
ENERGIEEFFIZIENTE ELEKTRISCHE 
BEHEIZUNG VON SCR-LEITUNGEN
Die Effizienzsteigerung elektrischer Nebenverbraucher im Fahrzeug ist ein Ansatz zur Minimierung 

des Gesamtkraftstoffverbrauchs. Die für den Betrieb eines SCR-Systems notwendigen Leitungen sind 

überwiegend elektrisch beheizt, sodass hier mit fortschreitendem Einzug der SCR-Technik weitere 

elektrische Verbraucher hinzukommen. Entwicklungsziel für die SCR-Leitungen von Voss Auto motive 

ist daher eine optimale Leistungsfähigkeit bei minimalem Energieaufwand.
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THERMOMANAGEMENT  
VON SCR-LEITUNGEN

Eine optimale Applikation von Diesel-
motoren steht im Zielkonflikt zwischen 
niedrigem Kraftstoffverbrauch und 
geringen Stickoxidrohemissionen. Die 
zur Einhaltung der aktuellen und 
zukünftigen Abgasnormen geeignete 
SCR-Technik ermöglicht eine wirkungs-

volle Reduktion der Stickoxide, jedoch 
ergeben die Eigenschaften der Harnstoff-
Wasser-Lösung (HWL) als Ammoniak-
Vorläufersubstanz neue Herausforderun-
gen. Um eine Be  triebsbereitschaft des 
SCR-Systems auch bei gefrorener HWL 
(T < -11 °C) zu er  möglichen, muss das 
Medium aufgetaut und flüssig gehalten 
werden. Dabei können, in Abhängigkeit 
von Bauart, Länge und Anzahl der SCR-
Leitungen, bedingt durch das jeweils ver-
wendete SCR-Dosiersystem, elektrische 
Gesamtleistungen von bis zu mehreren 
hundert Watt auftreten. Im Folgenden 
werden die energetischen Anforderungen 
an SCR-Leitungen eingehend betrachtet.

ANFORDERUNGEN AN ELEKTRISCH 
BEHEIZTE SCR-LEITUNGEN

Hauptaufgaben von elektrisch beheizten 
SCR-Leitungen sind das leckagefreie 
Transportieren von HWL und die Erfül-
lung gesetzlicher und kundenspezifischer 
Anforderungen bezüglich der Betriebs-
bereitschaft des SCR-Systems nach Motor-
start. Das Auftauverhalten hängt im 
Wesentlichen ab von:
 : tiso: Dicke der thermischen Isolierung 

[mm]
 : λ: Wärmeleitfähigkeit der Isolierung 

[W/m*K]
 : VHWL: HWL-Volumen [mm³]
 : dLeitung: Innendurchmesser der Leitung 

[mm]
 : PLeitung: spezifische Heizleistung der 

Leitung [W/m]

 : PKonnektor: Heizleistung der Konnektoren 
[W]

 : Unom: Bordnetzspannung [V]
 : TEnv: Umgebungstemperatur [°C]
 : vEnv: Strömungsgeschwindigkeit der 

Umgebungsluft (Fahrtwind) [m/s].
Die Beheizung einer SCR-Leitung ist so 
zu dimensionieren, dass das Auftauen 
der HWL mit minimalem Energieaufwand 
erreicht wird. Zudem darf es bei hohen 
Umgebungstemperaturen nicht zu einer 
thermischen Schädigung durch Überhit-
zung (Overheat) kommen. Das Betriebs-
fenster, in dem die Funktionalität ge -
währleistet werden muss, wird dabei 
durch die maximale und minimale Span-
nung im Fahrzeugbordnetz begrenzt. 
Weitere Auslegungspunkte sind die Auf-
tautemperatur sowie die (applikationsab-
hängige) maximale Umgebungstempera-
tur der Leitung. ❶ zeigt qualitativ das 
durch die genannten Parameter definierte 
Betriebsfenster.

Um den Energiebedarf gering zu halten, 
ist eine Isolierung gegenüber der Leitungs-
umgebung notwendig. Die Ummantelung 
der medienführenden Leitung mit einem 
Wellrohr ist dabei eine wirkungsvolle und 
gleichzeitig kostengünstige Lösung. Eben-
 so empfiehlt sich eine Kapselung der 
Konnektoren. Das so entstandene Luft-
polster umgibt den Konnektor sowie die 
medienführende Leitung und reduziert 
den Wärmeverlust an die Umgebung auf 
ein Minimum. ❷ zeigt die simulierte 
Wärmeverteilung einer SCR-Leitung mit 
verschiedenen Isolationsmaßnahmen 
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beziehungsweise ohne Isolation bei einer 
Umgebungstemperatur von -30 °C, einer 
spezifischen Heizleistung von 9,3 W/m 
und einem Innendurchmesser von 2 mm.

ZUVERLÄSSIGKEIT

SCR-Leitungen werden überwiegend am 
Unterboden oder am Fahrzeugrahmen 
montiert und sind damit Witterungsein-
flüssen ausgesetzt. Bei Schlechtwege-
fahrzeugen ergeben sich zudem erhöhte 
Anforderungen durch Verschmutzung 
und Schwallwasser. Eintretendes und 
gefrierendes Wasser kann durch Bildung 
einer Wärmebrücke die Auftauleistung 
beeinflussen oder ein Auftauen komplett 
verhindern. Das Eindringen von Wasser 
und Schmutz muss daher durch eine ge -
eignete Wellrohrabdichtung vermieden 

werden, um die Funktion der Leitung 
über Lebenszeit sicherzustellen. Die elekt-
rische Kontaktierung der Heizelemente 
muss ebenfalls vor dem Eindringen von 
Feuchtigkeit geschützt sein. Durch Korro-
sion können sich sonst an den Kontakt-
stellen parasitäre Übergangswiderstände 
bilden, die dann, bei Strömen bis zu 10 A, 
für einen nicht unerheblichen Spannungs-
abfall sorgen. Die Auftauleistung wird in 
diesem Fall reduziert und reicht unter 
Umständen nicht mehr aus, um die Kun-
denanforderung zu erfüllen. Um diesem 
Effekt entgegenzuwirken, müssen auf 
den Werkstoff der Heizleiterisolierung 
angepasste Abdichtungen der Verbin-
dungsstellen eingesetzt werden, die auch 
unter widrigen Bedingungen ihre abdich-
tende Wirkung nicht verlieren. Auch die 
Verbindungsstelle selbst muss so gefertigt 

sein, dass sie über Lebensdauer einen 
sicheren Kontakt gewährleistet.

ELEKTRISCHER AUFBAU

Der Wärmeeintrag in das Medium muss 
über die gesamte Leitung möglichst ho -
mogen erfolgen, um lokale Heiß- bezie-
hungsweise Kaltbereiche zu vermeiden. 
Bei SCR-Leitungen mit umwickelter Heiz-
litze ist daher eine konstante Steigung 
erforderlich. Gleichzeitig muss für eine 
Fixierung der Heizlitze auf dem medien-
führenden Rohr gesorgt werden. Dadurch 
ist auch bei kleinen Biegeradien (Routing 
im Fahrzeug) ein optimaler Wärmeüber-
gang gewährleistet. Im Bereich der Kon-
nektoren ist ein gleichmäßiger Wärme-
eintrag bis zum Haltemechanismus des 
Konnektors wichtig, damit Trennstellen 
oder Übergabestellen zu SCR-System-
komponenten wie Pumpe oder Dosier-
modul keine Auftaugrenze darstellen. 
Um die Leistung der Leitung bestmöglich 
auf den Systemverbund abzustimmen, 
ist umfangreiches Wissen über die Funk-
tion der SCR-Systemkomponenten erfor-
derlich. Voss Automotive betreibt dazu 
einen speziell entwickelten SCR-System-
prüfstand, mit dessen Hilfe das Verhalten 
des Gesamtsystems betrachtet werden 
kann. Kennwert für die elektrische Leis-
tungsfähigkeit der SCR-Leitung ist die 
spezifische Heizleistung in W/m. Die 
elektrische Auslegung jeder Leitung 
muss in enger Abstimmung mit dem 
Kunden geschehen. Dadurch kann auf 
jeden Einsatzfall optimal reagiert werden. 
Genaues Wissen um die applikationsbe-
dingten Umgebungsbedingungen (Kon-
vektion, Heiß- und Kaltbereiche) ermög-
licht eine sinnvolle und effektive Leis-
tungsbemessung. Einerseits wird die 
Herstellung der Betriebsbereitschaft in 
der geforderten Zeit ermöglicht, anderer-
seits wird unnötig hoher Einsatz von 
elektrischer Energie vermieden. Um den 
erforderlichen Energieeintrag möglichst 
gering zu halten, ist eine elektrische Aus-
legung der Leitung nahe der minimalen 
Auftauleistung notwendig. Dabei ist zu 
beachten, dass die Komponenten sowie 
der Fertigungsprozess mit Toleranzen 
behaftet sind. Da die Umgebungsbedin-
gungen und die Leitungskennwerte im 
Rahmen ihrer Toleranzen statistisch vari-
ieren, muss bei der elektrischen Dimen-
sionierung von den schlechtesten Bedin-
gungen (Worst Case) ausgegangen werden, 
um die Funktion dauerhaft zu gewähr-❷ Simulierte Wärmeverteilung bei -30 °C und 9,3 W/m Heizleistung
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leisten. Je geringer diese Toleranzen sind, 
umso weiter kann die Leistung einer Lei-
tung am unteren Limit ausgelegt werden. 

Das bringt zum einen Vorteile durch 
die Reduzierung der aufzuwendenden 
elektrischen Energie. Zum anderen 
 ergibt sich durch die geringere Eigen-
erwärmung eine höhere maximal zu-
lässige Umgebungstemperatur für den 
Heizbetrieb, das in ① gezeigte effektive 
Betriebsfenster wird größer. Ein weiterer 
Vorteil einer effizienten SCR-Leitung mit 
einer geringen Leistungsaufnahme ist 
der geringere Strom, den ein Fahrzeug-
steuergerät für diese Leitung liefern 
muss. Somit lassen sich lange Leitungen 
herstellen, ohne dabei die maximal zu-
lässigen Ströme des Steuergeräte-Ports 
zu überschreiten.

VERSUCHSBESCHREIBUNG

Um verschiedene Leitungskonzepte 
 hinsichtlich der Effizienz bewerten zu 
können, werden zwei Prüfverfahren 
he rangezogen: erstens die Ermittlung 
der spezifischen Minimalleistung für 
den Heizbetrieb, zweitens die Bestim-
mung der Auftauzeit bei konstanter spe-
zifischer Heizleistung. Verglichen werden 
aktuelle Serienleitungen gleicher Dimen-

sion von Voss sowie von drei alternati-
ven Anbietern. Da nicht alle Leitungen 
mit beheizten Konnektoren ausgestattet 
sind, werden nur die Rohrabschnitte 
betrachtet. Dies ermöglicht somit einen 
direkten Vergleich der verschiedenen 
getesteten Leitungskonzepte. Die Bedin-

gungen während des Versuchs entspre-
chen denen typischer Anforderungen:
 : Ausgangstemperatur: TStart = -30 °C 
 : Windgeschwindigkeit: vWind = 2,5 m/s
 : Medium: HWL nach ISO 22241/DIN 

70070.
Vier Prüflinge werden U-förmig in der 
Klimakammer aufgebaut und gasblasen-
frei mit HWL befüllt. In jede Leitung 
werden zwei Thermoelemente eingeführt. 
Die Leitungen sind in Längsrichtung zur 
Luftströmung in der Klimakammer aus-
gerichtet, um eine gegenseitige Beeinflus-
sung zu vermeiden. Ein ausreichender 
Abstand zum Boden und zu den Wänden 
der Kammer sowie der Prüflinge unterein-
ander wird eingehalten, ❸. Damit das 
Medium innerhalb der Leitungen vollstän-
dig gefroren ist und gleiche Startbedin-
gungen herrschen, beträgt die Beharrungs-
zeit vor Beginn jeder Messung 60 min.

MINIMALE SPEZIFISCHE 
HEIZLEISTUNG ZUM ERREICHEN 
DER SOLLTEMPERATUR

Ziel ist die Bestimmung der minimalen 
spezifischen Heizleistung, die zum Errei-
chen und Halten einer HWL-Temperatur 
von -5 °C benötigt wird. Bei dieser Tem-
peratur kann auch bei gealterter HWL 

❸ Versuchsaufbau und Anordnung 
der Prüflinge in der Klimakammer
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von einer vollständigen Verflüssigung 
ausgegangen werden. Der Versuch simu-
liert den Heizbetrieb zum Flüssighalten 
der HWL während des Dosierbetriebs. Die 
Heizleistung wird gleichmäßig erhöht, bis 
die HWL-Solltemperatur erreicht ist. Der 
Spannungsabfall über den elektrischen 
Zuleiter wird bei der Berechnung der 
effektiven Heizleistung berücksichtigt.

ERMITTLUNG DER AUFTAUZEIT

Alle dargestellten Leitungen werden mit 
9,3 W/m betrieben. Dies entspricht der 
Referenzleistung bei Voss für SCR-Lei-
tungen aus PA-Rohr in der Dimension 
4x1. Hierbei wird ersichtlich, wie effektiv 

die Wärme bei identischer Heizleistung 
ins Medium übertragen wird. 

TESTERGEBNISSE

Der im ersten Versuch simulierte Zu -
stand des „Flüssighaltens“ kann, ins-
besondere bei kommerziell genutzten 
Applikationen, über mehrere Stunden 
andauern (von Fahrzeugstart bis Fahr-
zeugstopp). Entsprechend hoch ist die 
kumulierte aufgewandte elektrische 
Energie.

❹ zeigt die Notwendigkeit einer wir-
kungsvollen Isolation zur Leitungsum-
gebung. Die Leitungen ohne Luftspalt-
isolation (Anbieter 1 und 2) benötigen 
ein Vielfaches an elektrischer Energie 
zum Erreichen der -5 °C im Vergleich 
zur SCR-Leitung von Voss. Anbieter 3 
verwendet ein Wellrohr mit einem ab -
weichenden Leitungsaufbau, wodurch 
sich das eingeschlossene Luftvolumen 
wesentlich verkleinert.

❺ zeigt die unterschiedlichen Wir-
kungsgrade verschiedener Heiz- bezie-
hungsweise Isolationskonzepte mit 
einer spezifischen Heizleistung von 
9,3 W/m. Die Leitungen der alternativen 
Anbieter können nach 50 min Betriebs-
dauer nicht aufgetaut werden, wohinge-

gen die SCR-Leitung von Voss nach 
9:37 min dosierbereit ist.

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfüllung der gesetzlichen bezie-
hungsweise kundenspezifischen Anfor-
derung an die Einsatzbereitschaft der 
SCR-Leitung kann durch ein wirkungs-
volles Isolationskonzept bei vergleichs-
weise niedrigen Heizleistungen erfolgen. 
Zudem muss die Einsatzbereitschaft des 
Gesamtsystems betrachtet werden. Ins-
besondere der kühlwasserbeheizte HWL-
Tank mit einer großen thermischen Masse 
weist eine längere Bereitstellungsdauer 
auf. Die Einsatzbereitschaft des Gesamt-
systems hängt im Wesentlichen von der 
Anspringtemperatur (Light-off) des SCR-
Katalysators sowie der Auftauzeit des 
HWL-Tanks ab. Eine Überdimensionierung 
der Heizleistung ist im Hinblick auf die 
Energiebilanz somit nicht zielführend.
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❺ Bestimmung der Auftauzeit bei konstanter spezifischer Heizleistung von 9,3 W/m
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