
 

 

Russabscheidung durch gesättigten Wasserdampf 

Name des Diplomanden: Patrick Dreher 

Name des Examinators: Prof. Dr. R. Bunge 

Vertiefungsrichtung: Umwelttechnik 

 

Die gesundheitsgefährdende Wirkung von lungengängigen Partikeln ist mittlerweile Anerkannt. Fein-
stäube beeinträchtigen nicht nur das Herz-Kreislauf-System sondern wirken auch kanzerogen. Aus 
diesem Grund werden vermehrt Anstrengungen unternommen, die PM10- Emissionen zu reduzieren. 
Einer der grössten Verursacher von PM10 sind dieselbetriebene Verbrennungsmotoren. Für den On- 
und Off- Road Bereich sind Partikelfilter Stand der Technik. Mit Elektrofilter werden Abscheideraten bis 
zu 99.9% erreicht. Die Filter müssen aber regelmässig gereinigt werden, was nur einen diskontinuierli-
chen Betrieb zulässt. Durch katalytische Oxidation des Russes ist ein kontinuierlicher Betrieb möglich. 
Für Grossdieselmotoren fehlt hingegen bisher ein geeignetes System zur Abscheidung von Partikeln. 
Die immensen Abgasvolumenströme von bis zu 20 [m3/s], die tiefe Temperatur der Abgase und der 
Dauerbetrieb dieser Motoren sind nur einige der Punkte, an denen die erprobten Systeme scheitern. 
Einem laufenden Projekt am umtec liegt nun die Idee zugrunde, die Dieselrusspartikel als Konden-
sationskeime in einer wasserdampfgesättigten Atmosphäre zu benutzen. Durch die Kondensation von 
Wasserdampf auf den Oberflächen der Russpartikel sollen die Partikel soweit anwachsen, dass diese 
mit konventioneller Technik abgeschieden werden 
können. Zu diesem Zweck wurde am umtec vorgängig 
ein Versuchsstand entwickelt, der im Rahmen dieser 
Diplomarbeit gefertigt und montiert wurde. Dieser 
Versuchsstand besteht aus einem Kodensationsreaktor, 
in dem durch Eindüsung von Wasser der Abgasstrom 
gesättigt wird. In einem zweiten Reaktor befindet sich 
eine gekühlte Filterpackung, um die angewachsenen 
Agglomerate aus Partikeln und Wasser abzuscheiden. 
Das quantitative Erfassen von Daten stellte dabei ein 
unerwartet grosses Problem dar. Die Messreihe musste 
vorzeitig unterbrochen werden. Die bisherigen 
Erkenntnisse zeigen, dass die Abscheidung von 
Partikeln aus Dieselabgasen durch Wasserdampfkondensation möglich ist. Dabei ist das Verfahren bei 
grösseren Partikelkonzentrationen im Abgas deutlich effizienter. Während Messungen bei tiefer Last 
eine Reduktion der Bosch Schwärzungszahl von 10-20[%] zeigte, wurden bei gleicher Drehzahl und 
hoher Last Reduktionen von bis zu 40[%] erzielt. 
Die Tropfen müssen dazu aber zwingend mittels Filter abgeschieden werden. Für eine Abscheidung 
durch Sedimentation sind die Keime deutlich zu klein. 
Die Abscheidegrade sind zur Zeit deutlich tiefer als bei etablierten Systemen. Dies liegt insbesondere 
daran, dass eine gezielte Agglomeration nur unter optimalen Bedingungen möglich ist. Durch die 
geringe Grösser der Partikel ist deren Oberfläche stark gekrümmt und zusätzlich sind Russpartikel 
hydrophob. Daher ist eine sehr grosse Übersättigung des Abgases mit Wasserdampf notwendig. Dies 
kann nur durch grosse, zusätzliche Feuchtigkeitsbeladung des Abgases erfolgen. Die im Abgas bereits 
vorhandene Wassermenge reicht nicht aus. Zusätzlich muss das Abgas danach stark abgekühlt werden. 
Ein sehr energieaufwendiger Prozess, der darüber hinaus auch noch viel Platz beansprucht, denn das 
Abgas benötigt eine minimale Verweilzeit von rund 2 [s] damit sich all diese Prozesse abspielen können. 
Der Aspekt der Energie muss bei weitern Versuchen stets im Auge behalten werden. Um 20[m3/s] 
Abgas von 100[°C] zu sättigen sind knapp 6[l] Wasser und rund 14’000[kW] Energie notwendig. 
Auch wenn nach den ersten Versuchen alles dafür spricht, dass die Abscheidung der Partikel mit 
diesem Verfahren rein technisch möglich ist, scheint eine wirtschaftliche Umsetzung noch in weiter 
Ferne. 
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