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Zuordnung der Teilvorhaben TV1-6: 

Antragsteller Teilvorhaben Kapitel 

OWI 
TV1: Verfahrensentwicklung, Entwicklung von 
Prüfkraftstoffen, Hardware-in-the-Loop-Test 

3.1; 3.2; 3.3 

ASG mbH 
TV2: Analyse von Kraftstoffen und Kraftstoff-
komponenten, Entwicklung von Schnelltests 

3.2; 3.3; 3.4 

ERC GmbH 
TV3: Additiventwicklung, Entwicklung von 

Kraftstoffkomponenten für Schnelltests 
3.2; 3.3; 3.5 

Aixcellsys 
GmbH  [EVT 

GmbH] 
TV4: Prüfstandentwicklung 3.2; 3.3 

J.Eberspächer 
GmbH & Co. 

KG 

TV5: Kraftstoffkomponentenentwicklung, Dau-
erversuche Standheizungen 

3.2 

TI Automotive 
GmbH 

TV6: Materialverträglichkeitsuntersuchungen, 
Dauerversuche 

3.3 

Aufgabenstellung 

Ziel des Forschungsprojektes war die Entwicklung einer Methodik für die Auslegung von 

kraftstoffbeaufschlagten Komponenten hinsichtlich Ihrer Eignung für biogene Kraftstoffe. 

Im Fokus der Untersuchung standen Komponenten der Kraftstoffspeicherung, 

-förderung und -verteilung. Im Rahmen des Projekts sollten Biodiesel (FAME), Biodie-

sel-Dieselkraftstoff-Mischungen sowie nach Verfügbarkeit Biomass-to-Liquid (BtL) 

Kraftstoffe, hydrierte Pflanzenöle (HVO) und Bioethanol-Ottokraftstoff-Mischungen nä-

her untersucht werden. Zudem sollten in Anbetracht der schwankenden Qualität die 

Kraftstoffe aus unterschiedlichen Quellen bezogen werden.  

Die Funktionsbauteile Intank-Pumpe, Standheizer und die zugehörige Kolbenpumpen 

wurden einer Belastungsprobe unterzogen. Hierbei kam nach Möglichkeit die „Hard-

ware-in-the-Loop“-Prüfmethode zum Einsatz, welche die Effekte einzelner Kraftstoffe 

auf die Komponenten forciert und damit zu einer beschleunigten Aussage hinsichtlich 

der Lebensdauer führt. Ziel dieser Untersuchungen war die Aufstellung einer Methodik 

für den unkritischen Einsatz von biogenen Kraftstoffen in den untersuchten Komponen-
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ten. Dabei wurden zwei unterschiedliche Lösungsansätze verfolgt. Durch die Entwick-

lung einer gezielten Additivierung der Kraftstoffe sollten die Eigenschaften so verändert 

werden, dass die beobachtete Ablagerungsbildung auf tolerable Werte reduziert werden 

kann. Der zweite Lösungsansatz war die Material- bzw. Komponentenentwicklung der 

jeweiligen Aggregate unter möglichst seriennahen Bedingungen, so dass die Änderun-

gen einfach in die Produktion zu überführen sind. 

 

Teilvorhaben TV1: Verfahrensentwicklung, Entwicklung von Prüfkraftstoffen, 

Hardware-in-the-Loop-Test. Oel-Waerme-Institut gemeinnützige GmbH (OWI):  

 

Ziel war die Durchführung von „Hardware-in-the-Loop“-Tests der kraftstoffführenden 

Komponenten zur Bestimmung der Veränderungen und Wechselwirkungen der Kraft-

stoffe und Materialanalyse der Schadensformen der jeweiligen Bauteile. Es wurden un-

terschiedliche Komponenten aus dem Kraftstoffstrang einer Belastungsprobe unterzo-

gen und ein Verfahren entwickelt, um dadurch eine Forcierung der Effekte zu erzielen 

und schnell zu den relevanten Aussagen zum Einfluss der unterschiedlichen Kraftstoff-

komponenten zu kommen. 

 

Teilvorhaben TV2: Analyse von Kraftstoffen und Kraftstoffkomponenten, Entwick-

lung von Schnelltests. Analytik-Service Gesellschaft mbH, Neusäß (ASG) 

 

Die Aufgabenstellung der Analytik-Service Gesellschaft mbH (ASG) im Rahmen des 

Forschungsvorhabens „Gezielte Optimierung von kraftstoffführenden Komponenten für 

biogene Kraftstoffe in mobilen Systemen“ (GObio) bestand im Wesentlichen in der Ana-

lyse der Kraftstoffkomponenten vor und nach dem Test. Zusätzlich war es das Zieleinen 

vereinfachten Schnelltests z.B. für eine online Analytik der Radikal- Konzentration 

und/oder der organischen Säuren, welche bei der Alterung von Kraftstoffen entstehen, 

zu entwickeln. Die Klassifizierung dieser speziellen Mischungen wird durch eine fundier-

te Analytik sichergestellt. 

 

Teilvorhaben TV3: Additiventwicklung, Entwicklung von Kraftstoffkomponenten 

für Schnelltests. ERC Emissions-Reduzierungs-Concepte GmbH, Buchholz (ERC):  

 

Ziel war die Entwicklung neuer Additive, welche gezielt die in biogenen Kraftstoffen ge-

bildeten Radikale und Säuren neutralisiert sowie die Entwicklung von Kraftstoffkompo-

nenten, die einen Schnelltest der kraftstoffführenden Komponenten ermöglichen. 
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Teilvorhaben TV4: Prüfstandentwicklung. Aixcellsys GmbH (ACS) / EVT Energiever-

fahrenstechnik GmbH, Herzogenrath (EVT) 
 

Ziel war die Entwicklung und der Aufbau von neuartigen „Hardware-in-the-Loop“-

Prüfständen, die den Schadensverlauf der jeweiligen Komponente dokumentieren. 

Hierbei stand die Entwicklung einer Prüfmethode zur verkürzten Simulation mechani-

scher und thermischer Vorschädigung des Kraftstoffs im Vordergrund. 

 

Teilvorhaben TV5: Kraftstoffkomponentenentwicklung, Dauerversuche Standhei-

zungen. J. Eberspächer GmbH & Co. KG (Eberspächer)  
 

Ziel war die Entwicklung von neuen Komponenten im Bereich der Zu-/Standheizer, die 

weniger anfällig auf die auftretenden Stoffe reagieren. Durch die Verdampfung und Ver-

brennung dieser meist sauerstoffhaltigen Kraftstoffkomponenten tritt die Korrosion be-

vorzugt auf den Verdampferoberflächen auf. In Bezug auf den Kraftstoff bzw. Brennstoff 

sind auch die Autoxidationsreaktionen während der Verdampfung dieser neuen Kompo-

nenten in den Brennern zu beurteilen. Eberspächer führt zum Abgleich der „Hardware-

in-the-Loop“-Tests etablierte Dauerversuche durch. Änderungen am System sollten so 

vorgenommen werden, dass diese möglichst in die Serienproduktion einfließen konn-

ten. 

 

Teilvorhaben TV6: : Materialverträglichkeitsuntersuchungen, Dauerversuche. TI 

Automotive GmbH (TI)  
 

Ziel war die Entwicklung und der Einsatz neuer Werkstoffe und Komponenten, die einen 

gesicherten Transport und Förderung von biogenen Kraftstoffen gewährleisten. Dies 

schließt die Untersuchung der Materialverträglichkeit der jeweiligen Komponenten, Bau-

teile und Dichtungen in den Aggregaten ein sowie deren Umsetzung in geeignete Kom-

ponentenlösungen. TI führt zum Abgleich der „Hardware-in-the-Loop“-Tests etablierte 

Dauerversuche durch. Änderungen am System sollten so vorgenommen werden, dass 

diese möglichst in die Serienproduktion einfließen konnten. 
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1 Motivation 

Mineralölbasierte Kraftstoffe sind sowohl für Otto- als auch bei Dieselmotoren immer 

Vielkomponentengemische mit einem breiten Siedeverlauf. Sie gewährleisten niedrige 

Viskositäten und gute Fließ- und Kaltstarteigenschaften. Die Lagereigenschaften und 

Förderbedingungen für solche Kraftstoffe sind seit langem bekannt. Die Kraftstoff-

systemkomponenten sind daher für diese Dieselkraftstoff und Ottokraftstoff ausgelegt. 

Die erneuerbaren Kraftstoffe, wie Biodiesel, Bioethanol u.a., zeigen diese physikal-

ischen Eigenschaften nur zum Teil. Das in Deutschland am häufigsten verwendete 

Raps Methyl Ester besteht im Wesentlichen aus vier verschiedenen Fettsäure-

methylestern Palmitinsäure (C16:0), Ölsäure (C18:1), Linolsäure (C18:2) und Linolen-

säure (C18:3). Hieraus ergibt sich der schmale Siedebereich von etwa 325-350°C. Die 

Viskosität liegt etwa 40% über der von Diesel. Insgesamt zeigen die Fettsäuremethyles-

ter schlechtere Kälteeigenschaften (CP, CFPP) als Diesel und neigen damit stärker da-

zu, bei Minusgraden kristalline Ausscheidungen zu bilden. Die dreifach ungesättigte 

Linolensäure zeigt die besten Kälteeigenschaften, birgt jedoch ein chemisches Risiko. 

Die Doppelbindungen machen den Ester chemisch gesehen deutlich instabiler als Die-

sel. DK und OK sind vollständig hydriert Produkte und besitzen somit annähernd keine 

Olefine (Doppelbindungen). Diese Produkte sind hinsichtlich der Autoxidation mit Luft-

sauerstoff als weitestgehend stabil anzusehen. Einfach, zweifach und vor allem dreifach 

ungesättigte Fettsäuremethylester besitzen gegenüber Diesel eine um den Faktor 10, 

100 bzw. 1000 höhere Reaktivität. Dies bedeutet, dass sie unter Einwirkung von Ener-

gie (Commonrail Verdichterpumpe p=1600 bar, T > 100°C) mit dem physikalisch gelös-

ten und dem Luftsauerstoff der Autoxidation unterliegen. Die dabei entstehenden Per-

oxide führen zur Bildung von Oxidationsprodukten, wie z.B. Carbonsäuren (RCOOH), 

und können zu vernetzten Polymeren weiterreagieren. Für die erneuerbaren Kraftstoffe 

bringen diese chemisch aktiven Kraftstoffkomponenten die vielfältigsten Materialangriffe 

in den unterschiedlichen Lebenszyklen des Kraftstoffes mit sich.  

Die Problematik beim Einsatz von Bioethanol besteht im niedrigen Dampfdruck. Auf-

grund einer Dampfdruckanomalie steigt der Dampfdruck bei geringen Bioethanolgehal-

ten von ca. 5 % auf den für Europa gültigen Maximalwert in Ottokraftstoff-Bioethanol-

Mischungen überproportional an. Eine Anpassung der verwendeten Materialien ist bei 

diesem Kraftstoff ebenso erforderlich. 

Man weiß heute, dass die teilweise negativen Begleiterscheinungen der biogenen 

Kraftstoffe, genau wie die der herkömmlichen Kraftstoffe, für eine optimale Performance 

einer Additivierung bedürfen. Während die Additivierungen für die herkömmlichen Kraft-
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stoffe im Laufe der letzten 50 Jahre kontinuierlichen Anpassungen unterlagen und die 

jeweiligen Anforderungen im Rahmen der WWFC-Kriterien maßgeblich mit vorantrie-

ben, befinden sich die Entwicklungen der richtigen Wirkstoffe für die biogenen Kraftstof-

fen noch am Anfang. Die World-Wide-Fuel-Charter (WWFC) wird von Kraftfahrzeugher-

stellern zur Harmonisierung der Kraftstoffstandards vorgeschlagen. Ihre Verabschie-

dung soll das Inverkehrbringen von Fahrzeugen auf vielen verschiedenen Märkten er-

leichtern. 

 

Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen, in denen die technischen Komponenten einzeln 

untersucht werden, wird in diesem Projekt das Gesamtsystem sensitive Kraftstoffspei-

cher und -fördersysteme mit Nebenaggregaten (Standheizungen) dargestellt. 

Kraftstofftanks sind heutzutage nicht nur einfache Behälter mit einer Entnahmeleitung 

und einer Rücklaufleitung, sondern mehrfach ineinander integrierte Systeme. Dazu 

zählt, dass die Kraftstoffpumpe meistens im Tank montiert ist und ein optimiertes 

Intanksystem in allen Situationen des Fahrzeugs genügend Kraftstoff für das Ein-

spritzsystem ohne Luftansaugung fördert. 

Auswirkungen auf die Beständigkeit der Kraftstoffförderanlagen entstehen hinsichtlich 

der Beständigkeit durch die reinen Esterkomponenten. So zeigen die meisten Kunst-

stoffe bereits nach kurzer Zeit ein ausgeprägtes Quellverhalten. Somit können nur spe-

ziell stabilisierte Kunststoffe für Dichtungen, Schläuche, Filter und den Behälter einge-

setzt werden. Die aus den Estern gebildeten Säuren führen zu einem Säureangriff auf 

alle in den Pumpen und Anschlussbauteilen verwendeten Metalle und Buntmetalle. 

Die im letzten Reaktionsschritt gebildeten Polymerprodukte können bei den Intanksys-

temen zu Verstopfungen oder zur Blockade durch Verklebungen führen. Es ist bekannt, 

dass sich die Polymerprodukte insbesondere an Buntmetallen bilden und diese gelarti-

gen Produkte zu einem vermehrten Korrosionsangriff führen können.  

Unter thermischer Einwirkung, wie sie bei den Standheizungen auf den Verdampfer-

oberflächen auftreten, läuft die Autoxidationsreaktion für FAME-Komponenten noch 

deutlich schneller ab und führt zur Ablagerungsbildung auf Verdampferoberflächen. Aus 

Untersuchungen ist bekannt, dass diese von der Oxidationsstabilität der FAME-Qualität 

abhängig ist und zu einer mehrfachen Ablagerungsmenge gegenüber den mineralöl-

stämmigen Produkten führen kann. Somit ist bei der Auswahl neuer Kraftstoffkompo-

nenten auf die Autoxidationsreaktion bei höheren Temperaturen und deren Abbaupro-

dukte zu achten. 

Untersuchungen zur Verträglichkeit von FAME-Beimischungen in Dieselkraftstoff auf die 

mobile Technik sind bisher primär an Motoren durchgeführt worden. Der Einfluss von 
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Blends wurde allgemein auf die Oxidationsstabilität des Kraftstoffes und auf die Ein-

spritzsysteme in Motorenprüfständen ermittelt. Danach können Diesel / FAME-Blends 

ein sehr differenziertes Alterungsverhalten zeigen. So kann sich bei B5-Blends je nach 

verwendetem Dieselkraftstoff die Oxidationsstabilität gegenüber dem Ausgangskraft-

stoff reduzieren oder aber auch erhöhen. Bei Beimischungen von 20 % FAME tritt 

grundsätzlich eine Verminderung der Oxidationsbeständigkeit der Kraftstoffblends ein. 

Die Additivierung von FAME mit Antioxidantien führt zu deutlich besserer Stabilität. Die 

Ergebnisse der Motorversuche haben gezeigt, dass sowohl der Motor als auch die 

Kraftstoffqualität die Belagsbildung an den Düsen beeinflussen. Es konnte festgestellt 

werden, dass bei einer Auswahl an Blends aus Dieselkraftstoff mit 5 % Biodiesel einige 

Blends ein stärkeres Belagsbildungsrisiko aufweisen als der reine mineralölbasierte 

Dieselkraftstoff. 

 

Im Rahmen des Projekts wurde daher das Ziel verfolgt, die Anwendungstechnik 

„Standheizersystem“ und „Intankpumpe“ so zu modifizieren, dass sie für den Einsatz 

von biogenen Diesel- und Ottokraftstoffe geeignet sind. Des Weiteren sollten auf Seiten 

der Kraftstoffe die Performance durch die Entwicklung und den Einsatz von Additiven 

verbessert werden. Falls möglich sollten ebenfalls neue, regenerative Kraftstoffe der 

zweiten Generation getestet werden, um den Unterschied zwischen den heute im Markt 

befindlichen Produkten aufzeigen zu können. Um die Kraftstoffalterung, die als maß-

gebliche Einflussgröße auf die Betriebssicherheit der Komponenten angesehen wird, 

besser verfolgen zu können, sollte zusätzlich eine Laborprüfmethode und Auswertever-

fahren entwickelt werden, so dass in kurzer Zeit die Entwicklung von Kraftstoffkompo-

nenten und Additiven zur Verfügung gestellt werden kann. 
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2 Zusammenfassung 

Im Rahmen des Projekts ist der Schwerpunkt der Arbeiten aufgrund der Verfügbarkeit 

auf den Einsatz von biogenen Kraftstoffen der ersten Generation gelegt worden. Bei 

den Dieselkraftstoffen wurden unterschiedliche FAME-Qualiltäten in den Konzentratio-

nen von 5, 10 und 30 Vol.% in Winter- und Sommerdiesel eingesetzt. Darüber hinaus 

konnten die Verbrennungseigenschaften von Butanol und hydriertem Pflanzenöl (HVO) 

als 5 Vol.%, 10 Vol.% bzw. 30 Vol.%-Beimischung im direkten Vergleich zu den ent-

sprechenden FAME-Mischungen untersucht werden. 

Bei den Ottokraftstoffen wurde ein Referenzkraftstoff als mineralölstämmige Basis ein-

gesetzt und die alternativen Kraftstoffe Methanol (10 Vol.%), Ethanol (10 Vol.-% und 85 

Vol.%) mit 0,3 % bzw. 3 % Wasser und Butanol (10 Vol.%) in Bezug auf die Anwend-

barkeit untersucht. 

 

Die Dieselkraftstoffe mit einem FAME-Gehalt ≥ 10 Vol. % sind in den untersuchten Sys-

temen „Standheizung“ und „Intankpumpe“ nicht ohne maßgebliche technische Modifika-

tionen einsetzbar. Aufgrund der Polymerisationsneigung von FAME können die erfor-

derlichen Standzeiten der Applikationen bei FAME-Konzentrationen oberhalb von 10 

Vol.% nicht sicher erreicht werden.  

Für den Einsatz von bis 10 Vol.% FAME im Dieselkraftstoff sind im Rahmen des Pro-

jekts Änderungen an dem Wärmemanagement der Standheizung sowie an der Ansteu-

erung der Intankpumpen vorgenommen worden, um einen sicheren Betrieb über die 

Mindeststandzeit der Systeme hinaus zu gewährleisten.  

Daher ist vom Einsatz von Kraftstoffe mit einer FAME-Konzentration von > 10 Vol.% 

FAME nach dem jetzigen Erkenntnisstand abzuraten. Einen merklichen Unterschied der 

Diesel- und FAME-Qualitäten konnte trotz Abweichungen in der analytischen Bewer-

tung anhand der Normparameter in Bezug auf die anwendungstechnischen Eigenschaf-

ten nicht festgestellt werden. 

Bei Einsatz von 5 und 10 Vol.% Butanol und 30 Vol.% hydriertem Pflanzenöl (HVO) als 

nicht polymerisierende Kraftstoffe sind die zuvor beobachteten Probleme bei Einsatz 

von FAME nicht mehr zu beobachten, so dass die technischen Systeme ohne Modifika-

tionen betrieben werden können. Beim Butanol ergibt sich jedoch die Problematik, dass 

bereits bei Zumischungen von 1 Vol.% der nach der DIN EN 590 vorgeschriebenen 

Flammpunkt unterschritten wird und die Marktfähigkeit daher in Frage zu stellen ist. 
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Die Ottokraftstoffe mit den Beimischungen von Ethanol und Butanol haben sich bei Ein-

satz in den Standheizersystemen bzgl. der Verbrennungseigenschaften als unproble-

matisch erwiesen. Durch die Zunahme des Sauerstoffgehalts im Kraftstoff hat sich eine 

magere Verbrennung eingestellt. Dies kann bei Kenntnis des Kraftstoffs durch eine 

Steuerungsanpassung ausgeglichen werden. Für ein Flex-Fuel-Modell ist ein Kraft-

stoffsensor einzusetzen bzw. zu entwickeln, der den Sauerstoffgehalt in Ottokraft-

stoff/Alkohol-Mischungen online bestimmen kann. Die in den Standheizern eingesetzten 

Kolbenpumpe zeigten bei reinen Ottokraftstoffe sowie den Ethanolmischungen einen 

Einlaufeffekt. Zu Beginn kommt es zu einer merklichen Durchflussabsenkung, die an-

schließend einen stationären Verlauf annimmt. Bei den E85 Kraftstoffen folgt noch eine 

Phase konstant abnehmenden Durchflusses. Reines Butanol zeigt dahingegen keine 

Einlaufeffekte, welche auf fehlende Wechselwirkungen mit den in den Pumpen einge-

setzten Materialien zurückzuführen sind. Diese Effekte sind bei der Steuerungsentwick-

lung zu berücksichtigen. 

Beim Betrieb mit E85 mit 0,3 % Wasser zeigen sich Schäden in der Oberfläche des Ma-

terials im Bereich des Rückschlagventils. Eine Untersuchung des Bereiches mittels 

REM/EDX zeigte Indizien auf, die darauf hindeuten, dass es sich um Kavitationsschä-

den handelt. Diese Oberflächenschäden haben jedoch keinerlei Auswirkung auf die 

Funktionsfähigkeit der Pumpe. 

 

Bei den Intankpumpen werden bei Einsatz von E10-Kraftstoffen keine merklichen Un-

terschiede zum Betrieb mit reinen Ottokraftstoffen festgestellt. Bei E85-Kraftstoffen hin-

gegen werden Korrosionseffekte hervorgerufen, die innerhalb einer Betriebszeit von 

2.000 h zum Ausfall geführt haben. Zusätzlich ist eine Abhängigkeit vom Wassergehalt 

festgestellt worden, da mit steigendem Wassergehalt die Korrosion zunimmt. Um diese 

Korrosionseffekte zu vermeiden, wurden drei Ansätze verfolgt: Erstens der Einsatz ei-

nes Korrosionsschutzadditivs, zweitens die Beschichtung der kritischen Bauteile und 

drittens der Wechsel auf ein anderes Pumpendesign, in denen die kritischen Bauteile 

von der Kraftstoffumspülung gekapselt werden. Lediglich der Wechsel auf ein soge-

nanntes Flex-Fuel-Design hat die erforderliche Standzeit auch bei Einsatz von E85 

Kraftstoffen sichergestellt.  

Butanol hat keine Probleme im Betrieb mit den Intankpumpen hervorgerufen. In der Le-

bensdauerprognose wurden die Anforderungen übererfüllt. 

 

In beiden Applikationen konnte eine Mischung aus Ottokraftstoff und 10 Vol.% Methanol 

nicht eingesetzt werden, weil es zu erheblichen Quellungen der Dichtungen und 
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Schläuche gekommen ist. Dies führte zum einen zum Herauslösen von Dichtungsstü-

cken, Abplatzen und Rissen von Schläuchen auch bei Wahl von FKM - Materialien, 

welche sonst gegenüber polaren und unpolaren Medien als stabil zu bezeichnen sind. 

Von daher ist selbst bei der geringen Zumischung von 10 Vol.% von einem Methanol-

einsatz abzuraten. 

 

Die Prüfmethode zur forcierten Alterung von Kraftstoffen konnte erfolgreich entwickelt 

werden, wobei deren Anwendbarkeit allerdings auf den Dieselkraftstoffbereich be-

schränkt bleibt. Hierbei werden die Prüfmuster in einem Laborreaktor permanent ge-

rührt, bei 90 °C temperiert und mittels eines konstanten Luftsauerstoffstroms von 20 l/h 

begast.  

Im Zusammenhang mit der forcierten Alterungsmethode hat sich die Verfolgung der 

Kraftstoffalterung mittels Messung der relativen Permittivität als besonders zweckmäßig 

erwiesen, welche potenziell in die Entwicklung eines Sensors zur Überwachung des 

Alterungszustandes umgesetzt werden kann. Ein Vorteil des Messverfahrens gegen-

über dem „klassischen“ Analyseverfahren der Oxidationsstabilität gemäß DIN EN 15751 

ist, dass die Bestimmung des Alterungszustands der Versuchskraftstoffe über den An-

wendungsbereich der klassischen Verfahren hinausgeht. 

 

Bezüglich der Additiventwicklungen und Anwendbarkeit konnte zusammenfassend ge-

zeigt werden, dass bei den untersuchten Applikationen in erster Linie die Ablagerungs-

neigung in Brennern bei der Verwendung moderner Fuels additivseitig zu beeinflussen 

sind. Deshalb wurde auf dieses Phänomen bei der Versuchplanung der Dauerlaufunter-

suchungen besonderes Augenmerk gelegt. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass mo-

derne im Markt verwendete Performance-Additive hinsichtlich einer Markteinführung 

moderner Kraftstoffe keine negativen Effekte erwarten lassen. Dies ist insofern von Be-

deutung, als bei jeder Markteinführung von modernen Kraftstoffen mit der Kontaminati-

on von bereits im Markt befindlichen und damit additivierten Kraftstoffen zu rechnen ist. 

Allerdings konnten auch die diesen Additiven zugeschriebenen positiven Eigenschaften, 

die sich auch und oft hauptsächlich auf die Reinigung von Ablagerungen konzentrieren, 

in den untersuchten Anwendungen, insbesondere der Anwendung in Standheizungen, 

nicht gefunden werden. 

Mit Hilfe gezielter Additivierungen konnte eine Modellvorstellung der Ablagerungsbil-

dung in Standheizungsbrennern untermauert werden, welche für die weitere Entwick-

lung von Komponenten und Additiven verwendet werden kann. 
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3 Erzielte Ergebnisse 

Zur Optimierung des Standheizersystems wurde eine idealisierte Tropfenverdampfung 

aufgebaut, um die jeweiligen Einflussgrößen auf die Ablagerungsbildung bei der Ver-

dampfung zu evaluieren (Kapitel 2.1). Unter Berücksichtigung der Ergebnisse wurden 

Dauerlaufversuche am Oel-Waerme-Institut und J.Eberspächer GmbH durchgeführt und 

Anpassungen am Gerät und der Prüfmethode vorgenommen (Kapitel 2.2). 

Zur Bewertung der Intankpumpen wurden neue Hardware-in-the-loop Prüfstände auf-

gebaut und am Oel-Waerme-Institut betrieben. Die Unterschiede zu den Prüfungen, die 

parallel bei TI Automotive durchgeführt wurden, sowie die vorgenommenen Änderungen 

an den Pumpen und der Prüfmethode sind im Kapitel 2.3 zusammengefasst. 

Um für die jeweiligen Eigenschaften der Kraftstoffe, welche in den Dauerlaufprüfstän-

den bzgl. der Stabilität erhalten wurden, durch einen Schnelltest abzubilden, wurde im 

Rahmen des Projekts zusätzlich eine Laborprüfmethode (Kapitel 2.4) entwickelt. 

Neben der Optimierung der Anwendungstechnik „Standheizer“ und „Intankpumpe“ wur-

den die Eigenschaften der Kraftstoffe durch gezielte Zugabe von Additiven verändert, 

so dass durch diesen zweiten Ansatz der Einsatz von regenerativen Kraftstoffen erhöht 

werden kann. (Kapitel 2.5). 

  

3.1 Idealisierte Tropfenverdampfer – Tiegelversuche 

In der am Oel-Waerme-Institut entwickelten und aufgebauten Prüfapparatur zur ideali-

sierten Tropfenverdampfung konnte die Abhängigkeit der Ablagerungsbildung bei der 

Verdampfung von der Temperatur und dem FAME-Gehalt aufgezeigt werden. Oberhalb 

von 350 °C werden unabhängig von der FAME-Konzentration keine Ablagerungen mehr 

gebildet. Es konnte gezeigt werden, dass bei diesen Temperaturen der Dampfsiedebe-

reich von Mitteldestillaten, wie Diesel und Heizöl, vorliegt. Als Folge des stabilen 

Dampfpolsters kommt es zu keinem Kontakt zwischen dem Kraftstofftropfen und der 

heißen Oberfläche. Eine Ablagerungsbildung wird daher grundsätzlich vermieden. 

Bei Temperaturen unterhalb 250 °C liegt der Konvektionssiedebereich vor, so dass ei-

nerseits genügend Kontaktzeit zwischen dem Kraftstoff und heißen Oberfläche besteht 

und andererseits ausreichend Energie zur Ablagerungsbildung in den Kraftstoff einge-

tragen werden kann. Bei Temperaturen unterhalb von 180 °C verringert sich die Ablage-

rungsbildung, weil dann der Energieeintrag nicht mehr zur Autooxidationsreaktion und 
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damit Ablagerungsbildung ausreicht. Diese Ergebnisse und Temperaturbereiche konn-

ten auf die Anwendung „Standheizersystem“ übertragen und zu Optimierung des Bren-

ners genutzt werden. Das Wärmemanagement im Glühstifthalterbereich kann modifi-

ziert werden, um die Temperatur so weit wie möglich abzusenken, so dass die Ablage-

rungsbildung und damit der Ausfall des Systems verzögert bzw. vermieden werden. 

Eine Differenzierung zwischen den unterschiedlichen FAME-Qualitäten (RME/SME 

bzw. RME/PME) oder den Dieselqualitäten (Winter-/Sommerdiesel) lag im Bereich der 

Wiederholbarkeit des Verfahrens der idealisierten Tropfenverdampfung.  

Anschließend wurden Untersuchungen durchgeführt, um gezielt Additivierungsstrate-

gien zu entwickelt, so dass einerseits Modellvorstellungen der Ablagerungsbildung im 

Tiegelverdampfer validiert und andererseits potentiell zu erwartende Probleme beim 

Einsatz verschiedener Additive verifiziert werden konnten. Bei der Validierung der Me-

thode in Bezug auf den Einsatz von Additiven hat sich gezeigt, dass eine Differenzie-

rung von Additiven, die erwartungsgemäß eine Zunahme von Ablagerungen hervorru-

fen, erfolgen konnte. Im Gegensatz dazu lagen die Ergebnisse der stabilisierenden Ad-

ditive, welche eine Reduktion der Ablagerungsmassen bewirken sollten, im Rahmen der 

Wiederholbarkeit. Ursache kann zum einen die Prüfmethode selbst oder die eingesetz-

ten Additive sein.  

Im Weiteren wurde daher die Versuchsdurchführung der idealisierten Tropfenverdamp-

fung modifiziert, um die Prüfbedingungen näher an die realen Begebenheiten des kriti-

schen Kerzenstutzens im Standheizungssystemen anzupassen. Die Änderungen haben 

in diesem Fall zu keiner Erhöhung der Aussagekraft beigetragen. Selbst zwischen den 

Kraftstoffmischungen mit 10 Vol.% und 30 Vol.% FAME konnte keine deutliche Erhö-

hung der Ablagerungsmengen erzielt werden, was den Erfahrungen der Anwendungs-

technik widerspricht. Folglich konnte die modifizierte Variante nicht für die Entwicklung 

weitere Additive genutzt werden. 

Es bleibt daher festzuhalten, dass sich die Prüfmethode gut eignet, um neue alternative 

oder regenerative Kraftstoffkomponenten bzgl. der Ablagerungsbildung zu klassifizie-

ren.  

 

3.2 Standheizersysteme 

Es wurde in zwei Prüfständen Luftheizgeräte für den Einsatz mit Otto- und Dieselkraft-

stoffen getestet. Die Heizgeräte wurden in einem sich wiederholenden Zyklus von ins-

gesamt 30 Minuten betrieben: Jeweils sechs Minuten Start und Leistungsstufe „Power“, 
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dann Leistungsstufe „Groß“, „Mittel“ und „Klein“ und anschließend Pause. Dieser Zyklus 

wurde bis Versuchsende oder Ausfall wiederholt.  

Parallel hierzu wurden in zwei weiteren Prüfständen die zugehörigen Kolbenpumpen 

zur Kraftstoffförderung in einem ähnlichen Zyklus, jedoch ohne unterschiedliche Leis-

tungsstufen untersucht. Der Zyklus bestand in diesem Fall aus 24 Minuten Betrieb und 

sechs Minuten Pause. 

3.2.1 Ottokraftstoff 

Als Kraftstoffe wurden reines Benzin, Benzin mit 10 % Ethanol (E10), mit 85 % Ethanol, 

mit 10 % Methanol und mit 10 % Butanol und unterschiedlichen Wassergehalten getes-

tet. Im Betrieb der Standheizungssysteme für Ottokraftstoffe wurde beobachtet, dass 

der Betrieb bei Alkoholzumischungen magerer war, was auf den im Kraftstoff enthalte-

nen Sauerstoff zurückzuführen ist. Bei Zumischungen von Ethanol magerte der Betrieb 

zudem stetig weiter ab. In weiteren Untersuchungen konnte eine Durchflussabnahme 

der verwendeten Kolbenpumpen als Ursache ausgemacht werden. Diese Durchfluss-

abnahme trat nicht bei der Verwendung von Butanol auf. Als Ursachen für die Durch-

flussabnahme in den Pumpen wurde eine Quellung der zur Geräuschminderung einge-

setzten Dämpfblättchen bestätigt. Eine erhöhte Korrosion des Dichtsitzes des Rück-

schlagventils wurde vermutet, Indizien hierfür wurden auch gefunden. Für eine Verifizie-

rung oder Falsifizierung dieser Vermutung sind jedoch weitere Versuche notwendig, da 

die bisherigen Ergebnisse diesbezüglich nicht eindeutig sind. Als Lösungsansatz kommt 

neben der Verwendung von Butanol ein Verzicht auf die Dämpfblättchen in Betracht, 

sofern die resultierenden höheren Geräuschemissionen tolerierbar sind. Ferner kann in 

der Steuerung ein Kennfeld hinterlegt werden, dass der Durchflussabnahme der Pum-

pen Rechnung trägt und kontinuierlich die Pumpentaktung erhöht. Durch den Einsatz 

eines Kraftstoff- oder Abgassensors kann ein vollständiger Flexfuel Betrieb ermöglicht 

werden. Der Einsatz von Methanolzumischungen führt zu einer Zerstörung der Dämpf-

blättchen und daraus resultierenden Betriebsstörungen. Die Heizgeräte selbst erwiesen 

sich als unempfindlich gegenüber allen Alkoholzumischungen. 

3.2.2 Dieselkraftstoff 

Es wurden unterschiedliche Biodiesel (FAME)- sowie unterschiedliche Dieselqualitäten 

gemischt und im Einsatz als Reinstoffe sowie in Mischungen von 10 und 30 % FAME 

(B10, B30) getestet. Zudem wurde in einem Versuchslauf der Einsatz von 30 % Hydrier-

tem Pflanzenöl (HVO). Es wurde kein signifikanter Einfluss der unterschiedlichen Rein-

komponenten bei Diesel und FAME beobachtet.  
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Es zeigte sich, dass bereits bei einer Zumischung von 10 % FAME die Lebensdauer auf 

einen Wert nahe der garantierten Lebensdauer von 1.000 Stunden sank. Mit höheren 

FAME-Anteilen wird dieser Wert deutlich unterschritten und sinkt auf bis zu 200 Stun-

den für B30.  

Die Ursache liegt in einer stark erhöhten Ablagerungsbildung im Bereich der Kraftstoff-

zufuhr, durch die eine dort befindliche Zündluftbohrung verschlossen wird. Ohne diese 

Luftzufuhr kann das Heizgerät nicht sicher starten. Die Untersuchungen ergaben, dass 

in diesem Bereich im Betrieb je nach Betriebszustand Temperaturen zwischen 150 °C 

und 220 °C vorliegen. In der Nachlaufphase, in der der Glühstift zum Abbrennen der 

verbliebenen Kraftstoffreste erneut geschaltet wird, wird zudem der Temperaturbereich 

bis ca. 300 °C durchfahren. Es ist bekannt, dass FAME im Bereich zwischen ca. 150 °C 

und 300 °C zu einer stark erhöhten Ablagerungsbildung neigt. Dies wurde auch in den 

Tiegelversuchen innerhalb des Projektes belegt, vergleiche Kapitel 3.1. In diesem Tem-

peraturbereich können die ungesättigten Bindungen der FAME-Moleküle untereinander 

reagieren und größere Polymere mit späterem Siedeende bilden.  

Materialunverträglichkeiten wurden nicht beobachtet. 

Zur Erhöhung der Standzeit wurden daher folgende Ansätze untersucht: 

1. Absenkung der Temperaturen im kritischen Bereich, um die Polymerisationsvor-

gänge zu bremsen 

2. Steuerung: Verzicht auf die kritischsten Betriebspunkte, also kleine Leistung und 

Nachlauf 

3. Vergrößerung des kritischen Bereichs (speziell der Zündluftbohrung), um die Zeit 

bis zum Verschluss zu erhöhen 

4. Kraftstoff: Schnelleres Fließen zur Brennkammer (kürzere Verweilzeit im kriti-

schen Bereich) beziehungsweise Unterbindung von Klettern des Kraftstoffs hin 

zur Zündluftbohrung 

5. Kraftstoff: Unterbindung oder Verzögerung der Polymerisation (Additiv oder nicht 

polymerisierender Kraftstoff) 

6. Lösen der Ablagerungen durch ein Additiv (clean up) 

Abbildung 3-1 zeigt sämtliche Versuchsergebnisse, in denen die Heizgeräte ausgefallen 

sind. Die Absenkung des Temperaturniveaus brachte eine signifikante Erhöhung der 

Standzeit. Sie ermöglicht einen sicheren Betrieb mit B10, reichte jedoch nicht aus, um 

beim Betrieb mit B30 die Garantiezeit zu erreichen. Dies gelang in Kombinationen mit 

Eingriffen in die Steuerung. Die Vergrößerung des kritischen Bereichs durch einen 

Trichteraufsatz erbrachte nicht die gewünschte Wirkung. Es erwies sich jedoch als effi-

ziente Kühlmethode für den kritischen Bereich, da es als innendurchströmte Kühlrippe 
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angesehen werden kann. Um ein Klettern des Kraftstoffs zu verhindern und ein schnel-

leres Fließen zur Brennkammer zu begünstigen, wurde durch die Additivierung mit 

Demulgator und Entschäumer erfolgreich getestet. Die Verzögerung der Polymerisation 

mittels Additivierung gelang durch den Einsatz eines schwersiedenden Antioxidans aus 

dem Schmierölsektor. Das Antioxidans aus dem Kraftstoffsektor (BHT) zeigte hingegen 

keine Wirkung, da es sich bei den vorliegenden Temperaturen rasch verflüchtigt. Der 

Einsatz eines Detergents als keep-clean/clean-up Additiv zeigte keine Wirkung. 
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Abbildung 3-1: Erreichte Laufzeiten aller Dieselheizgeräte, die während des Versuchs ausgefallen sind 

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Einsatz von biogenen Kraftstoffen mit Nei-

gung zur Polymerisation, wie z.B. FAME, einen negativen Einfluss auf den Betrieb der 

Standheizungen hat. Zumindest für den am OWI untersuchten Vielstartzyklus konnten 

jedoch durch eine Kombination von Eingriffen in den thermischen Haushalt und den 

Verzicht auf die kleine Leistungsstufe Standzeiten jenseits der Garantiezeit auch für 

B30 erreicht werden. Eine Anpassung des Heizgerätes auf den Einsatz von B10 sollte 

daher für den Serienbetrieb möglich sein. Die gefundenen Additivwirkungen können 

teilweise genutzt werden. Entschäumungsadditive werden ohnehin dem Kraftstoff bei-

gemischt.  

Der Einsatz einer nichtpolymerisierender Biokomponenten führte hingegen zu gar kei-

nen Betriebsstörungen. Es wurde Hydriertes Pflanzenöl in einer Zumischung von 30 % 
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sowie Butanol in einer Zumischung von 5 und 10 % getestet. Dem Einsatz von Butanol 

in Dieselkraftstoffen steht jedoch entgegen, dass bereits geringe Zumischungen von 

1 % zu einer Absenkung des Flammpunktes auf 40 °C und somit deutlich unter den in 

DIN EN 590 geforderten Wert von 55 °C führen.  

 

3.3 Vordruckpumpen 

Zwei Prüfstände wurden aufgebaut, eine für die Benzinanwendung mit Seitenkanal-

pumpen DCSS und den anderen für die Dieselanwendung mit Schraubenpumpe E3LM.  

Die Benzin- und Dieselpumpen wurden unterschiedlichen Kraftstoffen ausgesetzt, de-

ren Konzentration an Bioanteilen variierte. Durch die Untersuchungen soll die Verträg-

lichkeit zwischen den Kraftstoffen und den Pumpen untersucht werden. Die Kraftstoffe 

werden durch das Temperaturniveau und das ständige Umwälzen strapaziert. Beide 

Pumpentypen werden mit einer Taktung von 50s An und 5s Aus bis zu einer Betriebs-

zeit von 2.000 Stunden betrieben. In einem regelmäßigen Zeitintervall wird automatisch 

ein Kennfeld bestimmt. Aus parallel durchgeführten Analysenergebnissen wurde die 

Veränderung der Kraftstoffeigenschaften beobachtet. Dessen technische Auswirkungen 

auf die Pumpen sollte über die Pumpenkennlinien, die Vorhersage der Lebensdauer, 

Korrosionseffekte oder andere Auffälligkeiten widergespiegelt werden.  

3.3.1 Ottokraftstoffe 

Anhand des ersten Versuchsdurchlaufs mit den Kraftstoffen „Benzin“ und „E10-0,3%“ 

wurde die Prüfmethode an die Anforderungen des Ottokraftstoffs verifiziert. Es zeigte 

sich, dass das ursprünglich geplante Vorgehen, den Kraftstoff während der Versuchs-

laufzeit nicht zu wechseln und damit dauerhaft zu belasten, aufgrund der Eigenschaften 

des Ottokraftstoffs, wie Dampfdruck, Siedetemperatur usw., nicht möglich war. Durch 

die Belastung hat sich der Ottokraftstoff ab einer Laufzeit von ca. 700 h so stark verän-

dert, dass ein störungsfreier Betrieb nicht mehr gewährleistet werden konnte. Folglich 

wurde ab dem zweiten Versuchslauf (E85-0,3% bzw. -3% Wasser) eine Kraftstoffwech-

selintervall von 500 h eingeführt, was einer Halbierung der Wechselintervalle gegenüber 

den Versuchen (alle 250 h), die bei TI Automotive durchgeführt wurden, darstellt. Um 

darüber hinaus eindeutige Aussagen zu den Wechselwirkungen zwischen Kraftstoff und 

Pumpe sowie eine verlässlichere Lebensdauerprognose treffen zu können, wurde die 

Versuchslaufzeit von 1.000 Betriebsstunden auf 2.000 Stunden erhöht.  

Da die eingesetzten Pumpen (Seitenkanalpumpen) aus den Erfahrungen von TI-

Automotive sich für reine Ottokraftstoffe und bis zu E10-Kraftstoffen (Ethanol) als taug-
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lich erwiesen haben, wurde diese Versuchsreihe nicht wiederholt und stattdessen mit 

den modifizierten Betriebsbedingungen die weiteren Ottokraftstoffe entsprechend der 

Tabelle 1 getestet.  

Anhand der Tabelle wird deutlich, dass der E85-Kraftstoff in Abhängigkeit des Wasser-

gehalts nach 1.600 h bei 0,3% Wasser und nach 900 h für 3 % Wasser zum Ausfall ge-

führt hat. Die längste Laufzeit erreichte der Kraftstoff mit einer Beimischung von 

10 Vol.% Butanol „Bu10“, mit einer Gesamtlaufzeit von ca. 1.800 h.  

Tabelle 1: Versuchslaufzeiten - Benzinprüfstand 

Kraftstoff Variation 
Betriebszeit in 

h 
Ausfall Hintergrund 

Benzin - 1.387 Nein 
Validierung       

Methode 

E10-0,3 % H2O - 986 Nein 
Validierung         

Methode 

E85-0,3 % H2O - 1.600 Ja Pumpenausfall 

E85-0,3 % H2O - 900 Ja Pumpenausfall 

Me10 (Methanol) - 550 Ja Pumpenausfall 

Bu10 (Butanol) - 1.800 Nein - 

E85-3 % H2O+Additiv Korrosionsschutz 400 Ja Pumpenausfall 

E85-3 % H2O Pumpevariation 550 Ja Pumpenausfall 
 

Die Ursache für die Pumpenausfälle der E85-Kraftstoffe liegt an Korrosionseffekten an 

der kraftstoffumspülten Kohlestiftfeder und Litze, welche den elektrischen Kontakt zum 

Rotor sicher stellen. Die Korrosion führt dazu, dass die Litze sich auflöst und die Pumpe 

daher nicht mehr laufen kann. Bauseitig kann dieses Phänomen durch eine Anpassung 

der elektrischen Regelung bis E30-Kraftstoffe ausgeglichen werden. Für Anteile von 

85 % Ethanol ist eine Flex-Fuel Pumpe einzusetzen, welche ein völlig neues Design 

des elektrischen Anschlusses umsetzt. Hierbei werden die korrosionsanfälligen Berei-

che vom Kraftstoff gekapselt. Um die Korrosionseffekte durch die Zugabe eines Additi-

ves zu vermeiden, hat zu keiner Lebensdauerverlängerung geführt. 

Der Kraftstoff Me10 (10 % Methanol) hat bereits nach kurzer Versuchslaufzeit zu einer 

Quellung der eingesetzten Kunststoffbauteile geführt. So führte z.B. die Volumenzu-

nahme der Kraftstoffschläuche zur Rissbildung und zu einem Abrutschen der Schläu-

che. 
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Der Kraftstoff Bu10 (10% Butanol) hat keine Auswirkungen auf den Pumpenbetrieb ge-

zeigt, so dass der Kraftstoff problemlos ohne Modifikationen eingesetzt werden kann.  

 

3.3.2 Dieselkraftstoff 

Eingesetzte Kraftstoffe waren reiner Diesel und Biodiesel (70 % RME mit 30 % SME), 

sowie Kraftstoffmischungen mit 5, 10  und 30 Vol.% FAME Anteil. Diese Kraftstoffmatrix 

wurde durch die Variation zwischen Sommer und Winterdiesel erweitert. Als FAME-

Qualitäten sind Mischungen aus 70 % RME zu 30 % SME bzw. PME eingesetzt wor-

den. 

 

Bei den Dieselkraftstoffen zeigten sich beim Einsatz der Schraubenpumpen in den am 

OWI befindlichen Prüfständen keine Auswirkungen auf den Betrieb. Dahingegen wurde 

ein signifikanter Einfluss der Beimischungen auf die Lebensdauer der Pumpen bei den 

Versuchen von TI Automotive beobachtet. Während hier geringe Mengen von FAME (0-

5 %) keinen Einfluss auf den Betrieb haben, verringern sich die Laufzeiten der Pumpen 

bei 30 % Bioanteil so drastisch, dass die geforderte Mindestlaufzeit deutlich unterschrit-

ten wird. Ebenfalls zeigt sich bei Bioanteilen von 30 % ein stark schwankendes Ver-

schleißbild, so dass die Hochrechnung der Laufzeiten nach Weibull ebenfalls nicht zu 

einem zufriedenstellenden Ergebnis führt. Darüber hinaus zeigt reiner Biodiesel kaum 

Auswirkungen auf den Betrieb und eine zufriedenstellende Lebensdauer. Korrosionsein-

flüsse sind aufgrund der Werkstoffwahl in der Pumpe nicht festgestellt worden. 

 

Im Vergleich zwischen den Versuchsdurchführungen am OWI und TI sind folgende we-

sentliche Unterschiede festzuhalten. Neben einem anwendungsnahen Temperaturprofil 

wurden der Kraftstoff bei TI Automotive alle 250 h gewechselt, um die Randbedingun-

gen, welche in einem Fahrzeug in der Regel anzutreffen sind, zu simulieren. Abwei-

chend davon wurde am OWI eine konstante und maximal zulässige Tanktemperatur 

von 50 °C eingestellt, zudem wird der Kraftstoff während der Versuchszeit nicht ge-

wechselt. Dies hatte zum Ziel, den Kraftstoff einer extremen Alterung zu unterwerfen 

und damit die Wechselwirkungen zwischen dem Kraftstoff, der Pumpe und den einge-

setzten Materialien zu forcieren. Die extreme Alterung der getesteten Kraftstoffe konnte 

deutlich anhand analytischer Kennwerte, wie z.B. der Säurezahl, nachgewiesen werden 

und hatte vor allem zur Bildung polymerer, sauerstoffhaltiger Produkte geführt. Diese 

haben sich aufgrund der Polarität abgesetzt und konnten in den Bauteilen als zähflüssi-

ge Rückstände wiedergefunden werden. Bei den reinen Kraftstoffen, wie Diesel und 
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Biodiesel (B100), wurden ebenfalls eine frühere (B100) bzw. spätere (Diesel) Alterung 

anhand ähnliche analytische Verlaufswerte festgestellt, es ist jedoch nicht zu einer Ab-

lagerungsbildung wie bei den Kraftstoffblends gekommen. Vor allem der Biodiesel so-

wie dessen Oxidationsprodukte haben aufgrund der Oberflächenaktivität zu einer konti-

nuierlichen Reinigung der Oberflächen geführt, so dass das Innenleben am Ende des 

Versuchs nicht von einer neuwertigen Pumpen zu unterscheiden war.  

Es ist davon auszugehen, dass durch den Nichtwechsel des Blendkraftstoffs (B10, B30) 

die Wechselwirkungen mit den Materialien gehemmt wurden, weil der Stoffaustausch 

zwischen Kraftstoff und Material nach kurzer Zeit ins Gleichgewicht läuft. Eine kontinu-

ierliche Wechselwirkung wie in den Prüfungen bei TI Automotive durch die ständige Zu-

fuhr frischen Kraftstoffs wurde dadurch vermieden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, 

dass die in der Pumpe eingesetzten Materialien säurestabil sind. Insbesondere durch 

die Alterung des reinen Biodiesels wurden Säurezahlen oberhalb von 2 mgKOH/g 

Kraftstoff gemessen, die keine negativen Auswirkungen auf die Lebensdauer der Pum-

pen zeigten. 

Durch die gleichzeitige Zunahme der Viskosität werden jedoch interne Leckagenströme 

in der Pumpe verändert, so dass die durch die Ablagerungsprodukte hervorgerufenen 

negativen Auswirkungen kompensiert werden können. 

 

Das wesentliche Schadensbild der Schraubenpumpen bei TI Automotive stellt das Ab-

tragen der Kohlestifte und die Grübchenbildung auf der Kontaktfläche zwischen den 

Kohlestiften und den Rotor dar. Durch die dauerhafte elektrische Ansteuerung in Ver-

bindung mit den Eigenschaften des Biodiesels und der Kraftstoffblends wurden Span-

nungsspitzen hervorgerufen, die das Material geschädigt haben. Eine technische Lö-

sung konnte durch eine intermittierende Ansteuerung der Schraubenpumpe erfolgen, so 

dass die Ausbildung von Spannungsspitzen vermieden wird.  

 

3.4 Analysemethode 

Die Aufgabenstellung der ASG mbH im Rahmen des Forschungsvorhabens bestand im 

Wesentlichen in der Analyse der Kraftstoffkomponenten vor und nach den jeweiligen  

Testläufen. Zusätzlich sollte an der Entwicklung möglicher Schnelltests im Zusammen-

hang mit der Alterung von Kraftstoffen gearbeitet werden.  

Im Laufe des Vorhabens wurde eine Prüfmethode zur forcierten Alterung von Kraftstof-

fen entwickelt, deren Anwendbarkeit allerdings auf den Dieselkraftstoffbereich be-

schränkt bleibt. Hierbei werden die Prüfmuster in einem Laborreaktor permanent ge-
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rührt, bei 90 °C temperiert und mittels eines konstanten Luftsauerstoffstroms von 20 l/h 

begast.  

Im Zusammenhang mit der forcierten Alterungsmethode hat sich die Verfolgung der 

Kraftstoffalterung mittels Messung der relativen Permittivität als besonders zweckmäßig 

erwiesen, welche potenziell in die Entwicklung eines Sensors zur Überwachung des 

Alterungszustandes umgesetzt werden kann. Ein Vorteil des Messverfahrens gegen-

über des „klassische“ Analyseverfahrens der Oxidationsstabilität gemäß DIN EN 15751 

ist, dass die Bestimmung des Alterungszustands der Versuchskraftstoffe über den An-

wendungsbereich der klassischen Verfahren hinausgeht. 

 

Aufgrund der Leichtflüchtigkeit von Ottokraftstoffbestandteilen und der Gestaltung des 

Alterungsverfahrens als offenes System, konnte die Methode trotz entsprechender 

Maßnahmen (Temperaturanpassung, Intensivkühler) leider nicht erfolgreich auf den 

Ottokraftstoffbereich ausgedehnt werden.  

 

3.5 Additive und Kraftstoffe 

Innerhalb dieses Projektes wurden auf Basis der Brennstoffanalytik und Beurteilung der 

kraftstoffführenden Bauteile der Anwendungstechnik verschiedene Strategien entwi-

ckelt, welche ein besseres Verständnis der negativen Folgen der Kraftstoffe auf die 

Komponenten vermitteln sollte. Nach den jeweiligen Untersuchungen wurden auf Basis 

der Schadensanalysen und der Methodenentwicklung die vorgenommenen Änderungen 

auf der Komponenten- und Kraftstoffseite in weiteren Versuchsläufen durchgeführt. Auf 

Basis dieser Daten konnte eine Vorauswahl potentieller Wirkstoffe im Bereich der Addi-

tive, die aktuell bereits für die Verbesserung der Eigenschaften in Schmier- und Kraft-

stoffen verwendet werden, getroffen werden. Einzelne Komponenten, z.B. Alterungs-

stabilisierende Additive, Detergentien und Rußminderer wurden überprüft. Auf Basis 

umfangreicher Recherchen wurden die Anforderungen an die Eigenschaften für die Un-

tersuchungen geeigneter Additive definiert. Hierbei wurde zunächst die Kompatibilität 

der ins Auge gefassten Additive mit den jeweiligen neuen Kraftstoffen geprüft. Löslich-

keit der Additive, Stabilität und Kälteverhalten wurden bestimmt. Diese konnten dann 

bei den realen Prüfläufen validiert werden. Durch die breit gefächerten Untersuchungen 

war die Möglichkeit der Nachweisbarkeit der gewünschten Effekte gegeben. Umgekehrt 

konnten die Eignung der Prüfmethoden unter anderem mit Hilfe der Additive validiert 

werden. 
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Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass die Verwendung moderner Fuels addi-

tivseitig in erster Linie hinsichtlich ihrer Ablagerungsneigung in Brennern zu beeinflus-

sen sind. Deshalb wurde auf dieses Phänomen bei der Versuchplanung der Dauerlauf-

untersuchungen besonderes Augenmerk gelegt. Darüber hinaus wurde gezeigt, dass 

die potenzielle Gefahr, dass moderne im Markt verwendete Performance-Additive, hin-

sichtlich einer Markteinführung moderner Kraftstoffe keine negativen Effekte erwarten 

lassen. Dies ist insofern von Bedeutung als bei jeder Markteinführung von modernen 

Kraftstoffen mit der Kontamination von bereits im Markt befindlichen (additivierten) 

Kraftstoffen zu rechnen ist. Allerdings konnten auch die diesen Additiven zugeschriebe-

nen positiven Eigenschaften, die sich auch und oft hauptsächlich auf die Reinigung von 

Ablagerungen konzentrieren, in den untersuchten Anwendungen (insbesondere der 

Anwendung in Standheizungs-Brennern) ebenfalls nicht gefunden werden. 

Mit Hilfe gezielter Additivierungen konnte eine Modellvorstellung der Ablagerungsbil-

dung in Standheizungsbrennern untermauert werden. Die Untersuchung der Additive 

legt die Vermutung nahe, dass: 

 Ein erhöhter Kapillareffekt der Kraftstoffe – und damit der Einsatz von im Markt üb-

lichen Detergentien – sich negativ auf die Ablagerungsbildung auswirken kann 

 Stabilisatoren, wie sie herkömmlicherweise bei Biodiesel eingesetzt werden, ei-

nem höchstens geringen positiven Einfluss auf die Ablagerungsbildung ausüben 

können 

 Additive, die die Oberflächenspannung erhöhen können, positiv auf die Ablage-

rungsneigung einwirken. 

Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Ablagerungsbildung in 

Standheizungssystemen bei und können als wertvolles Tool für die weitere Entwicklung 

von Komponenten und Additiven verwendet werden. 


