes und
Ergebnisse auf AIF Workshop
ZBT

AIF Workshop
ZBT

08/18

06/18

Zwischenbericht

Projektstand- und Ergebnisbericht

AiF

-

02/19

Präsentation auf
Hannover Messe

Diskussion mit interessierten
Unternehmen über Inhalte und
Hinweis auf eine mögliche
Mitwirkung im PA

Hannover Messe

-

04/19

Poster auf AIF
Workshop ZBT

Präsentation des Projektes und
Ergebnisse auf AIF Workshop
ZBT

AIF Workshop
ZBT

-

05/19

Information der
Unternehmen
des
Projektbegleitend
en Ausschusses

Vorstellung des Projektes und der
geplanten Vorgehensweise,
Diskussion über mögliche
Probleme, Berücksichtigung von
speziellen Anforderungen der PA
Mitglieder und gemeinsame
Versuchsplanung.

3. Projektbegleitender
Ausschuss

12/18

06/19

Geplante Transfermaßnahmen

Maßnahme

Ziel

Rahmen

Monat /
Jahr laut
Antrag

Monat /
Jahr
angepasst

Abschlussbericht

Projektstand- und Ergebnisbericht

AiF

1/19

12/19

Information der
Unternehmen
des
Projektbegleitend
en Ausschusses

Präsentation des Projektes und
Ergebnisse

Versand des
Abschlussberichts

3/19

2/20

Information von
Unternehmen

Industrielle Umsetzung der TCRTechnik

Gespräche mit
Unternehmen

-

fortlaufend

Paper in
Fachjournal

Präsentation der Ergebnisse des
Projekts

Hydrogen Energy
o.ä.

03/19

03/20

Präsentation auf
Hannover Messe

Diskussion mit interessierten
Unternehmen über Inhalte und
Hinweis auf eine mögliche
Mitwirkung im PA

Hannover Messe

-

04/20

Das Transferkonzept konnte und wird weiter im Wesentlichen wie geplant umgesetzt werden.
Aufgrund der im Projektverlauf erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehenden
Ergebnisse wurde die Anzahl an PA-Treffen gegenüber der Planung reduziert.
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Durchführende Forschungsstellen
Forschungsstelle 1
Zentrum für BrennstoffzellenTechnik GmbH
Carl-Benz-Str. 201
47057 Duisburg
Tel.: 0203 / 7598-0
Fax: 0203 / 7598-2222
E-Mail: info@zbt.de
Leitung:
Prof. Dr. rer. nat. A. Heinzel
Projektleitung: Dr.-Ing. C. Spitta

Forschungsstelle 2
Universität Duisburg-Essen
Institut für Verbrennung und Gasdynamik
Lotharstraße 1
47057 Duisburg
Tel.: 0203 / 379-3417
Fax: 0203 / 379-3087
E-Mail: office.ivg@uni-due.de
Leitung:
Prof. Dr. rer. nat. C. Schulz
Projektleitung: Prof. Dr. S. Kaiser

Förderhinweis
Dieses IGF-Vorhaben der Forschungsvereinigung IUTA wurde über die AiF im Rahmen des
Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages gefördert.
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