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IG Biogasmotoren: Schäden

an Biogas-BHKW sind weit gestreut
Schadensreport Biogas-BHKW beschreibt Schwachpunkte in der Praxis
Die Motorsteuerung, Zylinderköpfe und der Kühlwasserkreislauf zählen zu den Komponenten mit den höchsten
Schadensquoten bei Biogasmotoren-BHKW. Das geht aus dem Schadenreport der Interessen Gemeinschaft (IG)
Biogasmotoren hervor. Insgesamt seien die Schäden weit verteilt, allerdings ergäben sich für einzelne Schadensbilder
durchaus typische Konstellationen, die im Schadensreport beschrieben werden. Unterteilt ist der Schadensreport in die
fünf wichtigsten Funktionsbereiche des Biogasmotors. Dazu zählt die IG Biogasmotoren die Biogasaufbereitung, die
Gemischaufbereitung und Qualität der Verbrennung, die Motorkühlung und Abwärmeführung, die Motorschmierung und
Motormechanik sowie die Motorsteuerung und Motorsensorik.

Biogasaufbereitung

Die Biogasaufbereitung wird für den störungsfreien Betrieb eines Biogas BHKW häufig unterschätzt, heißt es in dem
Schadensreport. Wenn das Biogas aus dem Fermenter austritt, kommt es aus einer Atmosphäre, die zu 100 Prozent
Wasserdampf gesättigt ist, und das Biogas ist entsprechend feucht. Wasserdampf im Biogas ist jedoch unerwünscht,
weil es zur Kondensatbildung in der Biogas-Leitung kommen kann und dann zu ernsthaften Störungen in den
nachfolgenden Bauteilen. Nicht nur der Wasserdampf ist problematisch, sondern auch andere Begleitstoffe. So zum
Beispiel Schwefelwasserstoff, der im Biogas-Motor für eine starke Versauerung des Schmieröls sorgt. Nicht nur die
Gefährdung der Motorschmierung, sondern auch die Korrosion im Abgastrakt ist eine unerwünschte Nebenerscheinung
des Schwefelwasserstoffs.
Ein Schwachpunkt in der Praxis besteht somit bei der Biogasaufbereitung in der unzureichenden Entfeuchtung des
Biogases. Als weitere Schwachpunkte nennt die IG Biogasmotoren eine fehlende Nacherwärmung des Biogases vor
Eintritt in den Aktivkohlefilter, keine zuverlässige Messung des Austauschzeitpunkts für die Aktivkohle und die fehlende
Isolierung des Filtergehäuses und der Biogasleitung bis Eintritt in die Gasregelstrecke.

Gemischaufbereitung und
Qualität der Verbrennung

Bei der Gemischaufbereitung und Qualität der Verbrennung ist die Schadensquote der von der IG Biogasmotoren
untersuchten Anlagen beim Gemischkühler mit 6,48 Prozent am höchsten. Als Schwachpunkte identifiziert der Report
dabei zuviel Ölnebel in der Verbrennungsluft, verschlissene Ventilschaftabdichtungen, zu hohe Gemischtemperatur
durch verschmutzten Gemischkühler, einen Riss des Gemischkühlers durch fehlende Kühlwasserdurchströmung sowie
eine klopfende Verbrennung durch zu hohe Gemischtemperatur. Es folgen der Gas-Luft-Mischer mit einer
Schadensquote von 4,74 Prozent, Zündkerzendefekte mit 2,24 Prozent und Zündspule und -elektronik mit 1,25
Prozent.

Motorkühlung und Abwärmeführung

Für die Motorengesundheit sei es zudem maßgeblich, dass die Bauteile, die hoher thermischer Belastung ausgesetzt
sind, ausreichend und gleichmäßig gekühlt sind. Es komme also nicht nur darauf an, die Wärme abzuführen, sondern
auch einen Verzug der Bauteile zu vermeiden, der auf ungleichmäßige Kühlung zurückzuführen ist. Eine runde
Laufbuchse werde im Falle ungleichmäßiger Kühlung dann leicht oval. Da Kolben und Kolbenringe hohem Druck und
Temperaturen ausgesetzt sind, nehmen bei Verzug der Laufbuchse alle Bauteile bis hin zum Kolbenfresser Schaden.
Als Schwachpunkte beim Kühlkreislauf nennt der Schadensreport zu knapp bemessene, verschmutzte Wärmetauscher
für die Abführung von Nutzwärme, ungeregelte Pumpen mit zu hohem Verbrauch, Kühlwasserleitungen mit zu hohem
Durchflusswiderstand, konstruktive Mängel der Kühlwasserführung im Motor, keine oder zu wenige
Kühlwassermangelsicherungen, zu niedriger Betriebsdruck mit Gefahr der Dampfblasenbildung sowie ein ungeeignetes
Kühlmittel. Bei der Wärmeabführung können zu niedrige Betriebsdrücke insbesondere bei Abgaswärmetauschern, eine
unzureichende Entlüftung der Komponenten sowie das Fehlen einer regelmäßigen Reinigung der Wärmetauscher für
Probleme sorgen.
Der angemessene Einsatz von Regelungstechnik zum Schutz des Biogasmotors und zur optimalen, bedarfsgerechten
Entkopplung von Nutzwärme entlastet der IG Biogasmotoren zufolge Betreiber und führt zu stabilen Betriebszuständen.
Manuelle Eingriffe in die Kühlwasserströme brächten häufig unerwünschte Effekte wie thermischen Stress des
Biogasmotors und Wärmeverluste, die mit Umsatzeinbußen einhergehen. Das gleiche gelte auch, wenn
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Motoreintrittstemperaturen erhöht werden, um mehr Wärme zu gewinnen. Im Ergebnis werde nicht mehr Wärme
verkaufbar, dem Motor drohe aber deutlich erhöhter Verschleiß. 

Motorschmierung und Motormechanik

Der Verbrennungsprozess mit seinen entstehenden Drücken und Temperaturen erfordere eine gute Abdichtung
zwischen Kolben und Zylindern. Die Kraftübertragung über die Pleuelstange auf die dann rotierende Kurbelwelle und
der gesamte Antrieb der für den Gaswechsel notwendigen Ventile über Nockenwelle und weiterer Bauteile mache eine
gute Lagerung der sich drehenden und bewegenden Motorteile notwendig. Werden die vorgesehenen Betriebsspiele
zum Beispiel zwischen Lagern und Wellen eingehalten und wird der Schmierölfilm an den Reibpaarungen der
Motor-Bauteile aufgebaut, läuft der Motor mit geringer Reibung und geringem Verschleiß. Dies bedeute auch eine
bessere Ausbeute des Biogases, denn auf die an der Kurbelwelle abgenommene mechanische Leistung kommt es für
hohe mechanische Wirkungsgrade an. Dieser sollte nicht durch hohe interne Reibung des Motors reduziert werden, so
der Bericht.
Mängel der Gemischbildung, die z.B. zum Klopfen des Motors führen, belasten durch die Temperatur- und
Druckspitzen die Motormechanik und führen oft zu Lagerschäden oder Bauteilbrüchen. Mangelnde Kühlung wirkt sich
ebenso gravierend auf die Motormechanik aus: Bauteile erleiden einen Wärmeverzug, verlieren Festigkeit und im
schlimmsten Fall kommt es zum Fressen von Bauteilen (z.B. Nockenwelle/Stößel oder Kolben/Laufbuchse).
Dem Schmieröl kommt der IG Biogasmotoren zufolge eine zentrale Rolle für die mechanische Motorgesundheit zu,
deshalb sei eine kontinuierliche Zustandsüberwachung und Ölanalyse dringend für den Betrieb von Biogasmotoren
angeraten. Aus der Ölanalyse heraus lasse sich im Zeitablauf sehr gut ablesen, ob Verschleißraten im normalen
Bereich liegen oder sich eine ernsthafte Motorschädigung ankündigt.
Dem Schadenreport zufolge ist die Schadensquote im Verbrennungsraum mit 10,22 Prozent bei den Zylinderköpfen am
höchsten. Der Zylinderkopf wird sowohl von „kalten“ Frischgasen als auch von heißen Abgasen durchströmt und muss
gegen Temperaturverzug sorgfältig konstruiert sein und sehr gut gekühlt werden. Zudem sei eine thermische
Überbelastung durch zu hohe Brennraumtemperaturen zu vermeiden. Die Zündkerze gibt ihre aufgenommene Wärme
aus dem Verbrennungsraum über den Sitz im Zylinderkopf an diesen ab, auch diese Stelle des Zylinderkopfes ist
thermisch sehr belastet. Gelangt beispielsweise durch eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung und mangelhafte
Ölabscheidung zuviel Schmieröl in den Verbrennungsraum, bilden sich Ablagerungen auf dem Kolben und im
Abgastrakt, was zu Störungen des Verbrennungsablaufes führt und in der Folge zu Schäden an Motorkomponenten
führt. Ein weiterer Schwachpunkt ist Schmieröl mit zu hohem Sulfataschegehalt bei guter Aktivkohlefilterung des
Biogases gegen Schwefelwasserstoff.

Motorsteuerung und Motorsensorik

Die Schadensquote bei der Motorsteuerung liegt dem Schadensreport zufolge in der Praxis bei 12,78 Prozent. Die
Motorsteuerung sorgt für den sicheren Betrieb der Biogas-BHKW-Anlage und unterstützt den Betreiber mit allen
notwendigen Betriebsdaten. Für eine rasche und wirksame Fehlersuche seien die Betriebsdaten des Biogasmotors wie
auch des Generators unerlässlich. Die hochgezüchteten Biogasmotoren liefen nur dann zuverlässig, wenn die engen
Fenster für Betriebsparameter im Alltag eingehalten werden: Ansauglufttemperatur und Gemischtemperatur,
Gemischqualität (Verhältnis Methan im Biogas zur Ansaugluft), Schmieröltemperatur, Kühlwassermenge,
Kühlwasserbetriebsdrücke und -Temperaturen sowie Rücklauftemperaturen von angeschlossenen Wärmeabnehmern.
Dies sollte der Betreiber nicht von Hand steuern, empfiehlt die IG Biogasmotoren. Vielmehr sei es erforderlich, die
Regelung durch geeignete Technik mit den notwendigen Messwertfühlern und Stellmotoren (Aktuatoren) maschinell
rund um die Uhr automatisiert ablaufen zu lassen. Die heutigen, modernen Motorsteuerungen könnten dies technisch
abbilden.
Der Schadenreport kann auf der Internetseite www.ig-biogasmotoren.de kostenlos heruntergeladen werden. Zu den
Schadenschwerpunkten der Biogasmotoren bietet die IG Biogasmotoren Technik-Seminare an, in denen alle
schadensrelevanten Einzelthemen für Betreiber vertieft werden.
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