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DIE SPUR
DES FEUERS
Wer beim Motor schädliche Emissionen
vermeiden will, der muss den Verbrennungsvorgang
ganz genau kennen. Georg Wachtmeister baut
mit seinem Team am Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen der TU München die Versuchsmotoren
dafür selber zusammen – und forscht daran, wie etwa
beim Gasmotor Methan-, beim Ottomotor CO 2und beim Dieselmotor NO X-Emissionen wirksam
reduziert werden können.
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und Industrie an der Zukunft des Verbrennungsmotors zu
arbeiten. „Dabei richten wir unser Augenmerk auf den Gesamtmotor, vom Otto- über den Diesel- bis hin zum Gasmotor“, berichtet Professor Georg Wachtmeister und fügt
mit Stolz hinzu: „Wir bauen hier unsere Motoren selbst – in
den letzten Jahren neun unterschiedliche Forschungsmotoren mit Zylindergrößen von einem halben bis fast fünf
Liter.“
Wachtmeister leitet seit 2004 den Lehrstuhl für Verbren-
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und Kraftwerke sind traditionell ein wichtiger Forschungsschwerpunkt des gebürtigen Müncheners. „Wir untersuchen
in einem FVV-Projekt derzeit das Abgasverhalten von Gasmotoren im Magerbetrieb“, berichtet er. Weil die Verbren-
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Wachtmeister beschäftigt sich auch mit Selbstzündern, und
hier hat er eine klare Meinung. „Das größte Potenzial liegt
beim Dieselmotor im Kraftstoff“, sagt er und spielt damit
auf ein aktuelles FVV-Projekt an, in dem ein neuer, synthetisch hergestellter Kraftstoff aus Dimethylether untersucht
wird. Dieser eignet sich als Ersatzkraftstoff für Dieselmotoren und kann regenerativ hergestellt werden, beispielsweise aus Biomasse. Werden die Kohlenstoffketten bei der

Das größte Potenzial
beim Dieselmotor liegt
im Kraftstoff

Herstellung bereits mit Sauerstoffmolekülen, sogenannten
Oxygenaten, angereichert, dann bringt der Kraftstoff die
Luft für die Verbrennung gleich mit: Die Verbrennung läuft
völlig rußfrei ab. Dadurch sind hohe Abgasrückführraten
möglich, was wiederum die Bildung von Stickoxiden signifikant reduziert. Wachtmeister entwickelt in dem Projekt
nun geeignete Brennverfahren und untersucht dazu unter
anderem den Flammpunkt, den Verdampfungspunkt und den
Brennverlauf. „Mit solchen Kraftstoffen können wir die Kern-
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Fotografie: Das Motorenlabor der TU München im
Kapuzinerhölzl, einem Waldstück nahe Schloss Nymphenburg.
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