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Selbst mit den neuesten Technologien gehen fast 50 Prozent der Kraftstoffenergie
ungenutzt als Abwärme verloren. Deswegen hat BorgWarner auf Grundlage des
Wärmerückgewinnungsprinzips mittels Organic Rankine Cycle (ORC) ein
Kraftstoffsparsystem für FernverkehrsLkw entwickelt.
Frederick M. Huscher ist Senior Project Engineer bei BorgWarner Turbo Systems in Hendersonville, North Carolina.

Hersteller von Motoren für Nutzfahrzeuge stehen
unter immer stärkerem Druck, den Kraftstoffver
brauch zu optimieren und CO2Emissionen zu
senken. Doch die Verbesserungen des grund
legenden Motorbetriebs stoßen an ihre Grenzen
Damit werden unkonventionelle Kraftstoffspar
techniken wie Wärmerückgewinnung und die
Hybridisierung des Antriebsstrangs zunehmend
attraktiver.
Eine der Methoden zur Wärmerückgewinnung
ist der Organic Rankine Cycle (ORC). Dabei
wird durch eine „Niedertemperaturtechnik“
thermische Energie aus Wärmequellen wie
dem Motorkühlmittelkreis, den Abgasen oder
der Abgasrückführung (AGR) zurückgewonnen.
ORC erweist sich hier als vielversprechend. Die
Abwärme des Verbrennungsmotors dient als
Hochtemperaturquelle für eine Wärmekraft
maschine, die die wiedergewonnen Energie
anschließend zurück in das Fahrzeug leitet.
Der zentrale Baustein des Systems ist der
eORC Expander von BorgWarner.
Am effektivsten ist die Wärmerückgewinnung
mittels ORC unter stabilen Betriebsbedingungen,
daher eignet sich die Technik ideal für Lkw im
Fernverkehr. Bei solchen Fahrzeugen wird ein
Großteil der Betriebskosten durch den Kraftstoff
verbrauch verursacht. Potenzielle Verbrauchs
senkungen von 3 bis 5 Prozent bedeuten für
LkwBetreiber also nicht nur eine schnellere
Amortisation, sondern auch Hilfe bei der Erfül
lung künftiger Vorschriften zu Treibhausgas
emissionen. Das OCRSystem von BorgWarner
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kann in vier grundlegende Schritte unterteilt wer
den. 1. Das kalte Flüssigethanol bzw. die kühle
Arbeitsflüssigkeit wird auf Hochdruck verdichtet.
2. Durch die Abwärme von Abgasen, Ladeluft
oder Motorkühlmittel wird die Arbeitsflüssigkeit
in speziell entwickelten Wärmetauschern er
wärmt, bis sie überhitzt und zu Dampf wird. 3.
Der überhitzte Dampf treibt den eORC Expander
(Turbinenexpander/Generator/Pumpe) an, der
elektrische Energie erzeugt, die über eine 48V
Steuerung zur Nutzung oder Speicherung in eine
Batterieeinheit eingespeist wird. 4. Der Nieder
druckdampf wird durch einen Kondensator wie
der in seinen flüssigen Aggregatzustand ge
kühlt. Anschließend beginnt der gesamte
Prozess von vorne.

Abbildung 1. BorgWarners eORC Expander.
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BorgWarner hat Komponenten für jeden Schritt
dieses Zyklus sowie die dazugehörige Leistungs
elektronik entwickelt.
•

Die Auspuff und AGRVerdampfer sind
dank modularer Rohrbündelbauweise kom
pakt und damit verpackungsfreundlich,
preisgünstig und besonders langlebig. Der
Wirkungsgrad des AuspuffVerdampfers
liegt bei mehr als 70 Prozent, der des AGR
Verdampfers bei über 80 Prozent. Diese
Kombination aus thermischer Leistung und
geringem Druckabfall ist branchenführend.

•

•

Es wurden zwei Arten von AbgasBypass
ventilen entwickelt, Klappen und Drosseln,
die vor oder hinter den Verdampfern einge
baut werden können. CANbasierte elek
trische Aktuatoren gewährleisten eine
schnelle, präzise proportionale Steuerung.
Der eORC Expander besitzt eine einzig
artige Turbine mit regelbarer Zufuhr, die
eine Leistung zwischen 2 und 20 kW bei
48 V ermöglicht. Mit Ethanol erreicht der
Spitzenwirkungsgrad der Turbine 65 Pro
zent, mit anderen Kühlmitteln liegt er noch
höher. Das System ist kompakt, wiegt we
niger als 10 kg und ist mit integrierter Hoch
druckpumpe erhältlich.

Einzigartiger Entwicklungsansatz
Das Entwicklungskonzept des eORC Expander
von BorgWarner ist einzigartig, weil es an der
Systemebene ansetzt, auf die anschließend die
Komponentenentwicklung aufbaut. Im Gegen
satz zu ausgereiften Produkten musste das
Knowhow zum Thema ORC erst komplett neu
aufgebaut werden. Diese Aufgabe übernahm
ein eigenes funktionsübergreifendes Team,
dessen Arbeit die Grundlage für die Komponen
tenentwicklung war. Das Team setzte sich aus
Ingenieuren aller Geschäftsbereiche zusammen,
sodass ein nahtloser Wissenstransfer zwischen
System und Komponentenentwicklung gewähr
leistet war. So entstand ein hochleistungsfähiger
eORC Expander mit innovativen Funktionen,

BorgWarner Knowledge Library 2019

Abbildung 2. Komponenten eines ORC
Wärmerückgewinnungssystems.

die für eine besonders gute Integrierbarkeit
sorgen.
Um einschätzen zu können, ob ein Kunde die
Vorteile der künftigen Technologien zur Wärme
rückgewinnung tragen kann und will, muss man
die marktbestimmenden Faktoren kennen.
Beim Thema ORC waren dazu zunächst detail
lierte Analysen nötig, unter anderem zu Faktoren
wie: Kundenwunsch, Motorbedingungen bei
Autobahnfahrten in zukünftigen Fahrzeugen,
Kraftstoffpreisprognosen, Jahreslaufleistung in
den verschiedenen Märkten und Druck durch
gesetzliche Anforderungen. Durch diese Analyse
konnte das Team von BorgWarner detaillierte
Finanzierungsmodelle ausarbeiten, mit denen
Kunden die Marktbedingungen erläutert werden
können, die für Endverbraucher bei der Amorti
sationsrechnung eines ORCWärmerückgewin
nungssystems eine Rolle spielen. Die Analyse
zeigte auch, mit welchen Kombinationen aus
Komponententechnologien und Systemarchi
tektur sich die größten Kosteneinsparungen für
den Erstbesitzer eines mit dem System ausge
statteten Nutzfahrzeugs erzielen lassen.
Nach der Definition von Kundenanforderungen
und Marktprognosen entschloss sich BorgWarner
für eine Turbine als Expansionsmaschine. Diese
Lösung war nicht nur optimal, weil BorgWarner
hier das vorhandene Knowhow aus dem Bereich
der elektrifizierten Turbolader nutzen konnte, son
dern überzeugte auch durch ihre relative
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Abbildung 3. ORCEntwicklungsprozess bei BorgWarner.

Einfachheit, hohe Leistungsdichte und ein sehr
hohes Wirkungsgradpotenzial. BorgWarner war
der erste Tier1Automobilzulieferer, der diesen
Marktbedarf erkannte und einen serienreifen elek
trischen Expander mit 48 V Leistung entwickelte.

Analyse auf Systemebene
Die ORCProduktentwicklung begann bei
BorgWarner mit dem Design und Einsatz von
Simulationstools zur Modellierung des Wär
mekreislaufs. Nach einer Überarbeitung der
Wärmekreislaufanalyse und der Ausarbeitung
von Finanzierungsmodellen auf Basis der vor
aussichtlichen Kraftstoffeinsparungen entwi
ckelte BorgWarner ein eigenes ORCTool zur
Analyse des Wärmekreislaufs, mit dem sich in
kurzer Zeit berechnen lässt, welcher Expander
je nach System und Motor zu welchem Wärme
tauscher passt. Darüber hinaus entwickelte das
Unternehmen ein eindimensionales physika
lisches Modell des ORCSystems, das sowohl
die Auswirkungen auf den Motor als auch die
Steuertechniken des Wärmerückgewinnungs
systems abbildet.

Komponenten und Systemtests
Zu den Tests auf Komponentenebene gehörte
auch die Validierung des ölfreien Lagersystems
des eORC Expander und der integrierten per
Wellenkupplung verbundenen Hochdruckpumpe.
Unterstützend für die Tests entwarf und baute
BorgWarner einen tragbaren, Flüssigphasen
Pumpenprüfstand für Ethanol, an dem Hoch
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druckpumpencharakteristik, Rotordynamik und
Lagersystem geprüft werden konnten.
Für die Tests auf Systemebene wurde das ORC
System zunächst mit Wärmetauschern in Labor
qualität und einem einfachen Ausdehnungsventil
ausgestattet. Um mögliche Schäden an anderen
Komponenten auszuschließen wurden alle
Komponenten zunächst einzeln auf Komponen
tenebene geprüft. Anschließend wurden die
BorgWarnerKomponenten für die weiteren
Tests in das System eingebaut. Ein ganz klarer
Vorteil bei dieser Vorgehensweise war, dass
die Auswirkungen der Systemsteuerung der
einzelnen Komponenten sofort nachvollziehbar
waren, was die Entwicklung ganz neuer Steue
rungsstrategien für das ORCSystem ermög
lichte.
Mit dem so gewonnenen Wissen war das Team
von BorgWarner in der Lage, das ORCSystem
zu verfeinern und die einzelnen Komponenten
optimal einzusetzen. Inzwischen konnte die
Testgruppe von BorgWarner konventionelle
und modellbasierte Systemsteuerungen im
plementieren, die für maximale Stabilität und
Leistung bei minimaler Aufwärmdauer sorgen.

Funktionen des eORC Expander
Die Amortisationsdauer einer Technologie wie
dem eORC Expander hängt sowohl von der
Systemleistung als auch den Systemkosten
ab. Um dem Leistungskriterium gerecht zu
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Abbildung 4. Einfaches Mildhybridsystem mit Wärmerückgewinnung.

werden, verwendet der eORC Expander eine
Turbine, die sowohl eine hohe Expansionsrate
als auch einen hohen Wirkungsgrad gewährleistet.
Die Expansionsrate beeinflusst die Gesamtleistung
des ORCSystems und damit auch den wirtschaft
lichen Nutzen des Endverbrauchers wesentlich.
BorgWarners einzigartige Turbine mit regelbarer
Zufuhr ermöglicht dem Nutzer unterschiedliche
Durchflussmengen bei konstantem Druck und
löst damit eines der größten Probleme beim Ein
satz von Turbinen. BorgWarners unternehmens
eigene Turbinenanalyse und Entwicklungstechnik
verhelfen zudem unabhängig von der gewählten
Arbeitsflüssigkeit zu einem Spitzenwirkungsgrad.
Das eORCStatorgehäuse wird aus Leichtbau
werkstoffen gefertigt, die nicht nur das Produkt
gewicht, sondern auch die Kosten drastisch
senken. Es ist außerdem in der Lage, die Ab
wärme von EMaschine und Lagersystem zu
rückzugewinnen und wieder in die Arbeitsflüssigkeit
einzuleiten. Für das Lagersystem wurden hoch
effiziente, ölfreie Wälzlager verwendet. Diese
vom Fahrzeugmotor entkoppelte Kombination
aus Schmierung und Kühlung reduziert die Sys
temkomplexität und steigert die Effizienz.
Zusätzlich zur Turbine und der EMaschine um
fasst der eORC Expander eine Hochdruckpumpe,
die mechanisch mit der Turbinenwelle gekoppelt
ist. Diese Pumpe erreicht Turbinendrehzahl und
kann das System unter Betriebsbedingungen
mit ausreichend Durchfluss und Druck versorgen.
Durch diese Anordnung sind keine separate
Hochdruckpumpe und Energiequelle für die
Pumpe notwendig. In den Momenten, in denen
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die Leistungsaufnahme die Turbinenleistung
übersteigt, zum Beispiel beim Starten und Ab
schalten des Systems, kann der bidirektionale
Regler der Leistungselektronik als Motor den
eORC Expander in Drehung versetzen und so
die Pumpe betreiben.

Nutzung der wiedergewonnenen
Energie
Bei der Umwandlung von Abwärme in Elektrizität
bleibt die Frage, wie die wiedergewonnene Ener
gie am besten zu verwenden ist. Eine Lösung
ist, die Wärmerückgewinnung zur Speisung
eines 48VMildhybridsystems zu nutzen, das
die Energie mithilfe einer MotorGeneratorEin
heit (MGU) in den Antriebsstrang zurückführt.
Durch die Erweiterung des Systems um eine
Batterie mit einer Kapazität von nur 2 kWh wer
den bereits komplexere Hybridisierungsstrategien
wie Lastenausgleich und Bremsenergierückge
winnung möglich.
Durch die anfängliche Fokussierung auf eine
elektrische ORCWärmerückgewinnungslösung
konnte BorgWarner seine Technologieführerschaft
in diesem Bereich festigen. Die Entscheidung
machte außerdem Synergien bei der Entwick
lung des eORC mit anderen elektrifizierten 48
VTurboladern wie dem eTurbo®, eBooster®
und eTurbocompoundGenerator möglich.
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