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Neben der Energieeinsparung und der Effizienz der Energieumwandlung stellt die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger einen wirksamen Beitrag zur Ressourcenschonung und zur Minderung 
des Ausstoßes an fossilem Kohlendioxid dar. Einen wichtigen Beitrag dazu stellt die Anwendung 
von biogenen Festbrennstoffen im Hausbrand in Ein- und Zweifamilienhäusern dar. Diese Anlagen 
sind jedoch wegen ihrer Feinstaubemissionen in den Fokus der Kritik geraden. 
Im Projekt wurden deshalb Primär- und Sekundärmaßnahmen zur Senkung der 
Feinstaubemissionen aus diesen Anlagen untersucht. Dabei wurde eine einfache Möglichkeit der 
Modifikation bestehender Flammrohre für Pelletkessel entwickelt, die für eine preisgünstige 
Nachrüstung geeignet ist. 
Weiterhin wurde ein Wäscher entwickelt, der für die Abscheidung von Staub und höheren 
Kohlenwasserstoffen eingesetzt werden kann. Er zeichnet sich gegenüber dem Stand der Technik 
durch seinen einfachen und robusten Aufbau, den selbsttätigen betrieb ohne 
Waschflüssigkeitspumpen und –düsen und damit letztendlich durch seine geringen 
prognostischen Fertigungskosten und die einfache Nachrüstbarkeit aus. Darüber hinaus wirkt der 
Wäscher als Brennwertwärmetauscher. 
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I.1  Aufgabenstellung 

Im Zusammenhang mit der Minderung der Emission an fossilem CO2 und der Res-

sourcenschonung besitzen neben der Effizienzsteigerung bei der Energiebereitstel-

lung und der Energieeinsparung bei der Anwendung erneuerbare Energieträger be-

sondere Bedeutung. 

Biomasse ist dabei mengenmäßig eine der bedeutendsten regenerativen Energie-

quellen und zeichnet sich durch eine vergleichsweise gute Speicherbarkeit und plan-

bare Verfügbarkeit aus. Derzeit besitzt der Energieträger Biomasse ein hohes, zu 

Teilen noch ungenutztes Potential. 

Biomasse fällt in der Fläche verteilt, am Ernteort oder als z.B. landwirtschaftlicher 

Abfall, an. Außerdem besitzt sie einen relativ geringen Heizwert und in der Regel 

eine geringe Energiedichte. Dadurch ist ein Transport bezogen auf die Energieeinheit 

sowohl energetisch als auch ökonomisch aufwendig. Für die energetische Nutzung 

von Biomasse bieten sich daher vor allem kleinere, dezentrale Anlagen zur unmittel-

baren Energieumwandlung in Nutzenergie an.  

In den letzten Jahren hat vor allem der Biomasseeinsatz im Hausbrand in Ein- und 

Zweifamilienhäusern, insbesondere in Form der Anwendung von Holzpellets stark an 

Bedeutung gewonnen. 

Die Nutzung fester Brennstoffe ist aber mit der Emission von Feinstaub verbunden. 

Diese stellt insbesondere bei einfachen oder älteren Anlagen und bei geringwertigen 

Brennstoff, dass heißt vor allem solchen mit geringer mechanischer Festigkeit, ein 

Problem dar. 

Durch die stark steigende Anzahl der Feststofffeuerungen im Privathaushalt und das 

steigende Bewusstsein für die Feinstaubproblematik hat das Gesamtproblem eine 

Dimension erreicht, in der zwei Lösungswege zur Diskussion standen: eine Abwä-

gung von Chancen und Risiken zwischen dem Einsatz erneuerbarer Energien, ver-

bunden mit der Einsparung fossiler Brennstoffe, der Minderung der fossilen CO2-

Emissionen und der Schaffung eines lukrativen Marktes für land- und fortwirtschaft-

liche Nebenprodukte, und der Minderung der Feinstaubemission durch Limitierung 

der Zahl der Feststofffeuerungen oder aber einer technischen Lösung der Problems 

der Feinstaubemission aus diesen Feuerungen. 
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Vor diesem Hintergrund wurde das Forschungsprogramm, im Rahmen einer Aus-

schreibung, die die Sicherung des Ausbaues der Biomassenutzung in Kleinanlagen 

zum Ziel hatte, initiiert. 

 

Ziel des Projektes war die Minderung der Feinstaubemission für Holzpelletkessel mit Unter-

schubbrenner in einem Leistungsbereich bis 32 kW. Unter Berücksichtigung der besonderen 

technologischen und ökonomischen Anforderungen von Klein- und Kleinstanlagen sollen 

praktikable Lösungen gefunden werden. Dabei waren sowohl Primär- wie auch Sekundär-

maßnahmen Gegenstand der Betrachtung. 

Als Hauptergebnis wird die Senkung der Feinstaubemissionen aus Pelletkesseln des ge-

nannten verbreitetesten Typs aber auch auf andere Biomassekleinkessel übertragbare Tech-

nik erwartet. 

 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung, ehemals Professur Kraftwerks-

technik, der TU Dresden beschäftigt sich bereits seit einiger Zeit mit den Verbrennungsvor-

gängen in Pelletfeuerungen, insbesondere den Einsatz vorgewärmter Verbrennungsluft so-

wie der Entwicklung von Hochtemperaturwärmetauschern für die Nutzung der Wärme aus 

Pelletfeuerungen auf höherem Temperaturniveau. Ein versuchsstand mit einem Pelletkessel 

stand für die experimentellen Untersuchungen zur Verfügung. 

Daneben besitzt die Professur langjährige Erfahrungen bei der Reinigung verschiedenster 

Abgase, etwa aus Kohlefeuerungen, der Reinigung und Konditionierung von Synthesegas, 

der Optimierung der Biomasseverbrennung und Vergasung sowie der mathematischen Mo-

dellierung und numerischen Simulation von Brennkammern. 

Bereits in den Neunziger Jahren wurde an der Professur ein Wirbelwaschverfahren zur Rei-

nigung von Abgasen aus Kohlekraftwerken kleinerer und mittlerer Leistung entwickelt. Diese 

Lösung bestand aus einem Vorkühlrekuperator und einem Wirbelnassabscheider und wurde 

für den Einsatz als Staubabscheider in Verbindung mit einer Sauergasabscheidung mit Neut-

ralisation und einer zusätzliche Wärmeauskopplung langjährig erprobt. Diese Lösung diente 

als Inspiration für den als Sekundärmaßnahme untersuchten Wäscher, der allerdings um 

mehr als zwei Zehnerpotenzen kleiner sein musste. 
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I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde während der Laufzeit vom 01.05.2007 bis zum 30.11.2008 bearbeitet. 

Dabei stellten die  Dauer der Beschaffung von Kaufteilen und von Fertigungsleistungen 

durch die Werkstatt der TU Dresden, sowie die Notwendigkeit, eine neue Staubmesseinrich-

tung für die vorliegende Fragestellung zu entwickeln, externe Hemmnisse für den Projekt-

fortschritt dar. 

 

I.4 Zugrundegelegter Stand der Technik 

Bezüglich der Primärmaßnahmen war eine stehende Rotationsbrennkammer für Pelletkessel 

zum Projektstart bereits Stand der Technik. Allerdings erfolgt bei dieser Brennkammer die 

Erzeugung der Rotation durch eine spezielle Rauchgasdüse, so dass die Lösung nicht für die 

Integration in bestehende Serien geeignet ist. Weitere externe Ansätze zu Primärmaßnah-

men wurden erst durch die Veranstaltung „Innovative Biomassefeuerungen – Konzepte zur 

Emissionsminderung“ am 12. November 2008 in Hannover bekannt und konnten nur noch 

sehr bedingt in die Bearbeitung einfließen. 

 

Der Stand der Technik zu Sekundärmaßnahmen zur Partikel- bzw. Feinstaubabscheidung für 

das Abgas von Kleinfeuerungsanlagen mit Festbrennstoffen stellt sich dergestalt dar, dass 

Wäscher, Elektrofilter und filternde Abscheider in Entwicklung sind und teilweise in kleine-

ren Serien am Markt angeboten werden.  

Der „Power-Condenser“ leitet das Abgas durch einen vom Heizungsrücklauf durchströmten 

Wärmeübertrager, wo das Abgas auf unter 60 °C abgekühlt wird. Zusätzlich zum anfallenden 

Kondensat wird z.T. Waschwasser eingesprüht, in dem sich die Staubpartikel abscheiden. 

Die Nutzung der Brennwerttechnik führt zu einer deutlichen Effizienzsteigerung, jedoch be-

findet sich die Version für Holzfeuerungen noch in der Entwicklung. Ein- bis zweimal jährlich 

muss eine manuelle Wartung erfolgen. Für kleine Anlagen ist das System wenig wirtschaft-

lich. Zudem ist der Einbau in bestehende Anlagen kaum möglich, da der Kamin kondensat-

fest sein muss. 

Ähnlich arbeitet das System „Hydro-Cube“. Im vom Heizungsrücklauf durchflossenen Ab-

gaswärmeübertrager wird über feine Düsen Wasser eingesprüht. Das Wasser wird mit dem 

darin abgeschiedenen Staub über einen Kondensatbehälter im Kreislauf gefahren. Im Kon-

densatbehälter befindet sich ein weiterer Wärmeübertrager, der einen Warmwasserboiler 

bis auf 12-30 °C erwärmt. Das System ermöglicht eine hohe Restwärmenutzung. Der Kamin 

muss kondensatfest sein und aller zwei Monate sind manuelle Reinigungen nötig. Der große 

Platzbedarf und die hohen Kosten machen das noch nicht ausgereifte System für kleine An-
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lagen wenig wirtschaftlich. Erste Anlagen wurden installiert, jedoch ist deren Betrieb noch 

nicht zuverlässig aufgrund von Problemen mit verstopften Düsen. 

Das System „Carbonizer“ kühlt das Abgas in einem speziellen „Carbonblock“ mit dem 

Rücklaufwasser auf unter 50 °C ab (Brennwerttechnik). Das sich im Wärmeübertrager bil-

dende Kondensat bindet die Staubteilchen und wird abgeleitet. Der Kamin muss kondensat-

fest ausgebildet sein, was den Einsatz auf entsprechende Anlagen einschränkt. Ggf. ist ein 

zusätzlicher Abgasventilator einzusetzen. Die Reinigung erfolgt über periodisch eingesprüh-

tes Waschwasser.  

Im Elektrofilter „ZUMIK®ON“ löst eine axial in der Kanalmitte angeordnete und ständig mit 

Spülluft umströmte Hochspannungselektrode eine Ionisierung des Abgas aus. Die dadurch 

geladenen Staubpartikel werden an der Wand des sich anschließenden mindestens 1,5 – 4 

m langen Metallrohres elektrostatisch abgeschieden. Mehrmals jährlich muss der abge-

schiedene Staub manuell abgereinigt werden. Das als Serienprodukt vorliegende Gerät be-

nötigt nur wenig Strom, reagiert aber empfindlich bei Kondensatbildung mit Durchschlägen. 

Der vom Grundprinzip ähnlich arbeitende Kamin-Elektrofilter „TRION“ besteht aus einem 1 – 

1,5 m langem Metallrohr mit integrierter konzentrischer Hochspannungselektrode. Er wird 

als ganze Abscheidereinheit direkt in den Kamin (Schornstein) eingeführt und der Staub 

schlägt sich am Metallrohr nieder. Mehrmals jährlich muss die Abscheidereinheit gereinigt 

werden, wofür sie aus dem Kamin manuell entfernt werden muss. Das System befindet sich 

noch in der Entwicklung. Es besteht die Gefahr von Durchschlägen bei Kondensatbildung 

oder bei von oben einfallendem Niederschlagswasser.  

Eine erste Entwicklung von einem direkt im Pelletheizkessel eingebauten Feinstaubfilter 

bietet das Modell „TopLight“ der Firma Biotech. Hier ist offensichtlich eine filternde Einheit 

im Wärmeübertrager des Kessels integriert, näher Angaben zur Funktionsweise und Be-

triebserfahrungen werden nicht gemacht.  

Der Abgaskatalysator „FIRECAT“ arbeitet wie ein klassischer Katalysator. In den vom 

Rauchgas durchströmten Waben werden gas- und auch partikelförmige Produkte der unvoll-

ständigen Verbrennung bei ausreichend hohen Temperaturen umgewandelt (Nachverbren-

nung). Der Einsatz ist nur als direkter Einbau durch den Hersteller in den Kessel selbst mög-

lich. Bei wenig Platzbedarf und geringen Anschaffungskosten können deutliche Emissions-

minderungen erreicht werden. Die Katalysatoreinheit muss ein- bis zweimal jährlich ausge-

baut und manuell gereinigt werden. Hohe Temperaturen und anhaftende Flugasche können 

zur Deaktivierung führen. Der Katalysator funktioniert erst nach Erreichen der Betriebstem-

peratur, so dass die hohen Emissionen beim Anfahren der Anlage nicht erfasst werden kön-

nen. Der nicht unumstrittene Einsatz des Systems erfolgt derzeit fast nur in den USA.  
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Während der Bearbeitungszeit erfolgte ein ständiges Monitoring der Entwicklungen am 

Markt, die, wie weiter unten ausgeführt, in die Bearbeitung eingeflossen sind. Dazu dienten 

Insbesondere besuche der Messe RENEXPO in Augsburg, die Nutzung der Recherchemög-

lichkeiten des Systems FIZ-Technik und die Recherche in deutschlandweiten Biliothekskata-

logen. 

 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Unser Projektpartner VHT KG diente uns aufgrund seiner Erfahrungen und Marktposition als 

Vertreter eines der führenden Kesselhersteller und Komponentenhersteller in erster Linie 

zum Erlangen von Informationen über das Marktgeschehen. Er war dementsprechend an 

Recherchen zu aktuellen Entwicklungen am Markt beteiligt.  

Mit der ERGO Umweltinstitut GmbH erfolgte eine fruchtbare Zusammenarbeit bei der Ent-

wicklung der Staubmesstechnik und der Durchführung der Staubmessungen 
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II.1 Wichtige wissenschaftlich-technische Ergebnisse  
 

II.1.1 Primärmaßnahmen 

Es konnte gezeigt werden, dass eine Hauptursache der Staubemission in den organischen 

Substanzen liegt, die die Brennkammer verlassen. Dies deckt sich mit den Angaben aus der 

aktuellen Literatur. Dabei spielen sowohl unverbrannter oder teilverbrannter Brennstoff als 

auch neuformierte organische Partikel wie Ruß eine Rolle. Ein besonderes Problem stellen 

bezüglich der Emissionen organischer Partikel die Abfahrvorgänge, weniger Anfahrvorgänge, 

dar. Die Abfahrvorgänge waren, obwohl sie mit der kesselinternen Automatik durchgeführt 

wurden, von  deutlich sicht- und riechbarer Rauchentwicklung gekennzeichnet. 

Im Regeleinsatzfall ist jedoch der Anteil An- und Abfahrvorgänge zum Dauerbetrieb ver-

schwindend gering, sodass hier keine Überbewertung stattfinden soll.   

Es bestehen die folgenden zwei Herangehensweisen zur primären Verminderung der Parti-

kelemissionen: 

• Rückhaltung fester Partikel in der Brennkammer. Dafür ist es zum einen möglich, die 

Aufwirbelung der Partikel durch geringe Strömungsgeschwindigkeiten und Turbulen-

zen von vornherein zu vermeiden. Weiterhin ist es durchführbar, die Strömung in der 

Brennkammer so zu führen, dass aufgewirbelte Partikel noch in der Brennkammer 

abgeschieden und mit dem Aschekasten ausgetragen werden. Dieser Weg hat einen 

großen Vorteil: 

o Es werden sowohl organische als auch anorganische Partikel abgeschieden. 

Allerdings sind diese Lösungen, wie alle mechanischen Entstauber mit einem ent-

scheidenden Nachteil verbunden:  

o  Es kann nur Grobstaub abgeschieden werden. 

Damit stellt dieser Weg zwar eine gute Möglichkeit zur Begrenzung der Primäremis-

sion dar, allerdings ist er nur bedingt für die Ereichung des Projektziels, die Fein-

staubminderung geeignet. 

• Ein zweiter Weg der Minderung primärer Staubemissionen liegt in der Verbesserung 

des Ausbrands. Er erscheint insoweit von besonderer Bedeutung, da, wie Tabelle 1 

zeigt, der  Staub nach dem nicht modifizierten Kessel, im Wesentlichen aus Unverb-

rannten besteht. Dieser Weg besitzt als spezifischen Vorteil, dass naturgemäß kleine 

Staubpartikel besonders schnell oxidieren. Weiterhin führt eine Verbesserung des 

Ausbrandes zu einer Minderung gasförmiger Produkte unvollständiger Verbrennung, 

wie Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid. Damit ist dieser Weg besonders ge-

eignet zur: 
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o Entfernung feinster Russ- und Brennstoffpartikel durch Oxidation (Vervoll-

ständigung der Verbrennung), 

o Minderung des Ausstoßes gasförmiger Unverbrannter, etwa der Geruchsstof-

fe beim Abfahren.  

Allerdings ist auch hier ein Nachteil festzustellen: 

o Der Lösungsansatz eignet sich nicht zur Minderung der Emission anorgani-

scher Partikel. 

Eine Verbesserung des Ausbrandes ist dabei auf drei Wegen möglich: 

o Erhöhung der Verweilzeit bei einer hinreichend hohen Temperatur, 

o Erhöhung der Verbrennungstemperatur, 

o Erhöhung der Turbulenz / Verbesserung der Durchmischung. 

Da die Erhöhung der Verbrennungstemperatur besonders mit der Gefahr einer erhöh-

ten Stickoxidbildung einhergeht, sind die erste und die Dritte Lösung von höherem 

Interesse. 

 

Aufbauend auf diesen Ansätzen wurden zwei Primärmaßnahmen untersucht. 

 

 

Isolierte Verlängerung des bestehenden Flammrohres 

Auf dem Versuchsstand der Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung kommt 

ein Kessel zum Einsatz, der durch die Anwendung einer Unterschubfeuerung auf einem Me-

tallteller und eines zentralen, ungekühlten Flammrohres gekennzeichnet ist. Entsprechend 

unserer Recherchen ist dies der mit Abstand verbreitetste Aufbau bei aktuellen Pelletkes-

seln. Der innere Aufbau gibt Platz, um das Flammrohr ein Stück zu verlängern, ohne die 

Strömungsverhältnisse zu stören. Um die Temperatur in der Flammrohrverlängerung etwa 

auf dem Niveau der Verbrennungstemperatur zu halten, wurde entschieden die Verlänge-

rung wärmeisoliert auszuführen. Deshalb wurden ein Aufsatz und eine Isolierung für das 

bestehende Flammrohr entwickelt. Ziel ist die Verlängerung der Verweilzeit und die Erhö-

hung der Ausbrandtemperatur. 

Diese Entwicklung (Bild 1) wurde am Kesselversuchsstand der TU Dresden, Professur Ver-

brennung, Wärme- und Stoffübertragung, eingebaut (Bild 2) und erfolgreich getestet. 

Der erste Kesselzug wird dadurch um 2/3 verlängert, was eine gleichgroße Steigerung der 

Verweilzeit nach sich zieht. Eine Isolierschürze vermindert die Wärmeabgabe aus dem urs-

prünglich nur aus Blech bestehenden Flammrohr. Damit werden die Verbrennungstempera-

turen etwas erhöht. Entsprechend dem der Literatur entnommenen Bild 3 hat die Tempera-
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tur wesentlichen Einfluss auf das Ausbrandverhalten. 

Es wurden Betriebsversuche durchgeführt. Sie führten zu den folgenden Ergebnissen: Statt 

der bisherigen Flugasche mit hohem Anteil Unverbrannten gemessen), wurde eine fast wei-

ße Flugasche (siehe auch Bild 2), festgestellt, die einen deutlich geringeren Anteil an Ruß 

und unverbrannten besitzt (Tabelle 1).  

 

 

 

Bild 1: Schnittdarstellung des Isolierten Flammrohres, (CAD-Zeichnung) 
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Bild 2: Foto des isolierten Flammrohres in Einbaulage von oben in den Kessel geschaut 

 

Tabelle 1: Unverbranntes im Flugstaub ohne und mit Flammrohrverlängerung 

 

Auf den Kesselbetrieb konnten keine negativen Einflüsse festgestellt werden, die Rauchgas-

temperatur ist eventuell durch das Öffnen von derzeit noch verschlossenen Rauchrohren 

(vgl. Bild 2 rechter Rand) anzupassen. Über der Brennkammerhöhe wurden Temperaturprofi-

le aufgenommen. Ein Beispiel ist in Bild 3 enthalten. Diese Temperaturprofile zeigen, die 

Wirkung der Flammrohrverlägerung: Anstatt eines sofortigen Temperaturabfalls am Ende 

des Flammrohres ohne Verlängerung kann mit dieser die Temperatur fast auf Verbrennungs-

temperaturniveau gehalten werden. Damit ist eine weitere Reaktion möglich. Andererseits 

ist gezeigt, dass trotz der vorgenommenen Isolierung keine Temperaturen zu erwarten sind, 

die zu deutlich erhöhten NOx- Emissionen führen. 

 ohne 
Flammrohrverlängerung 

mit 
Flammrohrverlängerung 

oganischer Anteil im 
Flugstaub 74 % < 20% 
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Bild 3: Brennkammertemperatur mit isoliertem Flammrohr 

 

Der erreichte Minderung des organischen Anteils im Staub ermöglicht eine deutliche Sen-

kung der Gesamtstaubemissionen, durch den Wirkmechanismus aber insbesondere der 

Feinstaubemissionen.  

Die Lösung verspricht eine Reihe von Vorteilen:  

• sie scheint als einfache Nachrüstung im Sinne einer Primärmaßnahme gangbar, 

• sie ist einfach und preiswert zu realisieren. 

• perspektivisch wird erwartet, dass mit der Isolierung die Geruchsemissionen beim 

An- und Abfahren gemindert werden können, da sowohl die Verweilzeit in der heißen 

Zone der Brennkammertemperatur erhöht als auch das Erwärmen beim Anfahren 

beschleunigt und das Abkühlen beim Abfahren verzögert wird. Die Auswirkung auf 

die gasförmigen Emissionen wie Geruchsträger kann aber nicht mehr im Rahmen 

des aktuellen Projektes ermittelt werden, sondern könnte Gegenstand einer eigenen 

Untersuchung sein. 
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Brennkammer mit Verdrallung der Luft- und Rauchgasströme 

Eine andere Möglichkeit zur primären Senkung der Staubemissionen stellt der Einsatz einer 

Brennkammer mit Verdrallung der Luft- und Rauchgasströme dar. Die Drallerzeugung erfolgt 

durch eine Einleitung der Sekundärluft die zu den Tangentialebenen geneigt ist. Damit sind 

zwei Effekte verbunden: 

• Verbesserung des Ausbrandes durch Erhöhung Verweilzeit der Staubpartikel im 

Hochtemperaturbereich der Brennkammer und insbesondere durch Erhöhung der 

Turbulenz während der Verbrennung, 

• Senkung der Grobstaubemission durch Abscheidung in der Brennkammer aufgrund 

der Fliehkräfte. 

Damit ist durch die Verdrallung auch die Senkung des Grobstaubaustrages möglich. Dabei 

wird dieser nach dem Zyklonprinzip an die Brennkammerwand gedrückt und fällt nach Errei-

chen einer Grenzdicke der Staubschicht und einer Partikelagglomeration nach unten in den 

Rostaschebehälter. Das angewendete Konstruktionsprinzip (Gaszufuhr von unten, Gasabfuhr 

nach oben, Drallerzeugung durch die Sekundärluft, Staubagglomeration an der Wand und 

Staubaustrag durch Schwerkraft in Wandnähe nach unten) ist von Drallstromentstaubern 

und einigen Zyklonsonderbauformen bekannt. Dabei begünstigt die Strömungsgrenzschicht 

in Wandnähe das Herabfallen des Staubes. 

 

Es wurde eine dem oben Genannten entsprechende Brennkammer konzipiert und kons-

truiert. Aufbauend darauf erfolgte eine strömungsmechanische Simulation der Brennkammer 

einschließlich eines Variantenvergleichs.  

Ein Simulationsergebnis einer gut geeigneten Lösung ist im Bild dargestellt. Sie ist gekenn-

zeichnet durch folgende Randbedingungen: 

• drei Verbrennungsluftströme, 

•  Verteilung der zur vollständigen Verbrennung notwendigen Luftmenge: primär 30 %, 

sekundär 40 % und tertiär 30 %, 

•  Anstellung der Sekundärluftdüsen: 45° zu den Tangentialebenen, 

•  Anstellung der Tertiärluftdüsen 45° zu den Tangentialebenen und zusätzlich zur Hori-

zontalen. 

 

Ein Ergebnis einer strömungsmechanischen Simulation zeigt das Bild 4. 

Diese Variante konnte als eine besonders günstige Möglichkeit ermittelt werden. Weiterhin 

wurde der zusätzliche Vorteil einer Tertiärlufteinführung nachgewiesen.  
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Bild 4: Simulationsergebnis für die optimierte Brennkammer (Stromlinien bezüglich  

          Geschwindigkeit in Y-Richtung) 

 

Allerdings erfordert diese Lösung den Einsatz einer komplett neuen Brennkammer mit 

neuartigen Luftführungen, was unverhältnismäßigen Eingriff in das Kesselgesamtkonzept 

darstellt. Deshalb wurde, obwohl die Drallbrennkammer etwas bessere Ergebnisse ver-

sprach, dieser Weg verworfen und die wesentlich einfachere Möglichkeit der Flammrohrver-

längerung experimentell untersucht. 
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II.1. 2 Sekundärmaßnahmen 

Aufgabe des Projektes war weiterhin die Untersuchung und Neuentwicklung von Sekun-

därmaßnahmen zur Minderung der Feinstaubemissionen. Es ist den Bearbeitern bewusst, 

dass der Vorliegende Kessel mit hochwertigen Holzpellet als Brennstoff die Anforderungen 

der neuen 1. BImSchV direkt oder nach Realisierung von Primärmaßnahmen einhalten kann. 

Allerdings stellt die Variante Pelletkessel nach aktuellen Stand der Technik + Primärmaß-

nahmen + hochwertige Holzpellet nur einen Teil des Biomasseeinsatzes dar, abgesehen 

davon das die Primärmaßnahmen, wie sie unter 2.1 vorgeschlagen wurden, noch der Um-

setzung harren. Vielmehr werden auch weiterhin Bestandskessel und Kessel für Scheitholz 

etc. ihre Bedeutung besitzen. Weiterhin sind geringerwertige Holzpellet im Einsatz und die 

Anwendung von Pellets aus anderer Biomasse steht unmittelbar bevor. Für alle diese Fälle 

ist der Einsatz einer Sekundärmaßnahme zur Einhaltung der neuen 1. BImSchV sicher erfor-

derlich. Weiterhin ist an eine Emissionsminderung für An- und Abfahrprozesse für alle Ein-

satzfälle zu denken. 

Im Rahmen dieses Projektes wurde ein elektrostatischer Partikelabscheider getestet und ein 

Brennwertwäscher entwickelt. 

 

 

Elektrostatischer Partikelabscheider 

Auf diesem Gebiet befindet sich ein Elektrofilter eines renommierten Herstellers, der sich in 

der Markteinführung befindet, auf unseren Versuchsstand im Test. Dieser Filter konnte sei-

ne Funktionsfähigkeit nachweisen. Allerdings ergaben unsere Untersuchungen einige für 

den Breitenbetrieb wesentliche Verbesserungsmöglichkeiten. Diese betreffen insbesondere 

die Abführung des primär niedergeschlagenen Staubes. Bisher ist eine diffuse Ablagerung in 

den gesamten metallischen Teilen der Abgasanlage vorgesehen. Damit besteht nach unse-

ren Erkenntnissen die Gefahr einer Sekundäremission beim zufälligen Auflösen der sich ge-

bildeten Agglomerate und ein großer Aufwand für die Reinigung der Niederschlagsflächen, 

die der gesamte in Stahl ausgeführte Rauchgasweg darstellt.  

Es wird deshalb vorgeschlagen,  

• den Staubfilter in einem kürzeren, gegenüber den restlichen Metallteilen des Abgas-

systems elektrisch isolierten senkrechten Rohrstück zu betreiben.  

• Dieses Rohrstück sollte eine Öffnungsklappe besitzen und regelmäßig in längeren 

Abständen gereinigt werden.  

Außerdem erscheint uns der Betrieb in mit Zugbegrenzern versehenen Anlagen als stark 

überwachungsbedürftig. Die über selbsttätige, mechanische Zugbegrenzer dem Abgassys-
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tem neben dem eigentlichen Abgas zugeführte Umgebungsluft hat zur Folge, dass sich ent-

sprechend dem dann auftretenden Mischungsverhältnis Umgebungsluft zu Abgas sich in der 

Mischung selbst Temperaturen einstellen, die zum Abschalten des Partikelabscheiders füh-

ren, da dieser temperaturgeführt ein- und ausgeschaltet wird. 

Es traten weiterhin Schwierigkeiten durch häufige Funkenüberschläge im Betrieb bei hohen 

Abgastemperaturen und beim Abfahren (erhöhter Abgasvolumenstrom) auf. 

 

 

Wäscher mit Wärmerückgewinnung (Brennwertwäscher) 

Für die Abscheidung von Feinstaub aus dem Abgas von Kleinkesseln bis 40 kW gibt es eine 

Reihe von Technischen Möglichkeiten wie filternde Abscheider, elektrostatische Abscheider 

und Wäscher, für die es jeweils schon Entwicklungsbeispiele gibt.   

Die Analysen verschiedener Lösungsmöglichkeiten der Problemstellung der Feinstaubab-

scheidung haben den besonderen Vorzug einer nassen Rauchgasreinigung für Klein- und 

Kleinstverbrennungsanlagen gezeigt. Diese liegen in  

• einem unkomplizierten Aufbau,  

• einer einfachen, gefahrlosen Bedienung,  

• einer absoluten Stabilität gegenüber Taupunktunterschreitungen,  

• gewissen Selbstreinigungseffekten und  

• einer Mitabscheidung weiterer Schadstoffe wie  

o wasserlöslichen Substanzen (Ammoniak, Chlorwasserstoff) und  

o kondensierbaren Komponenten (unverbrannte höhere Kohlenwasserstoffe), 

• Wärmeübertragungsflächen sind integrierbar, 

• damit und durch die Toleranz gegen Taupunktunterschreitungen ist die Kopplung mit 

einer Brennwertnutzung möglich und naheliegend.  

 

Es wurde der Stand der Technik der Rauchgaswäscher für Kleinkesseluntersucht (siehe An-

hang) und die Schwachstellen des Standes der Technik herausgearbeitet. Es findet ein stän-

diges Monitorring von Markt- und Patentlage statt. Dazu diente auch ein Besuch der RE-

NEXPO. Die unserer Meinung nach wichtigsten am Markt vorhandenen Lösungen wurden, 

soweit wir Informationen erhalten konnten in Ihren Wirkungsweisen analysiert. Es ergab 

sich die nach wie vor uneingeschränkte Bedeutung unserer Forschungsarbeit. 

 Es konnten die folgenden Probleme des Standes der Technik herausgearbeitet werden: 

• komplexer Aufbau des Wäschers mit Pumpen, Umlaufsystemen, Speicherbehältern 

etc., 



 16

• kompliziert geformter Wärmetauscher, 

• damit Kosten, die im Vergleich zu den Kesselkosten unverhältnismäßig sind  

• Betriebsprobleme mit Pumpen und Düsen (Verstopfen, Verkleben, Verschleiß). 

 

Aufbauend auf einer Analyse zum Stand der Technik Stand das Ziel ein neues, wesentlich 

vereinfachtes System zu entwickeln. Dafür wurden folgende Zielstellungen definiert: 

• Konstruktiv einfache Wärmetauscher, 

• selbsttätig (durch die Strömungsenergie des Rauchgases) arbeitender Abgaswäscher 

• Nutzung aus der Sanitärtechnik bekannter Rohrsysteme für die Fertigung der Grund-

komponenten,  

• Maximierung der Wärmeauskopplung, 

 

Der Einsatz selbsttätiger Wäscher ist von Vorteil, da uns vorliegende Erfahrungen bei Wä-

schern mit Fremdenergieeinsatz erwarten lassen. Damit muss ein Wäschertyp gefunden 

werden, der als selbsttätiger Wäscher einfach im Aufbau ist und einen hohen Abscheidgrad 

bei moderatem Druckverlust besitzt. Da Venturiwäscher von uns für zu anfällig gehalten 

werden, sind für den Feinstaubbereich vor allem die folgenden Typen interessant:  

• Wirbelwäscher,  

• Kaskadenwäscher (Mammutpumpenprinzip) und  

• Impinger (mit unter bestimmten Betriebsbedingungen hohen Abscheidgrad nach be-

kannten Messungen).  

Mit einem besonderen Problem waren unsere Arbeiten dadurch konfrontiert, dass nur für 

wesentlich größere, das heißt um Zehnerpotenzen größere Wäscher, Auslegungsdaten of-

fen verfügbar sind. Neben unseren theoretischen Betrachtungen waren wir deshalb auch 

vielfach auf Maßstaubsverkleinerungen über Ähnlichkeitsbeziehungen angewiesen.  

 

Die Wärmetauscher wurden konstruktiv als Rohrschlangen ausgeführt. Dabei kommen zwei 

Wärmetauscher in dem Brennwertwäscher zum Einsatz. Im Gasweg sorgt ein Wärmetau-

scher für eine Abkühlung des Gases, ohne bereits den Taupunkt zu unterschreiten. Dies 

ermöglicht die Nutzung der Wärme auf höherem Temperaturniveau im Heizkreis. Sein mög-

liches Einsatzgebiet sehen wir in der Rücklaufanhebung. Zudem ist, wenn in dem ersten 

Wärmetaucher der Taupunkt nicht unterschritten wird die Verschmutzungsneigung deutlich 

vermindert.  

Die Staubabscheidung in einem Wäscher wird deutlich verbessert, wenn im Bereich des 

Wäschers Kondensationsvorgänge stattfinden. Einer der Mechanismen ist dabei das Wach-
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sen der Partikel, die als Kondensationskeime wirken. Dieser Effekt ist besonders stark, 

wenn das Rauchgas mit etwa Taupunkttemperatur und nicht heiß in den Wäscher eintritt. 

Im Sumpf des Wäschers befindet sich ein zweiter, ebenfalls als Rohrschlange ausgeführter 

Wärmeübertrager. Er dient der Kühlung des Sumpfes. Die an diesem Wärmeübertrager im 

Wäscher übertragene Wärme ist als Niedertemperaturwärme, zum Beispiel zur Brauchwas-

servorwärmung oder als Niedertemperatureinspeisung in einen Schichtenspeicher nutzbar. 

Dabei kann die Wärmespeicherwirkung des Sumpfes genutzt werden. 

 

Ausgeführter Wäscher 

Entsprechend den in den Zwischenberichten beschriebenen Voruntersuchungen wurde ein 

Testsystem entwickelt. 

Dabei wurde letztendlich die Entscheidung für eine Konstruktion getroffen, die Ansätze der 

drei Wäschertypen: 

• Wirbelwäscher,  

• Kaskadenwäscher (Mammutpumpenprinzip) und  

• Impinger  

in sich vereint. Es wurden umfangreiche Konstruktionsmodelle in einem 3D-CAD-System 

erstellt (Bild 5).  

Zur Vereinfachung des Versuchsbetriebs und zur Verbesserung der Beobachtungsmöglich-

keiten wurde der Wäscher so weit als möglich aus Plexiglas ausgeführt (Bild 6 - 9). Metalltei-

le sind lediglich die Übergangsstücken zum Edelstahlrauchgassystem und der Wärmetau-

scher im Gasstrom. Der Wärmetauscher im Sumpf wurde aus Sanitärkunststoffrohr angefer-

tigt. 

Der Wäscher besteht aus drei Hauptteilen: dem Vorwärmetaucher zur Temperaturabsen-

kung bis in die Nähe des Taupunktes, dem eigentlichen Wäscher, der auch direkter Wärme-

tauscher ist, einem Prallplattensystem zur Tropfenabscheidung und einer Sumpfkühlung zur 

Rückgewinnung der Wärme aus dieser Direktkühlung (Brennwertnutzung). 
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Bild 5: Entwurf Wäscher Bild 6: Gesamtansicht Wäscher 



 19

 

Bild 7: Vorwärmetauscher 

 

 

Bild 9: Sumpfkühler 

Bild 8: Wäscher und Tropfenabscheider 
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Der Versuchsstand besitzt folgende Variationsmöglichkeiten: 

• Temperatur nach dem ersten Wärmetauscher, 

• Waschwassertemperatur (Grad der Brennwertnutzung), 

• Waschwasserstand, 

• Wasserwechselrate (Es ist geplant, im Dauerbetrieb kein Frischwasser zuzusetzen, 

dies kann allerdings zu Messzwecken erfolgen). 

Für die Nutzung der zusätzlich ausgekoppelten Wärme sind die Rücklaufanhebung und die 

Brauchwasservorwärmung denkbar. Letztere ist insbesondere mit intelligenten Konzepten 

der Brauchwasserspeicherung sehr Erfolg versprechend.  

 

Staubmessungen mit Wäschereinsatz erforderten die Realisierung einer neuen, weiterent-

wickelten Staubmesstechnik. 

 

Energiebilanz der Brennwertnutzung 

Die energetische Bilanzierung eines Kessels ohne Wäscher und einer Einheit aus Kessel und 

einen theoretisch idealen zeigt das Potential der Brennwertnutzung mit dem Brennstoff 

Holzpellet (Bilder 10 und 11). So steigt der auf den Brennwert bezogene Wirkungsgrad des 

Kessels von 86,0% auf 97,0 %, entsprechend der auf den Heizwert bezogene von 92,1% 

auf 103,8%. Ausgehend von einer als konstant angenommenen chemischen Energie des 

Brennstoffes aus Einsatzenergie können etwa 17 % mehr der Zielenergie Heizwärme ge-

wonnen werden. Eine wichtige Rolle neben der Kondensationswärme spielt dabei die Wär-

me, die bei der Abkühlung bis auf den Taupunkt gewonnen werden kann. Unter Beachtung 

der Erfordernisse der Energieeffizienz ist der Einsatz der Brennwertnutzung angezeigt. 

 

Die Berechnung beruht auf einer klassischen Verbrennungsrechnung die auf einer vorgege-

benen Elementarzusammensetzung des Brennstoffs beruht. Ausgehend von der berechne-

ten Rauchgaszusammensetzung wird die Enthalpie des Rauchgases als Abgasverlust be-

rechnet. Aus der Energiebilanz ergibt sich aus der Differenz zwischen Abgasverlust und 

Heizwert des Brennstoffs die in thermische Energie umgewandelte chemische Energie des 

Brennstoffes. Diese steht zur thermischen Nutzung zur Verfügung. Dabei wird davon ausge-

gangen, dass sowohl die Enthalpie der Asche als auch Wärmeverluste, durch Strahlung und 

Konvektion, vernachlässigt werden können. Bei der Bilanzierung eines Holzpelletkessels mit 

Brennwertnutzung wurde der zusätzliche Energiegewinn durch Kondensation der Rauchgas-

feuchte berücksichtigt. 
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Pelletfeuerung

20,06 MJ/kg Pellet

Brennstoffzufuhr

17,25 MJ/kg Pellet

thermische Nutzung

Abgasverlust

2,80 MJ/kg Pellet

86,0%

 

Bild 10:  Energiebilanz eines Kessels ohne Brennwertnutzung  

 

 

Pelletfeuerung

20,06 MJ/kg Pellet

Brennstoffzufuhr

19,45 MJ/kg Pellet

thermische Nutzung

Abgasverlust

0,61 MJ/kg Pellet

97,0% 0,81 MJ/kg Pellet

Kondensationswärme

 

Bild 11: Energiebilanz eines Brennwertkessels 

 

 

Weiterentwicklung Staub- und Feinstaubmesstechnik für feuchtigkeitsgesättigte Gase 

Als eines der wichtigsten zu lösenden Probleme erwies sich das Finden eines geeigneten, 

reproduzierbaren Staubmessverfahrens. Es kann gesagt werden, dass die Erzeugung ver-

wertbarer Ergebnisse, in beinahe gleicher Weise wie von den geplanten wissenschaftlichen 

Arbeiten, von der Wahl der Staubmesstechnik abhängt. Es waren zwei Problemkreise zu 
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beachten. 

Aus der Sättigung des Reingases mit Wasser ergaben sich folgende Punkte: 

• Gefährdung von Anlagenteilen durch Feuchtigkeit, 

• Messwertverfälschung durch feuchte Oberflächen (Festkleben von Staub und Lösen 

beim Trocknen), 

• Tröpfchen im Rauchgas, die nicht mit erfasst werden dürfen, 

• Wachsen von Partikeln durch Kondensation und damit Verfälschung insbesondere 

der Feinstaubmessung, 

• Detektion von Salzfrachten als Staub oder Tröpfchenbestandteile. 

 

Der zweite Teil der zu lösenden Aufgaben ergab sich aus der kleinen Leistung der Kessel für 

den üblichen Hausgebrauch: 

• kleine Abgaskanalquerschnitte, 

• im Verhältnis dazu große Messeinrichtungen wie z. B. Filterträger, 

• ausgeprägte Strömungsprofile und Wandeinflüsse, 

• geringe Durchsätze und Strömungsgeschwindigkeiten, 

• schwankende Rauchgaseigenschaften. 

Weiterhin ist zu beachten, dass das zu findende Messverfahren eine hinreichende Nähe zur 

Realität eines Kessels im normalen Einatzfall beim Kunden besitzt. Von anderen For-

schungseinrichtungen vorgesellte Lösungen, die im wesentlichen darauf hinauslaufen, das 

komplette oder einen großen Teil des gesättigten Rauchgases nach dem Wäscher bis deut-

lich oberhalb des Taupunktes aufzuheizen, werden deshalb ausdrücklich abgelehnt. 

 

Ausgehend von den so determinierten Randbedingungen wurde mit einem langjährigen 

Partner, der eine umfangreiche Erfahrung als zertifizierte Emissionsmessstelle mitbringt, 

eine Lösung erarbeitet. Dabei wurde bewusst auf direkte Verfahren gesetzt, da indirekte 

Verfahren wie etwa alle optischen Staubmessmethoden, abhängig von den sich beim Kess-

lebetrieb eventuell ändernden Staubeigenschaften arbeiten und eine spezifische Kalibrierung 

benötigen, die unter den oben genannten Bedingungen nicht zu leisten ist. Deshalb kom-

men gravimetrische Messverfahren in Anlehnung an genormte Filter- und Impaktormessun-

gen (ISO 23210 und VDI 2066 Blatt 10, Bild 12) zu Einsatz, die entsprechend der formulier-

ten Anforderungen modifiziert wurden. 
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Bild 12: Prinzip des eingesetzten Impaktors [www.paulgothe.de] 

 

Die angepasste Lösung ist durch folgende Spezifika ausgezeichnet: 

• Anordnung von Filter oder Impaktor außerhalb der zu messenden Gasstromes, 

• Einführung der geraden Entnahmelanze über ein Kanalknie von der Abströmseite, die 

Lanzenlänge wird so gewählt, dass die Beruhigungszone auf der Abströmseite lang 

genug gehalten werden kann, 

• Komplette Beheizung von Entnahmelanze und Filter bzw. Impaktor auf Temperaturen 

weit oberhalb des Taupunktes (bis 180°C), 

• Einsatz von Titan als einzigen Konstruktionswerkstoff. 

Details der Umsetzung zeigen Bilder 13 – 19. 

 

Die Messanordnung wird bei den folgenden Wäscherversuchen eingesetzt. 
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Bild 13: Gesamtaufbau Staubprobenahme 
 
 
 

 
 
Bild 14: Filterbeheizung der Gesamtstaubmessung 
 
 
 

Filterbeheizung 
Elektrisch beheiztes Absaugrohr

Beheizbares Aluminiumgehäuse 
Thermoelement zur 
Temperaturregelung 
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Absaugrohr 

Thermoelement 
Gastemperatur 
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Anschluss 
elektrische 
Filterbeheizung 
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Bild 15: Filterbeheizung des Kaskadenimpaktors 
 
 
 

 
 
Bild 16: Aufbau des Filterkopfes 

Kaskadenimpaktor 

Einlaufdüse nach VDI 2066 

Spannring 

Filterhalter 
Abschlussgehäuse 

Überwurfmutter 

Dichtun-
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Bild 16: Kaskadenimpaktor - Gesamtaufbau 
 

 
 
Bild 17: Einlaufkonus der Kaskadenimpaktors mit Abschnitt PM 10 

Einlaufkonus
Düsenplatte Prallplatte mit 

Filterhalter 

Diffusor 

Einlaufdüse 

Überwurfmutter 

PM 10 

PM 2,5 

Back-Up-Filter 
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Bild 18: Abschnitt PM 2,5 des Kaskadenimpaktors mit mit Back-Up-Filter 
 
 
 

 
 

Bild 19: Absaugung 

 

Düsenplatte 
Prallplatte mit 
Filterhalter 

Diffusor 
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Adapter Einlaufdüse 
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Aufbau des Versuchsstands 

Es wurde ein an der Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung vorhandener 

Pelletkesselversuchsstand in das Projekt eingebracht. 

Dieser ist wie folgt zu charakterisieren: 

• Heizkessel zur Erzeugung von Warmwasser, üblicherweise zur Verwendung als Hei-

zungsumlaufwasser zur Gebäudeheizung und Brauchwassererwärmung,  

• Technische Daten des Kessels:  

o Hersteller: Ökofen, Typ: Pellematic PE15,  

o Leistung: 5... 15 kW, stufenlos modulierend,  

o Bauart: Dreizugkessel,  

o Vorgesehener Regelbrennstoff: Holzpellets nach DIN 51 731,  

o Brenner: Unterschubbrenner mit Brennteller,  

o Steuerrung: elektronischer Feuerungsautomat auf Basis SIEMENS SPS, elektro-

nische Verbraucherregelung  

• Weitere Aggregate:  

o Brennstofflager: Tagesvorratsbehälter 

o Brennstofftransport: Schneckenrohrförderer und Stopfschnecke,  

o Heizkreismischer mit Motor, mechanische Vor- und Rücklaufthermometer, Ab-

sperrarmaturen, Entlüftungseinrichtung 3/8“ automatisch, Sicherheitsventil 

2,5 bar, 

o Wärmemengenzähler Allmess Integral-V Lite, Qn: 1,5 m³/h. 

 

Für den Betrieb unter Versuchsfeldbedingungen wurde die Kesselsteuerung dahingehend 

modifiziert, dass eine Außentemperatur voreingestellt werden kann. Damit erfolgt der Kes-

selbetrieb über die Steuerung entsprechend eines Tages mit der eingestellten Außentempe-

ratur. Als Verbraucher dient ein Warmlufterzeuger des Typs WOLF LH 25/4 mit maximal 

25 kW Heizleistung. Durch seine Überdimensionierung ist auch in den Sommermonaten 

eine hinreichende Wärmeabführ gegeben. 

 

Der Rauchgasweg ist wie folgt gestaltet (siehe auch Bild 20 und 21): 

• Kessel mit Kesselventilator, 

• Messstelle Rohgas, 

• optional Wäscher und Messstelle Reingas, 

• Zugbegrenzungsklappe zur Feineinstellung, 

• elektrostatischer Staubabscheider,  
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• Zugbegrenzungsklappe zur Voreinstellung, 

• Rauchgasventilator, 

• Rauchgasabführung ins Freie. 

Für die Versuche kann der Wäscher kurzfristig aus- und eingebaut werden. 

 

 

 

Bild 20: Skizze Rauchgasweg 
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Bild 21: Foto Rauchgasweg 

 

Messung Rohgas 

Vor der ersten Staubmessung wurde zunächst als Rauchgasrandbedingung die Rauchgaszu-

sammensetzung messtechnisch erfasst. Um gemäß VDI 2066 eine isokinetische Absaugung 

eines Teilvolumenstromes des Rauchgases zu ermöglichen wurde anschließend die Strö-

mungsgeschwindigkeit mittels Prandtlrohr und die Rauchgastemperatur mit einem Thermoe-

lement bestimmt. Damit erfolgte die Auswahl der entsprechenden Einlaufdüse. Nach der 

Überprüfung auf Dichtheit des Systems wurde die beheizte Messlanze in den Rauchgaska-

nal eingebracht und über 30 min ein Teilvolumenstrom über einen beheizten Planfilter abge-

saugt. Danach wurden die beladenen Staubfilter bei 160 °C im Trockenschrank behandelt 

und nach Abkühlung ausgewogen. Aus der Massendifferenz des Staubfilters vor und nach 

den Probenahmen wurde die Staubkonzentration bezogen auf den abgesaugten Normvolu-

menstrom bezogen.  

 

Neben der Gesamtstaubmessung wurde zusätzlich die Partikelgrößenverteilung mittels ei-

nes Kaskadenimpaktors der Firma Gothe bestimmt. Dieser trennt die Partikel nach ihrem 

aerodynamischen Durchmesser in die drei Fraktionen: 

• dae > 10 μm 

• 2,5 μm < dae<10 μm 

• dae < 10 μm. 
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Während der Probenahme war der Messung war der Kaskadenimpaktor von außen beheizt, 

so dass eine Messwertverfälschung durch kondensierende Komponenten ausgeschlossen 

werden kann. Die Probenahmedauer betrug ebenfalls 30 min.  

Die Rohgasmessungen wurden für eine hochwertige Markenpellt (Firestixx) durchgeführt. 

 

Für die hochwertige Pelletqualität ergab sich bei einen Rauchgasstom von 53 Nm³/h (50 

Nm³/h trocken) im Mittel ergab eine Gesamtstaubkonzentration von 21,0 mg/Nm³. Die mit 

dem Kaskadenimpaktor gemessene Partikelgrößenverteilung ist in Bild 21 dargestellt. Mit 

dem Kaskadenimpaktor wurde der Gesamtstaubgehalt zu 21,2 mg/Nm³ bestimmt. Dieser 

Wert korreliert sehr gut mit der Gesamtstaubmessung mittels Filter. 
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Bild 22: Korngrößenverteilung im Rohgas (hochwertige Pellets) 

 

Für geringerwertige Pellet kann der Staubgehalt im Rohgas deutlich höher liegen. 
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Bild 23: Foto der Messanordnung für die Messung im Rohgas 

 

 

Bild 24: Frischer und benutzter Filter aus der Rohgasmessung 

 

Betrieb des Wäschers / Messungen Reingas 

Der Wäscher war zu Beginn mit 8l Waschflüssigkeit gefüllt. Bereits kurzzeitig nach der 

Übernahme von Rauchgas über den Wäscher konnte eine deutliche Verfärbung in Richtung 

schwarz festgestellt werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass diese Verfärbung 
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von Staubpartikeln oder höheren Kohlenwasserstoffen, insbesondere Teeren, verursacht ist, 

die Ansonsten emittiert würden. Mit dieser Aussage stimmt das Ergebnis der Untersuchun-

gen der Waschflüssigkeit überein. 

Die Messungen im Reingas wurden mit der beschriebenen Staubmesstechnik nach dem 

Wäscher durchgeführt. Für das Reingas ergab sich bei einem Rauchgasstrom von 39 Nm³/h 

(37 Nm³/h trocken)  eine Gesamtstaubkonzentration von im Mittel 23,1 mg/Nm³. Die mit 

dem Kaskadenimpaktor gemessene Partikelgrößenverteilung ist in Bild 25 dargestellt.  Es 

zeigt sich eine Verschiebung der Fraktionsanteile hin zu Partikeln unter 2,5 μm. Wie für einen 

Wäscher zu erwarten,  werden die gröberen Körner bevorzugt abgeschieden. Die Bilder 26 

und 27 zeigen den Versuchsaufbau. 
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Bild 25: Korngrößenverteilung im Reingas 
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Bild 26: Wäscher auf dem Versuchsstand 
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Bild 27: Wäscher nach ca. 9 Betriebsstunden 
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Analyse Waschflüssigkeit 

Die Waschflüssigkeit aus 9 Stunden Betrieb wurde durch das Labor der Professur Verbren-

nung, Wärme- und Stoffübertragung analysiert. Die Gesamtmenge der Waschflüssigkeit 

betrug 8 l. Der Rauchgasdurchsatz lag im Mittel bei 39 Nm³/h. 

 

Es konnte ein TOC in der gebrauchten Waschflüssigkeit von  51,0 mg/l ermittelt werden. 

Unter Beachtung der Trinkwasseranalyse des Zuständigen Wasserwerkes von 1,7 mg/l 

stammen  49,3 mg /l aus dem Rauchgas, d.h. in der Versuchsfahrt von 9 Stunden mit je zwei 

An- und Abfahrten wurden 394,4  g organische Substanzen abgeschieden, wobei die Beo-

bachtungen des Kesselbetriebes (Rauchgasfarbe) den Schluss nahelegen, das die höheren 

Kohlenwasserstoffe bevorzugt aus dem An- und Abfahren, insbesondere dem Abfahren 

stammen.. 

 

 

REM- Untersuchungen des Staubbelages der Messfilter 

Zur genaueren Untersuchung der in den Filtern des Staubmessgerätes abgeschiedenen Par-

tikel wurde ein Rasterelektronenmikroskop eingesetzt. Die Aufnahmen wurden am Bereich 

Mechanische Verfahrenstechnik der TU Dresden mit einem Rasterelektronenmikroskop 

(REM) der Firma Zeiss erstellt. Dazu wurde vom Planfilter eine Teilprobe ausgeschnitten, mit 

Gold besputtert und in das REM eingebracht. Danach wurde in dem Probenraum ein Hoch-

vakuum angelegt. 

 

In Bild 28 ist die Deckschicht des beladenen Planfilters dargestellt. Dabei zeigt sich zum ei-

nen die poröse Struktur der Deckschicht sowie in der linken oberen Bildecke ein größeres 

Partikel. Bei den gefundenen Partikeln handelt es sich nach der Struktur und der Art der Be-

einflussung der Strahlung im Mikroskop um Ruß. 

 



 37

 

Bild 28: Filterdeckschicht mit einem größeren Rußpartikel 

 

In Bild 29 ist ein Ausschnitt der Filterdeckschicht mit einer Faser und vielen daran anhaften-

den Rußparktikelfraktalen dargestellt. 

 

Bild 29: Filterfaser mit Rußpartikelfraktalen  
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In Bild 30 ist ein Ausschnitt aus Bild 29 dargestellt. Es zeigt die poröse gewachsene Struktur 

eines Rußpartikels. Es scheint plausibel, dass durch den Aufprall auf die Filterplatte Partike-

lagglomerate zerstört werden und einzelne Fraktale entstehen und an den Fasern haften. 

 

Bild 30: Rußpartikel 

 

Neben der Gesamtstaubprobe wurde ein Ausschnitt einer Kaskadenimpaktorfilterplatte 

(2,5 μm<dae<10 μm) nach demselben Verfahren wie bei der Gesamtstaubprobe vorbereitet 

und in das REM eingebracht. In Bild 31 ist die Faserstruktur der Quarzfaserplatte mit anhaf-

tenden Partikeln dargestellt. Da die Partikel beim Aufprall auf die Filterplatte im Zentrum 

Agglomerate bilden ist eine Größenbestimmung schwierig. Die Abbildung zeigt daher zusätz-

lich ein Einzelpartikel mit einer Partikelgröße von ca. 10 μm, die die obere Grenze der Parti-

kelgröße der Filterplatte bildet. Bild 32 zeigt eine partikelbeladene Filterfaser. 
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Bild 31: Faserstruktur der Quarzfilterplatte mit Rußpartikeln 

 

 

Bild 32: Einzelpartikel an Filterfaser (ca. 2 μm) 
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II.2 Ergebnisse der Arbeiten 

Die Entwicklung der isolierten Flammrohrverlängerung als Primärmaßnahme erscheint sehr 

Erfolg versprechend für eine breitere Anwendung mit einem einfach zu fertigenden, robus-

ten und damit preiswerten Teil kann die Emission an organischen Feinstaub deutlich vermin-

dert werden, ohne dass andere Emissionen steigen. Diese Lösung ist insbesondere zur 

Nachrüstung geeignet, kann aber auch für Neukessel genutzt werden, dort bevorzugt in der 

Art dass ein Flammrohr eingesetzt wird, dass die Ergebnisse a priori nutzt. 

Im Rahmen einer studentischen Arbeit soll die Vorbereitung einer  Umsetzung in ein markt-

fähiges Produkt angegangen werden. 

 

Die Drallbrennkammer verspricht ebenfalls Erfolg bei der Minderung der Feinstabemissio-

nen, sie wurde aber nicht weiterverfolgt, da sie nicht oder nur sehr schwierig für die Nach-

rüstung geeignet ist und die Entwicklung einer neuartigen Brennkammer für Neukessel nicht 

Ziel des Projektes war. 

 

Für den Elektrofilter konnten einige einfach zu Implementierende Hinweise zu einen geeig-

neteren Betrieb abgeleitet werden. 

 

Es wurde ein Brennwertwäscher entwickelt. Diese Anordnung ist im Prinzip in der Lage, als 

Sekundärmaßnahme sowohl Feinstaub als auch höhere Kohlenwasserstoffe aus den Rauch-

gasen abzuscheiden. Allerdings konnte die Staubabscheidung nur für die Fraktion größer 2,5 

μm nachgewiesen werden. Für die Abscheidung der Fraktion unter 2,5 μm sind weitere Op-

timierungen erforderlich, die nach Projektende erfolgen sollen. Es ist allerdings in der Natur 

der waschenden Abscheider inbegriffen, dass derartige Feinststäube nur anteilig abgeschie-

den werden können. Allerdings kann die Abscheidung durch die Kondensation bei der 

Brennwertnutzung verbessert werden. Mit der Brennwertnutzung ist des möglich, den 

Brennstoff wesentlich effektiver auszunutzen. In einem Folgeprojekt ist die Entwicklung 

eines Wäschers geplant, der nahezu ohne Druckverlust arbeiten kann. 

 

Die entwickelte Staubmesstechnik hat, auch nach Aussagen der in der Staubmesstechnik 

erfahrenen Mitarbeiter des ERGO Umweltinstituts GmbH, zufriedenstellend gearbeitet. Es 

bleibt aber eine Restwahrscheinlichkeit, dass der hohe Staubgehalt im Reingas auf Messef-

fekte, wie Auskondensation oder Desublimation von Partikeln zurückzuführen ist. Prinzipiell 

sind wegen der Vielgestaltigkeit der Partikel im Staub aus Verbrennungen für Rauchgase, 

wie im vorliegenden Fall, direkte Staubmessmethoden überlegen.  
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II. 3 Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die isolierte Flammrohrverlängerung könnte kurz- bis mittelfristig in ein marktfähiges Produkt 

überführt werden. Im Rahmen einer studentischen Arbeit soll die Vorbereitung einer Umset-

zung in ein marktfähiges Produkt angegangen werden und der mögliche rahmen abgeklärt 

werden. 

Bezüglich des Wäschers sind die weiteren Schritte noch offen. Es soll eine Optimierung 

durchgeführt werden, die das Problem der zu geringen Abscheidung der Fraktion kleiner 2,5 

μm angeht. Anschließend soll abgeschätzt werden, ob das Ergebnis dieser Optimierung zu-

sammen mit der guten Abscheidung von höheren Kohlenwasserstoffen eine Weiterverfol-

gung dieser Lösung als Erfolg versprechend erscheinen lässt. In jeden Fall werden die Er-

gebnisse als Grundlage bei der beginnenden Entwicklung des druckverlustoptimierten Wä-

schers dienen. 

Die Ergebnisse der Elektrofilteruntersuchungen können den Hersteller und Betreibern als 

Handreichung gegeben werden. 

 

Die einzelnen Umsetzungsschritte können wegen ihrer zeitlichen Überschaubarkeit kurzfris-

tig erfolgen. Soweit dieser Weg als sinnvoll erscheint ist dann mit einer zügigen Umsetzung 

der Ergebnisse in Form von Produkten auf dem Markt zu rechnen. Der Effekt der Minderung 

der Staub- und Feinstaubemission sollte sich demnach zeitnah einstellen. Damit wird die 

Akzeptanz von biomassegefeuerten Kleinkesselanlagen wesentlich gestärkt und der Absatz 

an nachwachsenden Rohstoffen als Brennstoff stabilisiert. 

 

Darüber hinaus sind die Versuchsmuster und die Forschungsergebnisse für die Lehre am 

Institut für Energietechnik gut verwendbar. Nach Fertigstellung des neuen Zentrums Ener-

gietechnik an der TU Dresden könnten damit die Belange der Biomassenutzung in Kleinanla-

gen verstärkt repräsentiert werden 

Die Professur hat eine Vertiefung der Kompetenz auf dem Gebiet Abgasreinigung insbeson-

dere Partikelabscheidung erreicht und hofft, in Zukunft leichter Forschungsaufträge in diese 

Richtung akquirieren zu können. 
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II. 4 Bezug des Vorhabens zu den förderpolitischen Zielen 

Biogene Festbrennstoffe, insbesondere Holz, stellen heute und zukünftig in größerem Maße 

eine berechenbare einheimische Energiequelle dar. Für die Anwendung ist insbesondere 

auch die dezentrale Wärmeerzeugung von Bedeutung. Die Ausweitung des Einsatzes der 

Biomasse bietet neue Märkte für land- und forstwirtschaftliche Produkte und stärkt regionale 

Wirtschaftskreisläufe. 

Naturgemäß entstehen bei der Verbrennung von Biomasse Stäube und Feinstäube in nicht 

unerheblichem Ausmaß. Es sind deshalb wirksame Maßnahmen zur Beschränkung und 

Verminderung dieser Emissionen notwendig, um den weiteren Ausbau dieses Bereiches zu 

sichern. Dazu sind solche technischen Innovationen sowohl für Bestands- als auch für Neu-

anlagen erforderlich, die die Wirtschaftlichkeit des Einsatzes dieses Brennstoffes nicht in 

Frage stellen. 

So sind Lösungen zur Feuerraumoptimierung, die sowohl für Neukessel als auch zur Nach-

rüstung geeignet sind, und dabei nur geringe Kosten verursachen, geeignete primäre Maß-

nahmen.  

Für die Sekundärmaßnahmen bestehen die Anforderungen vor allem darin, Lösungen zu 

finden, die so preiswert sind, dass sie in einem vertretbaren Verhältnis zum Kesselpreis-

stehen und den Einsatz der biogenen Festbrennstoffe nicht wirtschaftlich unattraktiv ma-

chen. 

Dazu wurde eine Abgasreinigung wird so konzeptioniert, dass ihr Einsatz über die Brenn-

wertnutzung gleichzeitig zu einer effizienteren Brennstoffnutzung führt. Damit trägt eine 

erfolgreiche Projektumsetzung wesentlich zu einer umweltfreundlicheren und effizienteren 

Nutzung des Brennstoffes Biomassepellets in Kleinkesseln bei. Dieses führt nicht nur zu 

einer deutlichen Entlastung der Atmosphäre, insbesondere in Ballungszentren, sondern auch 

zu einer gesteigerten Akzeptanz des Brennstoffes. Damit eröffnet sich auch die Perspektive 

eines Ausbaues der Anwendung. Somit kann in der Substitution fossiler Energieträger fort-

gefahren werden. Den Erzeugern bietet sich weiterhin ein wachsender Markt. 

 

 

II. 5. Bekannt gewordener Fortschritt bei anderen Stellen 

Bezüglich der Primärmaßnahmen sind im Bearbeitungszeitraum keine Fortschritte anderer 

Stellen bekannt geworden, die einfache, nachrüstbare Lösungen betreffen. 

Für die Waschverfahren konnte festgestellt werden, dass in letzter Zeit neue, nichtvorherge-

sehene, teilweise aber von uns bei der Formulierung der Projektziele erwartete Probleme an 

den Lösungen anderer Stellen aufgetreten sind. So erfolgten für den HydroCube Versuche 
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einer elektrostatischen Ertüchtigung wegen zu geringer Abscheideleistung. Weiterhin wur-

den umfangreiche Filtermaßnahmen für das Umlaufwasser eingeführt, hier  trat die von uns 

prognostizierte Beeinträchtigung von Düsen und Pumpen durch Schwebstoffe zu Tage. 

 

 

II.6 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen 

Bisher erfolgten nur die Veröffentlichungen  

• „Verminderung der Feinstaubemissionen aus Biomassekleinkesseln durch Feuer-

raumoptimierung und innovative Abgasreinigung bzw. –wäsche“ auf der Veranstal-

tung zu Ergebnissen des Förderschwerpunktes: Technische Innovationen zur Staub-

emissionsminderung für Biomassefeuerungsanlagen am 14.11.2007 in Berlin und  

• „Emissionsminderung bei Kleinfeuerungsanlagen mit Biobrennstoffen“ auf der Ver-

anstaltung Innovative Biomassefeuerungen – Konzepte zur Emissionsminderung“ in 

Hannover am 12. November 2008. 

Jedoch sollen nach den Abschluss der in II.2 und II.3 beschriebenen Arbeiten zur Nachberei-

tung umfangreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, auf Tagungen und in elektroni-

schen Publikationen erfolgen. 

 

 

 

Dresden, den 17.12.2008    

 

 

 

 

 

 ..................................................... 

 Prof. Dr.-Ing. habil. M. Beckmann 
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