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I.1 Aufgabenstellung

Ziel des Projektes war die Entwicklung einer geregelten Verbrennung für Kamin- und

Kachelöfen mit integrierter Feinstaubabscheidung. Die Feinstaubemissionen aus

Scheitholzöfen sollten damit vollständig vermieden werden. Im Projekt entstand ein

Regelungs- & Reinigungsmodul für Scheitholzöfen bis 8 kW, die als

Einzelraumfeuerungsstätten in Haushalten betrieben werden. Das verwendete integrierte

Regelkonzept beschränkt sich dabei nicht auf einen speziellen Ofentyp, sondern funktioniert

universell und ist damit nachrüstbar für bereits bestehende Anlagen. Die modulartig

ausbaufähige Regelung überwacht und optimiert den gesamten Betrieb einer Feuerungsstätte,

insbesondere die Luftstromführung in allen Abbrandphasen. Auf diese Weise werden

nutzerseitige Fehlbedienungen und Störungen vermieden, die Feinstaubemissionen unnötig

erhöhen und nachgeschaltete, sekundäre Reinigungsmaßnahmen beeinträchtigen können.

Der innovative Ansatz bestand darin, primäre Ofenregelungen, mit entsprechender Software,

innovative Abgassensorik und sekundäre Verfahren zur Feinstaubreduktion so aufeinander

abzustimmen, dass:

- die zunehmende Komplexität des Feuerungsprozesses für die Nutzer komfortabel und

automatisiert geregelt wird,

- der Feuerungsprozess in allen Abbrandphasen bei wechselnden örtlichen

Zugbedingungen sicher und optimal funktioniert,

- eine Regelung den effektiven Zeitpunkt erkennt und die optimalen Bedingungen für

die Zuschaltung von sekundären Reinigungsmaßnahmen zur aktiven

Feinstaubabscheidung erzeugt.

Die primäre Regelungstechnik trägt dazu bei, den Wirkungsgrad nachgeschalteter

Reinigungsmaßnahmen erheblich zu erhöhen, indem diese gezielt in Phasen erhöhter

Feinstaubentwicklung dazu geschaltet werden. So wird ein Dauerbetrieb vermieden, wodurch

Wartungsintervalle und Standzeiten verlängert, und der Energieaufwand reduziert werden.



I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Das Förderprogramm erkennt eine besondere Problematik durch Feinstaubemissionen aus

kleinen handbeschickten Feststofföfen. Die im Projekt entwickelten technischen Innovationen

vermeiden gesundheits- und umweltschädigende Feinstaubemissionen aus handbeschickten

Scheitholzöfen haushaltsüblicher Leistungsgröße.

Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben kombiniert in besonderer Weise,

- Abgasreinigungstechnik und

- Optimierungstechnik für den Feuerungsprozess,

und entspricht damit den Fördervorgaben, weil sowohl der primäre Verbrennungsprozess

selbst optimiert und auch die Rest-Emission von Feinstäuben mit hohem Wirkungsgrad

vermieden wird.

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Der innovative Ansatz bestand darin, primäre Ofenregelungskomponenten (Zug,

Abgassensorik, Nutzerführung etc.) und sekundäre Verfahren zur Feinstaubreduktion

systematisch aufeinander abzustimmen. Getestet wurden Regelungen mit elektro-statischen

Partikelabscheidern unter haushaltstypischen Abbrandbedingungen an verschieden

Ofentypen. Diese Tests wurden vom Abbrandtechnikum der TU Clausthal begleitet.

Während des Projektzeitraumes wurden weitere Möglichkeiten der aktiven

Partikelabscheidung, wie z.B. Massenkraftabscheider oder Filter, näher betrachtet und deren

Abscheideleistung und Einsetzbarkeit in Privathaushalten diskutiert.

I.4 Wissenschaftlicher und Technischer Stand

I.4.1 Ofenregelungen

Den Stand der Technik kennzeichnen isolierte Regelungsansätze, bei denen einzelne Werte

gemessen und für die Steuerung spezifischer Ofenfunktionen genutzt werden. Bei den meisten

Regelstrategien bedarf es einer erheblichen Konstruktionsänderung am Ofen, so dass diese bei

bestehenden Anlagen nicht nachgerüstet werden können.



        Abb. 1: Rikatronic

Beispielhaft sei auf die elektronische Luftverteilung (Abb.1) der Fa. Rika aus Österreich

hingewiesen. In einem bestimmten Ofentyp1 der Fa. Rika wird

ein Temperatursensor (7) eingesetzt. Über die

Abbrandtemperatur im Brennraum erkennt die Elektronik den

Verbrennungsstatus. Die Elektronik regelt eine

Luftverteileinheit (6) in diesem speziell konstruierten Ofentyp.

Diese Einheit vermischt Sekundär- und Primärluftströme (5; 2)

zur Optimierung der Verbrennung. Zusätzlich benötigt dieser

Regelungsansatz konstruktive Besonderheiten. Dazu gehört ein

luftstromabhängig verstellbarer Holzfänger oder Rost im

Brennraum (4). Zur Vermeidung von Störgrößen verweist Rika

auf die zum Patent angemeldete hochdichte Gusstür (8).

Insgesamt handelt es sich um eine Ofentypspezifische Bauart

mit elektronischer Unterstützung.

Einen ähnliche Ansatz ohne weitergehende Konstruktionsänderung am Ofen selbst, bietet die

Elektronische Ofen Regelung (EOR)2 der Fa. Brunner. Über eine CO-Messsonde vor dem

Schornsteineintritt und der Temperatur in der Brennkammer werden Aktoren gesteuert, die

Primär- und Sekundärluftmengen regeln.

Diese bekannten Regelungen erfassen den Verbrennungsprozess nicht in seiner ganzen

Komplexität. Die örtlichen Zugverhältnisse, die einzelnen Phasen des Abbrandes,

unterschiedliche Bestückung und andere nutzungsabhängige Einflüsse erkennen diese

Regelungssysteme meist nicht.

I.4.2 Reinigungstechniken

Als Reinigungsmaßnahme bieten sich die unterschiedlichsten Verfahren wie

Massenkraftabscheider, Filter, Nassabscheider oder elektrostatische Abscheider an. Für den

privaten Hausgebrauch sind bisher nur letztere verfügbar.

                                                
1 Rikatronic: Modell ECO Plus 
Quelle: http://www.rika.at/de/eco_plus/
2 Quelle: http://www.brunner.de/steuerungen/br-steuerungen-eosr5.iterra?sid={6E4DADE0-0198-4AE9-80B4-
E109FCF06C51}&pid=DCE5B5DE74&lid=13A37166BC



Solch ein elektrostatischer Partikelabscheider für Holzfeuerungsöfen wurde von der

Eidgenössischen Material- und Prüfanstalt (EMPA)3 in Kooperation mit der Fa. Ruegg-

Chemineé4 entwickelt und erstmals in 2006 vorgestellt.

Das Reinigungssystem ist für alle Öfen mit Leistungen unter 35 kW ausgelegt und

nachrüstbar. Laut Herstellerangaben erreichten Öfen, die mit diesem Abscheider nachgerüstet

worden sind, Abscheidewirkungen von 60-90% der Feinstaubpartikel < 10µm.

Die beispielhaft beschriebene Regelung zur Feuerungsoptimierung (z.B. Rikatronic) und

solche Partikelabscheider mit ausgeklügelter Elektronik arbeiten unkoordiniert, ineffizient

und umständlich nebeneinander.

Teilweise werden Messwerte zweimal mit zwei Sensoren aufgenommen, etwa der

Temperaturwert. Eine manuelle EIN/AUS-Schaltung des Partikelabscheiders nimmt die

Vorzüge einer elektronischen Steuerung komplett wieder zurück.

I.4.3 Literaturangaben

Buch: Autor, Verlag:

Mechanische Verfahrenstechnik: Bd. 2 Matthias Stiess, Springer

Praxiswissen Mikrosystemtechnik: Grundlagen, Friedemann Völklein, Thomas

Technologie, Anwendungen. Zettere, Vieweg + Teubner

Andere Quellen: Autor:

Vorlesungsskript Abgasreinigung/Immissionsschutz Prof. Dr.-Ing. B. Lohrengel

Stand 01/2004

Anfängerpraktikum Verfahrenstechnik Prof. Dr.-Ing. U. Riebel

– Elektroabscheider

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

                                                
3 EMPA: Schweizer Forschungsinstitut mit Schwerpunkt nachhaltige Technologien



Abb. 2: Anzahlkonzentration und Größenverteilung des
Rauchgases eines Holzscheitofens

Die TU Clausthal verfügt über ein Technikum für Abbrandversuche (Prof. Weber)

einschließlich Feinstauberfassung. Über den Zeitraum einer Heizperiode (Langzeitversuch),

und bei Bedarf auch unabhängig von der Heizperiode, erfolgten umfangreiche Messungen an

Prototypen beim Antragssteller und im Universitätstechnikum.

Zusätzlich begleitet der TÜV Süd als Messstelle nach § 26 BImSchG für den Bereich

„Ermittlung von Staub und anorganischen Gasen“ das Projekt. Der Antragssteller arbeitete

schon im Rahmen eigener Entwicklungen zur Kaminofenregelung mit dem TÜV Süd

zusammen.

II.1 Erzielte Ergebnisse

Im Verlauf des Projektes wurde ein Weg gefunden primäre Ofenregelungen mit sekundären

Reinigungsmaßnahmen zu kombinieren und effizient miteinander arbeiten zu lassen.

Wichtig war vor allem die Wahl eines passenden Partikelabscheiders. Hierfür musste

zunächst mehr über die Dichte und Korngrößenverteilung des abzuscheidenden Feinstaubs

herausgefunden werden. Diese

Eigenschaften beeinflussen in

hohem Maße die Auswahl eines

geeigneten Abscheiders.

Im Abbrand-Technikum der TU

Clausthal (Prof. Weber) fanden

Testläufe an Holzscheit- und

Pelletöfen statt. Im Zuge dieser

Testläufe wurde unter anderem die

Partikelgrößenverteilung mittels

SMPS (Scanning Mobility Particle

Sizer) der Feinstaubbelastung des

Rauchgases aufgenommen. Die Ergebnisse dieser Messungen zeigen eine deutliche Belastung

im Partikelgrößenbereich von 0,1µm – 0,4µm (Abb. 2).

                                                                                                                                                        
4 http://www.ruegg-cheminee.com/ww/de/pub/produkte/partikelabscheider.htm



Abb. 3: Abscheidegrad in Abhängigkeit der Korngröße

Abb. 4: Plattenkondensator und Spitze-Plattenelektrode

In Abb 3 sind beispielhaft Abscheidegrade verschiedener Verfahren dargestellt. Man erkennt

deutlich wie die Partikelgröße, vor allem bei Massenkraftabscheidern und den Wäschern, die

Abscheideleistung beeinflusst.

Anhand dieser Merkmale lässt sich bereits

eine Vorauswahl verschiedener

Abscheidemechanismen treffen. Da sich

nicht alle Verfahren ohne weiteres in eine

Haushaltstypische Kleinfeuerungsanlage

integrieren lassen, wurden

Abscheidewirkung, Abscheideart und

Abscheideleistung näher betrachtet und

diskutiert.

Diese Abscheidemechanismen sind,

elektrostatische Partikelabscheider, Massenkraftabscheider, Nassabscheider, filternde

Abscheider und Abreinigungsfilter.

Elektrostatische Partikelabscheider

Die Abscheidung wird in die Phasen Ladungserzeugung, Partikelaufladung,

Partikelbewegung und Partikelabscheidung unterteilt.

Die Ladungserzeugung ist nötig, da die natürliche Ladung der Feinstaubpartikel nicht

ausreicht um sie zur entgegengesetzt

geladenen Elektrode zu bewegen.

Deshalb werden sie in einem

elektrischen Feld aufgeladen. Zur

Ladungserzeugung dient eine bestimmte

Anordnung der Elektroden.

Abb. 4 zeigt die Feldlinien der

elektrischen Feldstärke an einem Plattenkondensator und einer Spitze-Plattenelektrode. Wenn

eine Spannung angelegt und diese langsam erhöht wird, kommt es ab einer bestimmten



Abb. 5: Elektrische Mobilität in Abhängigkeit
von der Teilchengröße für kombinierte
Diffusions- und Feldaufladung

Feldstärke zum Funkenüberschlag.  In dem Gas vorhandene freie Elektronen werden durch

das elektrische Feld beschleunigt. Beim treffen auf Gasmoleküle werden weitere Elektronen

freigeschlagen, was eine Entladungslawine hervorrufen kann. Dieser Vorgang wird auch

Stoßionisation genannt. Dabei wird das Gas ionisiert und somit leitfähig.

Beim Plattenkondensator würde der Funken den gesamten Spalt überbrücken, da das

elektrische Feld hier weitgehend homogen ist. Anders ist es bei der Spitze-Plattenelektrode.

Da sich an der Spitze ein stark heterogenes elektrisches Feld ausbildet, ist hier die elektrische

Feldstärke am größten. Wird jetzt ein bestimmter Schwellenwert überschritten bildet sich die

so genannte Corona-Entladung. Dies ist grundsätzlich derselbe Vorgang wie beim

Plattenkondensator, nur dass der „Funken“ nicht den gesamten Weg zwischen den Elektroden

überbrückt, sondern räumlich begrenzt ist. Man unterscheidet zwischen „aktiver“ und

„passiver“ Zone. Die Elektrode, an der die Entladung stattfindet, wird Sprühelektrode, die

Gegenelektrode Niederschlagselektrode genannt.

Die Aufladung geschieht durch zwei Mechanismen, der Feldaufladung und der

Diffusionsaufladung. Bei der Feldaufladung treffen die Gasionen auf Grund ihrer gerichteten

Bewegung auf die Staubpartikel und laden diese soweit auf, bis eine Sättigung eintritt. Bei der

Diffusionsladung werden die Staubteilchen

durch von der thermischen Bewegung der

Gasmoleküle verursachten Stoßvorgänge

aufgeladen. Grundsätzlich sind beide

Mechanismen gleichzeitig wirksam. Der Abb.

5 kann man jedoch entnehmen, dass für

Partikel kleiner als 0,1µm hauptsächlich die

Diffusionsaufladung und für Partikel größer

1µm hauptsächlich die Feldaufladung von

Bedeutung ist.

Die aufgeladenen Partikel wandern durch die einwirkende elektrische Kraft quer zur

Strömungsrichtung des Gases zur Niederschlagselektrode. Da die Driftgeschwindigkeit zur

Niederschlagselektrode relativ gering ist, muss der Filter eine gewisse Länge aufweisen und

darf nur langsam von dem Gas durchströmt werden.



Abb. 6: Zyklon

Nachdem die Partikel ihre Ladung an der Niederschlagselektrode abgegeben haben, werden

sie durch Haftkräfte gebunden.

Zur Reinigung werden Elektrofilter „abgeklopft“. Dies geschieht bei Industrieanlagen über

ein Hammerwerk, welches von außen gegen das Ofenrohr klopft. Die Abreinigung sollte in

Phasen niedriger Gasbelastung erfolgen, um ein Mitreißen des schon abgeschiedenen Staubes

im Gas zu vermeiden. Der Staub fällt zur Entsorgung in ein Sammelbehälter.

Bei kleineren ESPa (z.B. Typ Zumikron) erfolgt die Abreinigung wie üblich über den

Schornsteinfeger. Dies ist allerdings öfter nötig als bei Anlagen ohne Partikelabscheider.

Der Vorteil dieses Systems liegt in dem hohen Abscheidegrad gerade für Kleinstpartikel.

Allerdings ist ein ESPa nur bis Temperaturen von 400°C (kurzfristig auch bis 500°C)

anwendbar.

Massenkraftabscheider

Bei Massenkraftabscheider soll der Fokus auf die Fliehkraftabscheider, auch Zyklon genannt,

liegen, da diese von den Massenkraftabscheidern am besten für die Filterung kleinster

Partikeln geeignet scheinen.

Fliehkraftabscheider finden häufig Verwendung in Mühlen, wo

sie die Luft von Mehlstaub reinigen.

Ein Fliehkraftabscheider besteht im Wesentlichen aus 4 Teilen

(Abb. 6). Dem Einlaufzylinder (oben), dem Kegel (mitte), dem

Partikelauffangbehälter (Bunker, unten) und dem Tauchrohr

(mittig von oben).

Im Einlaufzylinder wird, durch tangentiales Einblasen, das

Gas-Partikel-Gemisch auf eine kreisförmige Bahn gebracht.

Durch die nach unten zunehmende Verjüngung des

anschließenden Kegels nimmt die Drehgeschwindigkeit stark zu. Dabei werden die im Gas

enthaltenen Partikel aufgrund von Zentrifugalkräften an die Außenwand getrieben. Das Gas



Abb.7: Sprühturm

verlässt den Kegel durch das mittige Tauchrohr nach oben, während die abgeschieden Partikel

nach unten in den Bunker sinken. Oftmals wird der Übergang zum Bunker durch einen

Apexkegel verschlossen. Dieser verhindert, dass die Hauptströmung bereits abgeschiedene

Partikel aus dem Bunker herausreißt. Ein ringförmiger Schlitz zwischen Kegelwand und

Apexkegel bildet den Durchgang zum Bunker.

Zyklone eignen sich zur Grobentstaubung großer Gasvolumina. Feinstäube unter 5 µm

Korndurchmesser werden nur mit geringem Wirkungsgrad abgeschieden.

Hochleistungszyklone dagegen, scheiden zuverlässig Partikel mit einer Größe ≥1 µm ab.

Allerdings nur unter einem sehr hohen Druckverlust.

Der große Vorteil von Zyklonen liegt in der robusten, einfachen und Wartungsarmen

Bauweise, die Betriebstemperaturen von bis zu 1100°C zulässt.

Als Nachteil hat sich die mangelnde Filterleistung für Partikel kleiner 1µm erwiesen. Um eine

effiziente Filterleistung für Feinstäube zu erzielen, wäre eine vorhergehende Agglomeration

nötig.

Nassabscheider

Bei den Nassabscheidern, auch Wäscher genannt, sollen die sich im Gasstrom enthaltenen

Partikel zur Abscheidung an einen Flüssigkeitsfilm (Waschflüssigkeit)

haften. Die Waschflüssigkeit, meist Wasser, bindet die Partikel

hauptsächlich aufgrund von Trägheitskräften in oder an ihrer

Oberfläche. Auf diese Weise wird die Masse der Teilchen erhöht.

Diese „größeren“ Teilchen können dann z.B. durch einen Zyklon

abgeschieden werden. Auf die Trennung des Gas-/Wasser-

/Partikelgemisches folgt die Aufbereitung der Waschflüssigkeit.

Eine Nassabscheideranlage lässt sich also in drei Bereiche

untergliedern. Der Bewegung und Anhaftung der Staubpartikel an die

Waschflüssigkeit, der Entfernung der Partikel durch einen

nachgeschalteten Abscheider und der Aufbereitung der

Waschflüssigkeit.



Abb. 8: Venturi-Wäscher

Im Falle eines Sprühturmes (Abb. 7) wird die Waschflüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit,

und in Tropfen zerstäubt, durch das Gas gesprüht. Aufgrund der hohen

Relativgeschwindigkeit zueinander, können die Partikel der Flüssigkeit nicht ausweichen und

werden an diese gebunden. Hierbei werden allerdings nur Partikel im Größenbereich von 1 –

3 µm abgetrennt. Für eine bessere Abscheidung kleinerer Partikel wählt man Rotations- oder

Venturiwäscher.

Bei Rotationswäschern wird die Waschflüssigkeit durch rotierende Einbauten in die

Drallbehaftete Strömung geschleudert. Durch Änderung der Rotationsgeschwindigkeit kann

der Tropfendurchmesser variiert werden. Hierdurch sind Trenngrenzen unterhalb 1µm

realisierbar.

Zur Feinstentstaubung werden meist Venturiwäscher (Abb. 8) eingesetzt. Fließt das Gas durch

die Venturidüse, so ist an der engsten Stelle des Rohres

(Kehle) der Staudruck maximal. Die Geschwindigkeit des

Gases steigt beim durchströmen des eingeschnürten Teils

stark an. Durch die schnelle Durchströmung des Gases in

der Kehle und der gleichzeitigen Abnahme des Drucks im

Abnahmerohr, bildet sich ein Differenzdruck welcher zum

Ansaugen der Waschflüssigkeit benutzt wird. Durch die

hohe Relativgeschwindigkeit von Gas und Flüssigkeit

ergibt sich eine sehr gute Staubabscheidung, da die

Wahrscheinlichkeit für Staubteilchen auf

Flüssigkeitstropfen zu treffen auch für kleinste Partikel

hoch ist. Venturiwäscher sind Hochleistungswäscher mit einer Trennkorngröße unter 0,2 µm.

Die anschließende Abtrennung der mit staubbeladenen Flüssigkeitstropfen aus dem

gereinigten Gasstrom erfolgt meistens über Massenkraftabscheider, wie z.B Zyklon oder

Umlenkabscheider.

Zur Wasseraufbereitung kommen entsprechende Verfahren der Fest/Flüssig-Trennung

(Sedimentation, Filtration) zum Einsatz. Obwohl in den meisten Fällen eine



Kreislauffahrweise der Waschflüssigkeit vorliegt, muss aufgrund von Verdunstung oder

anderweitig ausgetragene Feuchte, Wasser hinzugeführt werden.

Als Vorteil hat sich die gute Abscheideleistung für Partikelgrößen kleiner 1 µm (Venturi,

Rotation) herausgestellt.

Als Nachteil ist der hohe Aufwand zu sehen, der nötig ist um einen Nassabscheider zu

betreiben. Man benötigt den Wäscher, einen Abscheider und eine Wasseraufbereitungsanlage.

Die damit verbundenen hohen Betriebs- und Wartungskosten stellen einen weiteren Makel

dar.

Filternde Abscheider

Bei filternden Abscheidern trifft das zu reinigende Gas auf ein poröses Medium,  dass den

Staub zurückhält und so aus dem Gasstrom trennt. Unabhängig von der Feinheit des Staubes

lassen sich höchste Abscheidegrade erzielen. Die treibende Kraft einer Filtration ist die

Druckdifferenz über dem Filter. Das Gas wird entweder durch den Filter gesaugt oder durch

Überdruck durch ihn hindurch gepresst.

Speicherfilter

Speicherfilter, auch Tiefenfilter genannt, werden zur Abscheidung geringkonzentrierter

Abgasströme verwendet. Die Gasreinigung erfolgt innerhalb einer durchströmten Faserschicht

nach dem Prinzip der Tiefenfiltration.

Speicherfilter bestehen aus Filtermatten, die aus locker aufeinander geschichteten, zufällig

verwobenen Fasern aufgebaut sind. Als Material für die Fasern dienen Metalle, Naturfasern

wie Wolle oder Zellulose aber auch Synthetische Fasern. Bei höheren Temperaturen finden

Glasfasern und Sinterkeramiken Verwendung.

Die Entstaubung des Rohgases erfolgt z.B. durch Trägheitskräfte. Aufgrund ihrer Trägheit

können die Partikel der Strömung nicht folgen und treffen auf das Filtermaterial, an dem das

Gas tangential vorbeiströmt. Auch elektrostatische Kräfte und Diffusion bewirken eine

Anhaftung an das Filtermaterial. Nach Sättigung der Filtermatte mit Staub, was durch



Abb. 9: Schwebstofffilter

Abb. 10: Filterkuchen

erreichen eines bestimmten Druckverlustes angezeigt wird, werden die Filter ausgetauscht

oder durch neue ersetzt.

Transport zur Faser auf Grund von elektrostatischen Kräften.

Werden die Fasern gezielt aufgeladen spricht man von Elektretfiltern. Elektretfilter bestehen

aus hochisolierendem Polymermaterial. Die Fasern werden schon bei der Herstellung

elektrisch polarisiert oder geladen. Der Ladungseffekt kann auf Grund von

Partikelabscheidung im Filter neutralisiert werden. Ein funktionstüchtiger Elektretfilter hat

den Vorteil, dass auch Partikeln zwischen 0,1 µm und 1µm sehr gut abgeschieden werden.

Ebenfalls zur Filterung von feinsten, in geringer Konzentration vorkommenden Stäuben

eignet sich ein Schwebstofffilter (Abb.9). Die

vom Abgasstrom zuerst angeströmten als

Vorfilter verwendeten Filterkassetten können bei

Erreichen eines bestimmten Druckverlustes über

eine Düsenabreinigung regeneriert werden. Die

nachgeschaltete und mit reduzierter

Staubbeladung beaufschlagte Speicherkassette

dient als Speicherfilter zur Endreinigung des

Abgasstroms und muss bei Sättigung durch eine

neue ersetzt werden.

Der Vorteil von Speicherfiltern ist eine gute Abscheideleistung für Partikel im Größenbereich

zwischen 0,1 µm und 1µm (Elektretfilter). Allerdings dürfen Anströmgeschwindigkeit und

Anzahlkonzentration kleiner Partikel nicht zu hoch sein.

Abreinigungsfilter

Abreinigungsfilter arbeiten im Gegensatz zu

Speicherfilter nicht als Tiefen- sondern als

Oberflächenfilter. Am Anfang der Filtration lagert

sich zwar Staub im Inneren des Filters an, der

Hauptteil sammelt sich aber an der Oberfläche und



Abb. 11: Reinigungsmethoden

bildet den so genannten Filterkuchen (Abb. 10). Dieser Filterkuchen stellt die eigentliche

Filterschicht dar. Durch weitere Ablagerungen wächst der Filterkuchen und muss daher in

regelmäßigen Abständen, oder wenn der Druckverlust über dem Filter zu groß wird,

abgereinigt werden. Durch mechanische (Rütteln, Klopfen, Vibrieren) oder pneumatische

(Druckstoß, Rückspülen) Verfahren wird der Staubkuchen vom Filtermittel getrennt und der

Vorgang beginnt von neuem.

Als Filtermedium kommen flexible Flächengebilde in Form von Geweben oder verfestigten

Vliesen, bzw. als Sonderform gesinterte Körper für hohe Temperaturen zum Einsatz.

Das als Filtermedium eingesetzte Material ist abhängig von dem Umfeld, bezüglich

Temperatur und chemischer Einflüsse, dem es ausgesetzt wird. Ab etwa 300°C werden

Metallfasern oder mineralische Fasern eingesetzt. Während aus Metallfasern sowohl Gewebe

als auch Nadelfilze hergestellt werden, sind mineralische Filtermaterialien immer gesintert.

Gerade bei der Rauchgasentstaubung, also im Bereich bis 1000°C, werden starre

Kornkeramiken aus Tonerdesilikaten oder Siliziumkarbid eingesetzt.

Das Abreinigen wird unterteilt in online- und offline-Verfahren. Bei den offline-Verfahren

wird die zu reinigende Filterkammer von der Rohgaszufuhr abgetrennt, während bei den

online-Verfahren die Abreinigung bei laufender Filtration stattfindet. Die Abreinigung kann

erfolgen durch mechanische Abreinigung (Rütteln, Vibrieren, etc), pneumatische Abreinigung

(Spülluft, Druckluftstoß) oder einer Kombination aus beidem. Jeweils ein Beispiel für

mechanische und pneumatische Abreinigung kann man der Abbildung 11 entnehmen.

Die mechanische Abreinigung wird meistens zur

offline-Abreinigung eingesetzt. Zur online-

Abreinigung dagegen eignet sich besonders gut die

pneumatische Abreinigung. Hierbei wird innerhalb

von Bruchteilen einer Sekunde ein Druckluftstoß in

das Innere des Filterschlauchs geleitet. Der Filter bläht

sich ruckartig auf und wirft den Staubkuchen nach

außen ab.



Über eine andere Art der Regeneration verfügt der Wandstromfilter. Wandstromfilter gehören

ebenfalls zu den Abreinigungsfiltern und finden Verwendung bei der Feinstaubfilterung von

Dieselmotoren. Die Regeneration des Filters erfolgt durch Verbrennung der eingelagerten

Rußpartikel. Wie bei jeder chemischen Reaktion wird zur Verbrennung der angesammelten

Partikel eine bestimmte Temperatur benötigt. Da Ruß hauptsächlich eine Art des Kohlenstoffs

darstellt, handelt es sich bei der Regeneration um eine exotherme Oxidation. Die notwendige

Abgastemperatur für eine Regeneration liegt bei mindestens 500 – 550°C. Durch den Einsatz

einer Heizspirale vor dem Filter, kann eine zu niedrige Abgastemperatur zur Regeneration

ausreichend erhitzt werden.5

Der Vorteil von Abreinigungsfiltern liegt in einem hohen Abscheidegrad, der auch für

Feinstaub bei über 99% liegt. Sie sind unempfindlich gegenüber Schwankungen in der

Gaszufuhr und birgen einen geringen Druckverlust. Für eine große Filterfläche benötigen sie

aber auch große Abmessungen.

Auswahl

Aufgrund von Anzahlkonzentration und Größenverteilung der Feinstaubpartikel im Rauchgas,

und dem Wissen über Abscheideleistung der verschiedenen Filtermethoden, ließ sich eine

Auswahl treffen.

Anhand dieser Größenverteilung ließen sich Zyklone als Abscheider ausschließen. Wegen des

hohen Aufwands und der fraglichen Durchführbarkeit in privaten Haushalten wurden

Naßabscheider ebenfalls ausgeschlossen. Speicherfilter können meist nur geringbeladene

Gasströme filtern und fielen deswegen auch weg.

Zur Auswahl standen daher noch elektrostatische Abscheider und Abreinigungsfilter.

Abreinigungsfilter werden erfolgreich zur Feinstaubfilterung bei Dieselmotoren eingesetzt.

Der Feinstaub ähnelt in Anzahlkonzentration und Größenverteilung dem von

Holzfeuerungen.6

Elektrostatische Partikelabscheider verfügen ebenfalls über einen hohen Abscheidegrad für

feinste Staubpartikel. Da es sich hierbei um ein bewährtes Verfahren zur

                                                
5 Quelle: http://www.poel-tec.com/lexikon/partikelfilter.php



Abb. 12: Konzeptskizze

 Abb. 13: geöffnetes Reinigungsmodul

Rauchgasentstaubung von Kleinfeuerungsanlagen handelt, und eine Anbindung an die

bestehende Vereta Ofenregelung besonders erfolgsversprechend erschien, wurde diese

Kombination zusammengeführt und eine passende Schnittstelle entwickelt.

Diese Anbindung soll die Konzeptskizze in Abbildung 12 verdeutlichen.

Da die von Vereta entwickelte Ofenregelung alle Einflussfaktoren, die bei der Verbrennung

von Scheithölzern von Bedeutung sind zusammenführt und auch regelt, musste eine

Reinigungseinheit gefunden und diese über eine passende Schnittstelle in die bestehende

Ofenregelung integriert werden.

Als Schnittstelle wurde eine Steuerung, nachfolgend Reinigungsmodul genannt, entwickelt

die in der Lage ist den elektrostatischen Partikelabscheider in Phasen erhöhter

Feinstaubbelastung automatisch zuzuschalten, und in Phasen geringerer Belastung

automatisch abzuschalten.

Durch die Anbindung des Partikelabscheiders wird die Feinstaubabscheidung fehlertoleranter

und benutzerfreundlicher. Ebenfalls werden Standzeiten und Wartungsintervalle verlängert.

Der verwendete Partikelabscheider erfuhr zudem einige Modifikationen. Um einer zu

häufigen Reinigung vorzubeugen, wurde ein beheizbares Gitter als Niederschlagselektrode

eingebracht. So wird in regelmäßigen

Abständen, anhaftender Feinstaub einfach

abgebrannt. Dieses Gitter wurde drehbar

gelagert und mit einer Motorsteuerung

versehen. So ist es möglich das Gitter in

seiner Stellung zu variieren.

Das Reinigungsmodul kommuniziert derzeit

über eine RS485 Schnittstelle mit der Vereta

                                                                                                                                                        
6 Quelle: http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/diesel/twintec6.jpg



 Abb. 14: Entwicklung der Feinstaubemission

Ofenregelung. Geplant ist eine vollständige Integration des Reinigungsmoduls in die

Ofenregelung. Dies ermöglicht unter anderem eine kompaktere Anbindung des

Partikelabscheiders an die Ofenregelung. Abbildung 13 zeigt das fertige, geöffnete

Reinigungsmodul.

II.2 Voraussichtlicher Nutzen

Mit dem Abschluss dieses Projektes ist die Grundvoraussetzung für den Anschluss eines

Elektrostatischen Partikelabscheiders an ein Regelsystem zur Feuerungsoptimierung in

Einzelraumfeuerstätten gegeben. Regelsysteme mit aktiver Feinstaubabscheidung werden in

naher Zukunft eine immer größer werdende Rolle spielen. Dies liegt zum einen daran, dass

Kamin- und Kachelöfen sich einer ständig wachsenden Beliebtheit erfreuen, und zum anderen

werden seitens der Bundesregierung neue und strengere Richtlinien zur Einhaltung

bestimmter Feinstaubgrenzwerte verordnet.

So trat Ende Januar 2010 die neue Bundesimmissionsschutzverordnung7 (1. BISchV) in Kraft.

Mit dieser Verordnung

werden in zwei Stufen die

Emissonsgrenzwerte

herabgesetzt. In der ersten

Stufe wird der

Emissionsgrenzwert für z.B.

Kachelöfen von 150 mg/Nm³

auf 75 mg/Nm³ gesenkt. Die

erste Stufe orientierte sich bei

ihren neu festgelegten Grenzwerten am derzeitigen Stand der Technik. Die zweite Stufe

folgt 2015. Die für diese Stufe vorgesehenen Grenzwerte sollen allerdings bis spätestens 2012

einer nochmaligen Überprüfung unterzogen werden.

Ebenfalls neu ist die Tatsache, dass die Anforderungsgrenze von 15 KW auf 4 KW

herabgesetzt wurde. Hierdurch werden wesentlich mehr Anlagen einer regelmäßigen

Kontrolle unterzogen. So müssen sich nicht nur Kaminhersteller und Schornsteinfeger mit der

                                                
7 1.BISchV (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/000/1700074.pdf)



Feinstaubproblematik auseinandersetzen, sondern auch die Betreiber von

Einzelraumfeuerstätten und die, die es noch werden wollen.

Abbildung 148 zeigt die Entwicklung der Feinstaubemission aus Kleinfeuerungsanlagen. Das

Diagramm zeigt, dass der Feinstaubausstoß von Kleinfeuerungsanlagen von Jahr zu Jahr

zunimmt, und so erheblich zur Gesamtemission aus Anlagen der 1.BISchV beiträgt.

Das Problem der Feinstaubpartikel in der Atmosphäre ist zwar nicht neu, doch erst seit

einigen Jahren ist man sich der Auswirkung auf die Gesundheit bewusst. Betroffen sind vor

allem urbane Gebiete mit großer Besiedelungs- und Verkehrsdichte. In einer Zeit, in der

Städte mit Hilfe von „Umweltzonen“ der Feinstaubproblematik durch „unsauber

verbrennende“ Kraftfahrzeuge entgegentreten, dauert es vielleicht nicht mehr allzu lange, bis

in diesen Zonen auch gegen „unsauber verbrennende“ Einzelraumfeuerstätten vorgegangen

wird. Gerade in Gegenden mit hohem Altanlagenbestand, gepaart mit mangelhaftem

Betreiberverhalten,  kann die örtliche Feinstaubbelastung schnell Grenzwerte erreichen.

Regelsysteme zur Feuerungsoptimierung mit integrierter Partikelabscheidung leisten einen

erheblichen Beitrag zu einer sauberen und feinstaubreduzierten Verbrennung.

II.3 Bekanntgewordener Fortschritt bei anderen Stellen

Keiner

II.4 Erfolgte oder geplante Veröffentlichung des Ergebnisses

Keine

III Erfolgskontrollbericht

III.1 Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen

Die im Projekt entwickelte Systemlösung einer Regelung mit integrierter

Feinstaubabscheidung:

- korrigiert Fehlbedienungen und raumseitige Störungen,

- erkennt den Abbrandzustand,

- steuert die Luftzufuhr,

- sichert den Zug im Schornstein,

- schaltet integrierte Abgasreinigungsanlagen bei Bedarf zu.

                                                
8 Quelle: http://www.blauer-engel.de/_downloads/publikationen/holzfeuerung.pdf



Diese Vorgaben stellten eine komplexe Optimierungsaufgabe dar: hoher Wirkungsgrad von

Partikelabscheidern (Sekundärmaßnahme) bei optimaler Luftstromregelung für den

Feuerungsablauf (Primärmaßnahme). Die Ofenregelung und die integrierte Abgassensorik

sorgen dafür, dass der Feuerungsprozess in allen Abbrandphasen aber auch während des

Reinigungsvorganges in einem optimalen, sicheren Zustand bleibt.

Das Projekt entspricht damit den Fördervorgaben, weil sowohl der primäre

Verbrennungsprozess selbst optimiert wurde als auch die Rest-Emission von Feinstäuben mit

hohem Wirkungsgrad vermieden wird.

III.2 Wissenschaftlich-technische Ergebnisse, Nebenergebnisse

Im Verlauf des Projektes wurde ein Reinigungsmodul entwickelt um primäre Ofenregelungen

mit sekundären Reinigungsmaßnahmen zu kombinieren und effizient miteinander arbeiten zu

lassen.

Das Reinigungsmodul schließt die Lücke zwischen einer sauberen Verbrennung durch

geregelte Brennvorgänge in Kaminöfen, und einer Maßnahme zur aktiven

Feinstaubabscheidung. Durch diese Anbindung des Reinigungssystems an eine dynamisch

geregelte Feuerungselektronik wird die Partikelabscheidung fehlertoleranter, die Standzeiten

verlängert und die Anwendung erleichtert.

Neben dieser Anbindung wurde durch die durchgeführten Abbrandversuche viel Wissen über

das Abbrandverhalten und Feinstaubentwicklung verschiedenster Ofentypen in den

verschiedenen Abbrandphasen gewonnen. Die Messung von Anzahlkonzentration und

Korngrößenverteilung des Rauchgases von Holzscheit- und Pelletöfen waren bei der Auswahl

eines geeigneten Abscheiders nicht nur hilfreich, sondern zwingend erforderlich.

Ebenfalls wird das neuerlangte Wissen über die verschiedenen Abscheidemechanismen in

zukünftige Projekte mit hineinfließen.

III.3 Fortschreibung des Verwertungsplans

III.3.1 Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen

Keine

III.3.2 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten



Mit Abschluss dieses Projektes erlangte die Vereta GmbH erweiterte Kompetenzen auf dem

Gebiet der Feuerungsoptimierung für Kamin- und Kachelöfen. Mit dem hier entwickeltem

Reinigungsmodul entstand das fehlende Verbindungsstück zwischen primärer

Feuerungsoptimierung und feinstaubbindender Sekundärmaßnahme. Durch diesen logischen

Systemzusammenhang ergeben sich deutliche Marktchancen.

Die bereits am Markt eingeführte Vereta Ofenregelung senkt die Feinstaubemission um bis zu

50% durch verbesserte Verbrennung und längerem Abbrand. In Verbindung mit einem

zuschaltbaren Partikelabscheider sinken die Emissionen um bis zu 90% oder mehr.

Der relevante Markt beginnt bei allen installierten und neuen holzbefeuerten Öfen in

Deutschland und im benachbarten europäischen Ausland. Ökologisch orientierte

Kundengruppen, die bewusst mit CO2 neutralen, biogenen Feststoffen heizen, stehen

kurzfristig und mittelfristig im Fokus der Projektergebnisse.

Mit Einführung der neuen Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BImSchV) werden die

Grenzwerte der Feinstaubbelastung von Holzbefeuerten Anlagen zwar gesenkt, jedoch ist die

Gesetzgebung im benachbarten Ausland restriktiver. Deshalb folgt mittelfristig der Export

nach Österreich, in die Schweiz und nach Norditalien.

Die Regelung von Abbrandvorgängen in eher zufällig bestückten, manuell betriebenen

Kleinfeuerungsanlagen erfordert erhebliches Know-How über die Ofenfunktion bei

instationären Betriebszuständen. Der vorhandene Know-How Vorsprung wurde mit

Abschluss dieses Projektes nochmals deutlich erweitert.

III.3.3 Wissentschaftlich/Technische Erfolgsaussichten

Mit dem hier entwickelten Reinigungsmodul wurde die Lücke zwischen einer sauberen

Verbrennung durch geregelte Brennvorgänge in Kaminöfen und einer Maßnahme zur aktiven

Feinstaubabscheidung geschlossen. Durch die Anbindung eines Partikelabscheiders an ein

Regelsystem zur Feuerungsoptimierung, wird die Feinstaubabscheidung fehlertoleranter und

benutzerfreundlicher.

Durch die Modifikationen, welche der Partikelabscheider erfuhr, ist es notwendig seine

Abscheideleistung zu prüfen. Hierfür sind Prüfstände, Messgeräte und Partikel mit definierter



Größe erforderlich, welche bei der Firma Vereta nicht vorrätig sind. Im Projektzeitraum

konnte kein Termin zur Prüfung gefunden werden, so dass dies im Anschluss zu diesem

Projekt bewerkstelligt wird.

Für den Fall, dass der modifizierte Partikelabscheider keinen ausreichenden Abscheidegrad

aufweist, ist es möglich durch minimale Änderungen in der Software den unmodifizierten

Partikelabscheider einzusetzen.

Die Weiterentwicklung des Reinigungsmoduls sollte als ersten Punkt eine Ausgabe wichtiger

Daten auf dem Display der Ofenregelung beinhalten. Auch möglich, wäre die Anbindung der

Zustands-LEDs des Partikelabscheiders. Da der Hardwaremäßige Anschluss bereits

vorhanden ist, muss nur noch die Software angepasst werden.

Ebenfalls denkbar wäre eine vollständige Integration des Reinigungsmoduls in die Vereta

Ofenregelung. Dies ermöglicht unter anderem eine kompaktere Anbindung des

Partikelabscheiders an die Ofenregelung.

III.4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben

Keine

III.5 Präsentationsmöglichkeiten

Präsentationsmöglichkeiten für die erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse und die

technischen Ergebnisse ergeben sich auf vielfältige Weise. Im Rahmen einer Messeoffensive,

die die technischen Entwicklungen der Vereta vorstellen soll, werden die hier zu Produkten

führenden Innovationen mit deutlicher Fokussierung auf die Rauchgasthematik auf

verschiedenen Veranstaltungen präsentiert. So sind die Electronika in München im November

2010, die Sensor & Test in Nürnberg im Mai 2011, sowie die IFM in Frankfurt im ? 2012 die

wichtigsten Präsentationsplattformen für die Innovation.

Weitere Präsentationen erfolgen bei ausgewählten Kooperationspartnern wie z.B. K&W in

Maisach.

Wir wollen aber auch die Möglichkeiten nutzen, die Ergebnisse bei Veranstaltungen des UBA

oder der Landesumweltämter  vorzustellen. Hierzu werden in absehbarer Zeit verschiedene

Veranstaltungen stattfinden, auf denen wir direkt oder durch Kooperationspartner Ergebnisse,

Lösungen und Produkte vorstellen wollen.



III.6 Einhaltung der Ausgaben- und Zeitplanung

Die Ausgabenplanung konnte bis auf einen geringen Differenzbetrag von ca. 5.000 Euro an

Mehrausgaben eingehalten werden. Es hat allerdings Verschiebungen in Teilbereichen der

Gesamtplanung gegeben. So mußten eingeplante Fremdleistungen aufgrund mangelnder

Kompetenz und zeitlicher Überlastung von Lieferanten und Dienstleistern im eigenen Haus

mit qualifizierten Mitarbeitern realisiert werden. Das führte dann zwangsläufig zu

Etatverschiebungen bei Materialkosten und Fremdleistungen. Dadurch hat sich dann auch der

Zeitplan strecken lassen müssen. Wir haben die Projektdauer antragsgemäß um 4 Monate

verlängern können und in diesem zusätzlichen Zeitfenster die gewünschten Ergebnisse erzielt

und das Projekt erfolgreich abschließen können.

IV Kurzfassung

In diesem Bericht werden die Aufgabenstellung und die Voraussetzungen unter denen das

Vorhaben lief vorgestellt und erläutert. Es handelt sich um die Entwicklung einer

Schnittstelle, die die Vorzüge einer geregelten und sicheren Verbrennung durch primäre

Ofenregelungen mit der nachhaltigen Säuberung des Rauchgases durch sekundäre

Reinigungsmaßnahmen verbindet.

Dieses „Reinigungsmodul“ schließt die Lücke zwischen einer sauberen Verbrennung durch

geregelte Brennvorgänge in Kaminöfen, und einer Maßnahme zur aktiven

Feinstaubabscheidung.

Da bereits feststand, daß die von Vereta entwickelte Ofenregelung benutzt werden soll,

musste nur ein passender Partikelabscheider gefunden werden. Bei der Integration von

Feinstaubabscheidemechanismen mussten die verschiedenen Prinzipien auf ihre

Abscheideleistung und Durchführbarkeit in Privathaushalten hin untersucht werden.

Nach der Auswahl eines geeigneten Partikelabscheiders wurde dieser modifiziert, und über

die Schnittstelle mit der Ofenregelung verbunden. Durch diese Anbindung des

Reinigungssystems an eine dynamisch geregelte Feuerungselektronik wird die

Partikelabscheidung fehlertoleranter, die Standzeiten verlängert und die Anwendung

erleichtert.


