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Welche Firmennamen
kommen Ihnen in den
Sinn, wenn Sie den

Begriff Common-Rail-Einspritzan-
lage hören oder lesen?

Intuitiv haben Sie mit grösster
Wahrscheinlichkeit vorab auf die
Hersteller Bosch, Delphi, Denso
oder Siemens geschlossen. Im Fo-
kus stehen dabei vermutlich Diesel -
motoren, welche im Automotive-
Bereich oder in Baumaschinen
zum Einsatz kommen. Weil sich
die Einspritzanlagenspezialis ten
der Firma DUAP jedoch haupt -
sächlich mit Grossdieselmotoren
beschäftigen, fristet das schwei-
zerische Unternehmen, welches
in Sachen Einspritz technik an
vorderster Front mitmischt, eher
ein Schattendasein.

Seit der Gründung im Jahre
1943 stellt DUAP Einspritzdüsen
her. Die ersten Abnehmer waren
schweizerische Traktorenherstel-
ler. Bereits ab 1963 hat DUAP mit
den Motorenbauern wie Gebrü-
der Sulzer, S.E.M.T. / Pielstick und
Wärtsilä Zusammenarbeitsverein -
barungen getroffen und für de-
ren Grossdieselmotoren moder-
ne Einspritzsysteme entwickelt
sowie produziert.

Mittlerweile werden DUAP-
 Einspritzsysteme für Dieselmoto-
ren aller Leistungskategorien
und für sämtliche Anwendungs-
bereiche – Marine, Traktion, Sta-
tionär, Automotive, Flugzeugin-
dustrie – in die ganze Welt gelie-
fert.

Für die Herstellung der Einzel-
teile der Einspritzsysteme ist
höchste Präzision gefragt (Ge -
nauigkeit bis zu ±0,2 μm). Ein

vielseitiger Maschinenpark er-
laubt höchste Qualität auf allen
Fertigungsebenen. Neben den
konventionellen Verfahren wie
Drehen, Fräsen und Schleifen,
kann auch eine allfällige Wärme-
behandlung betriebsintern erfol-
gen. Eine anschliessende Feinst-
bearbeitung umfasst unter ande-
rem Läppen, Honen und Elysie-
ren (kleinste Werkstoffteilchen
werden elektrochemisch abge-
tragen).

DUAP verfügt auch über eine
eigene Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung, in welcher
beispielsweise bereits im Jahre
1996 ein Piezo-Common-Rail-
Injektor gebaut wurde.

Mit der Lancierung von Com-
mon-Rail-Gesamtsystemen wur-
den auch elektronische Kompo-
nenten ins Sortiment aufgenom-
men. Obwohl im CR-Markt eher
ein kleiner Hersteller, besticht
DUAP durch «Alles aus einer
Hand».

Grossdieselmotoren mit DUAP-
Technik treiben beispielsweise
Kreuzfahrt- und Containerschif-
fe sowie Lokomotiven an. Sie
kommen zudem häufig in Kraft-
werken, somit im so genannten
Stationärbetrieb, zum Einsatz.

Oberaargauer High-Tech
Die Firma DUAP aus dem bernischen Herzogenbuchsee entwickelt, produziert und verkauft
 weltweit komplette Einspritzsysteme für Diesel- und Gasmotoren. Wir stellen die DUAP-
 Common-Rail-Einspritzanlagen vor, welche hauptsächlich in Grossdieselmotoren (beispiels weise
für Schiffe, Lokomotiven und Kraftwerke) zum Einsatz kommen.
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Da es sich bei den Antriebsag-
gregaten eher um Einzelaus-
führungen oder Klein(st)-Serien
von Motoren handelt, sind es
oftmals Nischen-Anbieter, wel-
che in der Lage sind, entspre-
chende Systeme zu liefern.

Dank der CR-Technologie
 können die Anforderungen der
Motorenhersteller optimal erfüllt
werden. Auch bei den 4-Takt-
Grossmotoren – Mehrzylinder-
motoren mit einer Leistung von
720 kW pro Zylinder – ist es
wichtig, dass der Treibstoff ab-
hängig vom gewünschten Mo-
torbetriebspunkt in genauster
Menge, mikrosekundengenau
und mit optimalem Einspritz-
druck eingespritzt wird. 

Die kompakte und leistungs-
starke CR-Technik bietet den
Grossmotorenherstellern zudem
einen wirtschaftlichen wie logis -
tischen Vorteil, da die einzelnen
Baugruppen für nahezu das ge-

samte Motorenprogramm ver-
wendet werden können. In die-
sem Zusammenhang ist wichtig
zu wissen, dass – je nach Leis -
tungsanforderung – Motoren
mit unterschiedlicher Zylinder-
zahl gebaut werden.
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Bild 1. Common-Rail-Einspritzsystem für einen 12-Zylinder-Gross -
dieselmotor. 1 Hochdruckleitungen, 2 Injektor, 3 Rail (einfach- oder
doppelwandig), 4 Hochdruckpumpe, 5 Elektronisches Steuergerät,
6 Bedienerpult, 7 Sensoren. (Bilder DUAP) 

Bild 2. Grossdieselmotoren mit Common-Rail-Einspritzsystemen von
DUAP kommen in Lokomotiven, Schiffen und im Stationärbetrieb zum
Einsatz.
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In der Regel eignen sich die Ein-
spritzsysteme sowohl für den Be-
trieb mit Dieseltreibstoff als auch
für die Verwendung von hoch-
viskosem und ausserdem che-
misch aggressivem Schweröl.

Die Firma DUAP bezeichnet die
von ihr entwickelten Common-
Rail-Einspritzsysteme als DUA-
RAIL. Sie ähneln im grundsätzli-
chen Aufbau den im Automotive-
Bereich eingesetzten CR-Ein-
spritzanlagen. Wesentlich ist
jedoch der Unterschied, dass so-
wohl die Einzelteile als auch die
Einspritzmengen um ein vielfa-
ches grösser sind. Zum Ver-
gleich: Bei Volllast werden bei ei-
nem modernen Nutzfahrzeug-
Dieselmotor pro Arbeitstakt
rund 300 bis 400 mm3 Diesel -
treibstoff eingespritzt. Bei Gross -
diesel motoren, welche beispiels-
weise Kreuzfahrtschiffe antrei-
ben, kön nen es dagegen 3000
bis 6000 mm3 sein.

Je nach benötigter Förder -
menge werden Hochdruckpum-
pen mit unterschiedlicher Anzahl
Kolben gebaut (1 bis 4 und 6
Kolben). Die kleinste 1-Kolben-
Pumpe (Bild 3 / A) schafft bei
einem Druck von mehr als 

2000 bar bis 2 l/min. Die leis -
tungsfähigste Ausführung – eine
4-Kolben-Ausführung – fördert
bei einem Druck von bis zu
1800 bar 36 Liter Schweröl pro
Minute (Bild 3 / B). Stattlich fällt
zudem die notwendige Antriebs-
leistung aus, sind doch ganze
140 kW nur für die Hochdruck -
erzeugung notwendig.

Versuche mit noch höheren
Systemdrücken haben gezeigt,
dass die Zerstäubung des Treib-
stoffes zwar besser ist und des-
halb der Wirkungsgrad wegen
der idealeren Verbrennung
 minim steigt. Der Leistungs -
zuwachs wurde allerdings durch
die höhere Antriebsleis tung für
die Hochdruckpumpe fast gänz-
lich aufgehoben.

Die Injektoren wie ein grosser
Teil der übrigen Komponenten
entsprechen im Grundaufbau
denjenigen, welche in der Auto-
mobiltechnik auch verwendet
werden – einzig die Abmessun-
gen sind zwangsläufig viel
 grösser.

Abweichungen gibt es bei-
spielsweise im Aufbau des Rails;
kommen doch teilweise doppel-
wandige Ausführungen zum Ein-
satz (Bild 5).

Der Verschleiss der hochprä -
zisen Komponenten hängt stark
vom Reinheitsgrad des Treib-
stoffs ab. DUAP hat deshalb
hochwirksame Treibstoff-Behand -
lungsanlagen entwickelt, dank

denen Verunreinigungen wie
abrasive (abschabende, schlei-
fende) Partikel bis auf eine
Grösse von 2 μm und Wasser (bis
auf 0,1-Volumen-%) effizient
aus dem Treibstoff entfernt wer-
den können.

Falls ein Grossdieselmotor auf
eine moderne DUAP-CR-Einspritz-
anlage umgerüstet wird, fallen
zwangsläufig recht hohe Kosten
an. Als Beispiel nehmen wir die
Umrüstung eines 16-Zylinder-Mo-
tors der Firma Wärtsilä unter die
Lupe. Der Motor gibt unter Volllast
pro Zylinder eine Leistung von
720 kW ab. Im Betrieb läuft er
durchschnittlich mit einer Last von
92 %, wodurch die gesamte Leis -

tungsabgabe 10 598 kW beträgt.
Bei einem an genommenen spezi-
fischen Treib stoff verbrauch von
185 g/kWh und einer jährlichen
Einsatzdauer von 7800 Stunden
verbraucht der Motor somit 
14,91 Millionen Liter Treibstoff.

Wenn dank des modernen Ein -
spritzsystems 1 % Treibstoff
eingespart wird, ergibt dies – je
nach Höhe des Rohölpreises – 
eine Kosteneinsparung von
mehr als 100 000 Dollar pro Jahr.
Im harten Wettbewerb entschei-
den sich Reedereien oder Kraft-
werkbetreiber anlässlich einer
Gross überholung oftmals erst
dann den Motor auf eine CR-Ein-
spritzanlage umzurüsten, wenn es
gelingt, die Kosten einer Um -
rüstung innerhalb von 12 Mo -
naten mit Einsparungen zu
amortisieren.

Clevere Lösung: Weil neben
der Treibstoffeinsparung auch
die Abgasemissionen vermindert
werden, können mit einer Um -
rüstung somit sowohl die öko-
nomischen (wirtschaftlichen) als
auch die ökologischen (umwelt-
bewussten) Ansprüche für viele
Betriebsjahre wirkungsvoll abge-
deckt werden.

Bild 4. Teilschnitt eines DUAP-Injektors.

Bild 5. Ansicht eines doppelwandigen Hochdruck-Rails mit den Druck -
leitungen (Prüfdruck: 3000 bar; Betriebsdruck: 1800 bar).
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Bild 3. DUAP hat Hochdruckpum-
pen für fast jede Fördermenge im
Programm (A 2 l/min; B 36 l/min). 
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