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Untersuchung der Rußreaktivität von realem Motorruß verschiedener
(Bio-)Kraftstoffe mittels Ramanuntersuchungen und isothermer

Oxidation

Abschlussbericht

Kurzfassung:

Im Rahmen dieses Projektes wurden Untersuchungen zur Reaktivität verschiedener Ruße durch-
geführt. Hierfür wurde der Einfluss verschiedener biogener Kraftstoffe bei unterschiedlichen Ein-
spritz- und Ladeluftdrücken auf einzelne Teilprozesse der motorischen Wirkkette an einem optisch-
zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor und der Einfluss von Kraftstoffen und Motorparametern auf
die Partikelgrößenklassenverteilung und -masse an einem Serienmotor betrachtet. Mit diesem
Motor erzeugte Rußproben wurden mittels TPO und TGA untersucht und zeigen einen Anstieg
der Reaktivität mit steigendem Biodieselanteil, Einspritz- und Ladeluftdruck. Raman-Analysen die-
ser verschiedenen reaktiven Ruße zeigen sehr ähnliche Mikrostrukturen. Ruß in DPF Segmenten
zeigt nach Teilregeneration keine Graphitisierung sondern eine konstante strukturelle Ordnung bei
Raman-Analysen. Mit Hilfe isothermer Regenerationsexperimente konnte die Reaktivität der ver-
schiedenen Ruße verglichen und deren Kinetikdaten bestimmt werden. So war es möglich mit ei-
nem Simulationsmodell den Rußabbrand nachzubilden. Außerdem wurden Diffusionskoeffizienten
von Dieselpartikelfilterwand und Rußschicht bestimmt. Ferner sollte ein numerisches Rechenmo-
dell entwickelt werden, mit dessen Hilfe der instationäre Vorgang einer diffusiven, mehrkomponen-
tigen und reaktiven Gasbewegung innerhalb der Rußschicht simuliert werden kann.
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1 Management Report

Due to the very strict emission limits for modern cars, diesel particulate filters (DPF) are used to

reduce the particulate matter. The trapped soot has to be removed by oxidation since the DPF can

only collect a finite amount of soot. During this regeneration the fuel consumption is increased.

Therefore a reduction of regeneration frequency and duration would be very advantageous. The

reactivity of diesel soot is known to depend on its properties, the engine operating parameters and

the diesel fuel used. Hence the aim of this project was to analyse the differences in regeneration

behaviour of soot from fossil and bio diesel.

In the project, a system on the exhaust line of a production diesel engine operating with different

diesel fuels (reference diesel (B0), standard diesel DIN EN 590 (B7), biodiesel (B100), hydrotreated

vegetable oil (HVO)) was developed at the LTTT / BERC to generate rapidly soot samples on tis-

sue filters and on real diesel particulate filter (DPF) segments under isothermal conditions. Hence,

the samples could be used for isothermal oxidation experiments. The thermogravimetry showed

that there are high differences in oxidation temperature between soot generated at different engine

operating parameters (injection pressure, boost pressure) and with different diesel fuels. Besides,

the results relating to the emitted particle mass and size distribution showed high differences bet-

ween the engine operating parameters and the diesel fuels. These aspects are important input

quantities for the development of new regeneration strategies of trapped biodiesel soot in diesel

particulate filters. The experiments regarding the soot cake thickness and its density in the chan-

nels of the DPF generated with different diesel fuels (B0, B7, B100, HVO) as well as the reason for

higher soot reactivity provided input values for modelling the oxidation behavior of the trapped soot

in DPFs. Furthermore, the results are important for the designing process of diesel particulate fil-

ters especially for engines running with alternative / biogenic diesel fuels. Parallel experiments with

temperature-programmed-oxidation (IWC) and thermogravimetric analysis (LTTT / BERC) showed

that the results of both measurement techniques supply the same results regarding the reactivity of

the soots generated by different fuels at various engine operating parameters.

Parallely to the experiments carried out on the production diesel engine, studies surveys on the

influence of different diesel fuels (B0, B7, B100, dibutyl ether) at varios operating parameters (in-

jection pressure, boost pressure) were conducted on an optically accessible single-cylinder diesel

engine. Thus, optical measurement techniques could be applied to visualize in-cylinder mixture for-

mation, combustion and engine out soot emissions. Due to these experiments the whole engine

chain of events could be analysed and thus this information was enabled to explain the differences

in particle number emissions and the various sizes of the emitted particles. The experiments car-

ried out with a second generation of biofuels (dibutly ether) showed the potential of tailor made

fuels as a new degree of freedom to achieve homogeneous charge compression ignition. Optically

accessible engines in conjunction with optical measurement techniques are a promising instrument

to develop new combustion strategies for internal combustion engines with highest efficiency and

lowest emissions in the future.

The Institute of Hydrochemistry (IWC, Technische Universität München) focused on Raman Micro-

spectroscopy (RM) to determine the soot microstructure and Temperature-programmed Oxidation

(TPO) to determine its reactivity. Soot samples generated at LTTT / BERC with various engine ope-

ration parameters (variation of injection pressure pinj and boost pressure pboost) and fuels with 0%,

7% and 100% biodiesel content (B0, B7 and B100) were analyzed by TPO to determine the soot
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reactivity. It could be shown, that the reactivity increases with increasing injection and boost pres-

sure. Except when lowest injection or boost pessures are applied, the reactivity of the measured

samples increases with biofuel content. In contrast, RM analysis of the same samples gave very

similar spectra, i.e. all generated soot samples show a similar graphitic microstructure. Compared

to the B0- and B7-soots, the B100-soot shows a slightly higher ordering. Also, the influence of the

engine conditions was shown to be small. Despite of the very different reactivities observed, corre-

lation of fitting parameters of the 5-band-fit of the RM spectra or the difference integrals obtained by

Multiwavelength Raman Microspectroscopy (MWRM) with the soot reactivity was not possible due

to the consililar spectra which did not gave significantly different parameters. Therefore, the MWRM

as well as the 5-band-fitting could not be used for reactivity determination of the examined soot.

It is known, that the particle size as well as inorganic components like e.g. Iron can influence the

reactivity of soot without changing its structure. Therefore, ICP-MS measurements have been car-

ried out to reveal the content of inorganic components. The concentration of elements that could

be quantified is higher for the more reactive soots, i.e. the B7 and B100 soots, compared to the

less reactive B0 soot. In addition, the particle size could be correlated with the reactivity. The more

reactive soots consist of smaller particles and have a higher relative ash content (especially Fe, Cu

and Zn). This results clearly show, that the reactivity can not be explained by one parameter, like

the microstructure, but it is dependend of a combination of many parameters and soot properties,

like ash content and particle size beside the structure and graphitization.

The second aim of the IWC was to follow the change of the soot structure with RM inside a diesel

particulate filter (DPF) after partial regeneration steps, which were carried out at the ICVT, and to

correlate the structural change with kinetic parameters. An increase in the amorphous parts and

decrease in ordering was observed after partial oxidation steps with 10% oxygen in nitrogen at

500◦C, as well as after heating in nitrogen. For this more amorphous soot, a lower reaction rate for

the further oxidation was determined than for the soot with a less ordered structure. A second oxi-

dation step did not change the structure any further. A control DPF segment which was not treated

in any way did not show changes in structure, which means that the increase in amorphous parts

is caused by oxidation or heating of the sample. The change was most profound for the B100 soot,

which was determined to be the most reactive of the biofuel blends used and to have the highest

reaction rate. Overall, it can be ascertained that no graphitization of the soot takes place inside the

DPF, altrough an initial decrease of ordering in the structure, followed by a homogeneous oxidation

of the soot, which does not change the realative amount of organized structure, could be observed.

At the Institute of Chemical Process Engineering (ICVT, University of Stuttgart) soot samples pro-

duced with different fuels and collected in the exhaust pipe after DOC by the LTTT / BERC were

regenerated under isothermal conditions. These soot samples were deposited on a segment of

a real DPF in order to regenerate the filter under realistic flow conditions. The experimental set-

up was shown to ensure isothermal conditions up to a regeneration temperature of 650 °C. Filter

regeneration was performed under active and passive regeneration conditions. Experiments were

conducted at different temperatures and concentrations of O2 an NO2 in the presence of water.

For B7 diesel, soot samples produced under varying engine operating conditions were regenerated

under isothermal conditions. Compared to the soot samples produced with the standard engine

parameters a clear difference in oxidation behaviour was observed. Soot samples produced under

identical engine operating conditions showed a good reproducibility for B0 and B7 and a reasonable

reproducibility for B100.
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A comparison of the reactivity of soot samples produced with different diesel fuels showed that the

soot of B100 diesel is more reactive under active regeneration conditions at moderate temperatu-

res. With increasing temperature and under passive conditions the difference in reactivity is small.

From these experiments a simulation model that describes the regeneration process of different

types of soot quantitatively was developed. The kinetic parameters of all relevant soot oxidation

reactions were identified from the isothermal experiments, leading to an individual set of reaction

parameters for B0, B7 and B100 soot, respectively. The reactivity turned out to be higher at the

beginning of the isothermal experiments than with progressing regeneration. Parameter fit to stan-

dard power law kinetics turned out to be insufficient to describe soot regeneration quantitatively.

Therefore we divided the soot into three distinct species with different reactivity and hence different

oxidation kinetics. The most reactive soot species accounts only for a small part of the whole soot

mass. The second soot species which accounts for 5 % for B0 and B7 and for 12 % for B100 shows

lower reactivity than the most reactive species but significant higher reactivity than the third species.

Using the subdivision of soot into species of different reactivity the oxidation kinetic is able to repro-

duce the experiments with high accuracy. To test the predictive capability of our reaction kinetics

the TPO experiments were simulated and predictions were compared to experimental data from

IWC. Although the conditions during TPO are completely different from the isothermal experiments

the model is capable of describing these experiments very well. Hence a very reliable set of kinetic

parameters for different types of diesel soot have been identified.

In order to characterize species transport in the soot layer the effective diffusion coefficient in the

soot layer and in the DPF wall has been measured directly. Therefore a method applied to the filter

wall has been extended to measure the diffusion coefficient of the soot layer as well. The DPF seg-

ments used in these experiments have been loaded under realistic conditions. The method is able

to determine the diffusion coefficient directly after loading and after partial regeneration of the soot

layer. With this additional set-up, the diffusion coefficients could be measured for temperatures up

to 550 °C.

The project conducted at the Lehrstuhl für Strömungsmechanik is to enable numerical simulation

of gas flow through the microporous soot structure in order to determine the influence of structu-

ral properties on soot burn-off and on pressure drop in detail. Therefore a new simulation method

(immersed boundary method) was originated and finally implemented into the OpenFOAM® simu-

lation environment. This kind of immersed boundary method enables us to perform flow simulations

through extremely complex geometries, i.e. the representation of micro porous soot structures.

Using this approach, the shape of arbitrarily formed particles and agglomerates can be used in

the flow simulations including potential forces between particles and walls respectively. Regarding

these soot structures a stochastic algorithm for the geometric reconstruction of deposited soot was

developed. Using this algorithm the sizes of soot aggregates, thus the active surface area, can be

controlled to account for the influence of structural properties. The model is validated qualitatively

by focused ion beam measurements of deposited structures which have been provided by LTTT /

BERC, Bayreuth from engine bench experiments.

The geometric modification of primary particles allows for simulating the influence of the micropo-

rous soot burn-off in detail. Through these techniques the influence of pore structure on pressure

drop and its change due to soot burn-off in the diesel particle filter can be observed on a microscale

approach.

The numerical model is also capable of providing spatially resolved chemical reaction rates inside
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the micro porous soot structure which have been validated by measurements and reaction rates

provided by ICVT, Stuttgart. It also reveals the change in the overall oxidation rate due to changes

in soot structure: comparing the results of the species reaction behavior, we can also assign different

soot reactivities to different soot structures.

In contrast to ordinary and mostly empirical models, which supply globally averaged results, the

numerical model developed at the LSM provides spatially resolved insight into the processes of

fluid dynamic and chemical reaction on the micro meter scale of deposited soot structures giving

new insights in the process.
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Angesichts der geltenden Abgasnormen müssen Dieselmotoren strenge Grenzwerte für die aus-

gestoßene Partikelmasse wie auch -anzahl erfüllen. Zusätzlich zu innermotorischen Maßnahmen

ist der Einsatz eines Dieselpartikelfilters (DPF), der die emittierten Partikel effektiv aus dem Abgas

filtert, notwendig, damit diese Grenzwerte eingehalten werden können. Da die Rußkapazität dieser

Filter beschränkt ist, muss der abgeschiedene Ruß regelmäßig abgebrannt werden. Diese Rege-

nerationsphase geht mit einem erhöhten Kraftstoffverbrauch einher, so dass eine Reduktion der

Regenerationsdauer und -häufigkeit von Vorteil ist.

Aus der Literatur [1, 2] ist bekannt, dass die Reaktivität des Rußes stark von dessen physikoche-

mischen Eigenschaften abhängt. Zudem verändert sich die Reaktivität des Rußes mit den motori-

schen Parametern sowie mit der Art des eingesetzten Dieselkraftstoffes [2, 3]. Vor allem Biokraft-

stoffen wird in der Literatur [4] ein großer Einfluss auf die Rußreaktivität zugesprochen. Ziel dieses

Projektes war es, mit verschiedenen Analysemethoden Unterschiede im Abbrandverhalten von bio-

genen und fossilen Rußen zu untersuchen.

Im Rahmen des Projektes wurden daher am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Trans-

portprozesse (LTTT) / Bayreuth Engine Research Center (BERC) Untersuchungen zur Rußreakti-

vität und zur Partikelgrößenklassenverteilung sowie zur Partikelmasse durchgeführt. Als Versuchs-

träger diente hierfür ein Vierzylinder-PKW-Seriendieselmotor mit offenem Steuergerät (Daimler,

OM651). Mit diesem wurden verschiedenartige Gewebefilter und Dieselpartikelfilter-(DPF)-Seg-

mente im Betrieb mit vier unterschiedlichen Kraftstoffen (Referenzdiesel, Diesel nach DIN EN 590,

Rapsmethylester, Hydriertes Pflanzenöl) bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken be-

rußt. Danach wurden die Gewebefilter (IWC, LSM) und die DPF-Segmente (ICVT) den Projektpart-

nern zur chemischen Analyse und zur Bestimmung der Abbrandkinetik zur Verfügung gestellt. Um

eventuelle Einflüsse durch Rußalterungsprozesse oder den Transport auszuschließen, wurde hier-

für ein Konzept entwickelt, um die Rußproben vor Wasseranlagerungen oder anderen flüchtigen

Komponenten zu schützen. Am LTTT / BERC diente die Thermogravimetrie zur Analyse der Rußre-

aktivität. Die Mikroskopie lieferte Aussagen über die Rußpartikelgröße sowie über die Rußschicht-

dicke und -dichte im Filter. Zudem sollte mit Hilfe eines Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) die

Partikelgrößenklassenverteilung und gravimetrisch die Masse der emittierten Partikel bei den unter-

schiedlichen Kraftstoffen und Motorparametern bestimmt werden. Des Weiteren wurde der Einfluss

von (biogenen) Kraftstoffen (Referenzdiesel, Diesel nach DIN EN 590, Rapsmethylester, Dibuty-

lether) auf die motorischen Teilprozesse (Gemischbildung, Verbrennung, Rußemissionen) an einem

optisch zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor untersucht. Zur Gemischbildungsanalyse kam die

Laser-induzierte Exciplex-Fluoreszenz zum Einsatz, um einen Einblick in die Kraftstoffverteilung im

Brennraum zum Zündzeitpunkt zu erhalten. Zur Visualisierung der innermotorischen Verbrennung

wurde die Hochgeschwindigkeitskinematographie eingesetzt, um simultan das Hydroxylradikal- und

das Rußleuchten bei einer spezifischen Wellenlänge zu beobachten. Zur Bestimmung der Größen-

klassenverteilung der emittierten Partikel diente auch hier ein SMPS-System.

Aufgabe des Instituts für Wasserchemie (IWC) ist es die Erkenntnisse über Ruße fossilen Ursprungs

auf Biodieselruße auszuweiten. Es ist bekannt, dass die Mikrostruktur von Rußen deren (Oxidati-

ons)reaktivität maßgeblich beeinflusst [5, 6]. So sollen die vom LTTT / BERC produzierten Biodie-

selrußproben mittels Raman-Mikrospektroskopie bezüglich ihrer Mikrostruktur untersucht werden.

Die dabei erhaltenen strukturellen Informationen werden mit den Daten der Rußreaktivität, welche
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mittels Temperatur-programmierter Oxidation (TPO) ermittelt werden, korreliert. In diesem Rahmen

soll die von Schmid et al. [7] für fossile Dieselruße entwickelte Methode der Mehrwellenlängen-

Raman-Mikrospektroskopie (MWRM) an Biodieselrußen erprobt werden.

Außerdem werden die berußten Dieselpartikelfilter-Segmente, welche durch das Institut für Che-

mische Verfahrenstechnik (ICVT) isotherm oxidiert werden, anschließend am IWC mittels Raman-

Mikrospektroskopie untersucht. Die Ergebnisse der Raman-Analysen sollen mit den Kinetikdaten

der Verbrennung durch das ICVT verglichen werden. Ziel ist es, die strukturellen Parameter der

Raman-Analyse mit den Parametern der Rußabbrandkinetik zu korrelieren und damit den Einfluss

und die Veränderung der Struktur auf die Rußreaktivität während der DPF-Regeneration festzustel-

len.

Am Institut für Chemische Verfahrenstechnik (ICVT) sollten Motorrußproben, die vom LTTT / BERC

auf realen DPF-Segmenten abgeschieden wurden, isotherm oxidiert werden. Durch die Verwen-

dung der Filtersegmente, die aus PKW-DPFs gewonnen werden, kann eine sehr realistische Durch-

strömung der Rußproben erreicht werden. An Hand der so gewonnenen experimentellen Ergebnis-

se konnte die Reaktivität der verschiedenen Rußarten, die durch den Einsatz von B0-, B7- bzw.

B100-Kraftstoff erzeugt wurden, bestimmt und verglichen werden. Des Weiteren wurde ein Simu-

lationsmodell erstellt, welches den Rußabbrand beschreiben kann. Hierfür wurden an Hand der

isothermen Messungen die Kinetikparameter für den Rußabbrand der verschiedenen Rußproben

bestimmt. Die Vorgehensweise und die Ergebnisse der isothermen Experimente sind in Kapitel 5

dargestellt.

Zusätzlich zu den Kinetikuntersuchungen wurden am ICVT Untersuchungen zu den effektiven Diffu-

sionskoeffizienten der Dieselpartikelfilterwand und der Rußschicht durchgeführt. Der Versuchsauf-

bau und die Ergebnisse sind in Kapitel 6 zu finden.

Am Lehrstuhl für Strömungsmechanik (LSM) soll ein numerisches Rechenmodell entwickelt wer-

den, mit dessen Hilfe der instationäre Vorgang einer diffusiven und mehrkomponentigen Gasbe-

wegung innerhalb der Rußschicht simuliert werden kann. Für eine lokale Untersuchung dieser

Vorgänge wird die Rußschicht durch ein mikroporöses Medium bestehend aus volumetrisch auf-

gelösten Partikeln abgebildet, deren Geometrie zur Ermittlung der Einflüsse von Rußabbrand ver-

änderlich ist. In der Literatur finden sich zahlreiche Modellierungsansätze zur Beschreibung des

Beladungs- und Regenerationsverhaltens von Dieselpartikelfiltern [8, 9]. Den Methoden gemein ist

die Tatsache, dass sie auf der Mikro- oder Makroskala auf einer Vielzahl statistischer Modelle und

vereinfachender Annahmen beruhen: So ist es beispielsweise üblich, die abgelagerte Rußparti-

kelschicht auf der Filterwand nicht partikulär, sondern als eine kontinuierliche, poröse Schicht zu

betrachten [10]. Andere Methoden basieren auf einfachen Partikelsimulationen unter idealisierten

Bedingungen und unter Verwendung empirischer Haftgesetze für Partikel-Partikel- und Partikel-

Wandsysteme (z.B. [11]) und liefern Computermodelle, die direkt Aufschluss über die partikuläre

Rußschichtstruktur geben. Neuartige, möglichst empiriefreie numerische Modelle können auf den

Modellierungen von Ruß auf der Mikroskala aufbauen. Die dazu nötigen Kenntnisse über die mi-

kroskopischen Eigenschaften wie Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit der Kanäle und Po-

ren sowie über die makroskopischen Eigenschaften der Filter wie thermisches und mechanisches

Verhalten und Permeabilität für Fluide sind hinreichend gegeben. Ferner existieren Messungen und

mikroskopische Untersuchungen, die Aufschluss über die Struktur, Oberflächenbeschaffenheit, Par-

tikelgrößenverteilung und Partikelzusammensetzung geben.
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

3.1 Untersuchungen am Serienmotor

3.1.1 Verwendete Kraftstoffe

Im Projekt wurden an einem Serienmotor vier unterschiedliche Dieselkraftstoffe hinsichtlich der Grö-

ßenklassenverteilung, der Masse und der Reaktivität der emittierten Partikel untersucht. Als Refe-

renz diente ein Dieselkraftstoff ohne Rapsmethylester (RME) (CEC RF-06-03, B0). Zudem wurden

ein Standard-Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 mit einem erlaubten Rapsmethylestergehalt von bis

zu 7 % (B7) sowie Biodiesel (Rapsmethylester nach DIN EN 14214, B100)) als ein Vertreter der

ersten Generation Biokraftstoffe verwendet. Diese Kraftstoffe mit Analysezertifikaten wurden von

der ASG Analytik-Service Gesellschaft mbH bezogen. Als Vertreter von biogenen Kraftstoffen der

zweiten Generation wurde zusätzlich Hydriertes Pflanzenöl (engl. hydrotreated vegetable oil, HVO)

für die Untersuchungen am Serienmotor verwendet [12, 13]. Dieser Dieselkraftstoff mit Kraftstoff-

analyse wurde von Neste Oil zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zu den Kraftstoffanalysezertifikaten

wurden am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT) die Oberflä-

chenspannung und die dynamische Viskosität mit einem IMETER (MSB Breitwieser) [14] bestimmt.

Außerdem wurde der Ascheanteil vom IWC mit Hilfe der ICP-MS (Kapitel 4.2.4) analysiert. Eine

Zusammenfassung der Kraftstoffeigenschaften ist in Tabelle 3.1 zu finden. Zudem sind die Siede-

verläufe der verwendeten Kraftstoffe in Abbildung 3.1 dargestellt.

CZ ρ15◦C η40◦C σ15◦C HU Schwefel- Sauerstoff- Oxid-

[-] [kg/m3] [mPa s] [mN/m] [MJ/kg] anteil [mg/kg] anteil [%] asche [%]

B0 53 834 2,15 28,6 42,5 1,1 0 0,006

B7 55 837 2,04 27,9 42,2 5,3 0,5 < 0,005

B100 53 883 3,53 31,9 37,5 1,8 11 -

HVO 75 779 2,14 27,2 43,7 < 1 0 < 0,001

Tabelle 3.1: Eigenschaften der verwendeten Kraftstoffe.

Auffallend war die höhere Dichte (ρ15◦C) und der niedrigere Heizwert (HU ) des B100 gegenüber

B0 und B7. HVO zeigt hingegen einen etwas höheren Heizwert bei deutlich geringerer Dichte als

bei den Kraftstoffen B0, B7 und B100. Dies wurde bei der Vergleichbarkeit der Kraftstoffe durch

Anpassen der Motorleistung über die eingespritzte Kraftstoffmenge berücksichtigt. Die Cetanzahl

(CZ) von B0, B7 und B100 war annähernd gleich, wobei die Cetanzahl für HVO deutlich erhöht war,

was eine kürzere Zündverzugszeit für HVO als für B0, B7 und B100 zur Folge hatte. Der Sauer-

stoffanteil im B100 war deutlich höher als bei den anderen Kraftstoffen. Zudem war die dynamische

Viskosität bei 40 °C (η40◦C) sowie die Oberflächenspannung bei 15 °C (σ15◦C) des B100 deutlich

erhöht gegenüber B0, B7 und HVO. Des Weiteren waren deutliche Unterschiede in den Siedever-

läufen der vier verwendeten Kraftstoffe ersichtlich. So lagen Siedebeginn als auch Siedeende bei

B100 deutlich über denen von B0, B7 und B100. Den niedrigsten Siedebeginn hatte HVO gefolgt

von B7, B0 und B100. Das niedrigste Siedeende hatte HVO, gefolgt von B0 und B7.

Durch die unterschiedlichen Kraftstoffeigenschaften wurden die Einspritzung und Gemischbildung

sowie die damit einhergehende Verbrennung und Partikelbildung beeinflusst [15]. Die verwendeten

Kraftstoffe hielten die jeweilige Kraftstoffnorm ein.
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Abbildung 3.1: Siedeverläufe der verwendeten Kraftstoffe.

3.1.2 Aufbau am Motorprüfstand, Betriebspunkte und Analysemethoden

3.1.2.1 Verwendeter Motor und untersuchte Betriebspunkte

Für die umfangreichen Untersuchungen zur Analyse der physikochemischen Eigenschaften der

emittierten Partikel wurde ein neuer Reihenvierzylinder-Dieselmotor mit der Typbezeichnung OM651

der Daimler AG eingesetzt. Der turboaufgeladene PKW-Motor ist mit einem Common-Rail-System

und direktbetätigten Delphi-Injektoren sowie mit einem offenen Steuergerät ausgestattet. Der Zu-

griff auf das Steuergerät erfolgte über INCA von ETAS. Als Schnittstelle zwischen Motorsteuerge-

rät, ETAS-Zusatzmodulen (Temperatur, Lambda, Druck und Stickoxide (NOx )) und INCA kam das

ETAS-Schnittstellenmodul ES592 zum Einsatz. Der PKW-Dieselmotor wurde am Motorprüfstand

des LTTT / BERC mit einer wassergekühlten Wirbelstrombremse betrieben. Für die verwendeten

Dieselkraftstoffe wurde das bestehende Kraftstoffsystem um einen 1000 Liter fassenden Tank für

alternative Kraftstoffe erweitert und in die Prüfstandsperipherie eingebunden (Abbildung 3.2). Die

technischen Daten des Dieselmotors können Tabelle 3.2 entnommen werden.

Als Referenz-Betriebspunkt für die Untersuchungen wurde die Drehzahl 1000 min−1 bei 25 % Gas-

pedalstellung ausgewählt. Dieser war besonders gut für die Variationen geeignet, da dieser eine

breite Variationsmöglichkeit der gewünschten Parameter Einspritz- pi und Ladeluftdruck pb zur Ver-

fügung stellte. Zudem konnte mit den Grundeinstellungen in diesem Punkt (pi = 620 bar, pb =

1,33 bar (Basis)) ein möglichst großer Partikelausstoß bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch erzielt

werden, was wichtig für die Bereitstellung der großen Anzahl an Rußproben mit den gewünsch-

ten Zielmassen war (Kapitel 3.1.3.1). Um den Einfluss von Einspritzdruck und Ladeluftdruck auf
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Typ Mercedes Benz OM651-EU5

Bauart Vierzylinder Reihenmotor

Anzahl der Ventile 4

Hub 99 mm

Bohrung 83 mm

Pleuellänge 143,55 mm

Hubraum 2143 cm3

Nennleistung 150 kW bei 4200 min−1

Maximales Drehmoment 500 Nm bei 1600-1800 min−1

Verdichtungsverhältnis 16,2

Maximaler Mitteldruck 29,33 bar

Abgasnorm Euro 5

Einspritzsystem Common-Rail mit 4 direktbetätigten Delphi-Piezo-Injektoren

Maximaler Einspritzdruck 2000 bar

Tabelle 3.2: Technische Daten des verwendeten Dieselmotors [16].

die physikochemischen Eigenschaften der emittierten Partikel untersuchen zu können, wurden die

Variationen unter konstantem Einspritzzeitpunkt (SOI = -6 °KW vor Oberen Totpunkt) und ohne

Abgasrückführung durchgeführt. Die Lage der Voreinspritzungen blieb auch unverändert. Zur Ver-

gleichbarkeit der verschiedenen Dieselkraftstoffe aufgrund der unterschiedlichen Heizwerte (siehe

Tabelle 3.1) wurde auf dieselbe Leistung durch Anpassen der Einspritzmengen geregelt.

3.1.2.2 Rußprobenentnahme auf TEM-Netzen, Gewebefiltern und DPF-Segmenten

Für die unterschiedlichen Analysemethoden zur Charakterisierung der Partikel kamen für die Hoch-

auflösende Transmissions-Elektronenmikroskopie (HRTEM) TEM-Kupfernetze (Plano GmbH), für

die Ramanspektroskopie am IWC Metallfaservliese (Bekipor, Bekaert, Durchmesser 47 mm) sowie

für die ICP-MS am IWC und für die Thermogravimetrische Analyse (TGA) am LTTT bindemittelfreie

Quartzglasfilter (Pall Tissuquartz, Durchmesser 47 mm) zum Einsatz. Zudem wurden Segmente

aus einem PKW-Dieselpartikelfilter (DPF) vom ICVT präpariert (5.2) und für die Berußungen zur

Verfügung gestellt.

Vor dem Berußen wurden alle Filter wie folgt konditioniert: Die Metallfaservliese wurden bei 500 °C

für 4 Stunden, die Tissuquartzfilter bei 850 °C für 4 Stunden und die DPF-Segmente bei 650 °C für

4 Stunden im Muffelofen (Nabertherm) vorbehandelt.

Die Lagerung der Gewebefilter und DPF-Segmente erfolgte im Exsikkator. Die Gewebefilter wurden

dabei in Petrischalen gelegt und in luftdichte mit Silicagel befüllte Druckverschlussbeutel verpackt.

Die DPF-Segmente wurden luftdicht in Druckverschlussbeuteln, gefüllt mit Silicagel, verpackt. Die

Gewebefilter wurden zum Transport in Transportschalen fixiert. Dadurch konnten Einflüsse der La-

gerung bzw. des Transportes der Filter auf die Masse sowie auf die Reaktivität ausgeschlossen

werden.

Der Abgasstrang des Dieselmotors (Abbildung 3.3) wurde zusätzlich zur Überwachung der Rußpro-

benentnahme mit Temperatur-, Lambda-, Druck- und Stickoxidsensoren, die über die ETAS-Module

mit INCA kommunizieren können, ausgerüstet. Die Entnahme der emittierten Partikel geschah nach
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Abbildung 3.2: Installierter OM651 auf Motorprüfstand (links) und eingebetteter Dieseltank (rechts).

Abbildung 3.3: Modifizierter Aufbau des Abgasstranges zur Probenentnahme auf Gewebefiltern, DPF-Segmenten und

TEM-Kupfernetzen (links); Parallele Berußung der DPF-Segmente (rechts oben); Berußter Quarzfilter

und berußtes Metallfaservlies, DPF-Segment und TEM-Kupfernetzchen (rechts unten).

dem Dieseloxidationskatalysator (DOC). Zur Berußung der DPF-Segmente wurde vom ICVT ein

Reaktor (Abbildung 3.4a) entworfen, indem das Segment über Lagermatten fixiert eingelegt wurde.

Die beiden Reaktorteile mit DPF-Segment wurden mit Hilfe einer Graphitdichtung und hochtem-

peraturfesten Schrauben zusammengefügt. Der Reaktor ohne Dichtung wurde zusammen mit den

Expansionsmatten (IsoMax1, Unifrax GmbH) und dem DPF-Segment anschließend bei 650 °C im

Muffelofen konditioniert. Die Gewebefilter wurden mit Hilfe eines modifizierten Filterhalters (Pall) be-

rußt (Abbildung 3.4b). Die Reaktoren, der Filterhalter sowie die abgasführenden Leitungen wurden

mit Hilfe von Heizmatten und Heizdrähten konstant auf 210 °C während der Berußung eingeregelt.

Die parallele Beladung der DPF-Segmente erfolgte heiß und unverdünnt über zwei parallel angeord-

nete Teilströme (Abbildung 3.3). Dabei wurden bei den Motorparameter- sowie bei den Kraftstoffva-

riationen die Abgastemperatur vor den DPF-Segmenten konstant bei 210 °C ± 5 °C eingeregelt. Die

Raumgeschwindigkeit (RG) im DPF-Segment konnte mit Hilfe eines Durchflussreglers mit Mess-

gaskühler betriebspunktabhängig (RG wie im realen DPF) eingestellt werden. Für die Messung der
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Druck- und Temperaturdifferenz am DPF-Segment wurden Thermoelemente sowie Absolutdruck-

sensoren installiert. Die Beladung der Gewebefilter erfolgte wie die Beladung der DPF-Segmente

unverdünnt und heiß.

Zudem wurde im Abgasstrang eine Entnahmestelle für die Messungen mit einem Scanning Mobility

Particle Sizer (SMPS, siehe 3.1.2.3) geschaffen. Diese wurde auch dazu genutzt, die Berußung der

DPF-Segmente sowie der Gewebefilter mit einem Pegasor-Partikel-Sensor [17, 18] zu überwachen.

Die Entnahme von Rußagglomeraten für die HRTEM erfolgte direkt aus dem Abgas mit Hilfe eines

selbst gebauten TEM-Netz-Halters (Abbildung 3.4c).

(a) Reaktor mit DPF-Segment, Gra-

phitdichtung und Lagermatten

(b) Filterhalter für Gewebefilter (c) Halter für TEM-Netzchen

Abbildung 3.4: Probenhalter für DPF-Segmente (a), Gewebefilter (b) und TEM-Netze(c)

Die Rußprobenentnahme auf Gewebefiltern, DPF-Segmenten sowie TEM-Netzchen erfolgte, nach-

dem sich eine konstante Öl-, Kühlwasser- und Abgastemperatur eingestellt hatte (Abbildung 3.5).

Die verschiedenen Halter und Reaktoren mit Gewebefilter, DPF-Segment bzw. TEM-Netzchen wur-

den vor der Berußung auf 200 °C für 2 Stunden im Ofen erhitzt, um mögliche Kondensationseffekte,

vor allem an den Wänden der Halter, zu vermeiden.

3.1.2.3 Scanning Mobility Particle Sizer und gravimetrische Partikelmassenbestimmung

Zur Bestimmung der Größenklassenverteilung der emittierten Partikel nach dem elektrischen Mo-

bilitätsduchmesser wurde ein kalibrierter Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS, Abbildung 3.6a)

eingesetzt. Das SMPS-System besteht aus einem Electrostatic Classifier (EC 3080, TSI), einem

Differential Mobility Analyser (DMA 3081, TSI) und einem Condensation Particle Counter (CPC

3022, TSI). Der EC verfügte dabei über einen eingangsseitigen Impaktor, der Partikel größer als der

Messbereich des Gerätes abschneidet. Der Aerosolstrom wurde anschließend durch eine Krypton-

85-Quelle geleitet, die die einzelnen Partikel ins Ladungsgleichgewicht brachte. Im DMA wurden

diese im Aerosolstrom nach dem elektrostatischen Prinzip abgelenkt. Die angelegte Spannung se-

lektierte eine gewünschte Größenklasse aus dem Aerosolstrom und führte diese zum Gasauslass

des ECs. Anschließend wurde der Gasstrom in den CPC geführt, wo die geladenen Partikel durch

eine mit Butanoldampf gesättigte Atmosphäre geleitet wurden. Somit nahm die Größe der Partikel

zu. Die Partikel wurden anschließend beim Durchströmen optisch detektiert. Durch dieses Prinzip

konnte die Größenklassenverteilung der emittierten Partikel für die einzelnen Motorparameter- und

Kraftstoffvariationen ermittelt werden [2, 19].

Für die Messung der Partikelanzahl und -größenklassenverteilung ist eine Messgaskonditionierung

und Verdünnung erforderlich (Abbildung 3.6b) [20, 21]. Hierzu wurde auf die Kombination aus einem
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Abbildung 3.5: Öl-, Kühlwasser- und Abgastemperatur beim Berußen der Gewebefilter, DPF-Segmente und TEM-Netze.

Rotationsverdünner (Rotating Disk Thermodiluter, Modell 379020A, TSI) und einem Thermokondi-

tionierer (Thermal Conditioner Air Supply, Modell 379030, TSI) zurückgegriffen, mit dem die Parti-

kelgrößenklassenverteilung nach den PMP-(particle measurement program)-Regularien gemessen

werden konnten [22, 23].

(a) Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) (b) Konditioniereinheit

Abbildung 3.6: System zur PMP-konformen Messung von Partikelgrößenklassenverteilungen.

Zur gravimetrischen Bestimmung der emittierten Partikelmasse wurden die berußten TQ-Filter her-

angezogen (3.1.2.2). Dazu wurde die Differenz der Filtermasse vor der Partikelbeladung (nach der

Konditionierung im Ofen) und nach der Beladung am Motorprüfstand verwendet. Zur Bestimmung

der Filtermassen wurde eine Kern Präzisionswaage verwendet. Die Wägung erfolgte heiß.
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

3.1.2.4 Thermogravimetrische Analyse

Mit der Thermogravimetrischen Analyse (TGA) wurde die Reaktivität der verschiedenen Ruße aus

der Kraftstoff- und Motorparametervariation bestimmt. Dabei wurden die Partikelproben in einem

temperaturstabilen Tiegel aufgeheizt. Dieser war auf einer Waage montiert, um den Massenver-

lust über die Zeit zu bestimmen. Durch die externe Zufuhr des Probengases konnten die Proben

mit beliebigen Gasen umströmt werden. Damit war es möglich, sowohl inerte als auch oxidieren-

de Versuchsbedingungen zu erzeugen. Als Messergebnis erhielt man den Massenverlust über der

Temperatur. Die erste zeitliche Ableitung dieses Signals ergibt die Geschwindigkeit der Massen-

änderung. Aus dieser Auftragung heraus, konnte die Temperatur mit der maximalen Reaktionsge-

schwindigkeit Tmax bestimmt werden [24]. Neben den Motorrußen wurden zudem zwei Referenz-

ruße untersucht: Graphit (Sigma Aldrich, USA) und Graphitfunkengenerator-(GfG)-Ruß (GfG 1000,

Palas GmbH). Für die Messungen zur Rußreaktivität wurde eine Thermische-Analyse-Apparatur

der Firma Netzsch (STA 449 C Jupiter, Abbildung 3.7a) verwendet.

(a) Netzsch STA 449 C Jupiter (b) Programmablauf der Thermogravimetrischen Analyse

Abbildung 3.7: Thermogravimetrische Analyse zur Bestimmung der Rußreaktivität.

Der Programmablauf setzte sich wie folgt zusammen (Abbildung 3.7b) [25]: Die Probe wurde bis

auf 400 °C unter Inertgas (Stickstoff) mit einer Heizrate von 5 °C / min aufgeheizt, um flüchti-

ge Bestandteile zu entfernen. Anschließend wurde unter Stickstoff-Atmosphäre (N2) die Probe auf

200 °C abgekühlt und auf eine sauerstoffhaltige Atmosphäre gewechselt (5 % Sauerstoff (O2), 95 %

Stickstoff). In dieser abgasrelevanten Sauerstoffkonzentration wurden die Rußproben im Tempera-

turbereich von 200 °C bis 800 °C mit einer Aufheizrampe von 5 °C / min oxidiert. Der Gasdurchfluss

betrug nach Empfehlung des Herstellers 70 ml / min [26].

3.1.2.5 Mikroskopie und Gaspyknometrie

Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) ist es möglich, eine Oberfläche mit Hilfe eines sehr

fein gebündelten Elektronenstrahls abzutasten [27]. Im Projekt wurde ein REM vom Typ Jeol SM840A

verwendet (Abbildung 3.8a), um die Partikelschichtdicke zu ermitteln. Um einen Einblick in die ein-

zelnen Kanäle des DPF-Segments zu bekommen, wurden diese sowohl in Längsrichtung als auch

13



3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

in Querrichtung aufgebrochen. Dadurch konnten die Rußschichtdicken über den verschiedenen

DPF-Segmenten aus den REM-Bildern bestimmt werden. Die Vergrößerung lag dabei zwischen

45x und 500x. Die Vermessung der Rußschichtdicke erfolgte mit Image J. Zudem konnte mit Hilfe

der Energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX) die Zusammensetzung des DPF-Segments

(Sauerstoff, Silizium, Kohlenstoff) visualisiert werden. Mit dem aus der Beladungsmasse des DPF-

Segments sowie aus der Partikelschichtdicke errechneten Partikelschichtvolumen konnte außer-

dem die Partikelschüttdichte ermittelt werden. In Abbildung 3.9 sind beispielhaft REM- und EDX-

Aufnahmen abgebildet.

(a) Rasterelektronenmikroskop

(REM).

(b) Transmissions-Elektronenmikros-

kop (TEM).

(c) Gas-Pyknometer.

Abbildung 3.8: Mikroskope und Gas-Pyknometer.

(a) REM-Aufnahme mit Blick auf

einen Einlasskanal des DPF-

Segments.

(b) REM-Aufnahme mit Blick auf die

Partikelschicht im Filterkanal ei-

nes DPF-Segments.

(c) EDX-Aufnahme mit Blick auf die

Partikelschicht im Filterkanal ei-

nes DPF-Segments (rot: Silizi-

um, grün: Kohlenstoff, blau: Sau-

erstoff).

Abbildung 3.9: REM- und EDX-Aufnahmen eines DPF-Segments.

Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM)

Für die Analyse der Primärpartikel und deren Struktur (Abbildung 3.10) kam die Hochauflösende
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

Transmissions-Elektronenmikroskopie (HRTEM) zum Einsatz. Dabei handelte sich um ein Gerät

der Firma Zeiss (Libra 200 FE, Abbildung 3.8b) mit dem eine maximale Vergrößerungsrate von

106 und einer Bildauflösung von bis zu 0,2 nm möglich waren. Als Probenträger wurden TEM-

Kupfernetzchen (Plano GmbH, Mesh 400, Durchmesser 3,05 mm) verwendet (Kapitel 3.1.2.2), die

mit einem Lacey-Kohlefilm beschichtet waren [28]. Nur solche Netzchen passen in den speziellen

Probenhalter des Schleusensystems zum Hochvakuum-Bereich des Mikroskops [29]. Alle Messun-

gen wurden über eine verbaute Slow-Scan-CCD-Kamera mit einer Auflösung von 2048 x 2048 Pixel

aufgezeichnet.

(a) TEM-Aufnahme eines

Rußagglomerats beste-

hend aus Primärpartikeln.

(b) TEM-Aufnahme der Struk-

tur eines Primärpartikels.

Abbildung 3.10: TEM-Aufnahmen.

Pyknometrie

Ergänzend zu den oben genannten Messmethoden wurde die Gaspyknometrie verwendet, um Än-

derungen in der Skelettdichte der unbeladenen und beladenen DPF-Segemente zu analysieren.

Dabei stand ein Helium-Gaspyknometer von Micrometrics (AccuPyc 1330, Abbildung 3.8c) zur Ver-

fügung. Zum Messablauf wird auf [30, 31] verwiesen.

3.1.3 Ergebnisse der Partikelanalysen am Serienmotor

3.1.3.1 Übersicht über berußte Gewebefilter und DPF-Segmente

Für die Projektpartner sind verschiedene Filterarten mit dem am Prüfstand installierten Dieselmotor

(OM651) im Betrieb mit den vier in Kapitel 3.1.1 vorgestellten Dieselkraftstoffen unter unterschiedli-

chen Einspritz- und Ladeluftdrücken beladen worden. Der Filtertyp “DPF-Segment (Abbrand)“ ist für

die Oxidationsexperimente am ICVT (Kapitel 5) bereitgestellt worden. Die DPF-Segmente “Raman-

Analyse“ haben den Untersuchungen zur Raman-Mikroskopie an DPF-Segmenten (Kapitel 4.3.7)

gedient. Weitere DPF-Segmente sind für die Analyse der Rußschichtdicke und Rußschüttdichte

(REM-Analyse) sowie für die Bestimmung der Skelettdichte der beladenen und unbeladenen DPF-

Segmente mittels Pyknometrie am LTTT verwendet worden (Kapitel 3.1.3.3). Metallfaservliese zur

Raman-Mikroskopie (Kapitel 4.3.3) und zur Temperatur-Programmierten-Oxidation (Kapitel 4.3.1)

sowie Tissuquartzfilter zur ICP-MS sind dem IWC zur Verfügung gestellt worden (Kapitel 4.2.4).

Zudem sind weitere Tissuquartzfilter für die Thermogravimetrie am LTTT zur Analyse der Rußreak-

tivität (Kapitel 3.1.3.4) und für die FIB-Schnitte am LSM (Kapitel 7.3.1) beladen worden.

Die Beladung der Segmente betrug 2 g / l. Zudem wurden zwei DPF-Segmente (B7) mit doppelter
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

Filter-Typ Referenz- Diesel Biodiesel Hydriertes

diesel (B0) (B7) (B100) Pflanzenöl (HVO)

DPF-Segment 12 24 10 –

(Abbrand)

DPF-Segment 1 3 2 –

(Raman-Analyse)

DPF-Segment 1 2 1 –

(REM-Analyse)

DPF-Segment 3 1 1 –

(Pyknometrie)

Metallfaservliese 15 19 15 –

(Raman)

Tissuquarzfilter (TGA, Gravi- 11 21 10 5

metrie, ICP-MS, FIB)

Tabelle 3.3: Übersicht über die im Projekt verwendeten Gewebefilter und DPF-Segmente

Beladung dem ICVT zur Verfügung gestellt. Der Versand der unterschiedlichen Filter-Typen an die

Projektpartner (ICVT, IWC, LSM) lief wie in Kapitel 3.1.2.2 beschrieben ab.

3.1.3.2 Partikelgrößenverteilung und Partikelmasse

Die Größenklassenverteilung der emittierten Dieselpartikel wurden im Betriebspunkt 1000 min−1 /

25 % ohne AGR unter Variation des Einspritz- und Ladeluftdrucks mit Hilfe eines SMPS-Systems

mit PMP-konformer Messgasaufbereitung (Kapitel 3.1.2.3) vermessen. Hierbei wurde der Bereich

des elektrischen Mobilitätsdurchmessers zwischen 10 nm und 280 nm aufgezeichnet.

Es zeigte sich, dass mit zunehmenden Einspritz- als auch Ladeluftdruck die Partikelanzahl als auch

der elektrische Mobilitätsdurchmesser für alle untersuchten Kraftstoffe (B0, B7, B100, HVO) ab-

nahm (Abbildung 3.12). Bei B0 als auch bei B7 war die deutliche Reduzierung der Partikelanzahl

und des Partikeldurchmessers mit Erhöhung des Ladeluftdrucks von 1,1 bar auf 1,33 bar zu erken-

nen (Abbildung 3.12b und 3.12d). Dies war mit dem erhöhten Sauerstoffangebot durch die höhere

Luftmenge bei der Verbrennung zu erklären. Eine weitere Erhöhung des Sauerstoffangebots bei

der Verbrennung durch Erhöhung des Ladeluftdrucks von 1,33 bar auf 1,45 bar hatte für B0- und

B7-Kraftstoff eine deutlich geringere Abnahme der Partikelanzahl und eine geringere Abnahme der

Partikeldurchmesser zur Folge. Auffallend dabei war, dass dies bei B0-Kraftstoff etwas mehr in

Erscheinung trat als bei B7-Kraftstoff. Grund dafür war der bereits sauerstoffhaltige B7-Kraftstoff

(Tabelle 3.1), da für diesen bereits beim mittleren Ladeluftdruck genügend Sauerstoff bei der Ver-

brennung zur Verfügung stand. Eine weitere Senkung der Partikelanzahl könnte somit vor allem

durch eine bessere Gemischaufbereitung mittels Einspritzdruckerhöhung erzielt werden. Bei HVO

und B100 zeigt sich ein ähnliches Bild (Abbildung 3.12f und 3.12h). Mit Erhöhung des Ladeluft-

drucks von 1,1 bar auf 1,33 bar reduzierte sich sowohl die Partikelanzahl als auch der elektrische

Mobilitätsdurchmesser, was, wie bei B0 und B7, auf das bessere Sauerstoffangebot und auf die

bessere Kraftstoffaufbereitung (Spraykegelwinkel, Verdampfung [32, 33]) zurückzuführen war. Die

Partikelanzahlreduktion fiel bei B100 durch den Sauerstoffgehalt geringer aus als bei HVO. Ei-

ne weitere Erhöhung des Ladeluftdrucks (1,33 bar auf 1,45 bar) zeigte bei B100 und HVO eine
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

deutlichere Senkung der Partikelanzahl und des Partikeldurchmessers als es bei B0 und B7 zu be-

obachten war. Hierbei kam dem B100-Kraftstoff nochmal eine deutlich verbesserte Gemischaufbe-

reitung auf Grund der höheren dynamischen Viskosität und Oberflächenspannung (Strahlaufbruch,

Verdampfung [34, 35]) zu Gute. Eine Erhöhung des Einspritzdrucks von 300 bar auf 620 bar bei

gleichbleibender Luftmenge bewirkte eine deutliche Reduzierung der Partikelanzahl im Betrieb mit

B0- und B7-Kraftstoff aufgrund der besseren Gemischhomogenisierung (Kapitel 3.2) und Verdamp-

fungsbedingungen (kleinere Tröpfchen [15]) (Abbildung 3.12a und 3.12c). Bei weiterer Erhöhung

des Einspritzdrucks auf 1000 bar konnte sowohl bei B0 als auch bei B7 kein signifikanter Effekt

auf die Partikelanzahl und -größe beobachtet werden, da der höhere Einspritzdruck keine weitere

Verbesserung der innermotorischen Gemischbildung und Verdampfung mit sich brachte. Im Betrieb

des OM651 mit HVO und B100 ergab eine Einspritzdrucksteigerung von 300 bar auf 620 bar eine

deutliche Reduzierung der Partikelanzahl und -größe durch die bereits erwähnte bessere Zerstäu-

bung und Gemischbildung im Brennraum. Eine weitere Erhöhung des Einspritzdrucks auf 1000 bar

brachte bei HVO und B100 im Gegensatz zu B0 und B7 nochmals eine merkliche Senkung der

Partikelanzahl und -größe, was auf eine weitere Verbesserung des Strahlaufbruchs und somit Ver-

dampfung bei B100 und HVO schließen ließ.

Anschließend wurde der Messbereich für die Analyse der Größenklassenverteilung der emittierten

Partikel erweitert (10 nm bis 500 nm). Hierbei zeigte sich, dass in den untersuchten Betriebspunk-

ten der Mobilitätsdurchmesser von B7-Ruß größer war als von B0-Ruß. Den kleinsten Durchmesser

verzeichnete B100-Ruß gefolgt von HVO-Kraftstoff. Hierbei wurde bereits vermutet, dass die Parti-

kelgröße einen entscheidenden Einfluss auf die emittierten Partikelmassen hatte.

Die Primärpartikeldurchmesser von B7-Rußpartikeln bei unterschiedlichen Einspritzdrücken und

Ladeluftdrücken wurden zudem mit einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) visualisiert

(Kapitel 3.1.2.5). Anschließend wurde aus den Bildern mit Hilfe von Image J die Primärpartikelgrö-

ße bestimmt. Die Anzahl der vermessenen Primärpartikel (n) lag zwischen 250 und 400. Es zeigte

sich hierbei (Abbildung 3.11), dass sich der Primärpartikeldurchmesser bei Steigerung des Ein-

spritzdrucks von 300 bar auf 620 bar nicht signifikant änderte, obwohl den SMPS-Messungen zur

Folge der elektrische Mobilitätsdurchmesser dabei deutlich kleiner wurde. Bei weiterer Erhöhung

des Einspritzdrucks auf 1000 bar sank der mittlere Primärpartikeldurchmesser etwas. Die Erhö-

hung des Ladeluftdrucks von 1,1 bar auf 1,33 bar brachte ebenfalls keine signifikante Änderung

des mittleren Primärpartikeldurchmessers, obwohl der elektrische Mobilitätsdurchmesser deutlich

kleiner wurde. Die Raman-Untersuchungen zur Strukturanlayse der generierten Motorruße zeigten

keine signifikanten Unterschiede sowohl bei Änderungen im Einspritz- und Ladeluftdruck als auch

beim Betrieb mit unterschiedlichen Kraftstoffen (Kapitel 4.3.3). Daher wurden weitere mikroskopi-

sche und analytische Untersuchungen (REM, Pyknometrie) verfolgt (Kapitel 3.1.3.3).

Durch heißes Wiegen der Tissuquartzfilter (Kapitel 3.1.2.3) wurde die vom Motor ausgestoßene

Partikelmasse für die untersuchten Kraftstoffe (B0, B7, B100, HVO) unter Variation des Einspritz-

drucks und des Ladeluftdrucks bestimmt (Abbildung 3.14). Eine Erhöhung des Einspritzdruckes

von 300 bar auf 620 bar bei konstantem Ladeluftdruck als auch eine Erhöhung des Ladeluftdrucks

von 1,1 bar auf 1,33 bar bei konstantem Einspritzdruck ergab eine deutliche Reduzierung des Par-

tikelmassenausstoßes bei allen vier untersuchten Kraftstoffen (B0, B7, B100, HVO). Eine weitere

Erhöhung des Einspritzdrucks als auch des Ladeluftdrucks bewirkte eine nochmalige Reduktion des

Partikelmassenausstoßes bei allen untersuchten Kraftstoffen. Zudem gab es deutliche Unterschie-

de in der Partikelmasse zwischen den untersuchten Kraftstoffen. Tendenziell lag die ausgestoßene
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

(a) Basiseinstellungen (pb = 620 bar, pb = 1,33

bar

(b) Niedriger Ladeluftdruck (pb = 1,1 bar)

(c) Niedriger Einspritzdruck (pi = 300 bar) (d) Hoher Einspritzdruck (pi = 1000 bar)

Abbildung 3.11: Größenklassenverteilung der Primärpartikel für B7-Ruß bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluft-

drücken.
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

Rußmasse von B100 deutlich unter der von B0, B7 und HVO (geringere Partikelgröße). Den höch-

sten Massenausstoß verzeichnete tendenziell B7-Kraftstoff. Dazwischen ergab sich die emittierte

Partikelmasse von HVO-Kraftstoff. Diese Messungen unterstützten die Ergebnisse zur erweiterten

Analyse der Partikel-Größenklassenverteilung (Abbildung 3.13). Hierin ist erkennbar, dass die Ver-

schiebung der Agglomeratdurchmesser in Richtung größerer Partikel (weniger ultrafeine Partikel,

mehr feine Partikel) vor allem zu einem erhöhten Partikelmassenausstoß führte.

3.1.3.3 Rußschichtdicke und -dichte

Zur Analyse der Rußschichtdicke wird ein Rasterelektronenmikroskop verwendet (Kapitel 3.1.2.5).

Dazu wurden die zu untersuchenden DPF-Segmente an unterschiedlichen Stellen aufgebrochen

(siehe rote Linien in den Abbildungen 3.15 und 3.16) und an mehreren Stellen vermessen. Die

Vermessung der Rußschichtdicke erfolgte an jedem Betrachtungspunkt mit Hilfe von ImageJ. Die

mittlere Rußschichtdicke an jedem Punkt ergab sich aus 10 Messpunkten pro Bild.

Abbildung 3.15a zeigt die mittleren Rußschichtdicken eines B0-berußten DPF-Segments beim Be-

triebspunkt 1000 min−1 / 25 % / Basis. Dabei ergaben sich mittlere Rußschichtdicken zwischen

29 µm und 49 µm. Außerdem ist zu erkennen, dass die mittlere Rußschichtdicke am Anfang des

Einlasskanals des DPF-Segments tendenziell dünner ausfiel als am Ende des Einlasskanals, was

vergleichbar mit den Simulationsergebnissen aus Veröffentlichungen von Bensaid et alii [36–38]

und Mokhri et alii [39] ist. Aus diesen veröffentlichten Simulationsergebnissen geht außerdem her-

vor, dass sich die Rußschichtdicke entlang der Einlasskanäle mit zunehmender Beladung angleicht.

Ein ähnliches Bild zeigten die mittleren Rußschichtdicken des mit B7-berußten DPF-Segments (Be-

triebspunkt 1000 min−1 / 25 % / Basiseinstellungen). Auch hier waren die Rußschichtdicken am

Anfang des Einlasskanals tendenziell geringer als am Ende des Einlasskanals.

Die Rußschichtdicken beim mit B100 berußten DPF-Segment (Betriebspunkt 1000 min−1 / 25 %

/ Basiseinstellungen) waren deutlich geringer gegenüber den Rußschichtendicken in den Kanälen

der mit B0 bzw. B7 berußten DPF-Segmente. Hier konnten Dicken zwischen 13 µm und 17 µm

gemessen werden, was zirka der Hälfte der Rußschichtdicke eines mit B0 bzw. B7 berußten DPF-

Segmentes entsprach. Diese Beobachtungen sind vergleichbar mit einer Veröffentlichung von Liati

et al. [40]. Darin wird beschrieben, dass die Rußschichtdicke von mit Biodiesel berußten Dieselpar-

tikelfiltern deutlich dünner ist.

Nachdem aus den Regenerationsversuchen des ICVT vermutet wurde, dass nicht der gesamte

auf dem DPF-Segment angelagerte Ruß oxidiert werden könne, wurde ein mit B7 berußtes DPF-

Segment (1000 min−1 / 25 % / Basiseinstellungen, Beladung 4 g / L) nach der passiven Regene-

ration bei 400 °C und anschließendem Ausheizen bei 650 °C durch das ICVT der REM-Analyse

unterzogen (Abbildung 3.16). Es zeigte sich eine geringe Rußschicht mit Löchern am Anfang der

Einlasskanäle. Am Ende der Einlasskanäle war keine nach der Regeneration verbliebene Ruß-

schicht zu erkennen. Veröffentlichungen bestätigen diese Beobachtungen [38, 41].

Die aus der mittleren Rußschichtdicke des gesamten DPF-Segments errechnete Schüttdichte lag

für B0-Kraftstoff bei 49,35 kg/m3, für das mit B7 berußte DPF-Segment etwas höher bei 57,29

kg/m3 und für das mit B100-Kraftstoff berußte DPF-Segment deutlich höher bei 115,19 kg/m3 (Ta-

belle 3.4). Aus der Pyknometrie (Kapitel 3.1.2.5) ergaben sich für die unberußten, konditionerten

DPF-Segmente Skelettdichten von 3,14 bzw. 3,15 g/cm3. Für das mit B0-Kraftstoff und mit B7-

Kraftstoff berußte DPF-Segment wurde eine Skelettdichte von 3,16 g/cm3 vermessen. Die Skelett-
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

(a) Einspritzdruckvariation mit B0-Kraftstoff (b) Ladeluftdruckvariation mit B0-Kraftstoff

(c) Einspritzdruckvariation mit B7-Kraftstoff (d) Ladeluftdruckvariation mit B7-Kraftstoff

(e) Einspritzdruckvariation mit B100-Kraftstoff (f) Ladeluftdruckvariation mit B100-Kraftstoff

(g) Einspritzdruckvariation mit HVO-Kraftstoff (h) Ladeluftdruckvariation mit HVO-Kraftstoff

Abbildung 3.12: Größenklassenverteilung (10 nm bis 280 nm) der emittierten Partikel (elektrischer Mobilitätsdurchmes-

ser) mit B0-, B7-, B100- und HVO-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken.
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

(a) Hoher Einspritzdruck pi = 1000 bar, pb = 1,33 bar (b) Niedriger Einspritzdruck pi = 300 bar, pb = 1,33 bar

(c) Hoher Ladeluftdruck pb = 1,45 bar, pi = 620 bar (d) Niedriger Ladeluftdruck pb = 1,1 bar, pi = 620 bar

(e) Basiseinstellungen pi = 620 bar, pb = 1,33 bar

Abbildung 3.13: Größenklassenverteilung (10 nm bis 500 nm) der emittierten Partikel (elektrischer Mobilitätsdurchmes-

ser) mit B0-, B7-, B100- und HVO-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken.
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

Abbildung 3.14: Emittierte Partikelmassen bei B0, B7, B100 und HVO-Kraftstoff unter Variation des Einspritz- und La-

deluftdrucks.

dichte des mit B100-Kraftstoff berußten DPF-Segments war, wie schon die Schüttdichte des B100-

Rußes, höher (3,21 g/cm3) als die Skelettdichte bei den mit B0 bzw. B7 berußten DPF-Segmenten.

Diese Ergebnisse sind mit Daten aus der Literatur vergleichbar. Darin ist eine Schüttdichte des

angelagerten Rußes in Dieselpartikelfiltern von 25-100 kg/m3 [42, 43] bzw. von 40-135 kg/m3 [44]

angegeben, wobei diese abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit, vom Druckabfall und von

der Rußbeladung sind. Die gemessenen Skelettdichten für leere DPF-Segmente sind auch mit der

Literatur vergleichbar: Dichte für Siliziumcarbid 3,21 g/cm3 [45], Dichte beladener Dieselpartikelfil-

ter 3,0-4,6 g/cm3 [46]. Aus den Dichtebestimmungen ging somit hervor, dass durch die kleineren

B100-Partikel die Tiefenfiltration ausgeprägter und der Rußkuchen dichter als bei B0-Ruß war.

Variation Schüttdichte [kg/m3] Skelettdichte [g/cm3]

Leeres, konditioniertes DPF-Segment – 3,14 ± 0,03

Leeres, konditioniertes DPF-Segment – 3,15 ± 0,03

B0 DPF-Segment (Basis) 49,35 3,16 ± 0,02

B7 DPF-Segment (Basis) 57,29 3,16 ± 0,01

B100 DPF-Segment (Basis) 115,19 3,21 ± 0,01

Tabelle 3.4: Mittlere Rußschichtdichten der einzelnen DPF-Segmente (leer, B0-, B7-, B100-Ruß) aus der REM-Analyse

(Schüttdichte der Rußschicht) und aus der Pyknometrie (Skelettdichte der beladenen DPF-Segmente).
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

(a) B0-DPF-Segement

(b) B7-DPF-Segment

(c) B100-DPF-Segment

Abbildung 3.15: Mittlere Rußschichtdicken an unterschiedlichen Stellen der berußten DPF-Segmente, 1000 min−1 / 25

% / Basiseinstellungen, Beladung 2 g / L.
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

Abbildung 3.16: REM-Aufnahmen am Anfang und Ende der Einlasskanäle eines passiv-regenrierten B7-DPF-

Segments, 1000 min−1 / 25 % / Basiseinstellungen, Beladung 4 g / L.
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3.1 Untersuchungen am Serienmotor

3.1.3.4 Rußreaktivität

Die Reaktivität der emittierten Ruße bei unterschiedlichen Motorparametern und im Betrieb mit ver-

schiedenen biogenen Kraftstoffen wurde mit Hilfe der Thermogravimetrischen Analyse (TGA) be-

stimmt (Kapitel 3.1.2.4). Als Rußproben für die TGA dienten die berußten Tissuquartzfilter (Kapitel

3.1.3.1). Den Motorrußen wurden zwei Referenzruße gegenübergestellt (Abbildung 3.17): Graphit

(Sigma Aldrich, USA) mit einer sehr niedrigen Reaktivität (hohes Tmax ) und Graphitfunkengenerator-

(GfG)-Ruß (GfG 1000, Palas GmbH) mit einer sehr hohen Rußreaktivität (niedriges Tmax ). Die un-

tersuchten Motorruße bei unterschiedlichen Kraftstoffen zeigten eine Rußreaktivität, die meist zwi-

schen den Reaktivitäten von Graphit und GfG-Ruß lagen. Die Ruße, die vom Motor im Betrieb mit

vier unterschiedlichen Kraftstoffen (B0, B7, B100, HVO) emittiert wurden, zeigten bei der Ladeluft-

druck und Einspritzdruckvariation sehr ähnliches Verhalten. Mit zunehmenden Einspritzdruck bei

konstantem Ladeluftdruck nahm die Rußreaktivität deutlich zu. So ergaben sich hierbei maximale

Differenzen in Tmax bei B0 von 72 °C, bei B7 von 151 °C, bei B100 von 157 °C und bei HVO von

152 °C. Mit zunehmenden Ladeluftdruck bei konstantem Einspritzdruck konnte auch eine deutliche

Zunahme der Rußreaktivität bei allen vier verwendeten Kraftstoffen beobachtet werden. Hierbei

ergaben sich Temperaturdifferenzen (Tmax ) bei B0 von 53 °C, bei B7 von 162 °C, bei B100 von

141 °C und bei HVO von 112 °C (Abbildung 3.18). Beim Vergleich der Rußreaktivitäten der einzel-

nen Kraftstoffe zeigte sich, dass der Ruß aus B0-Kraftstoff generiert die niedrigste Reaktivität bei

allen fünf verschiedenen Motorparametern aufwies. Tendenziell die höchsten Reaktivitäten erga-

ben sich für B100- und für B7-Ruß. Auffallend dabei war, dass die Differenz in den Reaktivitäten

der durch die einzelnen Kraftstoffe generierten Ruße bei sehr niedrigem Einspritzdruck und bei

sehr niedrigem Ladeluftdruck deutlich geringer ausfiel als bei den mittleren und hohen Einspritz-

und Ladeluftdrücken. Es wurde vermutet, dass die großen Differenzen in der Rußreaktivität aus

den höheren Ascheanteilen (Eisen, Natrium, Kupfer) in der Partikelprobe bei den unterschiedlichen

Kraftstoffen und bei den verschiedenen Einspritz- und Ladeluftdrücken resultierten. Die Erhöhung

der Ascheanteile in den Rußen mit hohem Einspritzdruck und hohem Ladeluftdruck bei gleichem

Kraftstoff ergab sich aus der längeren Berußungszeit (Kapitel 3.1.3.2), die für eine einheitliche Ziel-

masse auf den Filtern notwendig war (Kapitel 3.1.3.1). Die höhere Reaktivität der B100- und HVO-

Ruße gegenüber der B0-Ruße lag auch an der längeren Berußungdauer der Filter aufgrund des

unterschiedlichen Partikelmassenausstoßes im Betrieb mit den verschiedenen Kraftstoffen. Zudem

hatten die Kraftstoffe, die die Kraftstoffnormen einhielten, unterschiedliche Aschegehalte. Die Ana-

lyse der Ascheanteile in den emittierten Motorrußen wurde in Kapitel 4.3.5 diskutiert. Einen Einfluss

von funktionellen Gruppen konnte nicht nachgewiesen werden (Kapitel 4.3.6). Diese Vermutungen

werden auch durch aktuelle Literatur [25, 47–49] bekräftigt.

Zudem wurden die Ergebnisse aus der TGA mit den Ergebnissen aus der TPO (Kapitel 4.3.1)

gegenübergestellt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Ergebnisse der beiden Messme-

thoden (TPO: durchströmter Rußfilter; TGA: umströmte Rußprobe, diffusionskontrolliert) sehr gut

übereinstimmen und vergleichbar sind.
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

(a) B0-Ruß (b) B7-Ruß

(c) B100-Ruß (d) HVO-Ruß

Abbildung 3.17: Massenänderungen bei der Oxidation der Referenzruße und Motorruße für die Einspritz- und Ladeluft-

druckvariation.

(a) Einspritzdruckvariation (b) Ladeluftdruckvariation

Abbildung 3.18: Vergleich der Rußreaktivitäten der unterschiedlichen Dieselkraftstoffe unter Variation des Einspritz- und

Ladeluftdrucks.
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3.2 Untersuchungen am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

3.2 Untersuchungen am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

3.2.1 Verwendete Kraftstoffe

An einem optisch-zugänglichen Dieselmotor wurde das Gemischbildungs-, Verbrennungs- und Ruße-

missionsverhaltens von verschiedenen Dieselkraftstoffen bei unterschiedlichen Einspritz- und La-

deluftdrücken untersucht. Es kamen dabei Referenzdiesel (B0) und Dieselkraftstoff nach DIN EN

590 (B7) zum Einsatz. Als Vertreter der ersten Generation Biokraftstoffe wurde reiner Biodiesel

(DIN EN 14214, Rapsmethylester, B100) verwendet [50, 51]. Mit Di-n-butylether (DNBE) wurde im

Projekt zudem ein Kraftstoff der zweiten Generation von Biokraftstoffen untersucht [52, 53]. B0,

B7 und B100 wurde von der ASG Analytik-Service Gesellschaft mbH und DNBE von Merck KGaA

bezogen.

CZ ρ15◦C η40◦C σ15◦C HU Schwefel- Sauerstoff- Oxid-

[-] [kg/m3] [mPa s] [mN/m] [MJ/kg] anteil [mg/kg] anteil [%] asche [%]

B0 53 834 2,15 28,6 42,5 < 5 0 0,006

B7 55 831 2,04 27,9 42,2 8,9 0,5 <0,005

B100 53 883 3,53 31,9 37,5 < 5 (1,8) 11 –

DNBE 100 767 0,53 23,1 38,0 0 12,3 –

Tabelle 3.5: Eigenschaften der verwendeten Kraftstoffe.

In Tabelle 3.5 sind die Eigenschaften der verwendeten Kraftstoffe aufgeführt. Auffallend hierbei ist

die sehr hohe Cetanzahl (CZ) des DNBE gegenüber B0, B7 und B100, die annähernd die gleiche

Zündwilligkeit besaßen. Dies zeigte sich vor allem in verkürzten Zündverzügen (Kapitel 3.2.4.1).

Zudem besaß DNBE eine deutlich niedrigere Dichte (ρ15◦C) bei deutlich reduziertem unteren Heiz-

wert (HU ) als die Kraftstoffe B0 und B7. B100 hatte einen noch geringeren unteren Heizwert als

DNBE, aber die höchste Dichte der vier untersuchten Kraftstoffe. Zur Vergleichbarkeit der Kraftstof-

fe am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor wurde daher durch Anpassen des eingespritz-

ten Kraftstoffvolumens über den Injektor die gleiche Wärmemenge zugeführt. Die Kraftstoffmengen

bei unterschiedlichen Einspritzdrücken und Haltezeiten für die unterschiedlichen Kraftstoffe B0, B7,

B100 und DNBE wurden unter Berücksichtigung der Kraftstofftemperatur über Ausliterungsversu-

che ermittelt. Die dynamische Viskosität bei 40 °C (η40◦C) sowie die Oberflächenspannung bei 40 °C

(σ15◦C) lag für B100 deutlich höher als für B0 und B7. DNBE zeigte unter den vier untersuchten

Kraftstoffen die niedrigste dynamische Viskosität und Oberflächenspannung. Der Schwefelanteil

lag bei B7 etwas höher als bei B0 und B100. Den höchsten Sauerstoffanteil besaß DNBE gefolgt

von B100. B0 hatte keinen Sauerstoffanteil zu verzeichnen. Dies hatte starken Einfluss auf die

Gemischbildung, Verbrennung und Rußemissionen der einzelnen Kraftstoffe (Kapitel 3.2.4). Die

verwendeten Kraftstoffe hielten die jeweilige Kraftstoffnorm ein.

3.2.2 Optisch-zugänglicher Einzylinder-Dieselmotor und untersuchte Betriebspunkte

Für die optischen Untersuchungen kam ein optisch-zugänglicher Einzylinder-Dieselmotor mit einem

Hubvolumen von 500 cm3 zum Einsatz. Der Motor hat ein Verdichtungsverhältnis von 14:1 und be-

sitzt zwei Einlass- und ein Auslassventil. Der Kurbeltrieb des Einzylinders wurde über einen Elektro-

motor geschleppt im sogenannten skip-fire Modus betrieben, was typisch für optisch zugängliche

Aggregate ist. Die Ladeluft wurde von einem Hochdruckspeicher zur Verfügung gestellt, so dass

der Ladeluftdruck in einem breiten Fenster unabhängig von den Motorparametern eingestellt wer-
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

den konnte. Zudem ist ein System integriert, mit dem die Ladelufttemperatur auf die gewünschte

Temperatur vor Einlassventil geregelt werden kann. In den Experimenten wurde die Ladelufttem-

peratur konstant auf 35 °C (typisch für Serienmotorbetrieb) eingeregelt . Zudem besteht an diesem

System die Möglichkeit verschiedene Gase als Arbeitsmedium zu verwenden oder verschiedene

Gase als Arbeitsmedium miteinander zu vermischen (Luft, Stickstoff, Sauerstoff, CO2,...). Sowohl

die Kühlwasser- (90 °C) als auch die Öltemperatur (90 °C) können über Beheizungssysteme auf ty-

pische Temperaturen eingeregelt werden. Dadurch wird der gesamte Zylinderkopf, die Zylinderwän-

de als auch der Kolben auf eine konstante Temperatur beheizt. Ein Common-Rail-System, dessen

Pumpe von einem Elektromotor angetrieben wurde, stellt unabhängig von den Motorparametern

Einspritzdrücke bis 1650 bar zur Verfügung. Ein 6-Loch Magnetinjektor (Bosch) mit 135 ° Spray-

Kegelwinkel wurde in der Mitte des Brennraumdachs montiert. Der Einzylinder-Dieselmotor besitzt

optische Zugänglichkeit von mehreren Seiten (Abbildung 3.19). Der Quarzglaskolben mit einer für

Dieselmotoren typischen Omega-Mulde bringt optische Zugänglichkeit über den Kolben hinein in

den Brennraum (Kapitel 3.2.3.3). Zudem hat der Motor zwei Seitenfenster aus Quarzglas, um ent-

weder in den Brennraum von der Seite hineinschauen zu können oder um ein Laserlichtblatt (Kapitel

3.2.3.2) durch den Brennraum zu führen. Zudem war im Brennraumdach ein piezoresistiver Druck-

aufnehmer der Firma Kistler verbaut. Mit Hilfe eines Oszilloskops und einem Ladungsverstärker

konnte der Druckverlauf mit dem Programm PicoScope (Pico Technology) aufgezeichnet werden

(Kapitel 3.2.3.1), um daraus über die Druckverlaufsanalyse wichtige Motorkenngrößen zu ermitteln

(Lage des Verbrennungsschwerpunkts, Zündverzug,...). Ein installierter Kurbelwinkelgeber lieferte

die Stellung des Kurbeltriebes in Echtzeit und diente dadurch als Ausgangstriggersignal für weitere

zeit- und kurbelwinkelgesteuerte Signale (Einspritzung, Kamera- und Lasersystem). Der Dieselmo-

tor besitzt keine Abgasnachbehandlungssysteme. Die wichtigsten technischen Daten des optisch

zugänglichen Dieselmotors können Tabelle 3.6 entnommen werden.

Im Projekt wurde mit den in Kapitel 3.2.1 vorgestellten Kraftstoffen (B0, B7, B100, DNBE) eine

Ladeluft- und Einspritzdruckvariation bei einer Drehzahl von 600 min−1 und einem konstantem Ein-

spritzbeginn (SOI = 6 °KW vor oberen Totpunkt (OT)) ohne Abgasrückführung (AGR) durchgeführt.

Zur Vergleichbarkeit der Kraftstoffe am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor wurde durch

Anpassen des eingespritzten Kraftstoffvolumens über den Injektor die gleiche Wärmemenge zuge-

führt.

3.2.3 Aufbau zur Gemischbildungs-, Verbrennungs-, und Partikelemissionsanalyse

3.2.3.1 Druckverlaufsanalyse

Für jeden Betriebspunkt wurden insgesamt zehn geschleppte und zehn gefeuerte Druckverläufe

im skip-fire Modus mit dem in Kapitel 3.2.2 beschriebenen System aufgezeichnet und gemittelt

(Abbildung 3.20). Damit konnten Zyklus-zu-Zyklus-Schwankungen, die bei Dieselmotoren sehr ge-

ring sind [54], berücksichtigt werden. Mit Hilfe der Druckverlaufsanalyse wie sie in [15] beschrieben

ist, wurden anschließend aus den geschleppten und gefeuerten Druckverläufen die Brennverläufe

bestimmt. Daraus konnten anschließend wichtige Kenngrößen zur Analyse des innermotorischen

Verbrennungsprozesses abgeleitet werden. Als Zündverzug (ZV) wurde die Zeit zwischen Einspritz-

beginn (SOI) und Beginn der Wärmefreisetzung definiert. Der Verbrennungschwerpunkt (VS) ent-

sprach der Zeit zwischen Einspritzbeginn (SOI) und dem Zeitpunkt, bei dem 50 % der gesamten
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3.2 Untersuchungen am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

Abbildung 3.19: Aufbau des optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotors.

Typ Optisch zugänglicher Einzylinder-Dieselmotor

Hubvolumen 500 cm3

Ventile 2 Einlass-, 1 Auslassventil

Verdichtungsverhältnis 14:1

Muldengeometrie Omegamulde aus Quarzglas

Einspritzsystem Common-Rail-Einspritzsystem bis 1650 bar

Injektor 6-Loch Magnetinjektor, 135°Kegelwinkel

Ladedruck Einstellbar bis 3,0 bar

Ladelufttemperatur Einstellbar bis 90 °C

Kühlwassertemperatur Einstellbar bis 90 °C

Öltemperatur Einstellbar bis 90 °C

Gaszufuhr Einstellbar: 4 Gase (Luft, Stickstoff,

Sauerstoff, CO2,...), Wassereinspritzung

Tabelle 3.6: Technische Daten des optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotors

eingebrachten Wärmeenergie erreicht wurde.

3.2.3.2 Laser-induzierte Exciplex-Fluoreszenz

Für die Gemischbildungsanalyse kam die Laser-induzierte Exciplex-Fluoreszenz (LIEF) zum Ein-

satz. Diese hatte sich als optische Messtechnik zur quantitativen Analyse der dieselmotorischen

Gemischbildungsvisualisierung in den letzten Jahren bewährt. Als Exciplex-System wurde hier-

bei die von Melton [55, 56] eingeführte Kombination aus Naphtalin und N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-

Phenylendiamin (TMPD) verwendet. Als Ersatzkraftstoff für den Referenzdiesel kam Dodekan zum

Einsatz, der keine Eigenfluoreszenz bei der Anregungswellenlänge von 355 nm aufweist, was Vor-

aussetzung für den Einsatz dieser laserbasierten Messtechnik war [57, 58]. Auch der eingesetzte

Biodiesel hat keine Eigenfluoreszenz bei dieser Anregungswellenlänge [59, 60]. Für eine weitere

ausführliche Darstellung der Theorie zur Laser-induzierten Exciplex-Fluoreszenz wird auf einschlä-

gige Literatur verwiesen [2, 55, 61].
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3 LTTT / BERC: Motorische Untersuchungen

Abbildung 3.20: Beispiel für einen geschleppten und einen gefeuerten Druckverlauf (gemittelt) am optisch-zugänglichen

Einzylinder-Dieselmotor.

Das Exciplex-System kam an den in Kapitel 3.2.2 beschriebenen optisch-zugänglichen Einzylinder-

Dieselmotor zum Einsatz, um das Gemischbildungsverhalten des Dieselkraftstoffes und des Biodie-

sels zu visualisieren. Den Aufbau zeigt Abbildung 3.21. Zur Anregung bei einer Wellenlänge von

355 nm wurde ein frequenzverdreifachter ND:YAG-Laser (Quanta Ray von Lamda Physics) ver-

wendet. Mit Hilfe einer geeigneten Anordnung von Spiegeln und verschiedenen Linsen wurde ein

Lichtblatt geformt, das über eines der Seitenfenster aus Quarzglas durch den Brennraum und seit-

lich durch die Kolbenmulde geführt wurde. Das zweidimensionale Fluoreszenzspektrum wurde an-

schließend durch die Quarzglaskolbenmulde über Spiegel aus dem Motor zu einer im UV-Bereich

intensivierten Hochgeschwindigkeitskamera (englisch: intensified charged-coupled device camera

(ICCD), LaVision) mit image doubler zur simultanen Aufnahme der spektral getrennten Flüssig- und

Gasphase gelenkt. Ein Notchfilter entfernte gestreutes Laserlicht. Bei der Analyse der Gemischbil-

dung mittels LIEF wurde der Motor mit Stickstoff betrieben, um Fluoreszenz-Löschung durch Sau-

erstoff zu vermeiden. Die Signale wurden zudem bezüglich der Laserlichtschnitt-Intensität und des

Restübersprechverhaltens der beiden Fluoreszenzsignale (Flüssig-, Gasphasenfluoreszenz) korri-

giert. Zur Berechnung einer Lambdakarte bei Brennbeginn wurde ein Kalibrierbild für den jeweiligen

Kraftstoff aufgenommen. Es wurden für jeden Betriebspunkt jeweils drei Bilder der Gas- und Flüs-

sigphasenfluoreszenz bei Brennbeginn hintereinander aufgenommen und gemittelt. Abbildung 3.22

zeigt ein Beispiel für die Gas- und Flüssigphasenfluoreszenz sowie für die berechnete Lambdakar-

te.
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Abbildung 3.21: Aufbau am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor zur Untersuchung der Gemischbildung mit

Hilfe der LIEF.

(a) Flüssigphase (b) Gasphase (c) Lambdakartierung

Abbildung 3.22: Beispielaufnahmen für die innermotorische Flüssig- und Gasphasenfluoreszenz sowie Lambda-

Kartierung mittels LIEF.
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3.2.3.3 Hochgeschwindigkeitskinematographie

Neben molekularen Sauerstoff im mageren Arbeitsgas spielt das Hydroxyl-Radikal (OH*) eine ent-

scheidende Rolle bei der Nachoxidation des Rußes, der beim Hochtemperatur-Verbrennungspro-

zess im Brennraum entstanden ist. In mageren Bereichen im Brennraum ist vor allem der mole-

kulare Sauerstoff aus der angesaugten Luft für die Nachoxidation des im Brennraum entstande-

nen Rußes verantwortlich. In fetten Bereichen hingegen ist das OH* die einzige Spezies die den

entstandenen Ruß nachoxidieren lässt [62–64]. Zudem gibt das OH* Auskunft über den lokalen

Selbstzündungsprozess und über die lokalen Hauptoxidationszonen [65, 66]. Durch Aufnahme der

Rußstrahlung kann der Rußentstehungsprozess zeit- und ortsaufgelöst beobachtet werden [61, 67].

Zur simultanen Analyse des Rußentstehungs und -oxidationsprozesses müssen daher zeitgleich

das Rußleuchten und die charakteristische Chemilumineszenzstrahlung des OH* aufgezeichnet

werden.

Daher wurde der Verbrennungsprozess am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor mit Blick

durch die Kolbenmulde aus Quarzglas durch die simultane Aufnahme der OH*-Strahlung und des

Rußleuchtens bei einer spezifischen Wellenlänge mit einer ICCD-Kamera (LaVision) aufgenom-

men. Die Kamera wurde extern durch das elektrische Einspritztriggersignal gestartet. Die Aufnah-

merate betrug dabei 10 kHz. Um das OH*- und Rußleuchten nur mit einer Kamera simultan aufneh-

men zu können, wurde ein image doubler (LaVision) verwendet. Zur spektralen Trennung wurden

zwei Interferenzfilter (OH*: 308 nm, Ruß: 490 nm, Halbwertsbreite 10 nm) an den image doubler

verschraubt. Zudem wurde vor den optischen Rußfilter ein Graufilter gesetzt, da die Rußstrahlung

deutlich intensiver als die Chemilumineszenzstrahlung des OH* war. Dadurch konnte die Kamera

mit einer deutlich höheren Sensitivität betrieben werden, damit auch das in einigen Betriebspunk-

ten bzw. im Betrieb mit gewissen Kraftstoffen schwache OH*-Leuchten detektierbar war. Es wurden

insgesamt drei Filme pro Betriebspunkt aufgenommen und gemittelt. Der Aufbau zur simultanen

Aufnahme der OH*-Chemilumineszenz und des Rußleuchtens ist in Abbildung 3.23 dargestellt. In

Abbildung 3.24 ist beispielhaft eine Aufnahme des OH*- und des Rußleuchtens bei einem Zeitpunkt

in der Hauptverbrennungsphase dargestellt.

3.2.3.4 Scanning Mobility Particle Sizer

Zur Bestimmung der Größenklassenverteilung der emittierten Partikel am Einzylinder-Dieselmotor

wurde das in Kapitel 3.1.2.3 beschriebene SMPS-System verwendet. Dabei wurde ein Teilstrom

aus dem Abgasrohr des Einzylinders entnommen und mit Hilfe der in Kapitel 3.1.2.3 beschriebenen

Messgaskonditioniereinheit dem SMPS zugeführt.

3.2.4 Ergebnisse am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

3.2.4.1 Zündverzug und Verbrennungsschwerpunkt aus der Druckverlaufsanalyse

Aus dem zeitlich-aufgelöstem globalem Druckverlaufssignal aus dem Brennraum konnten, wie in

Kapitel 3.2.3.1 beschrieben, die Brennverläufe errechnet werden. Daraus wurde anschließend der

Zündverzug (ZV) und der Verbrennungsschwerpunkt (VS) für alle Einspritzdruck- und Ladeluft-

druckvariationen bei den vier untersuchten Kraftstoffen (B0, B7, B100, DNBE) bestimmt.

In Abbildung 3.25 sind die ermittelten Zündverzüge aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass bei al-

len vier untersuchten Kraftstoffen der Zündverzug bei erhöhten Einspritzdrücken und bei erhöhten
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Abbildung 3.23: Aufbau am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor zur Visualisierung der innermotorischen Ver-

brennung mittels Hochgeschwindigkeitskinematographie.

Abbildung 3.24: Beispiel der ortsaufgelösten OH*-Strahlung und des ortsaufgelösten Rußleuchtens zu einem ausge-

wählten Zeitpunkt im innermotorischen Verbrennungsprozess.
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Ladeluftdrücken deutlich abnimmt. Dies ist damit zu erklären, dass durch die bessere Gemischauf-

bereitung (verstärkter Primär- und Sekundärzerfall des Kraftstoffstrahls, Kapitel 3.2.4.2) und durch

die höheren Temperaturen bei höheren Ladeluftdrücken (schnellere Verdampfung) im Brennraum

die Selbstzündung früher erfolgen konnte. Der Zündverzug bei B7-Kraftstoff war tendenziell etwas

kürzer als bei B0 und B100, was vor allem durch die etwas höhere Cetanzahl des B7 (Tabelle 3.5)

bedingt ist. Der B100 zündete tendenziell bei niedrigen Ladeluftdrücken etwas früher als der B0 bei

gleicher Cetanzahl der Kraftstoffe. Eine Erklärung dafür ist der Sauerstoffanteil des B100-Kraftstoffs

(11 %) gegenüber dem B0-Kraftstoff (0 %). Hohe Ladeluftdrücke sowie Einspritzdrücke führten zu

einer starken Annäherung der Zündverzüge des B0- und B100-Kraftstoffs. Gründe hierfür waren

das bessere Gemischbildungsverhalten (pi , pb, Kapitel 3.2.4.2) und die höheren Sauerstoffkonzen-

trationen (pb). Ein deutlich verkürzter Zündverzug wurde hingegen für DNBE gegenüber B0, B7

und B100 bei allen untersuchten Einspritz- und Ladeluftdruckvariationen ermittelt. Die Gründe hier-

für lagen vor allem in den sich stark zu B0, B7 und B100 unterscheidenden Kraftstoffeigenschaften.

Wie der Tabelle 3.5 zu entnehmen ist, war die Cetanzahl des DNBE (CZ = 100) sehr viel höher als

bei B0, B7, und B100 (CZ = 53-55), was eine erhöhte Zündwilligkeit des DNBE mit sich brachte.

Zudem war die dynamische Viskosität und die Oberflächenspannung deutlich geringer als bei B0,

B7 und B100. Dies hatte eine bessere Gemischbildung zur Folge. Zudem besitzt DNBE einen hö-

heren Sauerstoffanteil als die anderen untersuchten Kraftstoffe.

(a) Zündverzug bei Ladeluftdruck

pb = 1,05 bar unter Variation des

Einspritzdrucks.

(b) Zündverzug bei Ladeluftdruck

pb = 1,25 bar unter Variation des

Einspritzdrucks.

(c) Zündverzug bei Ladeluftdruck

pb = 1,45 bar unter Variation des

Einspritzdrucks.

Abbildung 3.25: Ermittelte Zündverzüge der vier unterschiedlichen Kraftstoffe unter Variation des Einspritz- und Lade-

luftdrucks.

Zudem wurden aus dem zeitlich-aufgelösten Zylinderinnendrucksignal der Verbrennungsschwer-

punkt für die einzelnen Kraftstoffe bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken ermittelt

(Abbildung 3.26). Dabei zeigte der VS ähnliches Verhalten wie der ZV. Mit zunehmenden Einspritz-

drücken sowie bei zunehmenden Ladeluftdrücken liegt der Verbrennungsschwerpunkt näher am

SOI. Dies konnte dadurch begründet werden, dass die Verbrennung mit steigenden Einspritzdruck

und bei steigenden Ladeluftdrücken durch die bessere Gemischaufbereitung schneller und somit

kürzer abläuft. Zudem war, wie oben beschrieben, der Zündverzug mit steigendem Einspritz- und

Ladeluftdrücken kürzer. Somit begann die Verbrennung früher. Der VS von B0 lag gegenüber dem

B100-Kraftstoff etwas später. Für B7-Kraftstoff konnte gezeigt werden, dass der VS etwas früher für

die untersuchten Einspritz- und Ladeluftdrücke lag als für B0 und B100, was auf die etwas frühere

Zündung und schnellere Verbrennung aufgrund der günstigeren Gemischbildung zurückzuführen

war. Der VS des DNBE lag deutlich früher als für die Kraftstoffe B0, B7 und B100, da der Zünd-
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verzug deutlich verkürzt war und die Verbrennung deutlich schneller ablief. Dieses Verhalten gab

Hinweise auf eine im Brennraum simultan ablaufende Selbstzündung des DNBE. Diese hatte so-

mit eine fast homogene Verbrennung des DNBE-Luft-Gemisches, was in Kapitel 3.2.4.3 durch die

optische Verbrennungsanalyse visualisiert werden konnte, zur Folge. Die homogene Verbrennung

des DNBE hatte zudem starken Einfluss auf die Größenklassenverteilung der emittierten Partikel

(Kapitel 3.2.4.4).

(a) Verbrennungsschwerpunkt bei

Ladeluftdruck pb = 1,05 bar unter

Variation des Einspritzdrucks.

(b) Verbrennungsschwerpunkt bei

Ladeluftdruck pb = 1,25 bar unter

Variation des Einspritzdrucks.

(c) Verbrennungsschwerpunkt bei

Ladeluftdruck pb = 1,45 bar unter

Variation des Einspritzdrucks.

Abbildung 3.26: Ermittelte Verbrennungsschwerpunkte der vier unterschiedlichen Kraftstoffe unter Variation des

Einspritz- und Ladeluftdrucks.

3.2.4.2 Optische Gemischbildungsanalyse

Mit Hilfe der Laser-induzierten Exciplex-Fluoreszenz konnte die innermotorische Einspritzung und

Gemischbildung visualisiert werden. Im Folgenden wird der Gemischbildungszustand für die ein-

zelnen Variationen und Kraftstoffe bei Verbrennungsbeginn dargestellt und diskutiert.

Wie in Kapitel 3.2.3.2 bereits beschrieben, wurde für den Dieselkraftstoff ohne RME (B0) aufgrund

seiner hohen Eigenfluoreszenz Dodekan als Ersatz verwendet. In Abbildung 3.27 ist die Flüssig-

und Gasphasenfluoreszenz sowie die berechnete Lambdakarte bei Brennbeginn für unterschied-

liche Einspritzdrücke bei einem niedrigen Ladeluftdruck von pb = 1,05 bar dargestellt. Es zeigte

sich, dass mit zunehmenden Einspritzdruck der Anteil der Flüssigphasenfluoreszenz annähernd

konstant blieb. Flüssiger Kraftstoff war vor allem am Rand der Kolbenmulde zu finden. Der größte

Teil des Kraftstoffes lag bereits gasförmig vor allem zwischen Kolbenmuldenwand und -mitte vor,

wobei sich der Anteil mit steigendem Einspritzdruck erhöhte. Auffallend dabei waren die starken

Inhomogenitäten aufgrund der schlechten Durchmischung und die starken fetten Bereiche (gasför-

mig) auch bei erhöhten Einspritzdrücken aufgrund der niedrigen angesaugten Frischgasmenge bei

niedrigen Ladeluftdrücken. Eine Erhöhung des Ladeluftdrucks auf pb = 1,25 bar (Abbildung 3.28)

bewirkte keine wesentliche Änderung der Flüssigphasenfluoreszenz bei den unterschiedlichen Ein-

spritzdrücken. Der Anteil an Frischgas konnte somit gesteigert werden, wodurch ein global mageres

Gemisch bei Brennbeginn vorlag. Bei niedrigem Einspritzdruck bildeten sich vor allem am Kolben-

muldenrand fette Bereiche mit gasförmigen Kraftstoff. Mit zunehmenden Einspritzdruck magerten

diese Bereiche ab. Der Grund dafür war der erhöhte Impuls der Kraftstofftropfen und die dadurch

feinere Zerstäubung des Kraftstoffs im Brennraum. Zudem traf sowohl flüssiger als auch bereits

schon gasförmiger Kraftstoff auf die Kolbenmuldenwand. Bei höheren Einspritzdruck bewirkte dies
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einen stärkeren Aufprall auf die Muldenwand, wodurch die Kraftstofftropfen in Kleinere zerfielen

und der gasförmige und flüssige Kraftstoff in die Mitte der Kolbenmulde zurückprallte. Bei einer

weiteren Erhöhung des Ladeluftdruckes auf pb = 1,45 bar erhöhte sich der Anteil an Frischgas. Die

Flüssigphasenfluoreszenzintensität blieb annähernd gleich, wobei sich flüssiger Kraftstoff vor allem

bei niedrigen Einspritzdrücken in der Kolbenmitte befand. Gasförmiger Kraftstoff konnte hierbei vor

allem an der Kolbenmuldenwand visualisiert werden. Mit Erhöhung des Einspritzdrucks nahm der

Flüssigphasenanteil etwas ab. Der Gasphasenanteil bei pi = 620 bar lag konzentriert an der Kol-

benmuldenwand vor. Bei einer weiteren Erhöhung des Einspritzdrucks auf pi = 1000 bar gab es

geringe Änderungen im Flüssigphasenanteil. Die gasförmigen fetten Zonen magerten mit höheren

Einspritzdrücken ab und der gasförmige Kraftstoff verteilte sich besser im Brennraum. Dies kann

dadurch erklärt werden, dass bei niedrigen Einspritzdrücken das aus dem Injektor austretende

Kraftstoffspray durch den höheren Gegendruck abgebremst wurde und somit die Eindringtiefe der

Flüssigphase abnahm. Der verdampfte Kraftstoff hatte zudem einen zu geringen Impuls, um an der

Wand in die Kolbenmuldenmitte abzuprallen. Bei hohem Einspritzdruck (pi = 1000 bar) wurde der

gasförmige Kraftstoff durch den höheren Gegendruck abgebremst, dennoch hatte das Gasgemisch

einen ausreichend hohen Impuls, um auf die Kolbenmuldenwand zu treffen und von dort aus zur

Kolbenmuldenmitte hinzuströmen. Dies förderte die Durchmischung mit dem Frischgas.

Abbildung 3.30 zeigt die Flüssig- und Gasphasenfluoreszenz sowie die B100-Kraftstoffverteilung

im Brennraum bei Brennbeginn. Es ist ein sehr geringer Flüssiganteil bei allen unterschiedlichen

Einspritzdrücken zu erkennen. Die Gasphasenfluoreszenz lag zwischen Kolbenmuldenwand und

-mitte vor. Dabei waren mit niedrigem Einspritzdruck diese Bereiche sehr fett. Mit steigendem Ein-

spritzdruck magerten diese Bereiche ab. Im Vergleich zu B0 war die gasförmige Verteilung des

B100 beim niedrigen Ladeluftdruck mit unterschiedlichen Einspritzdrücken homogener als mit B0.

Zudem waren weniger fette Bereiche als mit B0 zu erkennen, was an dem Kraftstoffsauerstoff im

B100 lag. Mit zunehmenden Einspritzdruck durchmischte sich der Kraftstoff mit dem Frischgas bes-

ser und es lagen weniger fette Zonen vor. Dies lag an dem höheren Impuls des Kraftstoffsprays,

was den Primär- und Sekundärzerfall unterstützte. Somit konnte der Kraftstoff schneller verdampfen

und sich durch vermehrten Wandaufprall besser im Brennraum verteilen. Mit zunehmenden Lade-

luftdruck (pb = 1,25 bar, Abbildung 3.31) wurde ein global mageres Gemisch durch die größere

Frischgasmenge festgestellt. Bei niedrigen Einspritzdrücken wurde eine deutliche Flüssigphasen-

und Gasphasenfluoreszenz vor allem in der Nähe der Kolbemuldenwand um die Strahlachsen des

Kraftstoffsprays beobachtet, was durch den höheren Zylinderinnendruck verursacht wurde. Da-

durch kam es an der Kolbenmuldenwand zu fetten Bereichen. Mit Erhöhung des Einspritzdrucks

auf pi = 620 bar brachen die Spraykeulen weiter auf. Somit konnten die fetten Bereiche etwas

abgemagert werden. Die Flüssigphasenfluoreszenz ging deutlich zurück. Bei einer weiteren Er-

höhung des Einspritzdrucks auf pi = 1000 bar brachen die Spraykeulen weiter auf und die gas-

förmige Kraftstoffwolke bewegte sich etwas mehr zur Kolbenmuldenmitte hin. Die fetten Bereich

wurden deutlich abgemagert und die Flüssigphasenfluoreszenz blieb durch die verbesserten Ver-

dampfungsbedingungen sehr schwach. Eine weitere Erhöhung des Ladeluftdrucks auf pb = 1,45

bar (Abbildung 3.32) brachte eine weitere globale Abmagerung der Zylinderladung mit sich. Die

Flüssigphasenfluoreszenz beim niedrigen Einspritzdruck war etwas stärker ausgeprägt als beim

mittleren Ladeluftdruck pb = 1,25 bar. Dies lag an dem höheren Zylinderinnendruck, der den Impuls
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(a) pi = 1000 bar

(b) pi = 620 bar

(c) pi = 300 bar

Abbildung 3.27: Flüssig- und Gasphase sowie Lambdakarte für Dieselkraftstoff ohne RME bei Brennbeginn mit pb =

1,05 bar.
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(a) pi = 1000 bar

(b) pi = 620 bar

(c) pi = 300 bar

Abbildung 3.28: Flüssig- und Gasphase sowie Lambdakarte für Dieselkraftstoff ohne RME bei Brennbeginn mit pb =

1,25 bar.
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3.2 Untersuchungen am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

(a) pi = 1000 bar

(b) pi = 620 bar

(c) pi = 300 bar

Abbildung 3.29: Flüssig- und Gasphase sowie Lambdakarte für Dieselkraftstoff ohne RME bei Brennbeginn mit pb =

1,45 bar.
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des Kraftstoffsprays mäßigte, wodurch der Primär- und Sekundärzerfall des Sprays verlangsamt

wurde. Die Gasphasenfluoreszenz bildete sich vor allem zwischen Kolbenmuldenwand und -mitte

aus. Der höhere Zylinderinnendruck unterstützte dies. Dadurch kam gasförmiger Kraftstoff zwar bis

an die Kolbenmuldenwand, prallte aber nicht an dieser in Richtung Kolbenmuldenmitte ab. Dadurch

ergaben sich fette Bereiche in der Nähe der Kolbenmuldenwand. Mit zunehmenden Einspritzdruck

konnte die Gemischaufbereitung von dem höheren Impuls des Sprays profitieren. Der gasförmige

Kraftstoff prallte an der Kolbenmuldenwand ab, was den Sprayaufbruch und die Durchmischung mit

Frischgas begünstigte. Somit lag bei Brennbeginn eine bessere Durchmischung mit wenig fetten

Bereichen vor. Der Kraftstoffsauerstoff im B100 führte im Gegensatz zu B0 zu einem insgesamt

mageren Frischgasgemisch. Zudem waren bessere Verdampfungsbedingungen durch die besse-

re Auffächerung des B100-Sprays beim Einspritzvorgang (siehe [34]) gegenüber Referenzdiesel

geschaffen. Der hohe Ladeluftdruck begünstigte das Auffächern des B100-Sprays zusätzlich. Dies

hatte eine geringere Flüssigphasenfluoreszenz vor allem bei niedrigen Einspritzdrücken zur Folge.

Zudem konnte damit eine bessere Verteilung des gasförmigen B100-Kraftstoffs erreicht werden.

Dadurch lagen bei B100 etwas magere Bereiche als bei B0 vor.

Der unterschiedlichen Gemischbildung bei den verschiedenen Kraftstoffen sowie bei den unter-

schiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken folgte eine sich verändernde Zündung (Kapitel 3.2.4.1)

und Verbrennung (Kapitel 3.2.4.3). Dies hatte zudem Einfluss auf die Anzahl und Größe der emit-

tierten Partikel (Kapitel 3.2.4.4).

3.2.4.3 Optische Verbrennungsanalyse

Im nächsten Schritt wurde die innermotorische Verbrennung der vier Kraftstoffe (B0, B7, B100,

DNBE) bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken mit Hilfe der Hochgeschwindigkeitski-

nematographie (Kapitel 3.2.3.3) untersucht. In den folgenden Abbildungen 3.33 bis 3.36 sind jeweils

das Rußleuchten bei 490 nm sowie die OH*-Chemilumineszenz bei 308 nm zu charakteristischen

Zeitpunkten der drei dieselmotorischen Verbrennungsphasen dargestellt. Diese lassen sich in den

Brennbeginn mit teilweise vorgemischter Verbrennung, in die Hauptverbrennung und in die Nach-

verbrennung unterteilen.

Abbildung 3.33 zeigt die Verbrennung im Betrieb mit B0-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz-

und Ladeluftdrücken. Bei niedrigem Ladeluftdruck pb = 1,05 bar und beim niedrigen Einspritzdruck

begann die Verbrennung am Kolbenmuldenrand mit schwacher OH*-Strahlung. Die Hauptverbren-

nung fand sowohl in der Kolbenmuldenmitte als auch in Wandnähe statt. Hierbei ist zu erkennen,

dass die Diffusionsverbrennung vor allem um die sehr schwach aufgefächerten Strahlkeulen (hö-

herer Flüssiganteil) in Wandnähe ablief. Die Nachverbrennung konnte ausschließlich in Wandnähe

beobachtet werden, wo zu diesem Zeitpunkt immer noch die Strahlkeulen (jetzt gasförmige fette Be-

reiche) deutlich zu erkennen waren. Dabei entstanden viele Rußpartikel. In den fetten Bereichen, in

dem viel Ruß vorlag konnte dieser nicht durch OH-Radikale nachoxidiert werden, was die schwache

OH*-Strahlung zeigte. Durch den niedrigen Ladeluftdruck und durch die schwache Durchmischung

bei Brennbeginn als auch in der Nachverbrennung konnte der entstandene Ruß nicht durch mo-

lekularen Sauerstoff nachoxidiert werden. Mit steigendem Einspritzdruck begann die Verbrennung

zunehmend in der Mitte der Kolbenmulde. Die Hauptverbrennung lief mit etwas erhöhtem Rußleuch-

ten auch in der Kolbenmuldenmitte ab. Grund hierfür war der Rückprall des gasförmigen Kraftstoffs
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3.2 Untersuchungen am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

(a) pi = 1000 bar

(b) pi = 620 bar

(c) pi = 300 bar

Abbildung 3.30: Flüssig- und Gasphase sowie Lambdakarte für B100-Kraftstoff bei Brennbeginn mit pb = 1,05 bar.
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(a) pi = 1000 bar

(b) pi = 620 bar

(c) pi = 300 bar

Abbildung 3.31: Flüssig- und Gasphase sowie Lambdakarte für B100-Kraftstoff bei Brennbeginn mit pb = 1,25 bar.
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3.2 Untersuchungen am optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor

(a) pi = 1000 bar

(b) pi = 620 bar

(c) pi = 300 bar

Abbildung 3.32: Flüssig- und Gasphase sowie Lambdakarte für B100-Kraftstoff bei Brennbeginn mit pb = 1,45 bar.
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von der Kolbenmuldenwand in die Mitte des Brennraums aufgrund des höheren Impulses des Kraft-

stoffsprays (siehe Kapitel 3.2.4.2). Die Nachverbrennung lief hauptsächlich an der Kolbenmulden-

wand in den Spraykeulen ab, was zur weiteren Rußpartikelentstehung beitrug. Die OH*-Strahlung

war deutlich ausgeprägter aufgrund der besseren Durchmischung mit steigenden Einspritzdrücken.

Dadurch wurde der im Verbrennungsprozess entstandene Ruß teilweise nachoxidiert. Auffallend

bei der ortsaufgelösten Analyse des Verbrennungsprozesses war die stark örtlich und zeitlich in-

homogene Verbrennung des B0-Kraftstoffes vor allem bei niedrigem Einspritzdruck, was durch die

inhomogene Kraftstoffverteilung mit flüssigen Anteilen zu erklären war. Dies wurde bereits bei der

Gemischbildungsanalyse gezeigt (Kapitel 3.2.4.2). Mit zunehmendem Ladeluftdruck verlagerte sich

die Verbrennung in allen drei Phasen etwas in Richtung Kolbenmuldenmitte. Zudem verteilte sich

der gasförmige Kraftstoff durch den besseren Primär- und Sekundärzerfall des Kraftstoffsprays im

Brennraum und die flüssigen Anteile lösten sich besser auf. Dies führte mit zunehmenden Ladeluft-

druck zu einer etwas homogeneren Verbrennung mit geringerer Rußstrahlung und gleichbleibender

OH*-Strahlung, was eine erhöhte Rußoxidation in allen drei Verbrennungsphasen mit sich brachte.

Zudem konnte der entstandene Ruß durch den höheren Anteil an molekularen Luftsauerstoff bei hö-

heren Ladeluftdrücken zusätzlich nachoxidiert werden. Dadurch wurde erwartet, dass die emittierte

Partikelanzahl als auch -größe mit zunehmenden Ladeluftdruck und Einspritzdruck kleiner werden

würden (Kapitel 3.2.4.4). Bei hohem Ladeluftdruck (pb = 1,45 bar) und niedrigem Einspritzdruck (pi

= 300 bar) zeigte sich, dass die Rußstrahlung deutlich höher war als bei den niedrigeren Ladeluft-

drücken (pb = 1,05 bar). Dies lag vor allem an dem höheren Flüssiganteil in diesem Betriebspunkt,

wie bereits durch die LIEF-Messungen verdeutlicht wurde. Dennoch konnte erwartet werden, dass

die Rußemissionen im Abgas des Einzylinders in diesem Betriebspunkt niedriger ausfallen würden

als bei niedrigem Ladeluftdruck und Einspritzdruck (pb = 1,05 bar, pi = 300 bar). Grund dafür war

die intensivere OH*-Strahlung und der höhere Anteil an molekularen Sauerstoff im Brennraum. Dies

begünstigte die erhöhte Nachoxidation des Rußes während des Verbrennungsprozesses.

Auffallend bei der ortsaufgelösten Analyse des Verbrennungsprozesses war die stark örtlich und

zeitlich inhomogene Verbrennung des B0-Kraftstoffes vor allem bei niedrigen Einspritz- und Lade-

luftdrücken. Wie bereits in der Gemischbildungsanalyse gezeigt (Kapitel 3.2.4.2), konnte dies durch

die inhomogene Kraftstoffverteilung mit flüssigen Anteilen erklärt werden.

In Abbildung 3.34 ist die zeit- und ortsaufgelöste Analyse des Verbrennungsprozesses im Betrieb

mit B7-Kraftstoff dargestellt. Generell zeigten sich dabei die gleichen Tendenzen wie beim B0-

Kraftstoff. Mit zunehmendem Einspritzdruck bei niedrigem Ladeluftdruck nahm die Rußstrahlung

etwas ab und die Verbrennung in allen drei Phasen verlagerte sich in die Mitte der Kolbenmul-

de. Zudem war die OH*-Strahlung beim hohem Einspritzdruck intensiver, was die Rußoxidation im

Brennraum förderte. Bei hohem Ladeluftdruck und Einspritzdruck war die Rußstrahlung als auch

das OH*-Leuchten etwas schwächer als beim niedrigen Ladeluftdruck. Auffallend hierbei war auch

der Betriebspunkt mit niedrigem Einspritzdruck und hohem Ladeluftdruck (pi = 300 bar, pb = 1,45

bar). Wie bei B0-Kraftstoff war hier die Rußstrahlung etwas ausgeprägter als bei niedrigen Lade-

luftdruck und Einspritzdruck (pb = 1,05 bar, pi = 300 bar), was durch den höheren Flüssigkeitsanteil

zu erklären war. Dennoch wurde auch hier ein geringerer Partikelausstoß vermutet, da durch den

hohen Sauerstoffgehalt im Brennraum eine starke Nachoxidation des im Verbrennungsprozess ent-

standenen Rußes stattfand.

Im Vergleich zum B0-Kraftstoff war die Rußstrahlung bei B7 etwas geringer. Dies ließ sich durch
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(a) Ruß- und OH*-Leuchten mit B0-Kraftstoff bei pb=1,05 bar.

(b) Ruß- und OH*-Leuchten mit B0-Kraftstoff bei pb=1,25 bar.

(c) Ruß- und OH*-Leuchten mit B0-Kraftstoff bei pb=1,45 bar.

Abbildung 3.33: Ruß- und OH*-Leuchten mit B0-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einsprit- und Ladeluftdrücken.
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eine etwas bessere Gemischbildung durch die niedrigere Viskosität und Oberflächenspannung des

B7-Kraftstoffs gegenüber B0 erklären. Dadurch traten bei der Verbrennung des B7-Kraftstoffs weni-

ger Inhomogenitäten auf als bei der Verbrennung des B0-Kraftstoffs. Zudem besaß der B7-Kraftstoff

einen kleinen Anteil an Kraftstoffsauerstoff (0,5 %). Dadurch war eine schwächere Rußbildung auf-

grund von weniger sauerstoffarmen Bereichen zu erwarten.

(a) Ruß- und OH*-Leuchten mit B7-Kraftstoff bei pb=1,05 bar.

(b) Ruß- und OH*-Leuchten mit B7-Kraftstoff bei pb=1,45 bar.

Abbildung 3.34: Ruß- und OH*-Leuchten mit B7-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluftdrücken.

Abbildung 3.35 zeigt die Visualisierung der Verbrennung des B100-Kraftstoffs im optisch-zugäng-

lichen Einzylinder-Dieselmotor. Dabei ist zu erkennen, dass bei niedrigem Ladeluftdruck und Ein-

spritzdruck (pb = 1,05 bar, pi = 300 bar) die Verbrennung am Kolbenmuldenrand begann. Die Haupt-

verbrennung lief vermehrt in der Mitte der Mulde mit homogenerer Verteilung ab. Die Nachverbren-

nung fand zwischen Kolbenmuldenwand und -mitte statt. Den Grund für dieses Verhalten zeigte

bereits die Gemischbildungsanalyse in Kapitel 3.2.4.2. Mit zunehmendem Einspritzdruck bei gleich-

bleibendem Ladeluftdruck nahm das Rußleuchten deutlich ab. Zudem fand die Verbrennung über

die gesamte Dauer in der Kolbenmuldenmitte statt. Die OH*-Strahlung wurde mit zunehmendem

Einspritzdruck etwas intensiver, was die Rußoxidation im Brennraum förderte. Auch bei höheren
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Ladeluftdrücken bewirkte ein erhöhter Einspritzdruck eine geringere Rußstrahlung und eine etwas

intensivere OH*-Strahlung. Dadurch konnte mit steigendem Einspritzdruck der Ruß durch OH* vor

allem in kraftstoffreichen Zonen stärker nachoxidiert werden. Mit steigendem Ladeluftdruck zeig-

te sich keine wesentliche Änderung in der Intensität der Rußstrahlung und des OH*-Leuchtens.

Dies war durch die veränderte Gemischbildung (Kapitel 3.2.4.2) zu erklären. Bei höheren Lade-

luftdrücken bei geringem Einspritzdruck wurde das Kraftstoffspray durch den Gegendruck abge-

bremst und somit wurde die Verdampfung des Kraftstoffs gehemmt. Der Kraftstoffsauerstoff glich

die schlechtere Gemischbildung aber dadurch aus, dass die Oxidation des Kraftstoffs dennoch mit

annähernd gleichbleibender Rußstrahlung ablief. Durch den höheren Ladeluftdruck konnte aber

der Ruß im Zylinder nachoxidiert werden. Somit konnte erwartet werden, dass sich die Partikelan-

zahl als auch -größe reduzierte. Dies wurde durch die SMPS-Messungen (Kapitel 3.2.4.4) gezeigt.

Im Vergleich zu B0-Kraftstoff zeigte B100 tendenziell eine geringere Rußstrahlung. Dies lag zum

einem an der besseren und homogeneren Durchmischung mit weniger ausgeprägten fetten Berei-

chen, was durch die Gemischbildungsanalyse in Kapitel 3.2.4.2 bereits gezeigt werden konnte. Die

geringer ausfallenden fetten Bereiche im Gegensatz zu B0 kamen zusätzlich durch den höheren

Kraftstoffsauerstoff zu Stande. Die Nachoxidation durch OH* war bei B100-Kraftstoff nicht so stark

ausgeprägt wie bei B0-Kraftstoff. Der Grund dafür waren die weniger ausgeprägten fetten Bereiche

bei B100-Kraftstoff, in denen vermehrt die Oxidation des Rußes durch OH* vonstattengeht [62].

Die Rußoxidation des B100-Rußes fand durch die homogenere Verbrennung vor allem in mageren

Bereichen durch molekularen Sauerstoff statt. Durch diese Art von Oxidation wurde nach [62] er-

wartet, dass sich tendenziell mehr kleinere Partikel im Abgasstrang befinden als bei B0-Kraftstoff.

Dies konnte durch die SMPS-Messungen bestätigt werden (Kapitel 3.2.4.4). Die ausgestoßene Par-

tikelmasse lag dadurch bei B100-Kraftstoff unter der Masse von B0 (siehe Kapitel 3.1.3.2).

Im Folgenden wird zudem die Analyse der Verbrennung von DNBE im optisch-zugänglichen Ein-

zylinder-Dieselmotor diskutiert. In Abbildung 3.36 ist das Rußleuchten und die OH*-Strahlung zu

Brennbeginn, zur Hauptverbrennung und zur Nachverbrennung bei unterschiedlichen Einspritz- und

Ladeluftdrücken dargestellt. Bereits bei niedrigem Ladeluftdruck und Einspritzdruck (pb = 1,05 bar,

pi = 300 bar) zeigte sich bei DNBE ein fast homogener Brennbeginn mit einer sehr starken homoge-

nen OH*-Strahlung im gesamten Brennraum und einer sehr schwachen Rußstrahlung in der Nähe

der Kolbenmuldenwand. Während der Hauptverbrennung war die Rußstrahlung etwas ausgepräg-

ter und homogener. Die OH*-Strahlung war dabei sehr homogen und intensiv, was die Rußoxidation

im Brennraum sehr stark förderte. In der Nachverbrennung war die Rußstrahlung sehr schwach vor-

handen, wobei die OH*-Strahlung im Vergleich zu B0 oder B100 sehr stark und homogen verteilt

über den gesamten Brennraum zu sehen war. Somit konnte auch in der Nachverbrennung der ent-

standene Ruß nachoxidiert werden. Mit zunehmendem Einspritzdruck war die Rußstrahlung auch

in der Hauptverbrennung kaum zu registrieren. Daraus kann geschlossen werden, dass sehr wenig

Ruß bei der Verbrennung des DNBE in diesem Betriebspunkt entstanden war. Das OH*-Leuchten

nahm mit steigendem Einspritzdruck deutlich zu, wodurch der ohnehin geringe Rußanteil im Brenn-

raum noch stark nachoxidiert werden konnte. Somit konnte erwartet werden, dass die emittierte

Partikelanzahl sehr gering ausfallen würde. Bei höherem Ladeluftdruck und geringem Einspritz-

druck (pb = 1,45 bar, pi = 300 bar) zeigte sich eine etwas höhere Rußstrahlung. Dies kam durch die

etwas fetteren Bereiche im Brennraum bedingt durch das Abbremsen des Kraftstoffstrahls zu Stan-

de. Der hohe Ladeluftdruck ließ die ohnehin wenig im Verbrennungsprozess entstandenen Partikel
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(a) Ruß- und OH*-Leuchten mit B100-Kraftstoff bei pb=1,05 bar.

(b) Ruß- und OH*-Leuchten mit B100-Kraftstoff bei pb=1,25 bar.

(c) Ruß- und OH*-Leuchten mit B100-Kraftstoff bei pb=1,45 bar.

Abbildung 3.35: Ruß- und OH*-Leuchten mit B100-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einsprit- und Ladeluftdrücken.
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im mageren Verbrennungsgas nachoxidieren. Dadurch war eine sehr geringe Partikelanzahlkon-

zentration zu erwarten. Bei hohem Ladeluftdruck und Einspritzdruck (pb = 1,45 bar, pi = 1000 bar)

war eine sehr homogene Verbrennung mit sehr geringer Rußstrahlung zu erkennen. Dies lag vor

allem an der noch besseren Gemischbildung durch den hohen Einspritzdruck. Auch hier waren sehr

geringe Partikelanzahlkonzentrationen im Abgas zu erwarten.

Im Vergleich zu den Kraftstoffen B0, B7 und B100 lief die Verbrennung des DNBE durch sehr gute

Gemischaufbereitung teilweise stark homogen ab. Dies bedingten vor allem die Kraftstoffeigen-

schaften des DNBE (Tabelle 3.5). So lag die Oberflächenspannung als auch die Viskosität des

DNBE deutlich unter denen von B0, B7 und B100. Dadurch konnte ein besserer Primär- und Se-

kundärzerfall bei der Einspritzung erreicht werden. Zudem liegt der Siedepunkt des DNBE (142 °C)

deutlich unterhalb von herkömmlichen Diesel- und Biodieselkraftstoffen (170 °C - 390 °C). Somit

konnte der DNBE deutlich schneller und früher verdampft werden.

(a) Ruß- und OH*-Leuchten mit DNBE bei pb=1,05 bar.

(b) Ruß- und OH*-Leuchten mit B7-Kraftstoff bei pb=1,45 bar.

Abbildung 3.36: Ruß- und OH*-Leuchten mit DNBE bei unterschiedlichen Einsprit- und Ladeluftdrücken.

3.2.4.4 Partikelgrößenverteilung

Mit Hilfe des Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) mit vorgeschalteter Konditioniereinheit (Ka-

pitel 3.2.3.4) wurde die Größenklassenverteilung der emittierten Partikel im Betrieb mit den vier
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untersuchten Kraftstoffen (B0, B7, B100 und DNBE) bei unterschiedlichen Einspritz- und Ladeluft-

drücken vermessen. Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 3.37 bis 3.40 dargestellt.

Dabei zeigte sich im Betrieb mit B0-Kraftstoff bei allen drei Ladeluftdrücken (Abbildung 3.37), dass

die Partikelanzahlkonzentration mit steigendem Einspritzdruck abnahm. Zudem wurden die emit-

tierten Partikel durch den höheren Einspritzdruck kleiner (elektrischer Mobilitätsdurchmesser). Dies

war dadurch zu erklären, dass sich die Gemischbildung im Brennraum mit zunehemdem Einspritz-

druck deutlich verbesserte, was die optische Gemischbildungsanalyse in Kapitel 3.2.4.2 bereits

zeigte. Dies hatte großen Einfluss auf die nachfolgende Verbrennung, wobei die Rußbildung bei

höheren Einspritzdrücken zurückging und die Rußoxidation ausgeprägter war. Durch die Erhöhung

des Ladeluftdrucks zeigte sich bei allen Einspritzdrücken eine geringere Partikelanzahlkonzentrati-

on als auch eine Abnahme des elektrischen Mobilitätsdurchmessers der emittierten Partikel, was

vor allem auf die bessere Nachoxidation (molekularer Sauerstoff der Luft) der im Verbrennungspro-

zess entstandenen Partikel zurückzuführen war.

(a) B0-Kraftstoff: pb = 1,05 bar. (b) B0-Kraftstoff: pb = 1,25 bar. (c) B0-Kraftstoff: pb = 1,45 bar.

Abbildung 3.37: Größenklassenverteilung der emittierten Partikel mit B0-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz- und

Ladeluftdrücken.

Abbildung 3.38 zeigt die Größenklassenverteilung der emittierte Partikel im Betrieb mit B7-Kraftstoff.

Auch hier erkennt man aus den in Kapitel 3.2.4.3 bereits diskutierten Gründen, dass mit zuneh-

mendem Einspritzdruck als auch Ladeluftdruck die Partikelanzahlkonzentration abnahm und die

emittierten Rußpartikel kleiner wurden. Es zeigte sich außerdem, wie in Kapitel 3.2.4.3 vermutet,

dass die emittierte Partikelanzahlkonzentration im Betrieb mit B7 etwas geringer ist und die Partikel

tendenziell kleiner sind.

(a) B7-Kraftstoff: pb = 1,05 bar. (b) B7-Kraftstoff: pb = 1,25 bar. (c) B7-Kraftstoff: pb = 1,45 bar.

Abbildung 3.38: Größenklassenverteilung der emittierten Partikel mit B7-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz- und

Ladeluftdrücken.
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Im Betrieb mit B100-Kraftstoff konnte ebenfalls eine Reduktion der Partikelanzahlkonzentration und

des Partikeldurchmessers aufgrund der besseren Gemischbildung mit höheren Einspritzdrücken

festgestellt werden (Abbildung 3.39), was die Verbrennungsanalyse (Kapitel 3.2.4.3) bereits ver-

muten ließ. Durch die besseren Bedingungen zur Nachoxidation der entstandenen Rußpartikel im

Brennraum bei höheren Ladeluftdrücken konnte zudem eine Reduktion der Partikelanzahl als auch

des Partikeldurchmessers erreicht werden. Auffallend war im Vergleich zum B0- und B7-Kraftstoff

die höhere Partikelanzahl bei kleineren Partikeldurchmessern. Dies lag vor allem daran, dass die

Nachoxidation des entstandenen Rußes im Brennraum durch molekularen Sauerstoff in mageren

Bereichen stattfand. Dies brachte nach [62] eine Erhöhung der Partikelanzahl und kleinere Partikel

mit sich, wodurch sich die Masse im Betrieb mit B100 gegenüber B0 / B7 reduzierte (vergleiche

Kapitel 3.1.3.2).

(a) B100-Kraftstoff: pb = 1,05 bar. (b) B100-Kraftstoff: pb = 1,25 bar. (c) B100-Kraftstoff: pb = 1,45 bar.

Abbildung 3.39: Größenklassenverteilung der emittierten Partikel mit B100-Kraftstoff bei unterschiedlichen Einspritz-

und Ladeluftdrücken.

Abbildung 3.40 zeigt die Größenklassenverteilung der emittierten Partikel im Abgasstrang im Be-

trieb mit DNBE. Dabei war die Partikelanzahlkonzentration sehr gering im Vergleich zu B0, B7

und B100. Dies lag, wie die optische Verbrennungsanalyse bereits gezeigt hatte, an der homo-

genen Verbrennung mit starker OH*-Strahlung. Dadurch konnte die ohnehin geringe Anzahl an

entstandenen Rußpartikeln fast komplett im Brennraum nachoxidiert werden. Eine Erhöhung des

Einspritzdrucks als auch eine Steigerung des Ladeluftdrucks zeigten geringen Einfluss auf die Grö-

ßenklassenverteilung durch die ohnehin schon sehr geringe Partikelanzahlkonzentration und sehr

kleinen Partikeldurchmesser. Daher ist zu erwarten, dass die emittierte Partikelmasse wesentlich

kleiner ausfällt als bei B100-Kraftstoff. Insgesamt konnte durch den Einsatz von DNBE im Diesel-

motor in allen untersuchten Betriebspunkten eine homogene Selbstzündung und Verbrennung mit

sehr geringen Partikelemissionen erreicht werden.
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(a) DNBE: pb = 1,05 bar. (b) DNBE: pb = 1,25 bar. (c) DNBE: pb = 1,45 bar.

Abbildung 3.40: Größenklassenverteilung der emittierten Partikel mit DNBE bei unterschiedlichen Einspritz- und Lade-

luftdrücken.

3.3 Vergleichende Diskussion der Ergebnisse am Serienmotor und am optisch

zugänglichen Einzylinder Dieselmotor, Ausblick

Die erzielten Ergebnisse hinsichtlich der Größenklassenverteilung am Serienmotor als auch am

optisch-zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor zeigen, dass bei allen verwendeten Kraftstoffen die

Anzahl als auch der elektrische Mobilitätsdurchmesser der emittierten Partikel sowohl mit Erhöhung

des Ladeluftdrucks als auch durch Erhöhung des Einspritzdrucks abnahmen. Zudem ergaben die

Untersuchungen an den zwei Aggregaten, dass die Partikelanzahl tendenziell geringer im Betrieb

mit B7-Kraftstoff war als mit B0-Kraftstoff. Der Einsatz von Biodiesel zeigte sowohl am Serienmo-

tor als auch am Einzylinder eine höhere Anzahl an ultrafeinen Partikeln mit kleineren Durchmes-

sern. Dies lag an den Nachoxidationsprozessen im Brennraum durch molekularen Sauerstoff in

mageren Bereichen des Zylinders. Dadurch ergab sich im Betrieb mit B100-Kraftstoff ein geringe-

rer Partikelmassenausstoß als bei B0- und B7-Kraftstoff. Somit konnten trotz der Unterschiede in

den thermodynamischen und mechanischen Gegebenheiten zwischen Serienmotor und optisch-

zugänglichen Einzylinder-Dieselmotor einheitliche qualitative Aussagen bezüglich Partikelanzahl

und -masse getroffen werden. Durch die optischen Untersuchungen der kompletten motorischen

Wirkkette (Einspritzung, Gemischbildung, Zündung, Verbrennung, Partikelemissionen im Abgas)

konnten die Differenzen in den Partikelemissionen bedingt durch die Unterschiede in der Gemisch-

bildung und durch Unterschiede in der Rußbildung als auch in der innermotorischen Nachoxidation

erklärt werden, was bis jetzt in der bekannten Literatur noch nicht zu finden war. Die unterschiedli-

chen Rußreaktivitäten bei verschiedenen Betriebsparametern und Kraftstoffen (nach DIN Normen)

kamen durch die Differenzen im Aschegehalt der Rußproben wegen der unterschiedlichen Beru-

ßungsdauern zu Stande. Die Berußungsdauer musste zum Erreichen einer einheitlichen Zielmasse

auf den Filtern je nach Betriebspunkt und Kraftstoff angepasst werden. Zudem hatten die Kraftstof-

fe, die die Kraftstoffnormen einhielten, unterschiedliche Aschegehalte.

In einer Projektfortsetzung könnte unter anderem die Restgasverträglichkeit und somit der Ein-

fluss der Abgasrückführung auf die Gemischbildung und Verbrennung (Rußbildung und Oxidati-

on im Brennraum) sowie auf die physikochemischen Eigenschaften (Masse, Anzahl, Reaktivität)

der emittierten Partikel insbesondere bei alternativen biogenen Kraftstoffen (Rapsmethylester, Di-

n-butylether, Gas-To-Liquid, Hydriertes Pflanzenöl) untersucht werden. Zudem wäre eine Erwei-

terung der Untersuchungen von stationären Betriebspunkten auf transiente / hochdynamische Be-

triebsszenarien, wie diese bei der neuen Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure (WLTP)

52



3.3 Vergleichende Diskussion der Ergebnisse am Serienmotor und am optisch zugänglichen

Einzylinder Dieselmotor, Ausblick

vorkommen, anzustreben.
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4 IWC: Untersuchung der Rußstruktur und Rußreaktivität

4.1 Stand der Technik

4.1.1 Oxidationsreaktivität von fossilen Dieselrußen und Biodieselrußen

Bisher besteht ein Mangel an Kenntnissen über die physikochemischen Eigenschaften von Biokraft-

stoffen und die bei ihrer Verbrennung entstehenden Ruße. So herrschen verschiedene Ansichten

über die Einflüsse von Biokraftstoff auf die Oxidationsreaktivität der bei der Verbrennung dieser

Kraftstoffe generierten Ruße. Während nur wenige Veröffentlichungen von einer Verminderung der

Rußreaktivität bei Verwendung von Biodiesel gegenüber fossilen Diesel [68] berichten, besteht im

überwiegenden Anteil der Publikationen der Konsens, dass Biodieselruße reaktiver als Ruße fossi-

len Ursprungs sind [1, 3, 25, 69–75]. Diese erhöhte Reaktivität soll sich positiv auf die aktive Rege-

nerierung von Dieselpartikelfiltern (DPF) auswirken. DPFs dienen der Abscheidung von ultrafeinen

Rußpartikeln aus dieselmotorischen Abgas und somit der Reduktion der Emission dieser Partikel

in die Umwelt. Durch die Euro 6- bzw. Euro VI- Norm sind sowohl Grenzwerte für die Partikelmas-

senemission als auch für die Partikelanzahlemission festgelegt. Als Grenzwerte sind 4,5 mg km-1

sowie 6 ·1011 # km-1 für Personenkraftfahrzeuge (Pkw, Verordnungen (EG) Nr. 715/2007, 692/2008

und Verordnungen (EU) 459/2012 [76–78]) und 10 mg kWh-1 sowie 6/8 · 1011 # kWh-1 für Nutz-

fahrzeuge (Verordnung (EU) 582/2011 [79]) festgesetzt worden. Die Einhaltung des Grenzwertes

für die Partikelanzahl wäre ohne DPF nicht möglich.

DPF-Systeme bedürfen der kontinuierlichen oder periodischen thermischen Regeneration, indem

eine Gasifizierung des Rußkohlenstoffs mit den gasförmigen oxidativen Bestandteilen im Dieselab-

gas durchgeführt wird. Eine derartige Oxidation findet je nach Zusammensetzung der gasförmigen

(oxidativen) Abgasbestandteile (O2, NO2, H2O etc.) bei erhöhten Temperaturen (200 ◦C bei Anwe-

senheit von NO2, bis 710 ◦C bei Abwesenheit von NO2) statt [80–82] und ist ein komplexer Prozess.

Einen umfassenden Überblick über Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Rußgasifizierung von

Dieselrußen bieten Stanmore et al. [80].

Zur Analyse der Rußoxidationsreaktivität wird am IWC die Temperatur-Programmierte Oxidation

(TPO) eingesetzt. Während der TPO-Analyse wird die Filterrußprobe von einem beheizten Gas-

strom definierter Zusammensetzung durchströmt. Die Temperatur des Gasstroms wird dabei suk-

zessive erhöht und die Oxidationsprodukte mit einem Fourier-Transform-Infrarot-Spektrometer (FTIR-

Spektrometer) qualifiziert und quantifiziert. Ergebnis der TPO-Analyse ist das sogenannte TPO-

Profil, welches die Emissionen von CO2 + CO in Abhängigkeit der vorherrschenden Temperatur

des Gasstroms in unmittelbarer Nähe zur Rußschicht darstellt. Mittels des TPO-Profils lassen sich

insbesondere anhand des Emissionsmaximums bei der Temperatur Tmax Aussagen über die Ruß-

reaktivität treffen. Des Weiteren ist auch die isotherme Durchführung der TPO-Analyse möglich,

was in der Regel zur Bestimmung von Reaktionskinetiken angewandt wird [80, 83]. Gegenüber der

thermogravimetrischen Analyse (TGA), bei der sich der pulverförmige Ruß zumeist in einem vom

Gasstrom umflossenen Tiegel befindet und die Massenabnahme der Probe während der Oxidati-

on detektiert wird, besitzt die TPO den Vorteil, dass der auf einem Filter abgeschiedene Ruß vom

Gasstrom durchflossen wird und somit die im DPF vorherrschenden Bedingungen besser simuliert

[80].

Zur Reaktivitätsanalyse von fossilen Dieselrußen wendeten Schmid et al. ([7] Arbeit des IWC) eben-

falls die TPO an. Dabei enthielt der Gasstrom 5 vol.% O2 in N2 und wurde mit 5 ◦C min-1 von 100 ◦C

bis 780 ◦C beheizt. Die Emissionsprofile verschiedener Dieselruße wurden anschließend mit denen
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von Graphitfunken-Ruß (GfG, Kapitel 4.2.1) und Graphitpulver verglichen. Entsprechende TPO-

Profile sind in Abbildung 4.1 gezeigt. Demnach weist Graphitpulver bis 550 ◦C keine Emissionen

von CO2 + CO auf. Die Temperatur der maximalen Emission Tmax von CO2 + CO, welche nach

Schmid et al. [7] als Kriterium für die Rußreaktivität dient, liegt für Graphit bei 760 ◦C. Der GfG-Ruß

besitzt eine deutlich tiefere Tmax und ist dementsprechend deutlich reaktiver als Graphitpulver. So

beobachteten Schmid et al. [7] für GfG-Ruß einen Hauptemissionspeak mit Tmax bei 515 ◦C sowie

eine vorgelagerte Emissionsschulter. Schmid et al. [7] ordneten die Emissionen des Hauptemissi-

onspeaks der Oxidation der graphitischen Kristallite im Ruß zu, während die Emissionsschulter der

Oxidation amorphen oder höchst ungeordneten graphitischen Struktureinheiten zugeordnet wurde.

Zusätzlich ist von einem geringen Anteil höchst geordneter Graphiteinheiten im GfG-Ruß auszu-

gehen, da die Oxidation des Rußes bis zur Höchsttemperatur von 700 ◦C nicht abgeschlossen ist.

Alle von Schmid et al. [7] untersuchten Dieselruße zeigen entsprechend ihrer strukturellen Ordnung

TPO-Profile mit Hauptemissionspeaks mit Tmax zwischen 550 und 630 ◦C und intensitätsschwache,

vorgelagerte Emissionsschultern zwischen 250 und 350 ◦C. Demnach sind sie bezüglich ihrer Re-

aktivität zwischen die Reaktivitätsgrenzen einzuordnen, welche durch GfG als hoch reaktiven Ruß

und Graphit als sehr unreaktiven Ruß gegeben sind.

Abbildung 4.1: TPO-Profile von GfG-Ruß, drei Dieselrußen und Graphitpulver (links) sowie die anhand der Emissionen

von CO2 und CO berechnete Massenkonversion während der TPO (rechts); übersetzt nach [7].

Wie beschrieben, wird in der bestehenden Literatur weitgehend einvernehmend beschrieben, dass

Biodieselruß reaktiver als Dieselruß fossilen Ursprungs ist und somit bei Verwendung von Biodiesel

geringere Temperaturen für die DPF-Regeneration ausreichend sind [84, 85]. Allerdings werden in

der Literatur verschiedene Thesen zur Begründung dieser erhöhten Reaktivität der Biodieselruße

angeführt.

Boehman et al. [85] erklärt den Effekt durch eine veränderte Struktur von Rußen, welche bei der

Verbrennung von Kraftstoffen mit bis zu 20 % Biodiesel (Methylester) entstehen, gegenüber Rußen,

welcher bei der Verbrennung des reinen fossilen Kraftstoffs entstehen. Demnach weist die Struk-

tur der Biodieselruße einen erhöhten amorphen Anteil auf. So sind in TEM-Aufnahmen von einem

Primärpartikel eines solchen Biodieselrußes gefaltete und gebogene Kristallite mit strukturellen De-

fekten und verminderter Ausrichtung zueinander erkennbar (siehe Abbildung 4.2). Die Autoren neh-

men an, dass als Ursache für die veränderte Struktur verschiedene Rußbildungsmechanismen bei

Verwendung von reinem Dieselkraftstoff und mit Biodiesel gemischten Dieselkraftstoff zu Grunde

liegen. Dahingegen berichten andere Mitarbeiter von Boehman [3], dass die Rußreaktivität von

Biodieselruß (Biodiesel: Fettsäureester) zwar erhöht ist, im Vergleich zur Rußreaktivität von Ruß
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von fossilem Diesel, der entstehende Biodieselruß gemäß Raman-Analysen jedoch graphitischere,

höher geordnetere Strukturen aufweist als sein fossiles Analogon. Sie begründen die erhöhte Re-

aktivität des Biodieselrußes mit der geringeren Partikelgröße der Biodieselrußpartikel gegenüber

den Rußpartikeln des fossilen Diesels als auch mit dem dünneren Rußkuchen des Biodieselrußes

in den untersuchten DPF-Kanälen, wodurch die Exposition der Rußoberfläche gegenüber externen

Sauerstoff begünstigt wird.

Abbildung 4.2: HRTEM-Aufnahmen der Rußnanostruktur von Diesel geringen Schwefelgehalts (low sulfur diesel LSD,

a) Diesel ultrageringen Schwefelgehalts (ultralow sulfur diesel ULSD, c) und Mischungen dieser mit 20 %

Biodiesel (b, d). Die Ruße der gemischten Kraftstoffe zeigen Strukturen geringerer Ordnung auf [85].

Merchan-Merchan et al. [86] untersuchten die Struktur und Partikelgröße von aus Rapsmethyle-

ster (RME), Sojamethylester (SME), einer Mischung aus jeweils 50 % Sojamethylester und Tierfett

(AF) und herkömmlichen Diesel generierten Rußen. Die beschriebenen Ruße wurden allerdings

nicht unter motorischen Bedingungen, wie im vorliegenden Projekt durchgeführt, sondern in einer

Docht-Diffusionsflamme unter Luft und atmosphärischen Bedingungen generiert. Dabei zeigte sich,

dass die Primärpartikel der Agglomerate von Biodieselrußen kleiner sind als die Primärpartikel von

Dieselrußen (siehe Abbildung 4.3). Dies wird mit der erhöhten Flammtemperatur von Biodiesel-

flammen begründet und kann unter anderem die erhöhte Reaktivität bewirken. Weiterhin berichten

Merchan-Merchan et al. [86] von einer geordneteren Struktur der Biodieselrußprecursoren, wel-

che in der unteren Flammregion gesammelt wurden, gegenüber den Precursoren von Dieselruß.

Frischer und gealterter Ruß, welcher in der mittleren und oberen Flammregion gesammelt wurde,

zeigt für Biodieselruße ebenfalls geordnetere, graphitischere Strukturen als für Dieselruß. Salaman-

ca et al. [68] finden für die motorische Verbrennung gleichfalls einen erhöhten Anteil graphitischen

Kohlenstoffs in Biodieselrußen im Vergleich zu Dieselrußen. Somit bestätigen Merchan-Merchan et

al. [86] die Aussage von Lapuerta et al. [3], dass Biodieselruß einen höheren Graphitisierungsgrad

als Ruß fossiler Herkunft aufweist.

Song et al. [70] (Arbeitsgruppe um Boehman) untersuchten die strukturellen Änderungen im Ruß

während der Oxidation des Rußes detailliert, indem sie Biodieselruß (aus Sojamethylester) und
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Abbildung 4.3: TEM-Aufnahmen von Rußpartikeln generiert aus Rapsmethylester (RME), Sojame-thylester (SME) und

Diesel in Abhängigkeit von der Flammhöhe, aus welcher der Ruß gesammelt wurde (aus [86]).

fossilen Dieselruß nach definierten Abbrandgraden (0 %, 40 %, 75 %) mittels Transmissionselek-

tronenmikroskopie (TEM) und Raman-Mikroskopie untersuchten. Sie demonstrierten so, dass die

äußere Schale der Biodieselrußpartikel aus konzentrischen, geordneten Kohlenstoffstrukturen be-

steht und der innere Kern amorphere Kohlenstoffdomänen geringerer struktureller Ordnung auf-

weist. Bis zu einem Abbrandgrad von 40 % steigt zunächst der Anteil ungeordneter Strukturen im

Partikel, da vorerst äußere geordnete Partikelschichten oxidieren. Im Zuge dessen werden Mikro-

poren in der Partikelhülle geöffnet. Im weiteren Verlauf des Abbrands von 40 bis 75 % sind nun die

inneren, amorphen und somit reaktiveren Kohlenstoffdomänen des Rußes für externen Sauerstoff

zugänglich und das Partikel verbrennt überwiegend im Kern, wodurch ein hohles, kapselartiges Par-

tikel mit einer hochgraphitischen Hülle entsteht (siehe Abbildung 4.4). Ein Fischer-Tropsch-Diesel

(FT-Diesel) zeigte hingegen einen Oxidationsprozess, bei dem die Rußpartikel überwiegend fort-

während von außen nach innen verbrannten. Allerdings ist anzumerken, dass Song et al. [70] alle

Rußproben vor der chemischen Analyse bei 500 ◦C unter Argon erhitzten, wodurch gegebenenfalls

strukturelle Veränderungen der anschließend untersuchten Ruße bewirkt werden können.

Ferner berichten Song et al. ([70], ebenfalls Arbeitsgruppe um Boehman), dass die Rußoxidations-

reaktivität nicht nur durch die Rußstruktur, sondern auch durch die Präsenz interner Sauerstoff-

funktioneller Gruppen im Ruß bestimmt wird. So zeigten Song et al, [70] dass B100-Ruß doppelt

so viel Sauerstoff beinhaltet als fossiler Fischer-Tropsch-Dieselruß. Der Sauerstoff liegt gebunden

in der löslichen organischen Fraktion (SOF, engl.: soluble organic fraction) sowie in der nichtlösli-

chen organischen Fraktion des Rußes vor. Ab einem Abbrand von 40 % zeigte der B100-Ruß einen

abrupten Abfall der Sauerstoffkonzentration im Ruß.

Bhardwaj et al. [71] untersuchten im Rahmen des Exzellenzclusters „Maßgeschneiderte Kraftstof-

fe aus Biomasse“ den Einfluss verschiedener Biodieselruße (Rapsmethylester RME sowie eine

Mischung aus 70 % 2-Methyl-Tetrahydrofuran und 30 % Di-n-Butylether 2 MTHF/DNBE) auf die

Rußoxidation im Vergleich zu einem Ruß fossilen Ursprungs (B0). Der Ruß des 2-MTHF/DNBE war
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Abbildung 4.4: Vereinfachte Darstellung der Oxidation von B100-Ruß (Sojamethylester; nach Song et al. [70]).

reaktiver als der Ruß des RME, welcher wiederum reaktiver war als der B0-Ruß. Zudem wurde bei

der motorischen Verbrennung des 2-MTHF/DNBE am wenigsten Partikelmasse (PM) ausgestoßen,

bei der Verbrennung des B0-Kraftstoffes hingegen am meisten. Bhardwaj et al. [71] stellten fest,

dass der Sauerstoffgehalt im Ruß nicht mit dem Sauerstoffgehalt im Kraftstoff korreliert. So ent-

hielt der Ruß des RME gemäß der Elementaranalyse nur 10,8 % Sauerstoff (atomarer Anteil), der

B0-Ruß keinen Sauerstoff und der 2-MTHF/DNBE-Ruß hingegen 15,5 % Sauerstoff. Die Autoren

vermuten, dass Ester wie RME bei der Verbrennung überwiegend zu einem aliphatischen Kohlen-

stofffragment und CO2 zerfallen, wodurch der ursprünglich im Kraftstoff gebundene Sauerstoff nicht

in die molekularen Strukturen des Rußes eingebunden wird, sondern als CO2 entweicht. Dieser

Zerfallsmechanismus wird ebenfalls von Zhang et al. [73] aufgeführt. Gemäß Bhardwaj et al. [71]

bilden etherische Kraftstoffe wie 2-MTHF und DNBE bei ihrer Verbrennung hingegen sauerstoffhal-

tige Kohlenstofffragmente, die in die Rußpartikel eingebaut werden und somit zum Sauerstoffanteil

im Ruß positiv beitragen. Im Falle des B0-Rußes vermuten die Autoren, dass externer Sauerstoff

während der Verbrennung mit Mehrfachbindungen ungesättigter Kohlenwasserstoffe reagiert und

intermediär Epoxide bildet, die wiederum zu Aldehyden und Ketonen weiterreagieren und in dieser

Form in den Ruß eingebaut werden.

Des Weiteren zeigte Pinzi et al. [72] dass die Oxidationsreaktivität von Rußen mit steigender Ket-

tenlänge des verbrannten Fettsäuremethylesters abnimmt. Die Autoren begründen dies mit einem

sinkenden Sauerstoffanteil im Kraftstoff bei steigender Kettenlänge des Esters und einer daraus

resultierenden Verringerung des Sauerstoffanteils im gebildeten Ruß.

Weitere Mitarbeiter der Arbeitsgruppe um Boehman, Yehliu et al. ([1], motorische Rußproduktion)

und Zhang et al. ([73], Rußproduktion in Diffusionsflamme) negierten hingegen den Einfluss von

Sauerstofffunktionalitäten im Ruß auf die Rußreaktivität anhand von XPS-Untersuchungen (Rönt-

genphotoelektronenspektroskopie; engl.: X-ray Photoelectron Spectroscopy ).

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass ein weitgehender Konsens darüber besteht, dass Biodiesel-

ruße reaktiver als Ruß fossiler Dieselkraftstoffe sind. Über die Ursachen für diesen Reaktivitätsun-

terschied herrscht jedoch keine Einigkeit. So wird Biodieselruß in einigen Publikationen als struktu-

rell ungeordneter im Vergleich zum fossilen Ruß beschrieben, während andere Veröffentlichungen
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gegenteilig, auch innerhalb der gleichen Arbeitsgruppe (z.B. Boehman und Mitarbeiter) von einem

höheren Graphitisierungsgrad der Biodieselruße berichten. Auch über den Einfluss von im Kraft-

stoff gebundenen Sauerstoff und den daraus eventuell gebildeten Sauerstoff-Funktionalitäten auf

der Rußoberfläche bestehen keine eindeutigen Aussagen.

4.1.2 Raman-Mikroskopie zur Untersuchung der Rußstruktur

Da die Raman-Spektroskopie sensitiv gegenüber Störungen in graphitischen Strukturen ist, ermög-

licht sie es, Aussagen über den Grad der vorhandenen strukturellen Ordnung eines Rußes und

damit über den Grad der Graphitisierung seiner Struktur zu treffen. Hierzu ist es jedoch notwen-

dig, die Raman-Spektren eingehend zu analysieren. Ruße zeigen typischerweise zwei breite und

stark überlappende Peaks im Spektralbereich erster Ordnung: G- (Graphite) und D-Peak (Defect ;

Abbildung 4.5 links).

Abbildung 4.5: Raman-Spektrum von Ruß mit 5-Banden-Regression des G- und D-Peaks für GfG-Ruß nach Sadezky

et al. [87] mit G-, D1-, D2-, D3-, D4-Bande (links; modifiziert und übersetzt nach [88]) und der Zusam-

menhang zwischen dem Peakhöhenverhältnis I(D)/I(G) und der Kristallitgröße (rechts; nach Ferrari et

al.[89]).

Nach Ferrari et al., [89] kann aus dem Peakverhältnis der Höhen des D-Peaks und des G-Peaks

I(D)/I(G) auf die Kristallitgröße und damit die Ordnung im Ruß geschlossen werden. Für graphiti-

sche Strukturen steigt die Intensität des D-Peaks mit abnehmender Ordnung, also kleinerer Aus-

dehnung der Kohlenstoffkristallite (Lα, rechte Seite (nc-G) in Abbildung 4.5, rechts) parallel zu den

graphitischen Schichtebenen an. In amorphen Strukturen dagegen nimmt die Zahl und Größe der

Kristallite mit steigender Unordnung ab. Die Krümmung der Graphenschichten nimmt zu, bis sie

aufbrechen. Für kleine Kristallitdurchmesser (linke Seite (a-C) in Abbildung 4.5, rechts) ist die Stär-

ke des D-Peaks damit proportional mit der Wahrscheinlichkeit einen Sechsring in einem Kristallit zu

finden und damit proportional zur Kristallitgröße. Dies bedeutet, dass in amorphen Kohlenstoffen

die Ausbildung des D-Peaks zunehmende Ordnung anzeigt.

In Abbildung 4.5 ist zudem eine 5-Banden-Regression des dargestellten Ruß-Spektrums einge-

zeichnet, bei der fünf Schwingungen unterschiedlicher Rußstrukturen in das Spektrum eingepasst

werden. Die 5-Banden-Regression (G, D1, D2, D3, D4; Sadezky et al. [87]) entwickelte sich aus-

gehend von den früher verwendeten 3-Banden-Regressionen (G, D1, D2: Sze et al. [90]; G, D1,

D3: Jawhari et al. [91]; G, D1, D4: Dippel et al. [92]) und der 4-Banden-Regression (G, D1, D2,

D3: Beyssac et al. [93]). Die am IWC (TUM) entwickelte Methode der 5-Banden-Regression ist die
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vergleichsweise am besten geeignete Bandenkombination zur Spektrenanpassung von Ruß, wes-

halb sie für eine quantitative spektrale Analyse oftmals verwendet wird. Als Bandenform wird den

G- (idealer Graphit), D1, D2- und D4-Banden (ungeordnete graphitische Strukturen) eine Lorentz-

artige und der D3-Bande (molekularer/amorpher Kohlenstoff) eine Gauß-artige Form zugewiesen.

Abbildung 4.5 (links) liefert hierzu ein exemplarisches Spektrum von GfG-Ruß mit 5-Banden-Fit.

Tabelle 4.1 stellt eine Übersicht über die verschiedenen Raman-Banden zusammen.

Banden Ramanverschiebung [cm-1] Schwingungsmode

Ruß ungeord-

neter

Graphit

hochge-

ordneter

Graphit

(HOPG)

G 1580, s 1580, s 1580, s ideales graphitisches Gitter (E2g-Symmetrie) [94,

95]

D1 1350, vs 1350, m - ungeordnetes graphitisches Gitter (Graphenkan-

ten, A1g-Symmetrie) [94, 95]

D2 1620, s 1620, w - ungeordnetes graphitisches Gitter (oberflächliche

Graphenschichten, E2g-Symmetrie) [95]

D3 1500, m - - amorpher Kohlenstoff [91]

D4 1200, w - - ungeordnetes graphitisches Gitter (A1g-

Symmetrie), organische (Polyene, Ketone,

Lactone etc.) und anorganische Verbindungen

[92, 96, 97]

Tabelle 4.1: Übersicht der Raman-Banden nach der 5-Banden-Regression (Übersetzt nach Sadezky et al.[87]; vs = sehr

stark, s= stark, m = mittel, w = schwach).

Anhand der mathematischen Regression der Raman-Spektren lassen sich die spektralen Para-

meter zur Beschreibung der Ruß-Struktur berechnen. So wurde gezeigt, dass insbesondere die

Halbwertsbreiten beider Peaks sowie das Intensitätsverhältnis der Flächen ID1/IG von D1-Bande zu

G-Bande mit steigender struktureller Ordnung des Rußes sinken [91, 95]. Weitere Raman-spektrale

Parameter wurden von Ivleva et al. [98, 99] und Knauer et al. [5, 6] diskutiert. Dabei stellten sich

insbesondere die Halbwertsbreite der D1-Bande als auch die relative Intensität R3 der D3-Bande

mit R3 = ID3/(IG + ID2 + ID3) als geeignete Parameter für die Beschreibung der Struktur ver-

schiedener Ruße heraus. Diese Parameter wurden außerdem mit den Verhältnissen der Gehalte

an elementarem Kohlenstoff (EC; engl.: elemental carbon) zu Gesamtkohlenstoff (TC; engl.: total

carbon) in den jeweiligen Rußen korreliert [99]. Ferner gelang es Knauer et al. [5, 6] die genannten

Raman-Parameter mit dem Rußabbrandverhalten während der Temperatur-Programmierten Oxida-

tion (TPO) der jeweiligen Ruße zu korrelieren. So sanken R3 und FWHM(D1) des GfG-Rußes mit

steigender Temperatur infolge des Abbrands amorphen Kohlenstoffs, bevor der Abbrand graphiti-

schen Kohlenstoffs einsetzte (siehe Abbildung 4.6).

Die Methode der Raman-Mikrospektroskopie (RM - die Kombination der Raman-Spektroskopie mit

optischer Mikroskopie, die die chemische Analyse mit Ortsauflösung im µm-Bereich ermöglicht)

wurde bereits zu Untersuchungen von strukturellen Veränderungen während der Oxidation von

GfG-Ruß und Ruß eines leichten Nutzfahrzeuges mit O2 und NO2 bei Temperaturen von 250 ◦C
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Abbildung 4.6: Änderungen der D1-FWHM und der D3-Intensität über der Temperatur [6].

und 300 ◦C eingesetzt [98]. Es wurde gezeigt, dass die Breite der D1-Bande nicht nur ein Maß

für den Ordnungsgrad von graphitischem Kohlenstoff ist, sondern auch als Näherungswert für die

Reaktivität von Ruß gegenüber Oxidation durch O2 und NO2 herangezogen werden kann.

Ferner entwickelten Schmid et al. ([7] Arbeit des IWC) die Methode der Mehrwellenlängen-Raman-

Mikrospektroskopie (MWRM). Mittels dieser Methode können anhand der bei unterschiedlichen λ0

erhaltenen Raman-Spektren Aussagen über die Reaktivität des entsprechenden Rußes getroffen

werden. Grundlage der MWRM-Methode ist die Dispersivität des D-Peaks, welche eine Besonder-

heit kohlenstoffhaltiger Materialien wie Graphit, Glaskohlenstoff, amorpher Kohlenstoff oder Ruß

ist [95, 100, 101]. Gemäß Matthews et al. [101] beruht die Dispersivität auf Resonanzeffekten der

Raman-Streuung. Sie äußert sich in den Abhängigkeiten der relativen Intensität und der Raman-

Verschiebung des D-Peaks von der eingesetzten Anregungswellenlänge λ0, während der G-Peak

unverändert bleibt [87, 89]. Der Effekt der Dispersivität auf die Raman-Spektren von Graphitpulver

und Dieselruß ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Die anhand der MWRM ermittelten Differenzintegrale

DI785 nm−532 nm und DI633 nm−532 nm zwischen den Spektren bei λ0 = 785 nm und λ0 = 532 nm

bzw. zwischen den Spektren bei λ0 = 633 nm und λ0 = 532 nm sind in dunkelgrau bzw. hellgrau

dargestellt.

Abbildung 4.7: Raman-Spektren von Graphitpulver (links) und Dieselruß (rechts). Die Differenzintegrale (DI) der Spek-

tren bei unterschiedlichen Laseranregungswellenlängen λ0 sind in grau dargestellt (modifiziert und über-

setzt nach [7]).

Schmid et al. [7] beobachteten eine Korrelation zwischen Tmax bzw. dem Reaktivitätsindex RI und
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den mittels MWRM ermittelten Differenzintegralen, welche die Rußstruktur beschreiben. Der Reak-

tivitätsindex wird aus dem Verhältnis der Differenzen der Tmax der Rußprobe und des Graphits und

der Differenzen der Tmax des GfGs und des Graphits, sodass GfG ein Reaktivitätsindex von 100 %

und Graphit ein Reaktivitätsindex von 0 % zugeordnet wird.

RI = 100 ·

(

Tmax ,Ruß − Tmax ,Graphit

Tmax ,GfG − Tmax ,Graphit

)

(4.1)

So nehmen mit steigender Reaktivität eines Rußes die Differenzintegrale DI633 nm−532 nm sowie

DI633 nm−514 nm und DI785 nm−532 nm zu (siehe Abbildung 4.8). Es ist somit eine Vorhersage der

Rußreaktivität mittels MWRM möglich. Einer der Dieselruße (in Abbildung markiert) zeigt jedoch

eine höhere Reaktivität als mittels MWRM vorhergesagt. Er weist im Vergleich zu den restlichen

Dieselrußen einen erhöhten Ascheanteil auf. Gemäß Raman-mikroskopischer Analysen enthält die

Asche Sulfate sowie Eisenoxide, welche einen katalytischen Einfluss auf die Rußoxidation ausüben

können [102, 103] und somit Tmax zu niedrigeren Temperaturen verschieben können.

Abbildung 4.8: Korrelation zwischen Differenzintegral der MWRM und Temperatur der maximalen Emission Tmax bzw.

Reaktivitätsindex (modifiziert und übersetzt nach [7]).

4.1.3 Einfluss der Asche auf die Rußreaktivität

Schmid et al. [7] haben gezeigt, dass die Reaktivität von Rußen mit einem erhöhten Aschean-

teil mittels Mehrwellenlängen-Raman-Mikrospektroskopie teilweise nicht vorhergesagt werden kön-

nen. Die von der Korrelation abweichenden Proben (siehe Abbildung 4.8) weisen gemäß Raman-

mikroskopischer Analysen des Rückstandes der Asche Sulfate sowie Eisenoxide auf. Bladt et al.

[102] konnten zeigen, dass intern mit Ruß gemischte Eisenoxide einen katalytischen Einfluss auf

die Rußoxidation ausüben können und somit die mit TPO bestimmte Tmax zu niedrigeren Tempera-

turen verschieben können, während in Raman-Spektren kein deutlicher Unterschied zwischen den

Rußen unterschiedlicher Eisenanteile erkennbar ist. Auch Salze in Rußen können die Reaktivität

beeinflussen. Bladt et al. [103] zeigten eine Erhöhung der mittels TPO bestimmten Reaktivität bei
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intern mit CaSO4, Ce(SO4)2/CeO2, Na2SO4 sowie NaCl gemischten Rußen (Abbildung 4.9, links),

während auch hier kein Unterschied in den Raman-Spektren zu erkennen war.

Hansen et al. [48] führten TGA-Experimente an Mischungen von Ruß, Oxidationskatalysatoren und

Salzen, welche in der Biodieselasche enthalten sein können, durch. Sie fanden heraus, dass die

Spezies der Biodieselasche (Na2CO3, K2CO3 sowie K3PO4) die charakteristische Oxidationstem-

peratur verringern, während Spezies der Schmierölasche (Ca2SO4, Ca(H2PO4)2 sowie K2SO4) die

charakteristische Oxidationstemperatur erhöhen, also unreaktiver sind (Abbildung 4.9, rechts).

Abbildung 4.9: Änderung der Temperatur der maximalen Emission der TPO bei unterschiedlichen Salzgehalten ([103],

links) sowie Änderung der charakteristischen Oxidationstemperatur bei der Zugabe unterschiedlicher

Salze in der TGA ([48], rechts).

Unterschiedliche Aschebestandteile können die Reaktivität beeinflussen. Wie in Abbildung 4.9 (links)

gezeigt ist nicht nur die Spezies, sondern auch die Konzentration der Aschespezies für die Reak-

tivität entscheidend. Auch darauf ist beim Vergleich der Rußreaktivität von Rußen aus Kraftstoffen

mit variierendem Biodieselanteil zu achten, da der Ascheanteil für verschiedene Kraftstoffe unter-

schiedlich sein kann. So finden Liati et al. [25] bei der Untersuchung von Kraftstoffblends mit 0 %,

20 % und 100 % RME einen steigenden Ascheanteil im Ruß mit steigendem Biodieselanteil (Ab-

bildung 4.10, links). Dies bestätigen auch Lapuerta et al. [3], die den erhöhten Ascheanteil bei

Rußen mit höherem Biodieselanteil darüber erklären, dass die Gesamtemission sinkt und deshalb

der relative Ascheanteil durch das Schmieröl ansteigt.

Die sinkende Rußemission bei steigendem Biodieselanteil erklären Tan et al. [104] mit einer Ver-

schiebung der Größenverteilung (Abbildung 4.10 rechts). Mit steigendem Biodieselanteil sinkt die

Anzahl der Partikel der Akkumulationsmode (Partikel > 30 nm) und das Maximum verschiebt sich

auf Grund höherer Sauerstoffgehalte zu kleineren Partikeln. Dahingegen steigt die Zahl der Partikel

der Nukleationsmode (< 30 nm) mit steigendem Biodieselanteil und das Maximum verschiebt sich

zu größeren Partikeln. Grund hierfür ist die höhere Übersättigung, die höhere Viskosität und der

höhere Sauerstoffgehalt des Biodiesels.
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Abbildung 4.10: Anhand von EDX-Analysen geschätzte elementare Zusammensetzung der Asche von Ruß generiert

aus Kraftstoffblends mit 0, 20 und 100 % RME, gesammelt im DPF ([25], links) sowie Partikelan-

zahlverteilung unter stationären Bedingungen für unterschiedliche Anteile an Biodiesel (Jatrophaöl-

methylester) ([104], rechts).

4.2 Chemische und physikalische Messtechnik

4.2.1 Referenzruße

Referenzruße sind notwendig, um die strukturelle Ordnung und die Oxidationsreaktivität von Ruß-

proben beurteilen und vergleichen zu können. Gemäß Schmid et al. [7] wurde für diesen Zweck

Graphitpulver (Sigma Aldrich, USA) als Referenz für eine sehr hohe strukturelle Ordnung der Gra-

phenschichten und somit eine sehr geringe Oxidationsreaktivität gewählt.

Als Referenz für eine sehr geringe strukturelle Ordnung der Graphenschichten und eine hohe Oxi-

dationsreaktivität wurde Graphitfunkenruß (GfG-Ruß) herangezogen. Dieser wurde mittels eines

Graphitfunken-Generators (GfG 1000, Palas GmbH, Deutschland; Graphitelektroden mit Durch-

messer 6 mm, > 99.9994 % Kohlenstoff, Alfa Aesar, USA) erzeugt. So konnte Su et al. [105] mit-

tels HRTEM-Aufnahmen zeigen, dass GfG-Partikel homogen und sphärisch sind sowie aus stark

gebogenen Graphensegmenten bestehen. Diese Segmente besitzen wiederum einfach- oder dop-

pellagige fullerenartige Strukturen. Weiterhin wird GfG-Ruß in der Literatur als Modell für Dieselruß

beschrieben, da er die wesentlichen physikalischen Eigenschaften (z.B Größenverteilung und Ag-

glomeratstruktur) von Dieselruß repräsentiert [105, 106].

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde GfG-Ruß isokinetisch auf Quarzfaserfiltern oder Metall-

faserfiltern gesammelt. Dabei wurden bis zu vier Filter simultan und parallel beladen. Der Argon-

einlassdruck in den Graphitfunken-Generator wurde auf 1,1 bar geregelt und die höchstmögliche

Frequenz der Funkenentladung von 300 Hz gewählt.

4.2.2 Analyse der Rußreaktivität mittels Temperatur-Programmierter Oxidation

Die Rußreaktivität wird mittels Temperatur-Programmierter Oxidation (TPO) ermittelt. Der dazu ge-

hörige bereits bestehende TPO-Prüfstand wurde zu Beginn des Projekts grundlegend überarbeitet,

um dem aktuellen Stand der Technik zu entsprechen und die Funktionalität des Aufbaus für die Pro-

jektdauer zu gewährleisten. Zudem ist mit dem überarbeiteten Prüfstand neben der Rußoxidation

in sauerstoffhaltigem Milieu auch der Einfluss von NO2 und H2O auf die Rußoxidation simulierbar.

Abbildung 4.11 zeigt den TPO-Prüfstandsaufbau. Die Gasflüsse werden mit Massenflussreglern
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(MFR, Vögtlin Instruments, Deutschland) auf eine Sauerstoffkonzentration von 5 vol.% in Stickstoff

bei einem Gesamtfluss von 3 L min−1 eingestellt. Die Gase passieren in beheizten Edelstahllei-

tungen vorerst einen Diesel-Oxidationskatalysator (DOC), bevor sie im Filterhalter während einer

TPO-Messung von 100 ◦C bis auf 700 ◦C mit einem Temperaturanstieg von 5 ◦C min−1 geheizt

werden. Der Gasstrom durchströmt den mit Ruß beladenen Filter im Filterhalter. Die Abgase der

Rußverbrennung werden durch das angeschlossene FTIR-Spektrometer (Multigas Analyzer, MKS

Instruments, USA) quantifiziert. Das Filtermaterial (Bekipor; Firma Bekaert, Belgium) wurde vor der

Rußbeladung für 24 Stunden bei 500 ◦C unter Luft vorbehandelt. Neben den TPO-Messungen mit

einem Temperaturanstieg von 5 ◦C min−1 im Filterhalter können auch Messungen bei isothermen

Bedingungen durchgeführt werden. Dazu wird die Filterprobe im Stickstoffstrom auf die gewünsch-

te Temperatur erhitzt. Bei Erreichen der Temperatur wird die für die Messung gewählte Gaszusam-

mensetzung aus Sauerstoff in Stickstoff und eventuell NO2 und H2O eingestellt. Die Abgase der

Rußverbrennung werden durch das angeschlossene FTIR-Spektrometer quantifiziert während die

Gase und der Filterhalter auf einer konstanten Temperatur gehalten werden.

Abbildung 4.11: Schematischer TPO-Aufbau. Die Gasflüsse werden mit Massenflussreglern (MFR) eingestellt Sie pas-

sieren in beheizten Edelstahlleitungen vorerst einen Diesel-Oxidationskatalysator (DOC), bevor sie im

Filterhalter den mit Ruß beladenen Filter durchströmen. Die Abgase der Rußverbrennung werden durch

das angeschlossene FTIR-Spektrometer quantifiziert.
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4.2.3 Struktur und Kompositionsanalyse mittels Raman- und IR-Spektroskopie

4.2.3.1 Raman-Mikrospektroskopie an rußbeladenen Metallfaservliesfiltern

Die Raman-mikrospektroskopischen Analysen an den rußbeladenen Metallfaservliesen wurden mit

dem Raman-Spektroskop Renishaw 2000 (Renishaw, UK) und der zugehörigen Software WiRE

(Version 1.2, Renishaw, UK, basierend auf GRAMS 32, Thermo Galactic, USA) durchgeführt.

Zu dem System gehören drei Laser mit unterschiedlichen Anregungswellenlängen λ0, 514 nm (Ar+-

Laser, 25 mW Initiallaserleistung), 633 nm (He-Ne-Laser, 40 mW Initiallaserleistung) und 785 nm

(Diodenlaser, 300 mW Initiallaserleistung, aus Projektmitteln erworben). Diese können je nach

Bedarf durch entsprechende Spiegel in das System eingekoppelt werden. Bei diesem Raman-

Mikroskop kann die Laserleistung an der Probe durch einen verstellbaren, optischen Dichtefilter an-

gepasst werden. Das Raman-Mikroskop Renishaw 2000 bietet die Möglichkeit, den Laserstrahl zu

defokussieren und somit die Probenoberfläche flächig zu untersuchen und den thermischen Eintrag

durch das eingestrahlte Laserlicht zu verringern. Bei den Untersuchungen an den Metallfaservlies-

filtern wurde ein Defokussierungsgrad von 100 % gewählt, wodurch die Spotgröße des Laserstrahls

auf der Probe etwa 40 µm betrug. Das gewählte Objektiv besaß eine 50×-Vergrößerung. Der auf-

genommene Spektralbereich betrug 200 bis 2000 cm−1. Die Kalibrierung der Raman-Spektren

erfolgte stets anhand der charakteristischen Phononenbande erster Ordnung einer Siliziumscheibe

bei 520 cm−1 [107]. Tabelle 4.2 stellt die ermittelten optimalen Parameter für die Raman-Analyse

der Metallfaservliesfilter dar.

Laser-Anregungs-

wellenlänge λ0

regulierte

Laser-

intensität

Defokussierung

(Laserspotgröße

auf Probenober-

fläche)

Anzahl akkumu-

lierter Spektren

für Einzelmes-

sung

Aufnahmedauer

für 1 Spektrum

514 nm 10 % 100 % (40 µm) 15 10 s

633 nm 1 % 100 % (40 µm) 20 20 s

785 nm 1 % 100 % (40 µm) 20 20 s

Tabelle 4.2: Für die Untersuchung der rußbeladenen Metallfaservliesfilter optimierte Messparameter (50×-

Vergrößerung, spektraler Bereich 200 - 2000 cm−1)

Es wurden bei mindestens zwei rußbeladenen Metallfaservliesfiltern desselben Kraftstoffs und der-

selben Motorparameter an willkürlich gewählten Punkten insgesamt 10 Spektren aufgenommen.

Eine MATLAB-Prozedur führte die Basislinienkorrektur der Spektren und die Normierung der spek-

tralen Intensitäten auf den rußspezifischen G-Peak bei 1600 cm−1 durch. Nachdem die Vergleich-

barkeit dieser Einzelspektren festgestellt wurde, erfolgte die Auswertung sowohl mittels 5-Banden-

Regression (Abbildung 4.12 links) bei einer Anregungswellenlänge von λ0 = 633 nm, als auch mit

der Mehrwellenlängenmethode (Abbildung 4.12, rechts). Die 5-Banden-Regression wurde mittels

einer MATLAB-Prozedur für jedes Spektrum einzeln durchgeführt. Der Mittelwert und die Standard-

abweichung der strukturspezifischen Parameter wurden aus der Regressionen der Einzelspektren

für den jeweiligen Ruß berechnet. Bei der Auswertung der Raman-Spektren nach der Mehrwellen-

längenmethode wurde das Integral der Einzelspektren mit MATLAB berechnet. Die Differenzintegra-

le wurden durch Subtraktion der Mittelwerte der Integrale der Einzelmessungen für jede mögliche

Wellenlängenkombination gebildet. Alle hier dargestellten Spektren sind Mittelwertspektren für die
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4.2 Chemische und physikalische Messtechnik

die Einzelspektren eines Rußes gemittelt wurden.

Abbildung 4.12: Exemplarisches Spektrum eines Betriebspunktes mit 5-Banden-Regression (links) und Spektren einer

Probe bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen λ0 mit eingezeichneten Differenzintegralen (grau,

rechts)

4.2.3.2 Raman-Mikrospektroskopie an rußbeladenen DPF-Segmenten

Zur Beobachtung der strukturellen Veränderungen während des Rußabbrands im DPF wurden in

Zusammenarbeit mit dem ICVT präparierte DPF-Segmente Raman-mikrospektroskopisch unter-

sucht. In diesem Zusammenhang wurden DPF-Segmente durch das ICVT mit jeweils neun 1 mm-

Bohröffnungen in den obersten Kanälen präpariert und mit den Rußen bei Verwendung der Kraft-

stoffe B0, B7 und B100 bei Standardapplikation (pboost = 1,33 bar und pinj = 620 bar) vom LTTT bela-

den. Ein Foto eines solchen DPF-Segments ist in Abbildung 4.13 (links) gezeigt. Der in den Kanä-

len abgeschiedene Ruß wurde vor und nach der Teilregeneration Raman-mikrospektroskopisch

untersucht, nachdem sichergestellt wurde, dass das DPF-Material Siliciumcarbid (SiC) die Raman-

spektroskopische Untersuchung des Rußes nicht beeinträchtigt (Abbildung 4.13 rechts).

Die Raman-mikrospektroskopischen Analysen an den rußbeladenen DPF-Segmenten wurden mit

dem Raman-Spektroskop LabRAM HR Raman Microscope System (Horiba, Jobin Yvon, Japan)

und der zugehörigen Software LabSpec 5.58.25 (Horiba, Jobin Yvon, Japan, optisches Gitter nach

Czerny-Turner-Prinzip und CCD-Kamera) durchgeführt.

Abbildung 4.13: Vom ICVT präpariertes DPF-Segment mit 9 Bohrungen in die oberste Kanalreihe zur Raman-

spektroskopischen Analyse des im Kanalinnern befindlichen Rußes vor und nach Teilabbrand (links)

und Raman-Spektren des DPF-Materials (SiC) und eines Rußes.
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Zu dem System gehören drei Laser mit unterschiedlichen Anregungswellenlängen λ0, 532 nm

(Nd:YAG-Laser, 150 mW Initiallaserleistung), 633 nm (He-Ne-Laser, 40 mW Initiallaserleistung) und

785 nm (Diodenlaser, 360 mW Initiallaserleistung). Diese können je nach Bedarf durch entspre-

chende Spiegel in das System eingekoppelt werden. Die Laserintensität auf der Probenoberfläche

wurde mittels eines verstellbaren optischen Dichtefilters variiert, wodurch ein möglicher thermischer

Abbrand durch zu hohe Laserleistung vermieden werden konnte. Mittels der optional einsetzba-

ren DuoScan-Einheit aus zwei orthogonal zur Probe beweglichen Spiegeln kann der Laserstrahl

über einen gewählten rechtwinkligen Ausschnitt der Probenoberfläche linienweise bewegt werden.

Auf diese Weise können Flächen Raman-mikroskopisch analysiert werden, ohne die Probe unter

dem punktförmigen Fokus des Laserstrahls zu bewegen. Die Fokussierung des Laserlichts erfolgt

durch die Bewegung der Probe mittels des dreidimensional beweglichen Positionierungssystems

in z-Richtung. Die Kalibrierung der Raman-Spektren erfolgte stets anhand der Spiegelreflektion

des Gitters (nullte spektrale Ordnung) sowie anhand einer Siliziumscheibe und deren charakteristi-

scher Phononenbande erster Ordnung bei 520,7 cm−1 [107]. Die DPF-Segmente wurden jeweils

einfach in allen neun Anbohrungen untersucht, sofern diese Anbohrungen zugänglich waren. Eine

Einzelmessung setzt sich wiederum aus einer Akkumulation einer definierten Anzahl von Spek-

tren, welche unmittelbar nacheinander gemessen werden, zusammen. Die für die Untersuchung

der DPF-Segmente optimierten Messparameter sind in Tabelle 4.3 gelistet.

Laser-Anregungs-

wellenlänge λ0

regulierte

Laser-

intensität

von DuoScan un-

tersuchte Fläche

Anzahl akkumu-

lierter Spektren

für Einzelmes-

sung

Aufnahmedauer

für 1 Spektrum

532 nm 1 % 20x20 µm 20 bis 30 20 s

633 nm 1 % 10x10 µm 30 20 s

785 nm 10 % kein DuoScan 40 20 s

Tabelle 4.3: Für die Untersuchung der rußbeladenen DPF-Segmente optimierte Messparameter (50×-Vergrößerung,

spektraler Bereich 50 - 2000 cm−1)

Es wurde stets der Stokes’sche Bereich von 50 bis 2000 cm−1 erfasst. Hierfür wurde ein Gitter mit

600 Linien mm−1 gewählt. Die Vergrößerung des Objektivs betrug 50× (numerische Apertur NA

= 0,75) speziell mit langer Brennweite (Long-working-distance) und somit relativ großen Abstand

zur untersuchenden Probenfläche (bis 10,6 mm), um in den angebohrten DPF-Kanälen den Ruß

untersuchen zu können. Die Intensität des auf die Probe eingestrahlten Laserlichtes wurde mittels

der optischen Dichtefilter auf 10 % oder 1 % verringert, so dass es zu einem möglichst geringen

thermischen Eintrag in der Rußprobe kam und somit ein laserinduzierter Abbrand der Probe ver-

mieden wurde. Für die Raman-mikroskopische Strukturanalyse der Ruße wurden Aufnahmezeiten

zwischen 10 und 20 s gewählt und jeweils 20 bis 40 Spektren pro Einzelmessung akkumuliert. Häu-

fig wurde hierfür aufgrund der sehr ebenen Rußschicht der DuoScan-Modus eingesetzt und damit

Probenflächen von 10 × 10 µm oder 20 × 20 µm gescannt.

Die erhaltenen Spektren jeder Anbohrung wurden mit der Software LabSpec 5.58.25 geglättet

(Software-Funktion Denoise). Eine MATLAB-Prozedur führte die Basislinienkorrektur der Spektren

und die Normierung der spektralen Intensitäten auf den rußspezifischen G-Peak bei 1600 cm−1

durch. Nachdem die Vergleichbarkeit der Einzelspektren jeder Anbohrung einer Rußprobe festge-
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stellt wurde, wurde sowohl die 5-Banden-Regression bei einer Anregungswellenlänge von λ0 =

532 nm (Abbildung 4.14, links) durchgeführt als auch die Bestimmung der Differenzintegrale (Ab-

bildung 4.14, rechts). Die 5-Banden-Regression wurde mittels einer MATLAB-Prozedur für jedes

Spektrum einzeln durchgeführt. Der Mittelwert und die Standardabweichung der strukturspezifi-

schen Parameter wurden aus den Regressionen der Einzelspektren für das jeweilige DPF-Segment

berechnet. Bei der Auswertung der Raman-Spektren nach der Mehrwellenlängenmethode wurde

das Integral der Einzelspektren mit MATLAB berechnet. Die Differenzintegrale wurden durch Sub-

traktion der Mittelwerte der Integrale der Einzelmessungen für jede mögliche Wellenlängenkombi-

nation gebildet. Alle hier dargestellten Spektren sind Mittelwertspektren, für die die Einzelspektren

jeder Anbohrung eines DPF-Segmentes gemittelt wurden.

Abbildung 4.14: Exemplarisches Spektrum eines DPF-Segments mit 5-Banden-Regression (links) und Spektren des

selben Segments bei unterschiedlichen Anregungswellenlängen λ0 mit eingezeichneten Differenzinte-

gralen (grau, rechts).

4.2.3.3 Infrarotspektroskopie

Um die Rußproben auf funktionelle Gruppen zu untersuchen, wurde die Fourier-Transformations-

Infrarotspektroskopie mit dem Probentechnik der abgeschwächte Totalreflexion (ATR-FTIR, engl.

attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy ) verwendet. Die Spektren wur-

den mit dem FTIR-Spektrometer Nicolet 6700 (Thermo Scientific Inc., USA) und der zugehörigen

Software (OMNIC 8.0.342, Thermo Scientific Inc., USA) im ATR-Modus mit diamantbeschichtetem-

ATR-Kristall aufgenommen.

Die auf Quarzfaserfiltern gesammelten Rußproben wurden für die Messung sowohl direkt mit dem

Filter auf den ATR-Kristall gepresst als auch vom Filter abgekratzt und in Pulverform auf den ATR

gepresst. Die Spektren wurden mit einer Auflösung von 4,0 cm−1 in einem Spektralbereich von

4000-600 cm−1 aufgenommen, wobei 300 Scans gemittelt wurden. Das zuvor aufgenommene Hin-

tergrundspektrum wurde von der Software automatisch abgezogen.

4.2.4 Analyse der Rußelementarzusammensetzung mittels ICP-MS

Die Technik des unter Atmosphärendruck betriebenen induktiv gekoppelten Plasmas (ICP, engl.:

inductively coupled plasma) wird in Kombination mit der Massenspektrometrie (MS) routinemäßig

zur Elementbestimmung angewandt.

Die Biodieselrußproben sämtlicher Kraftstoff- und Motorparametervariationen (beladen auf Quarz-

faserfilter) wurden mittels ICP-MS (Gerät Elan 6100 mit Quadrupol, PerkinElmer, USA) analysiert.
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Die Quarzfaserfilterproben bzw. Kraftstoffproben wurden vor der Analyse aufgeschlossen. Metall-

faserfilterproben wurden nicht für ICP-MS-Analysen verwendet. Für den Aufschluss der Quarzfa-

serfilter wurden die Proben in 8,00 mL Säure bestehend aus 6,00 mL Salpetersäure HNO3 und

2, 00 mL Flusssäure HF gegeben und mittels Mikrowellendruckaufschluss (Gerät MARSXpress,

CEM, Deutschland) in Lösung überführt. Die Kraftstoffe wurden mit 8,00 mL Salpetersäure HNO3

und 2, 00 mL Wasserstoffperoxid H2O2 unter Zugabe eines internen Rh-Standards ebenfalls mittels

Mikrowellendruckaufschluss (Gerät MARSXpress, CEM, Deutschland) aufgeschlossen. Je nach

Gehalt und Bestimmungsgrenze der jeweiligen Elemente wurden die Lösungen zur Messung ver-

dünnt.

Die Elementgehalte der Quarzfaserfilterproben wurden mittels der Elementgehalte eines unbe-

ladenen Blind-Quarzfilters des gleichen Materials korrigiert. Zusätzlich wurde jeweils ein Blind-

Aufschluss ohne Filter analysiert. Es wurden die Elemente Li, Na, K, Rb, Mg, Ca, Sr, Ba, B, Al,

Ga, Si, Sn, Pb, P, Sb, S, Y, Ti, Zr, V, Ta, Cr, Mn, Mo, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, La und Ce analysiert.

Die Werte der parallel analysierten Blindfilter wurden von den Absolutwerten der rußbeladenen Fil-

ter subtrahiert. Für die Elemente Li, Na, K, Rb, Ca, Sr, Ba, B, Al, Ga, Si, P, Sb, S, Y, Ti, Zr, Mn,

Co, Cd, La und Ce ergaben sich entweder sehr geringe Werte der Rußprobe, die unterhalb der

Bestimmungsgrenze der Methode lagen, oder die Werte der Blindfilter oder Blindlösungen waren

bereits erhöht, so dass die Werte der Rußproben nicht eindeutig von den Blindfiltern unterscheid-

bar waren. Diese Elemente wurden daher nicht bei der Beurteilung der Aschegehalte der Proben

herangezogen.

Zur Überprüfung der Methode bei der Messung der Kraftstoffe wurde ein interner Rh-Standard

verwendet. Zudem wurden zwei zertifizierte Referenzmaterialien (5 ppm K & Na in Biodiesel, Co-

nostan Custom Blend Multi-Element Standard 150-441-035, SCP Science, Canada sowie 20 ppm

Ca & K & Mg & Na in Biodiesel, Conostan Custom Blend Multi-Element Standard 150-441-025,

SCP Science, Canada) analog der Kraftstoffproben aufgeschlossen und gemessen. Die Wieder-

findungsraten bei einer Dreifachbestimmung für den 5 ppm Standard sind 72 ± 9 % für K und

83 ± 3 % für Na. Für den 20 ppm-Standard ergeben sich Wiederfindungsraten von 83 ± 10 % für

Na, 93 ± 1 % für Mg, 102 ± 6 % für K und 111 ± 8 % für Ca. Es wurden die Elemente Li, Ba, Co,

Cr, Cu, Ga, Mg, Mn, Ni, Sr, Cd, Fe, Zn, V, Pb, Y, Ce, Mo, Rb, La, Al, K, Na, B, Ca, Ta, Sn, Sb, Ti

und Zr analysiert. Die Elemente Ba, Co, Ga, Mn, Sr, Cd, Fe, Zn, V, Pb, Y, Ce, Mo, Rb, La, B, Ta, Sb

und Zr waren in keiner der Kraftstoffproben nachweisbar. Eine Quantifizierung von Ca ist schwierig,

da bei diesem Element Matrixeffekte die Messung erschweren. Somit kann die Ca-Konzentration

in den Proben nur als Richtwert betrachtet werden. Die Kraftstoffproben wurden jeweils vierfach

aufgeschlossen und jede dieser Aufschlusslösungen einzeln gemessen. Der interne Rh-Standard

wird mitgeführt, um zu überprüfen, ob der Aufschluss erfolgreich war. Es wurden Mittelwerte sowie

Standardabweichungen aus den vier Einzelmessungen gebildet.

4.3 Ergebnisse

4.3.1 Untersuchung der Rußreaktivität von Biodieselkraftstoffen mittels TPO

Abbildung 4.15 zeigt die TPO-Profile der B0-, B7- bzw. B100-Ruße bei Variation des Einspritzdrucks

pinj und des Ladeluftdrucks pboost sowie jeweils die TPO-Profile der Referenzsubstanzen Graphit-

funkenruß eines Graphitfunkengenerators GfG und Graphit. Es ist ersichtlich, dass die TPO-Profile

aller Ruße einen steilen Emissionsanstieg und -abfall aufweisen. Das TPO-Profil des B7-Rußes der

Motoreinstellung pinj = 620 bar und pboost = 1,45 bar besitzt zusätzlich zum Hauptemissionspeak
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eine vorgelagerte Emissionsschulter, die schwerflüchtigen Kohlenwasserstoffen oder amorphem

Kohlenstoff zugeordnet werden kann. Die Temperatur der maximalen Emission Tmax, welche ge-

mäß Schmid et al. [7] als Kriterium für die Rußoxidationsreaktivität verwendet werden kann, ist für

alle realen Ruße aller Biodieselblends zwischen den Tmax der Referenzsubstanzen GfG als Refe-

renz für besonders hohe Reaktivität und Graphit als Referenz für besonders geringe Reaktivität

angesiedelt. Einzig die Tmax des B100-Rußes der Variation pinj = 620 bar und pboost = 1,45 bar

besitzt den gleichen Wert wie die Tmax des GfG und ist somit besonders reaktiv. Dieses Ergebnis

ist übereinstimmend mit den Ergebnissen von Schmid et al. [7] für fossile Dieselruße.

Abbildung 4.15: TPO-Profile der B0-Ruße (links), B7-Ruße (rechts) und B100-Ruße (unten) bei Variation des Einspritz-

drucks pinj und des Ladeluftdrucks pboost (TPO-Bedingungen: 5 % O2 in N2, 5 ◦C min−1).

Abbildung 4.16 fasst die Tmax aller Rußproben der verschiedenen Kraftstoffblends und Motorpara-

metervariationen zusammen zusätzlich ist der Reaktivitätsindex RI dargestellt, der die Reaktivität

der Proben in Relation zu den Reaktivitätsgrenzen (GfG/ Tmax=550 ◦C, und Graphit/ Tmax=775 ◦C)

anzeigt [7]. Die zugehörigen Werte sind in Tabelle 4.4 zusammengefasst.

Generell ist eine Abnahme der Tmax mit steigendem Einspritzdruck pinj (Abbildung 4.16, links) bzw.

Ladeluftdruck pboost (Abbildung 4.16, rechts) zu verzeichnen. Bei der Standardeinstellung des Mo-

tors (pinj = 620 bar und pboost = 1,33 bar) ist entsprechend der Erwartungen der B100-Ruß der

reaktivste Ruß, während der B0-Ruß am unreaktivsten ist. Gleiches gilt bei den Motorparame-

tervariationen mit erhöhten Einspritzdruck (pinj = 1000 bar) oder erhöhten Ladeluftdruck (pboost =

1, 45 bar ). Für letztere Variation ist der Unterschied zwischen den Tmax der Ruße der drei ver-

schiedenen Kraftstoffblends am größten. Bei verminderten Ladeluftdruck (pboost = 1,10 bar) liegen

die Tmax des B0-, B7- und B100-Rußes mit Tmax = 690 ◦C, 700 ◦C bzw. 700 ◦C sehr nahe bei

einander bzw. sind identisch. Demnach ist ein Reaktivitätsunterschied von verschiedenen Biodie-

selblends bei verminderten Ladeluftdruck nicht zu verzeichnen. Bei vermindertem Einspritzdruck
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Kraftstoff Motorparameter Tmax [ ◦C] RI [ %] Reaktivität

pinj [bar] pboost [bar]

B0 620 1,33 625 67 reaktiv

B0 300 1,33 665 49 unreaktiv

B0 1000 1,33 600 78 reaktiv

B0 620 1,1 690 38 unreaktiv

B0 620 1,45 610 73 reaktiv

B7 620 1,33 595 80 reaktiv

B7 300 1,33 650 56 unreaktiv

B7 1000 1,33 590 82 reaktiv

B7 620 1,1 700 33 unreaktiv

B7 620 1,45 585 84 reaktiv

B100 620 1,33 585 84 reaktiv

B100 300 1,33 680 42 unreaktiv

B100 1000 1,33 560 96 sehr reaktiv

B100 620 1,1 700 33 unreaktiv

B100 620 1,45 550 100 sehr reaktiv

Tabelle 4.4: Zusammenfassung der mittels TPO ermittelten Temperaturen der maximalen Emission Tmax sowie des Re-

aktivitätsindex der mit unterschiedlichen Einspritzdruck pinj bzw. Ladeluftdruck pboost erzeugten Ruße aller

verwendeten Kraftstoffe (B0, B7, B100), sowie die Einordnung in unreaktiv (RI < 65 %), reaktiv (65 % ≤ RI

< 85 %) und sehr reaktiv (85 % ≤ RI) nach Schmid et al.[7].

Abbildung 4.16: Temperatur der maximalen Emission Tmax sowie der Reaktivitätsindex der TPO-Analyse der B0-, B7-

und B100-Ruße bei Variation des Einspritzdrucks pinj (links) und des Ladeluftdrucks pboost (rechts).

(pinj = 300 bar ) hingegen ist zwischen den Rußen der verschiedenen Kraftstoffblends ein geringer

Unterschied zu erkennen: In diesem Fall ist der B100-Ruß am unreaktivsten und der B7-Ruß am

reaktivsten.

Es ist anzumerken, dass diese Beobachtungen spezifisch für die verwendeten Kraftstoffe sind. Ein

Rückschluss auf die Reaktivität der Ruße anderer Kraftstoffe kann nicht zwangsläufig geschlossen

werden, wie unter anderem Bhardwaj et al. [71] zeigten.
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Abbildung 4.17: Emission an CO und CO2 bei der isothermen Oxidation der B0-Probe der Standardapplikation (pinj =

620 bar und pboost = 1,33 bar; links) und aus den Emissionen berechnete oxidierte Rußmasse für die

Standardapplikationen der B0-, B7- und B100-Ruße (rechts) (Oxidationsbedingungen: 5 % O2, 8,3 %

H2O in N2, 550 ◦C).

4.3.2 Oxidation der Metallfaservliesproben bei isothermen Bedingungen

In Abbildung 4.17 (links) ist die Emission der B0-Probe der Standardapplikation (pinj = 620 bar und

pboost = 1,33 bar) bei der isothermen Oxidation in 5 % O2, 8,3 % H2O in N2 bei 550 ◦C dargestellt.

Aus den gemessenen Emissionen lässt sich die Masse an oxidierten Ruß zum jeweiligen Zeitpunkt

berechnen. In Abbildung 4.17 (rechts) ist die abgebrannte Rußmasse normiert auf die gesamte

oxidierte Rußmasse dargestellt. Die Oxidationsgeschwindigkeit (Massenabnahme pro Zeit) nimmt

mit steigendem Biodieselanteil zu. Dies spiegelt auch die TPO-Ergebnisse wider, die ergaben, dass

die Reaktivität der bei der Standardapplikation generierten Rußproben mit höherem Biodieselanteil

steigt. Jedoch ist hierbei zu erwähnen, dass bereits vor Beginn der Messung, in der Aufheizphase

in N2, Emissionen messbar sind und während dem Aufheizen bereits 3 % (B0), 4 % (B7) bzw. 7 %

(B100) der gesamten oxidierten Rußmasse durch im Ruß enthaltenen Sauerstoff oxidiert wurde.

Die berechnete Massenkonversion beträgt (bei Einbeziehung der Aufheizphase) 87 % für B0, 90 %

für B7 und 72 % für B100.

Abbildung 4.18: Emission an CO und CO2 sowie die Konzentrationen an NO und NO2 bei der isothermen Oxidation

mit NO2 der B0-Probe der Standardapplikation (pinj = 620 bar und pboost = 1,33 bar; links) und aus

den Emissionen berechnete oxidierte Rußmasse für die Standardapplikationen der B0-, B7- und B100-

Ruße (rechts) (Oxidationsbedingungen: 500 ppm NO2, 5 % O2, 8,3 % H2O in N2, 400 ◦C).

In Abbildung 4.18 (links) ist die Emission der B0-Probe der Standardapplikation (pinj = 620 bar und

pboost = 1,33 bar) bei der isothermen Oxidation in 500 ppm NO2, 5 % O2, 8,3 % H2O in N2 bei 400 ◦C

dargestellt. In Abbildung 4.18 (rechts) ist die abgebrannte Rußmasse normiert auf die gesamte
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oxidierte Rußmasse dargestellt. Die Oxidationsgeschwindigkeit (Massenzunahme pro Zeit) nimmt

wie bei der isothermen Oxidation ohne NO2 mit steigendem Biodieselanteil zu. Die berechnete

Massenkonversion beträgt 87 % für B0, 91 % für B7 und 79 % für B100.

4.3.3 Untersuchung der Mikrostruktur mittels RM an Metallfaservliesen

Abbildung 4.19: Raman-Spektren der B0-Ruße (links), B7-Ruße (rechts) und B100-Ruße (unten) bei Variation des Ein-

spritzdrucks pinj und des Ladeluftdrucks pboost, aufgenommen mit der Anregungswellenlänge λ0 = 514

nm.

Die Raman-Spektren der rußbeladenen Metallfaservliesfilter aller Kraftstoffvariationen (B0, B7, B100)

und Motorparametervariationen (pinj = 1,10 bar/ 1,33 bar/ 1,45 bar und pboost = 300 bar/ 620 bar/

1000 bar ) bei den jeweils drei verschiedenen angewendeten Laseranregungswellenlängen (λ0 =

514 nm/ 633 nm/ 785 nm) wurden zunächst qualitativ ausgewertet. Die Spektren bei λ0 = 633 nm

weisen im Vergleich zu den Spektren bei λ0 = 514 nm und λ0 = 785 nm das höchste und somit

beste Signal-zu-Rausch-Verhältnis auf (siehe Abbildung 4.19, Abbildung 4.20 und Abbildung 4.21).

Alle Ruße weisen einen deutlichen D-Peak sowie einen geringen Überlapp zwischen D-Peak und

G-Peak auf. Im Vergleich mit anderen Rußen bekannter Struktur (Abbildung 4.22), ist zu erken-

nen, dass die Ruße aus dem Projekt (B0 und B100) einen deutlich ausgeprägten D-Peak besitzen

im Vergleich zum amorphen GfG-Ruß und die Form der Spektren ähnlich der des graphitischen

Printex XE Rußes ist. Nach Ferrari et al. [89] zeigt ein hohes Verhältnis der Peakhöhen I(D)/I(G)

in amorphen Kohlenstoffen eine Zunahme der Ordnung an. Alle B0-, B7- und B100-Ruße besitzen

eine sehr ähnliche, graphitische Struktur.

Des Weiteren sind die Differenzen zwischen den Ruß-Spektren unterschiedlicher Kraftstoffe und

Motorparametervariationen bei λ0 = 633 nm am deutlichsten erkennbar (4.20). So sind die Raman-

Spektren der Ruße der Standardapplikation (pboost = 1,33 bar und pinj = 620 bar) mit den Spektren
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Abbildung 4.20: Raman-Spektren der B0-Ruße (links), B7-Ruße (rechts) und B100-Ruße (unten) bei Variation des Ein-

spritzdrucks pinj und des Ladeluftdrucks pboost, aufgenommen mit der Anregungswellenlänge λ0 = 633

nm.

Abbildung 4.21: Raman-Spektren der B0-Ruße (links), B7-Ruße (rechts) und B100-Ruße (unten) bei Variation des Ein-

spritzdrucks pinj und des Ladeluftdrucks pboost, aufgenommen mit der Anregungswellenlänge λ0 = 785

nm.
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Abbildung 4.22: Raman-Spektren unterschiedlicher Ruße im Vergleich. Unten HOPG Graphit und Graphitpulver, dar-

über Printex XE, der B100-Ruß der Standardapplikation, der B0-Ruß der Standardapplikation, ein EU-

RO IV und ein EURO VI Ruß und GfG-Ruß, zur Verdeutlichung der Unterschiede im Spektrum durch

sinkende Ordnung im Ruß, aufgenommen mit einer Anregungswellenlänge λ0 = 514 nm (übersetzt und

modifiziert nach [99]).

bei vermindertem Ladeluftdruck (pboost = 1,10 bar und pinj = 620 bar) für alle Kraftstoffe annähernd

identisch und deren Rußstruktur dementsprechend identisch. Bei erhöhtem Ladeluftdruck (pboost

= 1,45 bar und pinj = 620 bar) ist die relative Intensität des D-Peaks jedoch für alle Kraftstoffe

geringer als bei der Standardapplikation. Diese geringere D-Peak-Intensität deutet laut Ferrari et

al. [89] auf einen etwas erhöhten Anteil von Defektstrukturen im Ruß hin. Dies deutet auch das

Ergebnis der TPO an, bei der eine erhöhte Reaktivität bei erhöhtem Einspritzdruck ermittelt wird.

Die Spektren der Ruße bei vermindertem Ladeluftdruck sowie bei erhöhtem Einspritzdruck zeigen

hingegen Abweichungen von den Spektren der Ruße bei Standardapplikation im Bereich zwischen

dem G- und D-Peak. So ist die Intensität in diesem Spektralbereich bei vermindertem Einspritz-

druck (pboost = 1,33 bar und pinj = 300 bar) für alle untersuchten Kraftstoffe höher im Vergleich zu

den entsprechenden Rußen der Standardapplikation, weshalb von einem erhöhtem Anteil amor-

phen Kohlenstoffs dieser Ruße im Vergleich zum Ruß der Standardapplikation auszugehen ist, was

der niedrigeren Reaktivität bei der TPO widerspricht. Bei den Spektren der Ruße der Kraftstoffe B0

und B7 bei erhöhtem Einspritzdruck (pboost = 1,33 bar und pinj = 1000 bar) ist dieser Spektralbe-

reich hingegen weniger intensiv als bei der Standardapplikation. Es ist daher von einem geringeren

Anteil amorphen Kohlenstoff im Ruß dieser Applikation im Vergleich zum Ruß der Standardapplika-

tion auszugehen, obwohl mittels TPO eine erhöhte Reaktivität angezeigt wird. Bei Verwendung von

B100-Kraftstoff ist letzteres nicht zu beobachten. Die unterschiedlichen Reaktivitäten der Rußpro-

ben lassen sich somit nicht durch unterschiedliche Rußstrukturen erklären, da alle Spektren sehr

ähnlich sind und minimale Unterschiede in der Struktur auftreten.

Abbildung 4.23 vergleicht die Raman-Spektren der Ruße aller drei Kraftstoffe (B0, B7, B100) bei

der Variation des Einspritzdrucks (pinj = 300 bar/ 620 bar/ 1000 bar). Dabei ist deutlich zu erkennen,

dass die Spektren der Kraftstoffe B0 und B7 bei gleichem Einspritzdruck jeweils nahezu identisch

sind, während die Spektren des B100-Rußes jeweils einen D-Peak erhöhter relativer Intensität auf-

weisen. Aufgrund dieser erhöhten Intensität ist der B100-Ruß im Vergleich zum jeweiligen B0- bzw.

B7-Ruß als graphitischer anzunehmen, was jedoch die durch die TPO-Untersuchungen (siehe Ka-

pitel 4.3.1) festgestellte erhöhte Reaktivität des B100-Rußes nicht erklärt.
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Abbildung 4.23: Raman-Spektren bei der Variation der Kraftstoffe (B0, B7 und B100) bei unterschiedlichen Einspritz-

drücken pinj = 300 bar (links), pinj = 1000 bar (rechts) und pinj = 620 bar (Standardapplikation, unten)

bei einem Ladeluftdruck pboost = 1,33 bar, aufgenommen mit der Anregungswellenlänge λ0 = 633 nm.

Abbildung 4.24: Raman-Spektren bei der Variation der Kraftstoffe (B0, B7 und B100) bei unterschiedlichen Ladeluft-

drücken pboost = 1.1 bar (links), pboost = 1,45 bar (rechts) und pboost = 1,33 bar (Standardapplikation, un-

ten) bei einem Einspritzdruck pinj = 620 bar, aufgenommen mit der Anregungswellenlänge λ0 = 633 nm.
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Abbildung 4.24 vergleicht die Raman-Spektren der Ruße aller drei Kraftstoffe (B0, B7, B100) bei

der Variation des Ladeluftdrucks (pboost = 1,10 bar/ 1,33 bar/ 1,45 bar). Bei der Standardapplikation

(pboost = 1,33 bar und pinj = 620 bar) ist ebenfalls ein intensitätsstärkerer D-Peak des B100-Rußes

im Vergleich zu den D-Peaks des B0- und des B7-Rußes zu verzeichnen. Für diese Applikation

sind die Spektren des B0- und B7-Rußes nahezu identisch. Bei vermindertem Ladeluftdruck (pboost

= 1,10 bar und pinj = 620 bar) sind die Spektren der Ruße aller drei Kraftstoffe identisch und die Ru-

ße daher strukturell gleich. Bei erhöhtem Ladeluftdruck (pboost = 1,45 bar und pinj = 620 bar) weist

der Ruß des B100-Kraftstoffs den größten D-Peak auf, der Ruß des B7-Kraftstoffs hingegen den

intensitätsschwächsten D-Peak. Im Bereich zwischen dem G- und D-Peak sind die Spektren des

B0- und B7-Rußes annähernd identisch, das Spektrum des B100-Rußes weist in diesem Bereich

allerdings eine vergleichsweise geringe Intensität auf. So weist der B100-Ruß für die Standard-

applikation sowie für erhöhten Ladeluftdruck eine höhere Ordnung der Rußkristallite auf und besitzt

einen geringeren Anteil amorphen Kohlenstoffs.

4.3.4 Rußreaktivitäts-Struktur-Korrelation

Unabhängig von der Mehrwellenlängen-Methode wurden zunächst die durch die 5-Banden-Regre-

ssionen der Raman-Spektren der verschiedenen Ruße gegebenen strukturellen Informationen mit

der durch die TPO gegebene Reaktivität korreliert. Dafür werden insbesondere die Halbwertsbreite

der D1-Bande und die relative Intensität R3 der D3-Bande mit R3 = ID3 / (IG + ID2 + ID3) verwen-

det, die sich nach Knauer et al. [5, 6] als geeignete Parameter für die Beschreibung der Struktur

verschiedener Ruße heraus stellten.

Abbildung 4.25: Korrelation der Halbwertsbreite der D1-Bande (links) und der relativen Intensität der D3-Bande (rechts)

mit der durch die TPO gegebene Reaktivität der B0-Rußproben mit unterschiedlichen Ladeluftdrücken

pboost und Einspritzdrücken pinj.

Abbildung 4.25 zeigt die Korrelation der genannten Rußstrukturparameter mit der Temperatur der

maximalen Emission Tmax des jeweiligen Rußes für den B0-Kraftstoff. Obwohl sich für GfG und

Graphit, welche die Reaktivitätsgrenzen bezüglich der ermittelten Tmax mit 550 ◦C bzw. 775 ◦C dar-

stellen, die Raman-Strukturparameter (Halbwertsbreite der D1-Bande und die relative Intensität R3

der D3-Bande) eindeutig unterscheiden, lassen sich die genannten Strukturparameter der B0-Ruße

der Motorparametervariationen in der Regel nicht eindeutig mit der zugehörigen Tmax korrelieren. In

den überwiegenden Fällen sind die einzelnen Proben bezüglich des jeweiligen Strukturparameters

auf einem Konfidenzniveau von 95 % nicht signifikant unterschiedlich.

Für die B7- Ruße (Abbildung 4.26) und die B100-Ruße (Abbildung 4.27) ergibt sich Analoges wie in

Abbildung 4.25. Auch hier sind die einzelnen Proben bezüglich des jeweiligen Strukturparameters
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Abbildung 4.26: Korrelation der Halbwertsbreite der D1-Bande (links) und der relativen Intensität der D3-Bande (rechts)

mit der durch die TPO gegebene Reaktivität der B7-Rußproben mit unterschiedlichen Ladeluftdrücken

pboost und Einspritzdrücken pinj.

auf einem Konfidenzniveau von 95 % nicht signifikant unterschiedlich, sodass eine Korrelation der

Struktur mit der Reaktivität nicht möglich ist. Daraus kann geschlossen werden, dass die Reaktivität

im Fall der untersuchten Ruße nicht nur von der Struktur abhängt, da die Struktur für alle Proben

sehr ähnlich ist, wohingegen sich die Reaktivität um bis zu 150 ◦C unterscheidet.

Abbildung 4.27: Korrelation der Halbwertsbreite der D1-Bande (links) und der relativen Intensität der D3-Bande (rechts)

mit der durch die TPO gegebene Reaktivität der B7-Rußproben mit unterschiedlichen Ladeluftdrücken

pboost und Einspritzdrücken pinj.

Des Weiteren wurde die Mehrwellenlängen-Raman-Mikrospektroskopie (MWRM) auf alle unter-

suchten Ruße angewendet. Abbildung 4.28 (links) zeigt die Zusammenfassung der Differenzin-

tegrale (DI785 nm - 514 nm, DI785 nm - 633 nm, DI633 nm - 514 nm) in Abhängigkeit der jeweils zugehörigen

Temperatur der maximalen Emission Tmax, welche anhand der Temperatur-Programmierten Oxi-

dation (5 % O2 in N2, 5 ◦C min−1, 100 - 700 ◦C) ermittelt wurde. Wie für die zuvor beschriebenen

Strukturparameter sind für alle Differenzintegrale deutliche Unterschiede zwischen GfG und Graphit

als obere bzw. untere Reaktivitätsgrenze zu verzeichnen. So ist das Differenzintegral für GfG jeweils

höher als für Graphit. Die untersuchten Ruße sind jedoch innerhalb der ermittelten Standardabwei-

chungen auf einem Konfidenzniveau von 95 % nicht signifikant zu unterscheiden, weshalb keine

eindeutigen Korrelationen zwischen der Rußreaktivität und den Differenzintegralen möglich sind.

Gleiches Ergebnis ergibt sich bei separater Darstellung der Differenzintegrale der einzelnen Kraft-

stoffe B0 (Abbildung 4.28, rechts), B7 (Abbildung 4.29, links) und B100 (Abbildung 4.29, rechts) in

Abhängigkeit ihrer Rußreaktivität. Die MWRM scheint daher für die Vorhersage der Rußreaktivität
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Abbildung 4.28: Korrelation der Differenzintegrale (DI785 nm - 514 nm, DI785 nm - 633 nm, DI633 nm - 514 nm) mit der durch die TPO

gegebene Reaktivität für alle gemessenen Proben (B0, B7, B100 und Variation des Ladeluftdrucks

pboost und des Einspritzdrucks pinj; links) und für die B0-Proben (Variation des Ladeluftdrucks pboost und

des Einspritzdrucks pinj; rechts).

der im Rahmen des Projektes untersuchten Biodieselruße nicht anwendbar zu sein.

Abbildung 4.29: Korrelation der Differenzintegrale (DI785 nm - 514 nm, DI785 nm - 633 nm, DI633 nm - 514 nm) mit der durch die TPO

gegebene Reaktivität für die B7-Proben (Variation des Ladeluftdrucks pboost und des Einspritzdrucks

pinj; links) und für die B100-Proben (Variation des Ladeluftdrucks pboost und des Einspritzdrucks pinj;

rechts).

Die Ergebnisse von Lapuerta et al. [3] stimmen mit den im Projekt erhaltenen Ergebnissen überein.

Lapuerta et al. [3] stellten ebenfalls eine erhöhte Reaktivität von Biodieselrußen (Biodiesel: Fett-

säureester) im Vergleich zum Ruß von fossilem Diesel fest, obwohl der entstehende Biodieselruß

gemäß Raman-Analysen, wie auch hier im Projekt, graphitischer war und eine höher geordnetere

Struktur aufweist als sein fossiles Analogon. Sie begründen die erhöhte Reaktivität des Biodiesel-

rußes mit der geringeren Partikelgröße der Biodieselrußpartikel gegenüber den Rußpartikeln des

fossilen Diesels als auch mit dem dünneren Rußkuchen des Biodieselrußes in den untersuchten

DPF-Kanälen, wodurch die Exposition der Rußoberfläche gegenüber externen Sauerstoff begün-

stigt wird.[3]

Wie in Kapitel 3.1.3.2 der Projektpartner am LTTT beschrieben, nimmt der mittlere Mobilitätsdurch-

messer der Rußpartikel mit steigendem Einspritzdruck und steigendem Ladeluftdruck ab. Der Mo-

bilitätsdurchmesser steigt bei hohem Einspritzdruck sowie der Standardapplikation mit dem Biodie-

selanteil, während er bei niedrigem Einspritz- sowie niedrigem und höchstem Ladeluftdruck bei B7

maximal ist. Um einen Zusammenhang der Reaktivität mit der Partikelgröße der Rußpartikel zu

prüfen, ist in Abbildung 4.30 die Korrelation der mittels TPO ermittelten Reaktivitäten und der vom
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Abbildung 4.30: Korrelation des Mobilitätsdurchmessers (LTTT) mit der durch die TPO gegebene Reaktivität für die B0-

Proben (Variation des Ladeluftdrucks pboost und des Einspritzdrucks pinj; links), B7-Proben (Variation

des Ladeluftdrucks pboost und des Einspritzdrucks pinj; rechts) und für die B100-Proben (Variation des

Ladeluftdrucks pboost und des Einspritzdrucks pinj; unten).

LTTT ermittelten Partikelgrößen dargestellt. Zu erkennen ist eine gute Korrelation der Zunahme der

Reaktivität mit abnehmendem Mobilitätsdurchmesser innerhalb einer Kraftstoffzusammensetzung.

Ein weiterer möglicher Grund für die unterschiedlichen Reaktivitäten der Proben trotz ähnlicher

Rußstruktur ist das Vorhandensein anorganischer Mineralien im Ruß, welche aus dem Kraftstoff

oder Schmieröl stammen können und die Rußoxidation katalytisch begünstigen können. Bereits

Schmid et al. [7] berichten, dass die Reaktivität von Rußen mit einem erhöhtem mineralischen

Ascheanteil nicht mittels MWRM vorhergesagt werden kann. Dementsprechend wurden zusätzlich

die anorganischen Bestandteile der Ruße mittels ICP-MS bestimmt (siehe Kapitel 4.3.5).

4.3.5 Untersuchung der Rußkomposition mittels ICP-MS

Um den Anteil anorganischer Asche in den einzelnen Rußen der verschiedenen Kraftstoffe B0, B7

und B100 bei den Motorparametervariationen zu quantifizieren und ggf. Ursachen für die Nichtan-

wendbarkeit der MWRM aufzuzeigen, wurden ICP-MS-Analysen an den Rußen sämtlicher Kraftstoff-

und Motorvariationen (beladen auf Quarzfaserfilter) sowie an den drei verwendeten Kraftstoffen B0,

B7 und B100 (Gerät Elan 6100 mit Quadrupol, PerkinElmer, USA) durchgeführt. Der Ascheanteil

im Ruß wird durch Schmieröladditive, einem Anteil an Spurenmetallen im Diesel oder von Motor-

verschleiß und Korrosion verursacht [25].

Abbildung 4.31 zeigt die Anteile der Elemente, die eindeutig in den verschiedenen Rußen quanti-

fizierbar waren. Im Vergleich zu den B7- und B100-Rußen besitzen die B0-Ruße den geringsten

Gehalt an elementarer Asche. Der Vergleich der einzelnen B0-Ruße zeigt, dass der Ruß bei er-

höhtem Einspritzdruck (pboost = 1,33 bar und pinj = 1000 bar) den höchsten Aschegehalt aufweist,
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Abbildung 4.31: Anteile anorganischer Bestandteile in den gemessenen B0-Rußen (links), B7-Rußen (rechts) und

B100-Rußen (unten) bei der Variation des Ladeluftdrucks pboost und des Einspritzdrucks pinj.

wobei der Gesamtgehalt aller gelisteten Elemente dieses Rußes etwa 8, 7 µg je mg Ruß beträgt.

Die überwiegend enthaltenen Elemente sind Fe und Zn, welche als katalytisch aktive Elemente für

die Rußoxidation bekannt sind [102, 108]. Der vergleichsweise hohe Elementargehalt dieses B0-

Rußes ist neben der Partikelgröße eine mögliche Ursache dafür, dass dieser Ruß der reaktivste

B0-Ruß gemäß der TPO ist. So zeigten Schmid et al. ([7], siehe Abbildung 4.8), dass die MWRM-

Methode, nicht in Lage ist, die Reaktivität von Rußen vorherzusagen, sofern diese katalytisch aktive

Mineralien wie Eisenoxide enthalten. Der B0-Ruß bei erhöhtem Ladeluftdruck (pboost = 1,45 bar und

pinj = 620 bar) ist der nächstreaktive B0-Ruß und besitzt nur einen Gesamtgehalt aller gelisteten

Elemente von 5, 3 µg je mg Ruß. Der B0-Ruß der Standardapplikation (pboost=1,33 bar und pinj

= 620 bar) besitzt geringfügig mehr Asche als der B0-Ruß bei erhöhtem Ladeluftdruck, ist jedoch

etwas unreaktiver als Letzterer. Die B0-Ruße bei vermindertem Ladeluftdruck (pboost = 1,10 bar und

pinj = 620 bar) und vermindertem Einspritzdruck (pboost = 1,33 bar und pinj = 300 bar) besitzen nur

sehr geringe Elementargehalte. Ihr Gesamtgehalt aller gelisteten Elemente beträgt nur 3, 3 µg bzw.

2, 5 µg je mg Ruß. Zudem besitzen die bei diesen Betriebspunkten generierten Partikel die größten

Mobilitätsdurchmesser.

Die B7-Ruße besitzen im Vergleich zu den B0-Rußen deutlich höhere Aschegehalte. Beim Ver-

gleich aller B7-Ruße besitzen - wie beim B0-Ruß - die Ruße bei erhöhtem Ladeluftdruck (pboost =

1,45 bar und pinj = 620 bar) und erhöhtem Einspritzdruck (pboost = 1,33 bar und pinj = 1000 bar)

höhere Gesamtgehalte der gelisteten Elemente mit 34, 3 µg bzw. 22, 8 µg je mg Ruß. Auch hier

überwiegen die Elemente Fe und Zn; die Elemente Cu, Mg und Mo sind jedoch mit jeweils 2 µg bis

7 µg je mg Ruß nicht zu vernachlässigen. Bei erhöhtem Ladeluftdruck wurden des Weiteren etwa

5 µg je mg Ruß Ta und 2, 5 µg je mg Ruß Sn nachgewiesen. Beide Ruße sind ähnlich reaktiv (Tmax

= 585 ◦C bei erhöhtem Ladeluftdruck bzw. 590 ◦C bei erhöhtem Einspritzdruck) und reaktiver als
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die restlichen B7-Ruße. Die B7-Ruße bei vermindertem Ladeluftdruck und vermindertem Einspritz-

druck besitzen mit 14, 3 µg bzw. 7, 0 µg je mg Ruß einen geringeren Gesamtelementgehalt. Der

Gesamtelementgehalt ersteren Rußes wird dabei insbesondere durch dessen Gehalt an Fe (∼ 6 µg

je mg Ruß) und Mo (∼ 5 µg je mg Ruß) bestimmt. Der B7-Ruß der Standardapplikation besitzt mit

einem Gesamtelementgehalt von 6, 0 µg je mg Ruß den geringsten Aschegehalt, obwohl er nur

geringfügig unreaktiver als die Ruße bei erhöhtem Ladeluftdruck bzw. erhöhtem Einspritzdruck ist,

aber reaktiver als die Ruße bei vermindertem Ladeluftdruck bzw. vermindertem Einspritzdruck ist.

Die B100-Ruße besitzen tendenziell etwas geringere Gesamtgehalte der gelisteten Elemente als

die B7-Ruße, jedoch aber höhere Gehalte als die B0-Ruße. So besitzt der B100-Ruß bei erhöhtem

Ladeluftdruck (pboost = 1,45 bar und pinj = 620 bar) einen Gesamtgehalt von 29, 2 µg je mg Ruß

und ist somit der B100-Ruß mit dem höchstem Aschegehalt. Dieser Ruß ist zudem nicht nur der

reaktivste B100-Ruß (Tmax = 550 ◦C), sondern auch der reaktivste Ruß aller untersuchten Ruße

der drei verschiedenen Kraftstoffe. Er beinhaltet insbesondere Cu, Fe und Zn, welche als beson-

ders katalytisch aktiv bekannt sind [102, 108]. Der Ruß bei erhöhtem Einspritzdruck besitzt den

zweithöchsten Elementgehalt der B100-Ruße mit 14, 1 µg je mg Ruß und beinhaltet ebenfalls ins-

besondere Cu, Fe und Zn. Dieser Ruß ist ebenfalls sehr reaktiv mit Tmax = 560 ◦C. Der B100-Ruß

der Standardapplikation ist etwas unreaktiver als die B100-Ruße bei erhöhtem Ladeluftdruck sowie

erhöhtem Einspritzdruck und besitzt einen deutlich geringeren Aschegehalt (Gesamtelementgehalt

von 7, 4 µg je mg Ruß) als diese. Dieser Gehalt wird ebenfalls maßgeblich durch den Gehalt an Cu,

Fe und Zn bestimmt. Die Ruße bei verminderten Ladeluftdruck und vermindertem Einspritzdruck

sind gemäß TPO die unreaktivsten und weisen zugleich einen geringen Aschegehalt (2, 5 µg bzw.

1, 8 µg je mg Ruß) sowie einen großen Partikeldurchmesser auf.

Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass die Reaktivitäten der Ruße nicht nur durch die Struktur,

sondern auch durch deren Aschegehalte sowie die Partikelgrößen bestimmt werden. Insbesonde-

re die Elemente Cu, Fe und Zn, welche als katalytisch aktive Elemente literaturbekannt sind, sind

bei den reaktiven B7- und B100-Rußen vorhanden. Ferner ist auffällig, dass bei erhöhten Lade-

luftdrücken und erhöhten Einspritzdrücken vergleichsweise hohe relative Aschemengen entstehen.

Dies lässt sich durch die geringeren Partikelemissionen bei erhöhten Ladeluftdrücken und erhöhten

Einspritzdrücken erklären, was einen erhöhten relativen Ascheanteil bewirkt (Vgl. Kapitel 3.1.3.2,

LTTT).

Neben den Rußen wurden die Kraftstoffe mittels ICP-MS auf ihre Elementgehalte analysiert. Abbil-

dung 4.32 zeigt die ICP-MS-Ergebnisse für die bestimmbaren Elemente. In der DIN-Norm DIN EN

14214 [109] sind die Mindestanforderungen für Biodiesel festgelegt. Der Ascheanteil darf maximal

0,02 % betragen. Zudem gelten Grenzwerte für die Alkalielemente (Na + K) sowie die Erdalkaliele-

mente (Ca + Mg) mit 5 mg/kg.

Der B0-Kraftstoff beinhaltet 0.3 ± 0.1 ppm Li sowie ca. 8 ppm Ca. Im B100-Kraftstoff sind ebenfalls

nur Li (0.2 ± 0.01 ppm) sowie Ca (ca. 4 ppm) enthalten. Dagegen sind im kommerziellen Tankstel-

lendiesel B7 neben Li und Ca zusätzlich die Elemente Cr, Cu, Mg, Zn, Al, Na, Sn sowie Ti vertreten.

Somit ist der Gesamtgehalt der gelisteten Elemente bei B100 mit ca. 4 ppm am geringsten, gefolgt

von B0 mit 9 ppm. Der Tankstellendiesel besitzt mit ca. 34 ppm den höchsten Gesamtelementge-

halt.

Beim Vergleich mit den Ascheanteilen der Rußproben kann festgestellt werden, dass die bei B0 und

B100 in der Asche quantifizierten Elemente im Kraftstoff nicht vorkommen. Sie müssen demnach

über das Schmieröl sowie den Motorabrieb in den Ruß eingetragen werden. Dagegen lassen sich
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4 IWC: Untersuchung der Rußstruktur und Rußreaktivität

Abbildung 4.32: Mittels ICP-MS bestimmte anorganische Bestandteile in den untersuchten Kraftstoffen B0, B7 sowie

B100.

die Elemente Cr, Mg sowie Sn, die in den B7-Rußen die höchsten Konzentrationen aufweisen unter

anderem über die Bestandteile im Kraftstoff erklären.

Lapuerta [3] et al. begründen unterschiedlich hohe Ascheanteile in Rußproben unterschiedlicher

Biodieselanteile über geringere PM-Emissionen bei Biodiesel, durch die der durch die Verbren-

nung des Schmieröls entstehende relative Ascheanteil steigt. Der B0-Kraftstoff enthält nur einen

geringen anorganischen Anteil. Genauso verhält es sich mit den B0-Rußen, die von den geteste-

ten Rußproben, wie zuvor beschrieben, die geringsten Ascheanteile besitzen. Die B100-Ruße mit

noch geringeren Konzentrationen an anorganischen Bestandteilen im Kraftstoff hingegen besitzen

deutlich höhere Ascheanteile. Dies kann durch die geringeren PM-Emissionen der Biodieselproben

erklärt werden, bei denen die relativen Aschekonzentrationen deshalb höher sind. Die B7-Ruße

sollten nach dieser Erklärung einen im Vergleich zu den B0-Rußen etwas erhöhten Ascheanteil

besitzen. Da hier jedoch bereits im Kraftstoff eine messbare Konzentration weiterer Metalle außer

Li und Ca vorhanden sind, steigt der Ascheanteil im Ruß, da diese Kraftstoffbestandteile eben-

falls dazu beitragen. Aus diesem Grund ist der Ascheanteil bei den B7-Rußen größer als bei den

B100-Rußen.

4.3.6 Untersuchung des Rußes auf Sauerstoff-funktionelle Gruppen

Zusätzlich sollten die Rußproben auf Sauerstoff-funktionelle Gruppen untersucht werden. Sau-

erstoffgruppen sind in der Schwingungsspektroskopie bei 3600 − 3100 cm−1 (Hydroxyle, OH),

1750 − 1600 cm−1 (Carbonyle, C=O), ∼ 1400 cm−1 (Carboxylate, COO−) und 1300 − 900 cm−1

(Ether und Gerüstschwingungen, C-O, C-C, C=C) zu finden [110, 111].

In Abbildung 4.33 (links) ist das Raman-Spektrum von Dibenzo-p-dioxin als Beispiel eines Sau-

erstoffhaltigen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffs (Oxy-PAH, oxygenated polycyclic

aromatic hydrocarbon), der auf der Rußoberfläche vorkommen kann, gezeigt. In Abbildung 4.33

(rechts), ein Raman-Spektrum eines Printex-Rußes von Liu et al. [97], die nach einer 47-stündigen

Behandlung mit Ozon neben den rußtypischen D- und G-Peaks zwei Schultern bei 1750 cm−1 und

1060 cm−1 erkennen, die als Ketone, Lactone und Anhydride auf der Oberfläche identifizieren wer-

den konnten. In den mittels Raman gemessenen Rußen, die bei unterschiedlichen Motorparame-

tern mit den Kraftstoffblends B0, B7 und B100 generiert wurden (Abbildung 4.19), sind neben den
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4.3 Ergebnisse

Abbildung 4.33: Raman-Spektrum von Dibenzo-p-dioxin (links) [112] und Raman-Spektrum des Rußes Printex U nach

der Behandlung mit O3 (rechts) zeigt zwei Schultern (1750 cm−1 und 1060 cm−1), die durch Sauer-

stoffverbindungen hervorgerufen werden [97]).

Rußpeaks weder diskrete Peaks wie bei Dibenzo-p-dioxin zu erkennen, die für eine hohe Konzen-

tration eines Oxy-PAHs auf der Oberfläche sprechen würden, noch zeigen die Spektren Schultern

bei 1750 cm−1 und 1060 cm−1, was eine hohe Konzentration an Ketonen, Lactonen und Anhy-

driden anzeigen würde. Somit sind in den Rußen bei der Motorparametervariation mit den Kraft-

stoffblends B0, B7 und B100 keine Sauerstoff-funktionellen-Gruppen mittels Raman-Spektroskopie

nachweisbar, da die Konzentration dieser Gruppen zu gering ist oder die Verteilung an organischen

Verbindungen zu breit gefächert ist, sodass von jeder Verbindung nur eine geringe Konzentration

vorhanden ist.

Abbildung 4.34: IR-Spektren (links) von GfG-Ruß, Dieselruß und FW2-Flammruß mit Zuordnung der funktionellen Sau-

erstoffgruppen [110]) und IR-Spektren der Ruße der Standardapplikation der Kraftstoffblends B0, B7

und B100 (rechts), direkt auf dem Filter und ohne Filter gemessen.

Da Sauerstoff-funktionelle-Gruppen eine hohe IR-Aktivität zeigen und Kirchner et al. [110] für GfG-

Ruß genauso wie für Dieselruße und Flammruß FW2 die Sauerstofffunktionellen-Gruppen mittels

IR identifizieren konnten (Abbildung 4.34, links), wurden auch die Ruße der Standardapplikatio-

nen der Kraftstoffblends B0, B7 und B100 mittels ATR-FTIR gemessen (Abbildung 4.34, rechts),

um die Sauerstoff-funktionellen-Gruppen zu identifizieren. In den erhaltenen IR-Spektren der Ru-

ße der Standardapplikationen der Kraftstoffblends B0, B7 und B100 sind jedoch keine deutlichen

Banden erkennbar, weder bei den Messungen der Ruße direkt auf dem Quarzfaserfilter, noch bei

der Messung der Ruße ohne Filter. Da die Methode mit der Messung von Referenzruße (GfG und
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Flammruß FW200) überprüft wurde und bei den Referenzrußen dieselben Banden wie in der Lite-

ratur (Abbildung 4.34, links) erhalten wurden, kann festgestellt werden, dass die Konzentration der

Sauerstoff-funktionellen-Gruppen in den Rußen der Standardapplikationen der Kraftstoffblends B0,

B7 und B100 zu gering ist um detektiert zu werden. Wegen dieser geringen Konzentration war es

weder möglich, die Sauerstoff-funktionellen-Gruppen mittels Raman, noch mittels IR zu identifizie-

ren.

4.3.7 Untersuchung der Mikrostruktur an berußten DPF-Segmenten

Zur Beobachtung der strukturellen Veränderungen während des Rußabbrands im DPF wurden in

Zusammenarbeit mit dem ICVT präparierte DPF-Segmente Raman-mikrospektroskopisch unter-

sucht. Dazu wurden die Proben der Standardapplikation (pboost = 1,33 bar und pinj = 620 bar) jeweils

vor der thermischen Behandlung, nach der ersten sowie nach der zweiten thermischen Behandlung

analysiert. Die erhaltenen Daten der Raman-mikroskopischen Analyse sollen anschließend mit den

am ICVT ermittelten kinetischen Daten korreliert werden.

Da sich insbesondere für die Anregungswellenlänge 785 nm, aber auch für die Anregungwellen-

länge 633 nm geringe Signal-zu-Rauschverhältnisse für die Raman-Spektren ergaben, sollen im

Folgenden für den qualitativen Vergleich der Spektren vor und nach der thermischen Behandlung

der DPF-Segmente die Spektren der Anregungswellenlänge 532 nm herangezogen werden.

Eine Übersicht über die untersuchten Proben, sowie deren thermische Behandlung zur Teiloxidation

ist in Tabelle 4.5 gegeben.

DPF Segment Kraftstoff 1. Behandlung durch ICVT 2. Behandlung durch ICVT

DPF 28 B7 Erhitzen in N2 auf 220 ◦C in

1200 s

—

DPF 29 B7 Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C für

40 s

Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C für

300 s

DPF 30 B7 Erhitzen in N2 auf 550 ◦C in

1530 s

Erhitzen in N2 auf 550 ◦C und

halten der Temperatur für ins-

gesamt 12800 s

DPF 50 B0 Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C für

340 s

Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C für

647 s

DPF 62 B100 Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C für

340 s

Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C für

647 s

DPF 63 B100 Nur Konditionierung (2 h bei

80 ◦C an Luft)

Nur Konditionierung (2 h bei

80 ◦C an Luft)

Tabelle 4.5: Für die Raman-Untersuchung verwendete DPF-Segmente und die durchgeführten Behandlungen durch das

ICVT.

Die folgende Darstellung erfolgt chronologisch entsprechend des Projektverlaufs. So wurden zu-

nächst Untersuchungen an DPF-Segmenten des B7-Rußes durchgeführt. Zur Voruntersuchung

wurde das DPF-Segment 28 nach der Probenahme Raman-mikroskopisch untersucht, anschlie-
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Abbildung 4.35: Raman-Spektren von DPF-Segment 28 (B7, Erhitzen in N2 auf 220 ◦C, links) und DPF-Segment 30

(B7, Erhitzen in N2 auf 550 ◦C, rechts).

ßend vom ICVT auf die ursprüngliche Berußungstemperatur von 220 ◦C innerhalb von 1200 s unter

Stickstoff erhitzt und wiederum Raman-spektroskopisch untersucht. Beim Vergleich der Raman-

Spektren vor und nach der thermischen Behandlung (Abbildung 4.35, links) zeigen sich bereits

geringe Unterschiede im Bereich des D-Peaks sowie im Bereich zwischen D- und G-Peak. So weist

der D-Peak nach der thermischen Behandlung eine geringere Intensität auf. Der Bereich zwischen

beiden Banden ist jedoch nach der thermischen Behandlung intensitätsstärker. Dies lässt ein An-

steigen des amorphen Rußanteils während der thermischen Behandlung bei Berußungstempera-

tur unter Stickstoff vermuten. Dieselben Änderungen sind beim DPF-Segment 30 zu erkennen. Das

DPF-Segment 30 wurde wie das DPF-Segment 28 direkt nach der Berußung Raman-mikroskopisch

untersucht. Anschließend wurde es vom ICVT innerhalb von 1530 s in Stickstoff auf 550 ◦C erhitzt,

um zu überprüfen, ob eine Erhitzung in Inertgas, wie sie vor jeder Oxidationsmessung notwendig

ist, einen Einfluss auf die Rußstruktur besitzt. Beim Vergleich der Raman-Spektren vor und nach der

thermischen Behandlung (Abbildung 4.35, rechts), zeigen sich dieselben geringen Unterschiede im

Bereich des D-Peaks sowie im Bereich zwischen D- und G-Peak wie bei DPF-Segment 28. Dies

bedeutet, dass auch bei diesem Segment das Erhitzen in Stickstoff zum Anstieg des amorphen

Rußanteils führt. DPF-Segment 30 wurde anschließend ein zweites Mal vom ICVT in Stickstoff auf

550 ◦C erhitzt und diese Temperatur über längere Zeit (Aufheizen und Temperatur halten 12800 s)

gehalten. Nach dem zweiten Erhitzen ist keine Änderung der Struktur erkennbar.

Abbildung 4.36: Raman-Spektren von DPF-Segment 29 (B7, Oxidation bei 10 % O2, 10 % H2O, Rest N2 bei 500 ◦C,

links) und DPF-Segment 50 (B0, Oxidation bei 10 % O2, 10 % H2O, Rest N2 bei 500 ◦C, rechts).

Im Vergleich dazu ist in Abbildung 4.36 (links) die Veränderung im Raman-Spektrum des mit B7-
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Ruß beladenen DPF-Segments 29 dargestellt. DPF-Segment 29 wurde nach der Probennahme

Raman-mikroskopisch untersucht, anschließend vom ICVT in Stickstoff auf 500 ◦C erhitzt, 40 s bei

einer Sauerstoffkonzentration sowie einer Wasserkonzentration von 10 % in Stickstoff bei 500 ◦C

oxidiert und anschließend am IWC wieder Raman-mikroskopisch untersucht. Anschließend wurde

es vom ICVT erneut für 300 s bei 500 ◦C oxidiert um es wiederum Raman-mikroskopisch zu un-

tersuchen. Nach der ersten Oxidation durch das ICVT zeigen sich bereits geringe Unterschiede im

Bereich des D-Peaks sowie im Bereich zwischen D- und G-Peak. Auch hier weist der D-Peak eine

geringere Intensität auf. Der Bereich zwischen beiden Banden ist nach der thermischen Behandlung

intensitätsstärker. Dies zeigt einen Anstieg des amorphen Rußanteils während der ersten Teiloxida-

tion an, was mit den Ergebnissen von Song et al. [70] übereinstimmt. Nach der zweiten Teiloxidation

ist kein Unterschied zu erkennen. Dieselben Änderungen sind auch bei den Raman-Spektren des

DPF-Segments 50, das mit B0-Ruß beladen ist, in Abbildung 4.36 (rechts) zu erkennen. DPF 50

wurde bis auf eine längere Teiloxidation (1. Teiloxidation 340 s, 2. Teiloxidation 647 s) wie DPF

29 behandelt und gemessen. Die Intensitätssteigerung im Bereich zwischen G- und D-Peak ist bei

dieser Probe schwächer ausgeprägt.

Abbildung 4.37: Raman-Spektren von DPF-Segment 63 (B100, Kontrollsegment, keine Erhitzung, nur Konditionierung

bei 80 ◦C für 2 Stunden, links) und DPF-Segment 62 (B100, Oxidation bei 10 % O2, 10 % H2O, Rest

N2 bei 500 ◦C, rechts).

In Abbildung 4.37 sind die Raman-Spektren der beiden DPF-Segmente, die mit B100-Ruß beladen

sind, dargestellt. DPF-Segment 63 (Abbildung 4.37, links) wurde als Kontrollsegment verwendet,

um zu überprüfen, ob die Konditionierung die nach der Beladung sowie nach den Behandlungen im

IVCT durchgeführt wurde, die Raman-Messung sowie die Lagerung und Alterung der Probe selbst

einen Einfluss auf die Rußstruktur aufweisen und diese mit der Zeit verändern. Deshalb wurde die-

ses Kontrollsegment bis auf die Oxidation im ICVT genau wie das teiloxidierte B100-Segment DPF

62 (Abbildung 4.37, rechts) behandelt, konditioniert, verschickt, gelagert und gemessen. Messung

und Behandlung von DPF 62 erfolgten analog von DPF 50. Beim Vergleich der Raman-Spektren ist

zu erkennen, dass die Spektren von DPF 63 (dem Kontrollsegment) keine Änderung zeigen. Dies

bedeutet, dass weder die Konditionierung, noch die Lagerung oder die Raman-Messung selbst

einen Einfluss auf die Mikrostruktur des Rußes haben und diesen verändern. Alle bei der Erhitzung

oder der Oxidation hervorgerufenen Änderungen stammen demnach vom Erhitzungs- oder Oxidati-

onsvorgang. Die qualitative Intensitätssteigerung zwischen D- und G-Peak und damit die Zunahme

amorpher Anteile, bei dem teiloxidierten DPF-Segment 62 mit B100 ist nach der ersten Teiloxidation

größer als bei den B0- und B7-Segmenten. Allerdings weist auch dieses Segment keine Änderung
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in der Struktur nach der zweiten Teiloxidation auf.

Abbildung 4.38: Differenzintegrale DI785 nm - 532 nm der Raman-Spektren der DPF-Segmente mit B7-Ruß (Erhitzung in N2

220 ◦C, Erhitzung in N2 bei 550 ◦C und Oxidation in 10 % O2, 10 % H2O in N2, Rest 500 ◦C, links) und

Differenzintegrale DI785 nm - 532 nm der Raman-Spektren der teiloxidierten DPF-Segmente (B0, B7 und

B100-Ruß, Oxidation in 10 % O2, 10 % H2O, Rest N2 bei 500 ◦C, rechts).

Zur Auswertung der Spektren sollte erneut sowohl die Mehrwellenlängen-Raman-Methode (MWRM)

als auch die 5-Banden-Regression verwendet werden. In Abbildung 4.38 sind die Differenzintegra-

le DI785 nm - 532 nm für den Vergleich der drei B7-DPF-Segmente (links) sowie die Vergleiche der

oxidierten Proben für die drei verwendeten Kraftstoffe (rechts) gezeigt. Wie bei den Rußproben

auf den Metallfaservliesfiltern sind auch hier die Differenzintegrale auf einem Konfidenzniveau von

95 % nicht signifikant unterschiedlich, sodass sie nicht zur Auswertung verwendet werden können.

Damit ist auch eine Korrelation mit den am ICVT ermittelten kinetischen Daten nicht möglich.

Abbildung 4.39: Peakverhältnis I(D)/I(G) (links) und relativer Anteil der D3-Bande der 5-Banden-Regression (rechts) der

DPF-Segmente mit B7-Ruß (Erhitzung in N2 220 ◦C, Erhitzung in N2 bei 550 ◦C und Oxidation in 10 %

O2, 10 % H2O, Rest N2 bei 500 ◦C).

Dagegen ist beim Peakverhältnis I(D)/I(G) sowie dem relativen Anteil der D3-Bande (Fläche D3/(Flä-

che G + D1 + D2 + D3 + D4)) aus der 5-Banden-Regression ein Unterschied der Parameter vor

der Behandlung und nach der Behandlung durch das ICVT vorhanden. Das abnehmende I(D)/I(G)-

Peakverhältnis sowie der zunehmende relative Anteil der D3-Bande (Abbildung 4.39) zeigen eine

Zunahme der amorphen Anteile für alle B7-DPF-Segmente, also für die in Stickstoff erhitzten als

auch das Teiloxidierte. Da sowohl das Peakverhältnis als auch der relative Anteil der D3-Bande zwi-

schen den einzelnen Proben beim selben Behandlungspunkt auf einem Konfidenzniveau von 95 %

nicht signifikant unterschiedlich sind, kann nicht quantifiziert werden, wie stark die von der Oxidati-

on hervorgerufene Änderung der Struktur ist, da auch das oxidierte Segment vor der Oxidation im

89



4 IWC: Untersuchung der Rußstruktur und Rußreaktivität

Inertgas auf 500 ◦C erhitzt wurde.

Abbildung 4.40: Peakverhältnis I(D)/I(G) (links) und relativer Anteil der D3-Bande der 5-Banden-Regression (rechts) der

DPF-Segmente mit B100-Ruß (nur Konditionierung sowie Oxidation in 10 % O2, 10 % H2O, Rest N2

bei 500 ◦C).

In Abbildung 4.40 sind das Peakverhältnis I(D)/I(G) (links) und der relative Anteil der D3-Bande der

5-Banden-Regression (rechts) der DPF-Segmente mit B100-Ruß gezeigt. Während die Parameter

für das Kontrollsegment (DPF 63) keine Änderung zeigen, sinkt bei DPF 62 das Peakverhältnis

I(D)/I(G) und der relative Anteil der D3-Bande steigt. Auch bei B100-Ruß führt die Oxidation zu

einem Anstieg der amorphen Anteile (Anstieg D3-Anteil) und einer Abnahme der strukturellen Ord-

nung (Abnahme I(D)/I(G)).

Abbildung 4.41: Peakverhältnis I(D)/I(G) (links) und relativer Anteil der D3-Bande der 5-Banden-Regression (rechts) der

Raman-Spektren der teiloxidierten DPF-Segmente (B0, B7 und B100-Ruß, Oxidation in 10 % O2, 10 %

H2O, Rest N2 bei 500 ◦C).

In Abbildung 4.41 ist der Vergleich des Peakverhältnisses I(D)/I(G) (links) und des relativen Anteils

der D3-Bande der 5-Banden-Regression (rechts) für alle teiloxidierten DPF-Segmente gezeigt. Sie

alle zeigen denselben Trend, die Abnahme des Peakverhältnisses I(D)/I(G) und die Zunahme des

relativen Anteils der D3-Bande nach der ersten Teiloxidation. Der Anstieg des D3-Anteils bedeutet

eine Zunahme der amorphen Anteile [87] und die Abnahme des Peakverhältnisses I(D)/I(G) bedeu-

tet nach Ferrari et al. [89] einer Abnahme der strukturellen Ordnung. Die Veränderung ist bei dem

B100-Segment am stärksten. Bei keinem der Segmente tritt eine Graphitisierung auf.

Die am ICVT ermittelten Reaktionsgeschwindigkeiten für alle drei Kraftstoffarten sind zu Beginn der

Regeneration sehr hoch, nehmen jedoch mit der Dauer der Regeneration ab. Nach ca. 400 s ist die

Oxidationsgeschwindigkeit ungefähr konstant (siehe Kapitel 5.5.2, ICVT). Der unbehandelte Ruß

wurde direkt mittels Raman untersucht. Da die Reaktionsgeschwindigkeit zu Beginn am höchsten
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ist, kann daraus geschlossen werden, dass diese Spektren den reaktivsten Ruß zeigen. Nach dem

ersten Regenerationsschritt (40 s) zeigen die Raman-Ergebnisse der Rußprobe des B7-Kraftstoffs

eine Abnahme der strukturellen Ordnung an. Zu diesem Zeitpunkt ist die Reaktionsgeschwindig-

keit bereits gesunken. Der erhaltene amorphere Ruß ist somit unreaktiver als der unbehandelte

Ruß. Da bereits bei der Erhitzung in Stickstoff eine Strukturänderung auftritt, ist nicht bekannt, in-

wieweit das Aufheizen für die Strukturunterschiede verantwortlich ist und welcher Anteil durch die

Oxidation selbst hervorgerufen wurde. Es kann jedoch festgestellt werden, dass durch das Erhit-

zen oder die Oxidation die Struktur des zu Beginn reaktiveren Rußes amorpher wird und dieser

amorphere Ruß eine geringere Reaktivität aufweist. Nach einem zweiten Oxidationsschritt (zusätz-

liche 300 s) ist keine Änderung im Spektrum zu erkennen. Die Struktur ändert sich nicht weiter. Zu

diesem Zeitpunkt wurde jedoch eine geringere Reaktionsgeschwindigkeit ermittelt (ICVT). Daraus

lässt sich schließen, dass zu diesem Zeitpunkt die Reaktivität nicht nur von der Struktur abhän-

gig ist. Dasselbe Verhalten ist auch bei der B0- und der B100-Probe zu erkennen. Eine Abnahme

der Reaktionsgeschwindigkeit und eine Abnahme der Ordnung nach dem ersten Teilregenerations-

schritt (340 s) wurden festgestellt. Nach der zweiten Teilregeneration (zusätzliche 647 s) zeigte sich

keine weitere Änderung der Struktur. Auch die Reaktionsgeschwindigkeit ist nahezu identisch.

Ein weiterer Faktor, der neben der Rußstruktur die Reaktivität beeinflussen kann ist die Asche.

Möglicherweise beeinflusst auch die Änderung des Kontakts zwischen Asche und Ruß während

der Oxidation die Reaktivität. Ändert sich der Kontakt zwischen Ruß und Aschebestandteilen, kann

sich die katalytischen Wirkung der Asche verändern und somit eine Änderung der Rußreaktivität zur

Folge haben. Neeft et al. [113] untersuchten den Einfluss unterschiedlicher Metalloxide, wie Kupfer-

oxid (CuO) oder Eisenoxid (Fe2O3) bei verschieden starkem Kontakt zwischen Ruß und Katalysator

auf die Oxidationsreaktivität mittels TGA und DSC (Differentialkalorimetrie). Sie stellten fest, dass

Oxidationsreaktivität bei einem engeren Kontakt, nach dem Mahlen der Probe, höher ist, als bei

dem schwächeren Kontakt des Rußes und der Katalysatorkomponenten, die durch einfaches Mi-

schen erzeugt wurde. Angewandt auf die isotherme Oxidation der Filter kann das bedeuten, dass

wenn bei einer Änderung der Rußschicht während der Oxidation (z.B: bei der Abnahme der Ruß-

partikelgröße) der Kontakt zwischen Ruß und Asche abnimmt, eine Abnahme der Reaktivität bei

der Oxidation zu erwarten ist. Bei einer konstanten Oxidationsgeschwindigkeit hingegen könnte

demnach von einem unveränderten Kontakt von Ruß und Asche ausgegangen werden.

Knauer et al. [6] untersuchten die Struktur eines EURO IV-Rußes nach TPO-Stufen mittels Raman-

Mikrospektroskopie. Sie stellten fest, dass der EURO IV-Ruß im Gegensatz zu GFG-Ruß eine ho-

mogene Struktur besitzt, die von ungeordneten und flächenmäßig kleinen Graphitkristalliten domi-

niert ist. Während der TPO ändert sich die Struktur kaum, sodass ein “Shrinking-core“-Verbren-

nungsmechanismus vorgeschlagen wird, bei dem der relative Anteil an geordneten Strukturen in

den Rußpartikeln gleich bleibt und somit trotz Oxidation kaum Änderungen im Raman-Spektrum

zu erkennen sind (Abbildung 4.6). Diese Erklärung kann auch für die in diesem Projekt erhalte-

nen Ergebnisse herangezogen werden. Beim Erhitzen oder dem Beginn der Oxidation sind Ände-

rungen in der Struktur und der Reaktionsgeschwindigkeit bei den Rußen aller Kraftstoffblends zu

erkennen, wenn z.B. Komponenten von der Rußoberfläche abdampfen oder der reaktivste Ruß ver-

brennt. Nach einer gewissen Zeit ist die Struktur des übrigen Rußes homogen und er wird mittels

dem “Shrinking-core“-Verbrennungsmechanismus oxidiert, wodurch nach dem zweiten Teiloxidati-

onsschritt das Spektrum und damit die Rußstruktur konstant bleiben, ebenso wie die Reaktionsge-

schwindigkeit.
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4 IWC: Untersuchung der Rußstruktur und Rußreaktivität

Beim Vergleich der Rußproben der unterschiedlichen Kraftstoffe ist die Zunahme der amorphen

Anteile (rel. D3-Bande) bei dem mit B100 erzeugtem Ruß am größten. Dies bestätigt die am ICVT

ermittelten kinetischen Daten, nach denen der B100-Ruß die höchste Reaktivität zeigt und nach

der gleichen Zeit, bei derselben Behandlung einen größeren Strukturunterschied aufweist als der

unreaktivere B0-Ruß.
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5 ICVT: Isotherme Oxidation und Bestimmung der Abbrandkinetik

In der Literatur gibt es viele Ansätze, die die stark variierende Reaktivität und das unterschiedli-

che Abbrandverhalten verschiedener Ruße beschreiben. Diese Ansätze können in solche, die die

Geometrie zur Erklärung der verschiedenen Regenerationsverhalten heranziehen, und solche, die

die chemische Zusammensetzung und Struktur des Rußes betrachten, eingeteilt werden. In den

„Geometriemodellen“ werden in [70, 83, 114–116] z.B. das Verhältnis von Rußoberfläche zu Volu-

men, Morphologiefaktoren und die Entstehung von neuen Mikroporen beschrieben. In [116] werden

verschiedene einfache Geometriemodelle aufgestellt, durch welche der Aufbau und auch das Ab-

brandverhalten der Rußschicht beschrieben werden sollen. Die verschiedenen Ansätze wurden

auf unterschiedliche Rußproben angewandt und konnten deren Verhalten beschreiben [114]. Eine

Übertragung auf andere Rußarten ist allerdings meist nicht möglich.

Bei anderen Ansätzen werden anstatt der Geometrie der Aufbau und die Zusammensetzung des

Rußkuchens betrachtet. In [83] wird zum Beispiel gezeigt, dass die Reaktivität mit zunehmen-

dem Sauerstoff- und abnehmenden Kohlenstoffanteil ansteigt. Song et al. [70] stellen fest, dass

Oberflächen-O2-Gruppen einen Einfluss auf die Reaktivität haben, wohingegen in [1] ein Einfluss

dieser Gruppen auf die Rußreaktivität ausgeschlossen wird. Ein ähnlich widersprüchliches Bild er-

gibt sich für den Einfluss von flüchtigen organischen Anteilen. Hier schließen ebenfalls Yehliu et

al. [1] einen Einfluss auf die Reaktivität aus, wohingegen in [70] der Einfluss dieser Anteile auf die

Reaktivität beschrieben wird. In [70] und [117] werden die Rand-C-Atome, bzw. die C-H-Bindungen

am Rand als besonders reaktiv identifiziert. Im Großteil der Literatur [1, 83, 117, 118] wird beschrie-

ben, dass eine ungeordnete Nanostruktur zu einer erhöhten Rußreaktivität führt. Dagegen wird in

[115] argumentiert, dass zumindest die Ausgangsrußstruktur keinen Einfluss hat.

Durch diesen kurzen Überblick wird deutlich, dass noch große Unsicherheit über die Ursachen für

eine erhöhte bzw. verringerte Reaktivität herrscht.

Aus diesem Grund wurden in diesem Projekt verschiedene Rußarten, die im Abgasstrang eines

Prüfstandmotors gesammelt wurden, bezüglich ihrer Reaktivität untersucht und die zugehörigen

Kinetikparameter bestimmt. Die so bestimmten Kinetikdaten werden in ein im Rahmen dieses Pro-

jektes erstelltes Simulationsprogramm, das den Rußabbrand abbilden kann, integriert. Zudem sollte

bestimmt werden, inwiefern sich der Ruß von Bio- und fossilen Kraftstoffen unterscheidet. Hier-

für wurden am LTTT / BERC, wie in Abschnitt 3.1.1 beschrieben, mit einem Reihenvierzylinder-

Dieselmotor (OM651) der Daimler AG verschiedene Rußproben erzeugt. Dazu wurde ein speziell

präpariertes Segment eines Dieselpartikelfilters mit einem Teilstrom des Motorabgases beladen,

wobei der Motor mit jeweils verschiedenen Kraftstoffarten unter realistischen Bedingungen betrie-

ben wurde. Diese Proben wurden in dem hier beschriebenen Teilprojekt durch das ICVT bezüglich

ihrer Abbrandkinetik und Reaktivität untersucht. Dazu wurden die Rußproben isotherm und un-

ter realistischen Strömungsbedingungen oxidiert. Durch diese Vorgehensweise ist es möglich, den

Temperatureinfluss von anderen Einflüssen zu trennen und somit auch die Kinetikparameter für

den Temperatureinfluss getrennt von anderen Parametern zu bestimmen. Diese Verfahrensweise

ist bei den zur Untersuchung von Rußen weitverbreiteten TPO- bzw. TGA-Analysen nicht möglich,

da hier permanent eine Temperaturrampe aufgeprägt wird und sich folglich der Einfluss der Tempe-

ratur nicht von anderen Einflüssen trennen lässt. Durch eine getrennte Bestimmung der Parameter

nimmt deren Zuverlässigkeit allerdings deutlich zu, so dass der Einsatz von isothermen Messungen

für die Kinetikbestimmung große Vorteile mit sich bringt.
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5 ICVT: Isotherme Oxidation und Bestimmung der Abbrandkinetik

Des Weiteren wurde, angelehnt an die oben genannte Literatur, der Ansatz verfolgt, bei dem Re-

aktivitätsunterschiede und verschiedene Abbrandverhalten über Unterschiede in der chemischen

Struktur der Rußproben erklärt werden. Dazu sollten die Reaktivität und die Struktur der Rußpro-

ben, die am IWC mit Hilfe von ramanmikroskopischen Untersuchungen des Rußes (siehe Abschnitt

4.2.3.2) erfasst werden, untersucht werden. Außerdem sollte die Raman-Mikroskopie auch nach

Teilabbrand des Rußes durchgeführt werden, so dass Strukturveränderungen während des Rege-

nerationsvorgangs bestimmt und in das Simulationsmodell aufgenommen werden können. Mögli-

che Ansätze hierfür sind, dass sich die Struktur des zu Beginn vorhandenen Rußes und damit seine

Reaktivität im Verlauf der Regeneration verändert, oder aber, dass von Beginn an verschiedene

Rußspezies vorliegen, die zeitgleich mit unterschiedlichen Raten oxidiert werden. Die Aufteilung in

diese Spezien bzw. die Veränderung des Rußes soll mit Hilfe der Ramanuntersuchungen nach Teil-

regeneration geschehen. Für die Ramanuntersuchungen, die in Abschnitt 4.2.3.2 beschrieben sind

und am IWC durchgeführt wurden, wurde der Ruß in den Kanälen optisch zugänglich gemacht.

Der Versuchsaufbau sowie die Konstruktion von Reaktor und Berußungsvorrichtung sind in den

Abschnitten 5.3 bzw. 5.1 zu finden. Das Simulationsmodell wird in Kapitel 5.4 ausführlich beschrie-

ben. Experimentelle Ergebnisse und ein Abgleich mit dem Simulationsmodell werden in Abschnitt

5.5 gezeigt.

5.1 Konstruktion von Abbrandreaktor und Berußungsvorrichtung

Aufgabe des Instituts für Chemische Verfahrenstechnik (ICVT) war zum einen die Entwicklung und

die Fertigung einer Berußungsvorrichtung, die es ermöglicht ein DPF-Segment gleichmäßig mit

Ruß zu beaufschlagen. Zum anderen sollten die berußten Filtersegmente in einem Abbrandreak-

tor unter isothermen Bedingungen kontrolliert oxidiert werden, um die Abbrandkinetik zu ermitteln.

Dazu konnte das ICVT auf umfangreiche Erfahrungen mit sogenannten Flachbettreaktorkonzepten

zurückgreifen, in denen die Autoabgasreaktionen an einem Abgasmonolithsegment von wenigen

Kanalreihen unter isothermen Bedingungen untersucht werden [119].

Für die Berußung ist es wichtig, dass alle Kanäle des Monolithsegments gleichmäßig durchströmt

werden. Die bisher für die Strömungsverteilung eingesetzten Mischerelemente erwiesen sich al-

lerdings aufgrund der erhöhten Rußabscheidung an diesen Elementen als nicht praktikabel. Die

stattdessen gewählte Alternative, die Strömung nach dem Einlauf gleichmäßig aufzufächern, be-

steht darin, dass ein möglichst kleiner Einlaufwinkel gewählt wird. In der Theorie wird ab einem Öff-

nungswinkel von größer als 8°von einem überkritischen Diffusor gesprochen, in welchem sich die

Strömung von der Diffusorwand ablöst und dadurch starke Verwirbelungen in den Übergangsgebie-

ten zu den Toträumen ausbildet. Dadurch ist keine gleichmäßige Verteilung des Rußes gewährlei-

stet. Allerdings würde ein Öffnungswinkel von 8°zu einer recht langen Einlaufstrecke führen. Daher

wurden zunächst Vorversuche durchgeführt, um den für eine gleichmäßige Verteilung des Rußes

benötigten Einlaufwinkel zu bestimmen. Es wurden Experimente mit einem Winkel von 8°, 16°und

24°durchgeführt. Die Rußabscheidung fand auf der Oberfläche von Sintermetallfiltern statt, so dass

die Rußverteilung einfach beurteilt werden konnte. Zwischen den Öffnungswinkeln von 8°und 16°

konnte kein Unterschied in der Rußverteilung festgestellt werden. Bei einem Winkel von 24°wurde

am äußeren Rand im Vergleich zur Mitte eine etwas geringere Beladung festgestellt. Folglich wurde

für die Probenahmevorrichtung, die schematisch in Abbildung 5.1 dargestellt ist, ein Einlaufwinkel

von 16°vorgesehen. In die Nut dieser Probenahmevorrichtung wurde das in 5.2 beschriebene Fil-

tersegment eingelegt. Unter und über dieses Segment wurden zur Abdichtung dünne Schichten der
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5.2 Verwendetes Filtermaterial und dessen Präparation

Abbildung 5.1: Unterschale der Probenahmevorrichtung

IsoMax-Matten der Firma Unifrax gelegt und in den verbleibenden Spalten rechts und links verdich-

tet. Als Deckel wurde eine flache Metallplatte verwendet, welche mit Hilfe einer Flachdichtung aus

Graphit abgedichtet wurde. Unter- und Oberschale werden mit 14 Schrauben verschraubt. Die Pro-

benahmevorrichtung wurde am ICVT gefertigt und erprobt und in mehrfacher Ausfertigung an das

LTTT / BERC geliefert. Dort wurden die Filtersegmente wie in 3.1.2.2 beschrieben unter verschie-

denen Bedingungen über einen Teilstrom mit den Partikeln aus dem motorischem Abgas beladen.

Für die isothermen Abbrandexperimente wurde ein elektrisch beheizter Flachbettreaktor mit ähnli-

chem Aufbau verwendet. Aufgrund seiner hohen thermischen Masse und guten Wärmeleitfähigkeit

ermöglicht er eine isotherme Reaktionsführung. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Probenah-

mevorrichtung wird der Abbrandreaktor bei Temperaturen bis 650 °C eingesetzt. Eine Abdichtung

mit Graphit ist daher nicht möglich. Folglich wurden Flachdichtungen aus Glimmer verwendet. Um

diese Dichtungen zusätzlich vor den reaktiven Gasen im Inneren des Reaktors zu schützen, wur-

de in den Deckel ein Stempel gefräst, der passgenau in die Nut der Reaktorunterschale passt. Das

Reaktionsgas strömt folglich nicht mehr an der Dichtung vorbei, sondern kann nur noch in geringem

Maße durch den sehr schmalen Spalt zur Dichtung diffundieren. Die Nut, in die das DPF-Segment

eingelegt wird, wurde in diesem Fall tiefer gefräst, so dass das DPF-Segment wie in Abbildung 5.2

dargestellt Platz findet. Die Abdichtung des Segments erfolgte auch hier mit den bereits genann-

DPF-Segment

Dichtung
Reaktorschalen

IsoMax-Matte

Abbildung 5.2: Schnitt durch den Reaktor mit eingebautem DPF-Segment

ten IsoMax-Matten der Firma Unifrax. Allerdings wurden diese im Vorfeld für mehrere Stunden bei

750 °C entgast, so dass eine Verfälschung der Messergebnisse durch ausdampfende Bindemit-

tel ausgeschlossen werden kann. Der Reaktor selbst wurde aus dem Hochtemperaturstahl 1.4835

gefertigt, der sich durch eine sehr gute Zunderbeständigkeit auszeichnet. Für die Verschraubung

des Reaktors wurden Schrauben in Sonderanfertigung aus dem hochwarmfesten Werkstoff 2.4952

verwendet. Damit die Schrauben nach dem Einsatz wieder einfach gelöst werden können, wer-

den diese vor der Montage mit einer speziellen Schmierpaste der Firma OKS Spezialschmierstoffe

GmbH eingefettet. Der Abbrandreaktor wurde in die in Kapitel 5.3 beschriebene Anlage integriert.

5.2 Verwendetes Filtermaterial und dessen Präparation

Von der MAN SE wurden als Filtermaterial mehrere Standard PKW-DPFs der Firma Saint-Gobain

(SG3) zur Verfügung gestellt. Diese bestehen aus rekristallisiertem SiC und weisen eine Porosität

von 47 % auf. Für eine hohe Ascheeinlagerungskapazität und eine dadurch erhöhte Lebensdauer

sind die Filter im sogenannten „asymmetrical wavy geometry“ Design ausgeführt, nach welchem
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5 ICVT: Isotherme Oxidation und Bestimmung der Abbrandkinetik

die Einlasskanäle eine positive Krümmung von 7 % aufweisen. Eine schematische Skizze dieses

Designs ist in Abbildung 5.3c zu finden.

Damit die Isothermie im Flachbettreaktor sichergestellt werden kann, dürfen nur relativ dünne Filter-

proben eingesetzt werden. Dennoch sollte eine möglichst reale Durchströmung der Segmente er-

halten bleiben. Als Kompromiss wurde daher ein DPF-Segment mit zwei Kanalreihen übereinander

gewählt, welches 75 mm lang und 35 mm breit ist. Die Ein- und Ausströmkanäle wurden wie bei

einem realen DPF wechselseitig verschlossen, wodurch das reale Strömungsprofil in einem DPF

nahezu erreicht werden kann. Für die Herstellung der flachen Segmente aus dem PKW-Filter (Abbil-

dung 5.3a) wurde dieser zunächst an seinen Klebfugen aufgetrennt und in seine Einzelteile zerlegt.

So entstanden die quaderförmigen Stäbe, die in Abbildung 5.3b dargestellt sind. Aus diesen großen

Segmenten wurden dann die flachen zweireihigen Segment mit einer Länge von 7,5 cm herausge-

sägt (ebenfalls Abbildung 5.3b). Die noch überstehenden Reste der Wände wurden entfernt, damit

(a) Standard PKW-DPF (b) Präparation DPF-Segment (c) Reale DPF-Geometrie, Quelle: Saint

Gobain

Abbildung 5.3: DPF-Geometrie und -Segment

das Segment eine flache Oberfläche hat und im Reaktor gut abgedichtet werden kann. Nachdem

beim Heraussägen des Segments aus dem großen Partikelfilter die Stopfen der Ein- bzw. Auslass-

kanäle abgesägt worden waren, mussten diese anschließend von Hand ersetzt werden. Für dieses

Verstopfen hat sich nach einigen Tests der Sauereisen Zement „Nr. 13 RW“, der mit der Flüssig-

keit „a“ der Sepp Zeug GmbH & Co. KG angerührt wurde, als am geeignetsten herausgestellt. Die

Kanäle wurden wie beim realen DPF schachbrettartig verschlossen, so dass eine nahezu reale

Durchströmung erreicht wurde.

Für die Bestimmung der Strukturparameter der Rußschicht mittels Ramananalyse vor und auch

nach der Teilregeneration musste der in den Kanälen des Dieselpartikelfilters abgelagerte Ruß op-

tisch zugänglich gemacht werden. Hierfür wurden in einer Voruntersuchung Dieselpartikelsegmen-

te mit verschieden großen Bohrlöchern hergestellt. In Kooperation mit dem IWC wurde festgestellt,

dass die Ramanuntersuchung durch Einsatz eines speziellen Objektivs (siehe 4.2.3.2) selbst bei ei-

ner Bohrlochgröße von 1 mm noch möglich war. Dies ermöglicht, dass die rußbeladenen Einlasska-

näle ohne Verletzung der Auslasskanäle angebohrt werden können. Die typische schachbrettartige

Verschließung der Ein- und Auslasskanäle sowie die damit verbundene realistische Durchströmung

des Partikelfiltersegments konnten daher auch für diese Untersuchung beibehalten werden. Folg-

lich wurden verschiedene Einlasskanäle eines DPF-Segments bereits im Präparationsprozess mit

einem 1 mm großen Loch versehen. Ein DPF-Segment mit diesen Bohrungen ist in Abbildung 5.4
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5.3 Versuchsanlage zur isothermen Oxidation von realem Motorruß

dargestellt. Durch das Vorbereiten dieser Bohrungen während der Präparationsphase wird eine

Abbildung 5.4: DPF-Segment mit Bohrungen für die Ramanuntersuchung

mechanische Belastung der Rußschicht nach der Ablagerung vermieden. Während der oxidativen

Regeneration werden diese Löcher mit einer dünnen Glimmerschicht abgedeckt, so dass keine Fa-

sern der IsoMax-Matten in die Kanäle gelangen können.

Die so präparierten Filterproben mit und ohne Loch wurden in ausreichender Anzahl an das LTTT /

BERC geliefert, so dass es möglich war für jede Berußung ein neues DPF-Segment zu verwenden.

Am LTTT / BERC wurden die Filtersegmente, wie in Abschnitt 3.1.2.2 beschrieben wird, konditio-

niert und wie in 5.1 beschrieben in die Probenahmevorrichtung eingebaut.

5.3 Versuchsanlage zur isothermen Oxidation von realem Motorruß

Die vom LTTT unter realistischen Raumgeschwindigkeiten abgeschiedenen Rußproben wurden in

diesem Teilprojekt an einem Laborprüfstand mit synthetischem Abgas unter ebenfalls realer Raum-

geschwindigkeit (ca. 30 000 1/h) regeneriert. Hierzu kam die in 5.3.1 beschriebene Anlage gemäß

dem in 5.3.1.1 gezeigten Versuchsablauf zum Einsatz. Voruntersuchungen zum Reaktorkonzept

werden in 5.3.2 aufgezeigt.

5.3.1 Anlagenaufbau

Die berußten DPF-Segmente werden mit synthetischem Abgas am Laborprüfstand regeneriert.

Hierzu werden die Komponenten O2, N2 und NO2 mittels MFCs der Firma MKS, die regelmäßig

kalibriert wurden, dosiert. Der Wassergehalt, der für eine realistische Abgaszusammensetzung un-

abdingbar ist, wurde mittels einer präzisen HPLC-Pumpe (Merck/Hitachi) und eines pulsationsar-

men Verdampfers (ICVT) zudosiert. Um Ablagerungen und Kondensation zu vermeiden, wurden

die dem Reaktor zu- und abführenden Leitungen, wie im Anlagenfließbild in Abbildung 5.5 dar-

gestellt wird, beheizt. Das Feedgas kann entweder dem in Abschnitt 5.1 beschrieben Flachbett-

reaktor zugeführt oder über einen Bypass an diesem vorbei direkt zur Analytik geführt werden.

Dieser Bypass ist z.B. für die Überprüfung der eingestellten Feedgaszusammensetzung kurz vor

Beginn der Messung erforderlich. Bei Stromausfall wird der Reaktor über ein Rotameter und ein

„normally open“ Ventil mit Stickstoff gespült. Der Flachbettreaktor, der in Kapitel 5.1 beschrieben

wird, wird mit zwei Heizplatten, die auf die Reaktorober- bzw. -unterschale aufgeschraubt werden,

beheizt. Jede dieser Heizplatten ist mit sieben Heizpatronen ausgestattet, so dass die Zieltempe-

ratur, bei der die Regeneration isotherm durchgeführt werden soll, sehr schnell erreicht werden

kann. Die maximale Betriebstemperatur des Flachbettreaktors beträgt 650 °C. Der Reaktor ist zu-

dem von einer isolierenden Schale umgeben. Um den Reaktor nach einem Abbrand-Experiment

möglichst schnell abkühlen zu können, wurde eine Druckluftkühlung installiert. Der Reaktor ist zu-
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Abbildung 5.5: Anlagenfließbild

sammen mit den eben beschriebenen anlagenspezifischen Bauteilen schematisch in Abbildung 5.6

dargestellt. Zur sicherheitstechnischen Überwachung wird die Temperatur jeder Heizpatrone ge-

+-

+-

Heizplatten
Heizpatronen

DPF-Segment

Dichtung
Reaktorschalen

IsoMax-Matte

Kühlkanäle

Abbildung 5.6: Reaktorquerschnitt mit Heizplatten, Isolation, Kühlung und eingebautem DPF-Segment

messen. Für die Regelung der Reaktionstemperatur wird die Reaktortemperatur vor und nach dem

Dieselpartikelfilter-Segment und in einem Kanal gemessen. Über diese Messungen wird auch si-

chergestellt, dass im Reaktor tatsächlich isotherme Bedingungen herrschen. Außerdem wird der

Differenzdruck (PID in Abbildung 5.5), der mit fortschreitender Regeneration abnimmt, über den

Reaktor gemessen. Für die Gasanalyse steht einerseits ein FTIR der Firma MKS zur Verfügung.

Dieses ermöglicht eine sehr schnelle und präzise Messung von Molekülen mit Dipolmoment. In

diesem Anwendungsfall können also CO, CO2 und NO, die bei der Oxidation des Rußes entste-

hen, sowie NO2 und H2O, die als Feed aufgegeben werden, mit dem FTIR gemessen werden. Für

die O2-Messung wird andererseits ein Teil des Abgases statt über das FTIR über eine weiteres

Analysegerät der Firma Hartmann & Braun geleitet, welches mit einem elektrolytischen Sensor für

die Bestimmung der O2-Konzentration ausgestattet ist. Bevor das Messgas diesem Gerät zuströmt,

muss das Wasser mittels eines Kondensators auskondensiert werden. Nach den Analysegeräten

wird der Gasstrom der Abluft zugeführt.

5.3.1.1 Versuchsablauf der isothermen Oxidation

Nachdem das Filter-Segment mit der Rußprobe wie in Abschnitt 5.1 beschrieben in den Reaktor

eingebaut und dieser verschlossen wurde, wird der Versuch gestartet. Hierzu wird der Reaktor unter
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5.3 Versuchsanlage zur isothermen Oxidation von realem Motorruß

Stickstofffluss zunächst auf die gewünschte Reaktionstemperatur aufgeheizt. Mit der implementier-

ten Regelstrategie erfolgt die Aufheizung schnell und ohne größere Überschwinger. Nach Erreichen

der Zieltemperatur wird auf isotherme Regelung umgeschaltet. Über die MFCs wird die vorgegebe-

ne Feedzusammensetzung eingestellt und das Gas zunächst über den Bypass direkt zur Gasana-

lyse geleitet. Erst nach Erreichen von stationären Bedingungen wird auf den Reaktor, und damit

auf die Rußprobe, umgeschaltet. Die eigentliche Messung findet folglich unter stationären Feedbe-

dingungen und isotherm statt. Die Raumgeschwindigkeit beträgt ca. 30 000 1/h. Im Anschluss an

die eigentliche Messung wird der Reaktor jeweils auf 650 °C aufgeheizt und mit 10 % Sauerstoff

beaufschlagt, um den noch verbliebenen Ruß vollends zu oxidieren und somit über die C-Bilanz

auf die ursprünglich im Filter vorhandene Rußmasse schließen zu können. Der gesamte Ablauf ei-

ner solchen Messung ist beispielhaft für eine aktive Regeneration (mittels Sauerstoff) in Abbildung

5.7 dargestellt. Hierzu sind in der linken Abbildung die Konzentrationen an CO und CO2 über der

Messung Ausheizen

Aufheizen +

MFCs Messung Ausheizen

Aufheizen +

MFCs

Abbildung 5.7: Versuchsablauf mit Aufheizen, einstellen der MFCs, Messung und Ausheizen

Zeit aufgetragen. Im Falle einer passiven Regeneration (mittels NO2) werden die Konzentrationen

von CO, CO2, NO und NO2 über der Zeit dargestellt. Im rechten Teil der Abbildung wird zudem

die Temperatur im Reaktor vor und nach dem DPF-Segment gezeigt. Es ist zu erkennen, dass ab-

gesehen von einer kleinen Temperaturschwankung, die entsteht, während der Volumenstrom für

die Einstellung der MFCs über den Bypass direkt zur Analytik geleitet wird, eine konstante Tem-

peratur im Reaktor vorliegt. Die kurze Temperaturerhöhung im Reaktor findet vor der eigentlichen

Messung statt, so dass während der gesamten Messungen isotherme Bedingungen herrschen. Im

Ergebniskapitel 5.5 werden nur die Konzentrationsverläufe der eigentlichen Messung dargestellt.

5.3.2 Voruntersuchungen zur katalytischen Aktivität des Reaktormaterials

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Voruntersuchungen zur katalytischen Aktivität des

Reaktormaterials vorgestellt. Diese Untersuchungen waren notwendig, damit später bei den ei-

gentlichen Regenerationsexperimenten Klarheit über die reale Feedzusammensetzung und über

die Aussagekraft der gemessenen Konzentrationen herrscht. Hierfür wird zunächst in 5.3.2.1 ana-

lysiert, ob das von den MFCs dosierte NO2 in der gleichen Konzentration im Reaktor ankommt oder

ob es bereits vorher teilweise zu NO reduziert wird. In 5.3.2.2 wird untersucht, ob das bei der Ruß-

oxidation entstandene CO am Reaktormaterial weiter zu CO2 oxidiert wird oder ob die aus dem

Experiment bestimmte Selektivität für CO und CO2 zutreffend ist. Um diese Betrachtung zu ver-

vollständigen, wurde auch untersucht, ob das Boudouard-Gleichgewicht und die Kohlevergasung in
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diesem Anwendungsfall relevant sind.

5.3.2.1 NO2/NO-Gleichgewicht

Für die passive Regeneration wird NO2 als Oxidationsmittel dosiert. Die passive Regeneration fin-

det bei deutlich niedrigeren Temperaturen als die aktive Regeneration statt. Sie wurde daher bis

zu einer maximalen Temperatur von 450 °C untersucht. Bei diesen Temperaturen liegt im Gleichge-

wicht (Gleichung 5.1) bereits ein großer Anteil

NO2 ⇋ NO +
1
2

O2 (5.1)

an NO vor, in welches das NO2 zerfallen ist. Folglich wurde im Vorfeld geklärt, ob das NO2 bereits

im Zulauf des Reaktors zu NO zerfällt und somit eine korrigierte NO2-Konzentration angenommen

werden muss. Es wurde sowohl der homogene wie auch der katalytische NO2-Zerfall betrachtet.

Wird die homogene Gasreaktion mit Hilfe des Software-Pakets DetChem [120] und dem GRI-

Mechanismus [121] und den darin berücksichtigten homogenen Gasphasenreaktionen simuliert,

so wird selbst bei Temperaturen über 500 °C praktisch kein NO über der Reaktorlänge gebildet.

Dies zeigt, dass sich während der kurzen Verweilzeit im Reaktor das Gleichgewicht durch homo-

gene Gasphasenreaktionen nicht einstellt. Allerdings kann das Erreichen des Gleichgewichts ka-

talytisch deutlich beschleunigt werden. Daher wurden Experimente ohne Rußproben durchgeführt

und die NO-Konzentration am Reaktoraustritt überwacht. In Tabelle 5.1 sind die Messwerte von NO

und NO2 für verschiedene Temperaturen gelistet. Außerdem wurde zum Vergleich die im Gleich-

gewicht vorliegende NO-Konzentration tabelliert. Die Berechnung der Gleichgewichtskonzentration

wurde mit Hilfe der in [122] angegebenen Thermodynamikdaten durchgeführt. Es ist zu erkennen,

Temperatur [°C] NOmess
2 [ppm] NOmess [ppm] NOGG [ppm]

200 500 3 5

300 500 4 59

400 500 10 226

450 490 15 314

500 480 30 380

Tabelle 5.1: Gemessene und Gleichgewichtskonzentrationen für verschiedene Temperaturen

dass NO in geringen Konzentrationen vorhanden ist und somit von einer nur geringen katalytischen

Aktivität des Reaktormaterials ausgegangen werden kann. Dabei sind die gemessenen Konzen-

trationen im relevanten Temperaturbereich bis 450 °C so gering, dass diese vernachlässigt werden

können. In der Simulation wird folglich davon ausgegangen, dass das dosierte NO2 die im Reaktor

verbaute Probe vollständig erreicht.

5.3.2.2 CO-Oxidation, Boudouard-Gleichgewicht und Kohlevergasung

Bei der Regeneration der Rußproben entsteht CO und CO2. In [123] berichtet Peck, dass aufgrund

der Reaktivität des Reaktormaterials CO weiter zu CO2 oxidiert wird. Aus diesem Grund wurde in
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5.3 Versuchsanlage zur isothermen Oxidation von realem Motorruß

[123] keine Aussage über die Selektivität bezüglich der Bildung von CO und CO2 bei der Rußoxidati-

on getroffen. In der abgeleiteten Kinetik existiert daher nur eine gemeinsame Geschwindigkeitskon-

stante für die Summe des gebildeten CO und CO2. Daher war es notwendig im Vorfeld zu untersu-

chen, ob es in unserem Anwendungsfall möglich ist getrennte Kinetikparameter für die Bildung von

CO und CO2 zu bestimmen. Aus diesem Grund wurde zunächst mit dem GRI-Mechanismus [121]

und dem DetChem Tool [120] untersucht, ob eine Veränderung des CO/CO2-Verhältnisses durch

homogene Gasphasenreaktionen auftritt. Da dies nicht der Fall ist, wurde des Weiteren untersucht,

ob das Reaktormaterial eine relevante katalytische Aktivität für die Oxidation von CO aufweist.

Hierzu wurde der Reaktor ohne eingebaute Rußprobe einerseits für passive Bedingungen, d.h. mit

NO2 (500 ppm) im Feed und bei moderaten Temperaturen, und andererseits für aktive Regenera-

tionsbedingungen, d.h. ohne NO2 bei Temperaturen bis 650 °C mit CO und CO2, beaufschlagt. In

Abbildung 5.8 ist zu erkennen, dass weder unter aktiven noch unter passiven Bedingungen eine

Reduktion der gemessenen CO-Konzentration im Vergleich zur dosierten Konzentration im Feed

auftritt. Daraus kann geschlossen werden, dass die katalytische Aktivität des Reaktormaterials in

diesem Temperaturbereich keine Rolle spielt und folglich die Selektivität hiervon nicht beeinflusst

wird.
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(a) CO-Oxidation unter passiven Bedingungen
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(b) CO-Oxidation unter aktiven Bedingungen

Abbildung 5.8: Simulation und Experiment zur CO-Oxidation im Reaktor

Abgesehen von der CO-Oxidation könnten auch noch die Rußvergasung durch Wasserdampf (Gl.

5.2) und das Boudouard-Gleichgewicht (Gl. 5.3) auftreten.

C(s) + H2O ⇋ CO + H2 (5.2)

C(s) + CO2 ⇋ 2CO (5.3)

Um dies für den relevanten Temperaturbereich ausschließen zu können, wurde eine mit Flammruß

berußte Dieselpartikelfilterprobe im Reaktor verbaut und mit einem Gasgemisch aus H2O, CO, CO2

und Stickstoff beaufschlagt. Die gemessenen und dosierten CO-Konzentrationen sind in Abbildung

5.9 dargestellt. Auch hier tritt keine nennenswerte Abweichung zwischen Zu- und Ablaufkonzen-

tration auf, so dass diese Reaktionen im untersuchten Temperaturbereich vernachlässigt werden

können. Folglich müssen für das Simulationsmodell nur die in 5.4.1 genannten Reaktionen berück-

sichtigt werden.
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Abbildung 5.9: Gemessene Zu- und Ablaufkonzentrationen von CO und CO2 zur Erfassung von Rußvergasung und

Boudouard-Gleichgewicht

5.4 Simulationsmodell zum Rußabbrand

In diesem Abschnitt wird das Simulationsmodell vorgestellt, mit welchem der Rußabbrand abgebil-

det wird. Für die verschiedenen Ruße, die durch den Einsatz der verschiedenen Dieselblends am

Motorprüfstand des LTTTs / BERCs entstehen, soll jeweils eine separate Kinetik erstellt werden.

Für die Anpassung der Kinetikparameter der Geschwindigkeitsansätze in Abschnitt 5.4.1 werden

die experimentellen Ergebnisse der in Kapitel 5.3 beschriebenen isothermen Versuchsanlage her-

angezogen. Das Modell sowie die Modellannahmen werden in den nächsten Abschnitten erläutert.

Abschließend werden in 5.5 die experimentellen und die simulativen Ergebnisse verglichen.

5.4.1 Reaktionsgleichungen und Geschwindigkeitsansätze

Im Modell sollen sowohl die aktive Regeneration, die bei hohen Temperaturen mit Sauerstoff als

Oxidationsmittel abläuft, wie auch die passive Regeneration, die bei gemäßigteren Temperaturen

und mit Stickstoffdioxid als zusätzliches Regenerationsmittel stattfindet, berücksichtigt werden. Die

daher zu berücksichtigten Reaktionsgleichungen lauten gemäß [123, 124]:

C(s) + O2 → CO2 (5.4)

C(s) + 0, 5O2 → CO (5.5)

C(s) + 2NO2 → CO2 + 2NO (5.6)

C(s) + NO2 → CO + NO (5.7)

C(s) + 0, 5O2 + NO2 (+NO2) → CO2 + NO (+NO2) (5.8)

C(s) + 0, 5O2 (+NO2) → CO (+NO2) (5.9)

Die Modellierung der Reaktionsgeschwindigkeiten erfolgt durch einen globalkinetischen Ansatz.

Das heißt, dass einzelne Schritte wie Adsorption, Desorption und Teilreaktionen in einer Gesamt-

reaktionsgeschwindigkeit zusammengefasst werden. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Anpassung

der Parameter durch die isothermen Messungen, schränkt ihre Gültigkeit aber gleichzeitig auf die

im Messbereich vorliegenden Bedingungen, wie z.B. den abgedeckten Temperatur- oder Konzen-

trationsbereich ein. Der allgemein gültige Ansatz für die Regenerationsreaktionen lautet gemäß
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5.4 Simulationsmodell zum Rußabbrand

[123, 124]

ri = ǫRußki (T )(1 + aiy
bi
H2O)yci

O2
ydi

NO2
. (5.10)

Dabei steht ǫRuß, wie in Abschnitt 5.4.2 genauer erläutert wird, für den Raumanteil der Rußschicht,

yj für die Molanteile der jeweiligen Komponenten und ki (T) für den Stoßfaktor der Reaktion i, der

mit Hilfe eines Arrheniusansatzes

ki (T ) = k∞,i exp

(

−Ei

RT

)

(5.11)

beschrieben wird. Hierbei steht Ei für die Aktivierungsenergie der jeweiligen Reaktion. Unabhängig

von [124] bestätigen auch [83] und [125] eine Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeiten der

Reaktionen der passiven Regeneration von der Wasserkonzentration. Der allgemeine Ansatz 5.10

vereinfacht sich für die aktive Regeneration aus den Reaktionsgleichungen 5.4 und 5.5 auf

ri = ǫRußki (T )yci
O2

. (5.12)

Für die ersten beiden Reaktionen der passiven Regeneration (Reaktionsgleichungen 5.6 und 5.7)

ergibt sich

ri = ǫRußki (T )(1 + aiy
bi
H2O)ydi

NO2
. (5.13)

Für die anderen beiden Reaktionen der passiven Regeneration (Reaktionsgleichungen 5.8 und 5.9)

ist der allgemeine Ansatz aus 5.10 gültig.

5.4.2 Modellvorstellung

Für die Modellierung werden ein Einlasskanal, die Rußschicht, die Wand und ein Auslasskanal

gemäß Abbildung 5.10 betrachtet. Dazu muss das dreidimensionale Modell des realen DPF auf

x

ζ

Abbildung 5.10: Durchströmter DPF-Ausschnitt

das vereinfachte (1+1)D-Modell reduziert werden. Dies erfolgt in zwei Schritten. Zunächst wird die

reale DPF-Geometrie mit gebogenen Wänden der Ein- und Auslasskanäle durch jeweils quadra-

tische Ein- und Auslasskanäle gemäß Abbildung 5.11 ersetzt. Da in den Experimenten nur DPF-

Ausschnitte mit zwei übereinander liegenden Kanalreihen untersucht werden, muss im nächsten

Schritt untersucht werden, ob und wie sich Durchströmung und geometrische Symmetrieelemente

in der Zweireihenanordnung von der in einem größeren DPF-Element unterscheiden. Dazu sind

in Abbildung 5.11b beide Anordnungen nebeneinander dargestellt. Zur geometrischen Charakte-

risierung des DPF müssen sowohl die Volumenanteile ǫi

[

m3
j /m3

ges

]

wie auch die spezifischen

Oberflächen aV
[

m2/m3
ges

]

bestimmt werden. Dazu wird jeweils ein gestrichelt umrahmtes Symme-

trieelement mit der Fläche A = (dAK + dEK + 2dWand )2 betrachtet. Dabei ergeben sich für Abbildung
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(a) Reale DPF-Geometrie, Quelle:

Saint-Gobain

EK

AK

(b) Vereinfachte DPF-Geometrie

Abbildung 5.11: Vereinfachte Geometrie eines DPF-Querschnitts mit Einströmkanälen (EK), Ausströmkanälen (AK), Fil-

terwand (Wand) und Rußschicht (Ruß) sowie Durchströmungspfeilen. In b), links: Symmetrieelement

eines großflächigen Ausschnitts, rechts das untersuchte Zweikanalelement zwischen zwei Deckplat-

ten (schraffiert). Die Wandstärke dWand wurde aus Gründen der besseren Darstellung übertrieben groß

gewählt.

5.11b links und rechts die nachfolgenden identischen Beziehungen:

ǫAK =
2d2

AK

A
(5.14)

ǫEK =
2d2

EK

A
(5.15)

ǫRuß =
2d2

EK − 2(dEK − 2dRuß)2

A
(5.16)

ǫWand = 1 − ǫAK − ǫEK . (5.17)

Für die Einströmung in EK steht jeweils nur die freie Fläche ohne die Rußschicht zur Verfügung:

ǫfrei
EK = ǫEK − ǫRuß =

2(dEK − 2dRuß)2

A
. (5.18)

dRuß bezeichnet hier die Dicke der gesamten Rußschicht samt dem eingeschlossenen Hohlrau-

manteil.

Für die spezifischen Oberflächen gilt

Einlasskanal → Ruß : aEK
v ,frei =

8 (dEK − 2dRuß)
A

(5.19)

Ruß → Wand : aW
v =

8dEK

A
(5.20)

Wand → Auslasskanal : aAK
v =

8dAK

A
. (5.21)

Obwohl die obigen Kenngrößen für beide Anordnungen gleich sind, unterscheidet sich die experi-

mentelle Anordnung mit zwei Kanalreihen im Durchströmungsverlauf an ihrer Ober- und Unterseite

deutlich von der großflächigen Anordnung, wie die schematischen Strömungspfeile in Abbildung

5.11b zeigen. Durch die obere und untere Deckplatte wird die Aus- und Einströmung jeweils behin-

dert. Das könnte sich im Experiment durch eine etwas geringere Rußbeladung sowie einen etwas

anderen Abbrandverlauf auswirken. Allerdings konnte bei der Rußbeladung keine erkennbaren Un-

terschiede zwischen den verschiedenen Kanalseiten festgestellt werden. Daher wird davon ausge-
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gangen, dass die Versuchsanordnung mit zwei Kanalreihen auch das Verhalten in einem größeren

Filterabschnitt zutreffend abbildet.

5.4.3 Bilanzgleichungen

Für die Beschreibung der Abbrandreaktion soll aufgrund der isothermen Versuchsanordnung von

konstanter Temperatur und einem über der Kanallänge konstanten Durchströmungswiderstand aus-

gegangen werden. Wird der axiale Druckabfall (längs x) vernachlässigt, so liegen über der ganzen

Kanallänge die gleichen Durchströmungsbedingungen vor. Wird weiterhin der diffusive gegenüber

dem konvektiven Stofftransport vernachlässigt, so ändern sich die Konzentrationen nur aufgrund

der Abbrandreaktionen längs der Durchströmungskoordinate ζ in der Rußschicht und nicht über

der Kanallänge x. Dann lauten die quasistationären Materialbilanzgleichungen der durchströmen-

den Gasphase

∂yRuß
j

∂ζ
=

RTρRuß

ǫRußvζpRuß

I
∑

i=1

νij ri . (5.22)

Da ein katalytisch unbeschichteter DPF betrachtet wird, entspricht der Molenbruch in den Auslass-

kanälen dem Austrittsmolenbruch aus der Rußschicht.

Durch die Abbrandreaktionen nimmt der Rußanteil mit der Zeit ab. Aufgrund fehlender Informatio-

nen über die Veränderungen in der Rußschicht wird in der Simulation die Abnahme des Rußanteils

als Abnahme der Rußschichtdicke formuliert. Eigenschaften wie z.B. die Porosität der Rußschicht

werden als konstant angenommen und nicht über ζ verteilt berechnet. Für die Berechnung der

Abnahme des Volumenanteils ǫRuß infolge der Reaktionen 5.4 bis 5.9 werden daher die über ζ

gemittelten Reaktionsgeschwindigkeiten r̄i (5.4-5.9) verwendet:

∂ǫRuß

∂t
= MWRuß

I
∑

i=1

νij r̄i . (5.23)

5.5 Ergebnisse

Durch Vergleich mit den experimentellen Ergebnissen der Rußoxidation wurden die Kinetikparame-

ter des in 5.4 beschriebenen Modells bestimmt. In Abschnitt 5.5.1 werden die so optimierten Simu-

lationsergebnisse mit den entsprechenden Experimenten verglichen. Als weiteres experimentelles

Ergebnis wird in Abschnitt 5.5.2 die Reaktivität der Ruße von verschiedenen Dieselblends bestimmt

und miteinander verglichen. Abschließend wird in 5.5.3 ein Vergleich zwischen experimentellen Er-

gebnissen, die am IWC mit an einem Filtervlies abgeschiedenen Dieselruß und am ICVT mit einem

realen Dieselpartikelfilter-Segment erzielt wurden, durchgeführt. Um einen kompakten Vergleich

von Experiment und Simulation zu ermöglichen, werden die erzielten Ergebnisse in den folgenden

Abschnitten nur anhand der gemessenen und berechneten Zeitverläufe der Ablaufkonzentrationen

yAK
j (t) dargestellt. Basis der Berechnung ist aber die ortsverteilte Simulation in der Rußschicht mit

den Gleichungen 5.22 und 5.23. Daher soll in Abbildung 5.12 zunächst exemplarisch für den Ruß-

abbrand einer B0-Rußprobe bei 400 °C gezeigt werden, wie die NO2-Konzentration über der Ruß-

schicht verarmt. Sauerstoff liegt im Überschuss vor, so dass eine Verarmung über der Rußschicht

praktisch nicht auftritt. Mit zunehmender Zeit und abnehmendem Rußanteil wird die Reaktion lang-

samer und der Grad der Verarmung wird reduziert.
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Abbildung 5.12: Verarmung der NO2-Konzentration in der Rußschicht bei 400 °C in den ersten 2000 Sekunden

5.5.1 Vergleich Simulation und Experiment

Wie bereits erwähnt, wurden die Ruße, die durch den Einsatz verschiedener Dieselblends am Mo-

torprüfstand (s. Abschnitt 3.1.1) abgeschieden wurden, mit der in 5.3.1 beschriebenen Anlage iso-

therm oxidiert, um die Kinetikparameter des in 5.4 beschriebenen Modells bestimmen zu können.

Ein Vergleich zwischen Simulation und isothermen Experiment ist in 5.5.1.1 zu finden. Zur Vali-

dierung des Modells wurde dieses, wie in 5.5.1.2 dargestellt wird, auch mit den experimentellen

Ergebnissen der temperaturprogrammierten Oxidation, die in 4.2.2 beschrieben sind, verglichen.

5.5.1.1 Isotherme Experimente

Für die Bestimmung der Kinetikparameter ist es unerlässlich, dass verschiedene Dieselpartikelfilter-

Segmente den identischen Ruß aufweisen. Um die Reproduzierbarkeit der Rußproben zu überprü-

fen, wurden daher verschiedene Rußproben, die unter den gleichen Bedingungen erzeugt wurden,

unter identischen Bedingungen auf der isothermen Flachbettanlage regeneriert. Zu Beginn wur-

de jede Probe am Motorprüfstand (s. Abschnitt 3.1.2.2) einzeln berußt. Später wurden mit zwei

parallel geschalteten Probenahmevorrichtungen zwei DPF-Segmente gleichzeitig berußt, wodurch

die Berußungszeit und der Kraftstoffverbrauch reduziert werden konnten. Außerdem wurden mit

B7-Diesel, der aufgrund seiner Verfügbarkeit deutlich günstiger ist, viele Rußproben für Vorunter-

suchungen erzeugt. Durch den daraus resultierenden hohen Kraftstoffverbrauch musste der Kraft-

stofftank zweimal befüllt werden, so dass sich Berußungen mit zwei verschiedenen Kraftstoffchar-

gen ergaben. Für die Untersuchung der Reproduzierbarkeit wurden sowohl Proben herangezogen,

die in verschiedenen Kraftstoffchargen berußt wurden, wie auch solche, die einzeln nacheinander

aber mit der gleichen Kraftstoffcharge, und solche, die parallel berußt wurden. Bei den Untersu-

chungen hat sich, wie zu erwarten war, gezeigt, dass der Unterschied in den gemessenen Konzen-

trationen während der Regeneration bei den parallel berußten Proben am kleinsten und bei den

Proben aus verschiedenen Kraftstoffchargen am größten war. Beispielhaft werden in Abbildung

5.13 zwei parallel berußte Proben verglichen. Die dicker gezeichneten Linien stellen die eine und

die dünneren Linien die andere Probe dar. Insgesamt sind die Abweichungen relativ klein, so dass

die Erstellung einer gemeinsamen Kinetik möglich ist. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass

die Güte der Kinetik stark von der Reproduzierbarkeit der Beladung abhängig ist und folglich etwas

schlechter ausfallen wird als bei reinen Laboruntersuchungen.

Für die Anpassung der Kinetik wurden zunächst die Parameter der aktiven Regeneration (Reakti-

onsgleichung 5.4 und 5.5) angepasst. Da in diesen Experimenten kein NO2 zudosiert wurde, kann
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Abbildung 5.13: Reproduzierbarkeit für zwei parallel berußte Proben, passive Regeneration 400 °C, 500 ppm NO2, 10 %

O2, 10 % H2O, Rest N2

hier die Kinetik getrennt von den Reaktionen der passiven Regeneration angepasst werden. Die

Regenerationsexperimente für die aktive Regeneration wurden mit der Standardgaszusammenset-

zung 10 % O2, 10 % H2O, Rest N2 für verschiedene Temperaturen von 450 °C bis 650 °C durchge-

führt. In Abbildung 5.14 sind die Ergebnisse dieser Experimente aufgetragen. Es ist zu erkennen,
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Abbildung 5.14: Vergleich zwischen Experiment und Simulation (mit drei Pseudorußspezies) für B7-Rußproben unter

aktiven Regenerationsbedingungen (10 % O2, 10 % H2O) für verschiedene Temperaturen

dass zu Beginn der Regeneration ein Peak an CO und CO2 auftritt, welcher später in eine langsam

absinkende Kurve übergeht.

Dieses Verhalten kann mit dem oben beschriebenen Modell nicht abgebildet werden. Dies wird

erst möglich, wenn die insgesamt vorhandene Rußmenge in Pseudospezies aufgeteilt wird, von

welchen eine sehr reaktiv, eine mittelreaktiv und eine weitere reaktionsträge ist. Diese Aufteilung

sollte ursprünglich anhand von den Strukturparametern, die aus den Ramanmessungen hervor-

gehen, durchgeführt werden. Allerdings sind in den Ramanmessungen wie in 4.3.4 beschrieben

kaum Strukturunterschiede zu erkennen, auch wenn deutliche Reaktivitätsunterschiede vorliegen.
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Daher wurde die Aufteilung in Pseudospezies allein anhand der Ergebnisse der isothermen Experi-

mente durchgeführt. Anpassungsrechnungen ergaben, dass bei B7-Kraftstoff 0,5 % des gesamten

Rußes auf den reaktiven und 5 % auf den mittelreaktiven Ruß entfallen. Der restliche Ruß wird als

reaktionsträger Ruß bezeichnet. Jede dieser Pseudospezies wird einzeln modelliert. Das heißt, der

gesamte Raumanteil des Rußes ǫRuß wird entsprechend der bereits genannten Anteile aufgeteilt

und für jede Pseudospezies wird eine eigene Kinetik erstellt.

Mit den in Abbildung 5.14 dargestellten Messungen kann zunächst der Stoßfaktor aus Gleichung

5.12 für die Reaktionen der aktiven Regeneration und für jede Pseudospezies und jede Temperatur

bestimmt werden. Mit Hilfe eines Arrheniusplots wird dann die Aktivierungsenergie aus Gleichung

5.11 für die jeweiligen Reaktionen und Spezies bestimmt. Abschließend werden diese Parameter

noch in einer gemeinsamen Parameteranpassung aller Experimente optimiert. Der Vergleich zwi-

schen Simulation und Experiment in Abbildung 5.14 zeigt eine gute Übereinstimmung.

Zusätzlich zu Stoßfaktor und Aktivierungsenergie muss auch die Reaktionsordnung, die die Ab-

hängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von den Gaskonzentrationen abbildet, bestimmt werden.

Im Falle der aktiven Regenerationsreaktionen hat laut Reaktionsgeschwindigkeitsansatz 5.12 nur

die Sauerstoffkonzentration einen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Daher wurden, wie

in Abbildung 5.15 dargestellt ist, verschiedenen Rußproben bei gleichbleibender Temperatur mit

unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen regeneriert. Ein Vergleich zwischen Simulation und
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Abbildung 5.15: Variation der Sauerstoffkonzentration bei der aktiven Regeneration bei 550 °C, Vergleich zwischen Ex-

periment und Simulation für B7-Rußproben

Experiment ist in derselben Abbildung zu finden und zeigt eine sehr gute Übereinstimmung.

Die passive Regeneration wurde erst untersucht, nachdem die Parameter für die aktive Regenera-

tion bestimmt wurden. Dies war sinnvoll, da vor allem bei Temperaturen über 400 °C die aktive und

die passive Regeneration gleichzeitig ablaufen und die Anpassung der Parameter für die passive

Regeneration folglich nicht von der aktiven Regeneration entkoppelt werden kann. Die Regenerati-

on unter passiven Bedingungen wurde für gewöhnlich mit der Gaszusammensetzung 500 ppm NO2,

10 % O2, 10 % H2O, Rest N2 durchgeführt. Wie bei der aktiven Regeneration wurden die Oxidati-

onsexperimente an verschiedenen Rußproben bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Mit

Hilfe dieser Experimente wurden analog zur aktiven Regeneration der Stoßfaktor sowie die Aktivie-

rungsenergie der verschiedenen Reaktionen und Pseudospezies bestimmt. Auch hier stimmen, wie

in Abbildung 5.16 gezeigt, Simulation und Experiment gut überein. Auch bei der passiven Regenera-

tion muss die Reaktionsordnung, die für die Konzentrationsabhängigkeit der Reaktionsgeschwindig-

keiten verantwortlich ist, bestimmt werden. Gemäß den Reaktionsgeschwindigkeitsansätzen 5.13

und 5.10 ist die Reaktionsgeschwindigkeit von der NO2-Konzentration, der Wasserkonzentration
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Abbildung 5.16: Vergleich zwischen Experiment und Simulation für B7-Rußproben unter passiven Regenerationsbedin-

gungen (500 ppm NO2, 10 % O2, 10 % H2O) für verschiedene Temperaturen

und teilweise auch von der Sauerstoffkonzentration abhängig. Aufgrund der beschränkten Anzahl

an Proben mit realem Motorruß wurde die Wasserkonzentration nicht variiert, da diese in Dieselab-

gas ausreichend hoch und weitgehend konstant ist. Die Reaktionsordnung wurde der Literatur [124]

entnommen. Der Einfluss der beiden anderen Konzentrationen wurde experimentell untersucht. Die

Variation der Konzentrationen wurde bei 400 °C durchgeführt. Die Ergebnisse sind für die Sauer-

stoffkonzentration in Abbildung 5.17 und für die NO2-Konzentration in Abbildung 5.18 dargestellt.

Da die Veränderung in den gemessenen Konzentrationen bei der Variation der O2-Konzentration
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Abbildung 5.17: Variation der Sauerstoffkonzentration bei der passiven Regeneration bei 400 °C, Vergleich zwischen

Experiment und Simulation für B7-Rußproben

sehr gering ist, wurden die Werte für die entsprechenden Reaktionsordnungen ebenfalls aus der

Literatur [124] entnommen. Bei der Variation der NO2-Konzentration tritt eine deutliche Verände-

rung der Messergebnisse auf. Eine Anpassung der jeweiligen Reaktionsordnungen wurde daher

durchgeführt. Wie der Vergleich zwischen Experiment und Simulation für jede Konzentration zeigt,

kann die Simulation mit der angepassten Reaktionsordnung das Experiment gut wiedergeben. Die

auf diese Weise bestimmten Kinetikparameter sind in Tabelle 5.2 gelistet.
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Abbildung 5.18: Variation der NO2-Konzentration bei der passiven Regeneration bei 400 °C, Vergleich zwischen Expe-

riment und Simulation für B7-Rußproben

aktiv (0,5 %) mittel (5 %) träge (94,5 %)

Rkt. 5.4 E [kJ/mol] 1,505 6,334e1 1,194e2

k [mol/(kg s)] 1,065e2 3,928e4 4,246e6

c 0,47 0,47 0,47

Rkt. 5.5 E [kJ/mol] 1,402 8,375e1 1,522e2

k [mol/(kg s)] 2,246e1 4,486e5 3,254e8

c 0,52 0,52 0,52

Rkt. 5.6 E [kJ/mol] 7,180 6,767e1 6,331e1

k [mol/(kg s)] 7,909e8 8,100e5 1,105e5

d 0,581 0,258 0,581

Rkt. 5.7 E [kJ/mol] 7,000 9,583e1 5,456e1

k [mol/(kg s)] 1,963e9 9,924e9 4,221e4

d 0,860 0,860 0,860

Rkt. 5.8 E [kJ/mol] 2,233e1 1,234e2 4,734e1

k [mol/(kg s)] 2,240e6 1,818e7 3,889e2

c 0,29 0,29 0,29

d 0,229 0,229 0,229

Rkt. 5.9 E [kJ/mol] 4,827e1 7,570e1 1,130e2

k [mol/(kg s)] 5,231e5 4,059e4 6,406e7

c 0,29 0,29 0,29

d 0,320 0,320 0,320

Tabelle 5.2: Kinetikparameter für die verschiedenen Pseudorußspezies von B7-Kraftstoff

Zusätzlich zur sogenannten Standardapplikation des Motors, auf welche in Abschnitt 3.1.2.1 genau-

er eingegangen wird, wurden beim B7-Kraftstoff auch DPF-Segmente mit zwei anderen Motorein-

stellungen berußt. Aufgrund der aufwändigen Berußung der Segmente wurde allerdings an jedem

dieser Betriebspunkte nur eine Probe berußt. Die Erstellung einer Kinetik für diese Betriebspunk-

te ist folglich nicht möglich. In Abbildung 5.19 werden daher nur die experimentellen Ergebnisse

einer aktiven Regeneration dieser Proben mit denen der Standardapplikation verglichen. Die ge-

messenen Konzentrationen an CO und CO2 liegen bei allen Proben im gleichen Bereich. Allerdings

fällt auf, dass bei beiden Variationen der Motoreinstellung die Konzentrationen ein Maximum durch-
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Abbildung 5.19: Experimentelle Verläufe der Abgaskonzentrationen bei der aktiven Regeneration mit B7 Kraftstoff und

unterschiedlichen Motorparametern

laufen, das bei der CO2-Konzentration und vor allem bei der Variation des Einspritzdrucks (pinj )

deutlich ausgeprägter ist. Es ist offensichtlich, dass solch ein Maximum durch das in 5.4 erläuterte

Simulationsmodell nicht abgebildet werden kann. Ein ähnliches Verhalten wurde allerdings schon

zuvor beobachtet und kann durch Ansätze wie das Porenwachstumsmodell von Bhatia und Perl-

mutter [126] oder nach dem Ansatz von Du [127], bei welchem die Theorie von Polanyi und Dubinin

zur Beschreibung der Oberflächenveränderung herangezogen wird, beschrieben werden.

Die Mehrzahl der Experimente wurde aus Kostengründen am Beispiel der B7-Rußproben durchge-

führt. Da die Beschaffung der anderen Dieselarten deutlich kostenintensiver war, wurde die Anzahl

der Experimente auf das Minimum, das gerade noch ermöglicht, eine Kinetik zu erstellen, reduziert.

Analog zum Vorgehen bei den Rußproben, die mit B7-Kraftstoff erzeugt wurden, wurde auch die

Kinetik für die B0-Proben erstellt. Für den reaktiven Rußanteil wurde wie auch bei den B7-Proben

ein Anteil von 0,5 % und für den mittleren Rußanteil von 5 % angenommen. Für die aktive und die

passive Regeneration wurden jeweils Experimente bei drei verschiedenen Temperaturen durchge-

führt. Für die Variation der Gaskonzentrationen wurde jeweils eine neue Rußprobe verwendet. Dies

führt dazu, dass für alle Pseudorußspezies die gleiche Reaktionsordnung für die Abhängigkeit der

Reaktionsgeschwindigkeit von den Konzentrationen benutzt wird. Da der Anteil der reaktiven und

der mittleren Rußart sehr gering ist, ist es ohnehin problematisch die Reaktionsordnung für diese

Spezies getrennt zu bestimmen.

In Abbildung 5.20 sind in der ersten Zeile die Experimente zur aktiven Regeneration unter Variation

der Temperatur zusammen mit den Simulationsergebnissen abgebildet. Die Simulation kann das

Experiment auch in diesem Fall sehr gut wiedergeben.

Wie bereits erwähnt, wurde an einer Rußprobe auch die Sauerstoffzulaufkonzentration während

des Abbrands variiert. Die jeweils zudosierte Konzentration an Sauerstoff ist in Abbildung 5.20d

mit waagrechten Strichen, die sich auf die rechte y-Achse beziehen, gekennzeichnet. In den ersten

500 Sekunden der Messung liegen die Standardbedingungen der aktiven Regeneration, also 10 %

O2, an. Allerdings weicht die Simulation in diesem Bereich deutlich von den Messergebnissen ab,

obwohl die Regeneration, die bei 550 °C und mit konstanten 10 % Sauerstoff durchgeführt wurde,

sehr gut von der Simulation beschrieben werden kann. Das heißt, dass die Ergebnisse der Expe-

rimente, die zumindest in den ersten 500 Sekunden unter identischen Bedingungen durchgeführt

wurden, deutlich voneinander abweichen. Dies lässt den Schluss zu, dass der Ruß bei diesen Pro-

ben vermutlich nicht identisch war. Die Reaktionsordnung des Sauerstoffs konnte daher nicht durch
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Abbildung 5.20: Vergleich zwischen Experiment und Simulation für B0-Rußproben unter aktiven Regenerationsbedin-

gungen (10 % O2, 10 % H2O) für verschiedene Temperaturen und Variation der O2-Konzentration bei

550 °C

einen Parameterfit bestimmt werden. Da bei der aktiven Regeneration gemäß den Gleichungen

5.4 und 5.5 dem Verlauf der CO- bzw. der CO2-Konzentration jeweils eine Reaktion zugeordnet

ist, konnten aus den Konzentrationssprüngen von CO und CO2, die durch eine veränderte Sau-

erstoffkonzentration verursacht wurden, die Reaktionsordnungen für die O2-Konzentration in den

Gleichungen 5.4 und 5.5 direkt bestimmt werden. Damit stimmt zwar der genaue Verlauf der CO-

und CO2-Konzentration von Simulation und Experiment nicht überein, die Höhe der entstandenen

Sprünge konnte aber zutreffend abgebildet werden. Eine Wiederholung des Experiments war auf-

grund der wenigen verfügbaren Rußproben nicht möglich.

Nach der aktiven Regeneration wurde analog zu dem Vorgehen bei der Anpassung der B7-Kinetik

die passive Regeneration untersucht. Die experimentellen Ergebnisse sowie die Simulationen mit

den angepassten Parametern sind in Abbildung 5.21 dargestellt. Auch hier wurde eine sprungför-

mige Variationen der Sauerstoff- und NO2-Zulaufkonzentration an jeweils einer Rußprobe durch-

geführt. Die jeweils dosierten Konzentrationen sind erneut mit den waagrechten Linien gekenn-

zeichnet. Hier stimmen Experiment und Simulation im ersten Abschnitt der Variation, in welchem

noch Standardbedingungen vorliegen, gut überein. Folglich ist eine Bestimmung der Kinetikpara-

meter für die Konzentrationsabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeiten durch einen Parameterfit

prinzipiell möglich. Allerdings wurden auch hier die Parameter für die Abhängigkeit von der Sauer-

stoffkonzentration aufgrund der geringen Veränderung im Messsignal aus [124] übernommen. Die

ermittelten Kinetikparameter für den B0-Kraftstoff sind in Tabelle 5.3 aufgeführt.

Analog zur Vorgehensweise bei den B0-Proben wurden auch die B100-Proben untersucht. Aller-

dings war bei der Durchführung der Experimente auffällig, dass das in 5.22a dargestellte experi-

mentelle Ergebnis nicht in die Messreihe passt. Der CO2-Verlauf weist ein Maximum auf, was bei

den in diesem Projekt durchgeführten Messungen sonst nur bei den in Abbildung 5.19 dargestellten

Experimenten zur Variation der Motorparameter beobachtet wurde und sonst bei keiner Messung
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aktiv (0,5 %) mittel (5 %) träge (94,5 %)

Rkt. 5.4 E [kJ/mol] 2,650 5,945e1 1,292e2

k [mol/(kg s)] 6,394e1 1,555e4 1,309e7

c 0,54 0,54 0,54

Rkt. 5.5 E [kJ/mol] 8,739e1 6,949e1 1,705e2

k [mol/(kg s)] 5,860e6 4,299e4 2,945e9

c 0,57 0,57 0,57

Rkt. 5.6 E [kJ/mol] 7,180 6,497 3,050e1

k [mol/(kg s)] 2,099e7 1,645e1 7,089e1

d 0,522 0,522 0,522

Rkt. 5.7 E [kJ/mol] 7,000 5,806 2,449e1

k [mol/(kg s)] 2,451e7 9,781 1,068e1

d 0,578 0,578 0,578

Rkt. 5.8 E [kJ/mol] 9,001 6,319e1 4,065e1

k [mol/(kg s)] 6,027e5 1,720e2 3,271e2

c 0,29 0,29 0,29

d 0,413 0,413 0,413

Rkt. 5.9 E [kJ/mol] 4,327e1 8,194e1 6,232e1

k [mol/(kg s)] 1,362e7 1,278e4 3,714e3

c 0,29 0,29 0,29

d 0,307 0,307 0,307

Tabelle 5.3: Kinetikparameter für die verschiedenen Pseudorußspezies von B0-Kraftstoff
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Abbildung 5.21: Vergleich zwischen Experiment und Simulation für B0-Rußproben unter passiven Regenerationsbedin-

gungen (500 ppm NO2, 10 % O2, 10 % H2O) für verschiedene Temperaturen und Variation der O2- bzw.

NO2-Konzentration bei 350 °C

mit B100-Ruß auftrat. Dieses Experiment wurde daher wiederholt. Wie in Abbildung 5.22b zu erken-

nen ist, trat dieses Maximum im Wiederholungsexperiment nicht auf. Das Experiment, bei dem die

CO2-Konzentration ein Maximum durchläuft, wurde daher für die Anpassung der Kinetikparameter

verworfen. Eine genauere Untersuchung dieser Abweichungen war allerdings auch hier aufgrund
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Abbildung 5.22: Überprüfung der Reproduzierbarkeit der B100 Rußproben unter aktiven Regenerationsbedingungen

bei 500 °C

der geringen Anzahl an Rußproben nicht möglich.

In Abbildung 5.23 sind die experimentellen und die simulativen Ergebnisse der aktiven Regenera-

tion der B100-Proben dargestellt. Für den Anteil des aktiven Rußes musste abweichend zu den

beiden anderen Dieselarten 1,8 % und für den mittleren Rußanteil 12,3 % angenommen werden.

Mit diesen Rußanteilen kann die Simulation das Experiment sehr gut abbilden. Auch in diesem Fall

wurde das zuvor beschriebene Verfahren zur Berechnung der Reaktionsordnung für die Sauerstoff-

abhängigkeit aus den Konzentrationssprüngen verwendet. In Abbildung 5.24 sind abschließend
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Abbildung 5.23: Vergleich zwischen Experiment und Simulation für B100-Rußproben unter aktiven Regenerationsbe-

dingungen (10 % O2, 10 % H2O) für verschiedene Temperaturen und Variation der O2-Konzentration

bei 500 °C

0 1000 2000
0

200

400

600

Zeit [s]

K
o

n
z
e

n
tr

a
ti
o

n
 [

p
p

m
]

(a) 300°C

0 1000 2000
0

200

400

600

Zeit [s]

K
o

n
z
e

n
tr

a
ti
o

n
 [

p
p

m
]

(b) 350°C

0 1000 2000
0

200

400

600

Zeit [s]

K
o

n
z
e

n
tr

a
ti
o

n
 [

p
p

m
]

(c) 400°C

0 1000 2000
0

200

400

600

Zeit [s]

K
o

n
z
e

n
tr

a
ti
o

n
 [
p

p
m

]

(d) NO2-Variation

0 1000 2000
0

200

400

600

Zeit [s]

K
o
n
z
e
n
tr

a
ti
o
n
 [
p
p
m

]

5

10

(e) O2-Variation

Abbildung 5.24: Vergleich zwischen Experiment und Simulation für B100-Rußproben unter passiven Regenerationsbe-

dingungen (500 ppm NO2, 10 % O2, 10 % H2O) für verschiedene Temperaturen und Variation der O2-

bzw. NO2-Konzentration bei 350 °C

die Mess- und Simulationsergebnisse für die passive Regeneration der B100-Proben dargestellt.

Die Reaktionsordnung für Sauerstoff wurde aus den bereits genannten Gründen erneut aus der

Literatur [124] übernommen. Auch hier führt die Parameteranpassung zu einer sehr guten Überein-
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stimmung zwischen Simulation und Experiment. Die bestimmten Kinetikparameter sind in Tabelle

5.4 zu finden.

aktiv (1,8 %) mittel (12,3 %) träge (85,9 %)

Rkt. 5.4 E [kJ/mol] 7,713e1 6,162e1 1,256e2

k [mol/(kg s)] 3,925e6 1,167e4 1,365e7

c 0,54 0,54 0,54

Rkt. 5.5 E [kJ/mol] 9,613e1 8,767e1 1,347e2

k [mol/(kg s)] 3,025e7 2,117e5 2,017e7

c 0,57 0,57 0,57

Rkt. 5.6 E [kJ/mol] 3,096e1 5,033e1 4,796e1

k [mol/(kg s)] 1,049e9 2,154e4 8,701e2

d 0,390 0,390 0,390

Rkt. 5.7 E [kJ/mol] 2,645e1 1,962e1 7,227e1

k [mol/(kg s)] 9,550e6 1,242 1,152e3

d 0,050 0,050 0,050

Rkt. 5.8 E [kJ/mol] 3,141e1 8,105e1 5,588e1

k [mol/(kg s)] 1,354e2 2,605e3 5,838e3

c 0,29 0,29 0,29

d 0,334 0,334 0,334

Rkt. 5.9 E [kJ/mol] 5,425 2,078e1 1,233e2

k [mol/(kg s)] 4,112e5 2,345 1,353e10

c 0,29 0,29 0,29

d 0,780 0,780 0,780

Tabelle 5.4: Kinetikparameter für die verschiedenen Pseudorußspezies von B100-Kraftstoff

5.5.1.2 Temperaturprogrammierte Oxidation

Aufgrund der sehr geringen Anzahl an Rußproben konnte zwar eine Kinetik für die Regeneration

der verschiedenen Rußproben erstellt werden, diese allerdings nicht wie sonst üblich mit anderen

isothermen Experimenten, die nicht für die Bestimmung der Kinetikparameter verwendet wurden,

validiert werden. Aus diesem Grund wurden die TPO-Experimente, die vom IWC wie in 4.2.2 be-

schrieben durchgeführt wurden, zur Validierung herangezogen. Damit diese Experimente mit den

erstellten Kinetiken verglichen werden können, wurde der in 5.4 beschriebenen Simulation anstel-

le der isothermen Bedingungen eine Temperaturrampe aufgeprägt. Die Steigung beträgt wie im

Experiment 5 K
min . Als Kinetikparameter wurden die in 5.5.1.1 bestimmten Parameter beibehalten.

In Abbildung 5.25 wird für jede Rußart ein Vergleich zwischen Experiment und Simulation durch-

geführt. Hierzu ist, wie bei TPO-Experimenten üblich, die summierte Konzentration von CO und

CO2, die mit der maximal auftretenden summierten Konzentration normiert ist, über der Tempera-

tur aufgetragen. Wie zu erkennen ist, stimmen die experimentellen und die simulativen Ergebnisse

für die Rußproben des B0- und des B7-Kraftstoffs sehr gut überein, obwohl die Bedingungen bei
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Abbildung 5.25: Vergleich TPO-Simulation und TPO-Experiment (5 K/min, 5 % O2 in N2)

den TPO-Messungen völlig andere sind als bei den isothermen Experimenten, die für die Anpas-

sung der Kinetikparameter verwendet wurden. Dies zeigt, dass das erstellte Modell sehr valide ist.

Beim Vergleich von Simulation und Experiment für die B100-Rußproben treten größere Abweichun-

gen auf. Wir vermuten, dass dies hauptsächlich auf die generell nicht so gute Reproduzierbarkeit

der B100-Rußproben zurückzuführen ist. Der erste Anstieg der normierten COx -Konzentration in

der Simulation bei moderaten Temperaturen um die 300 °C liegt im Abbrand der reaktiven und der

mittleren Pseudorußspezies, die in Abschnitt 5.5.1.1 eingeführt wurden, begründet. Warum die-

ser Anstieg in der TPO-Messung nicht zu erkennen ist, ist bisher noch nicht abschließend geklärt.

Mögliche Ursachen sind, dass diese Pseudospezies während des langsamen TPO-Aufheizens mit

5 K
min unter Sauerstoff verändert werden, so dass sich die Rußproben, die für die TPO-Experimente

verwendet werden, von den Rußproben für die isotherme Oxidation unterscheiden. Außerdem wur-

den die Proben für die TPO-Messungen auf einem Filter mit einem anderen Filtrationsverhalten

und mit einer deutlich größeren Durchströmungsgeschwindigkeit gesammelt. Eine weitere mögli-

che Ursache ist, dass die Kinetik dieser beiden Pseudospezies infolge ihres geringen Anteils an

der gesamten Rußmasse nur unzureichend gut bestimmt werden konnte. Für die Klärung dieser

Ursache wären weitere Untersuchungen nötig, die aus Kostengründen im Rahmen dieses Projekts

nicht durchgeführt werden konnten.

Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass bei der Simulation der TPO-Experimente der in

Abbildung 5.25 jeweils markierte Temperaturbereich der isothermen Experimenten zur Bestimmung

der Kinetikparameter deutlich überschritten wird.

5.5.2 Vergleich der Reaktivität

Anhand der in 5.5.1.1 beschriebenen isothermen Experimente bei Standardbedingungen (aktiv:

10 % O2, 10 % H2O, Rest N2; passiv: 500 ppm NO2, 10 % O2, 10 % H2O, Rest N2) wurde die Re-

aktivität der Rußproben, die mit verschiedenen Kraftstoffarten erzeugt wurden, verglichen. Hierfür

wurde die zum Zeitpunkt t stattfindende Rußmassenänderung ∆m/∆t aus dem CO- und dem

CO2-Signal berechnet und auf die zu diesem Zeitpunkt noch vorliegende, also noch nicht oxidier-

te, Rußmasse [m(t) = m(t=0) -
∑

∆m(t)] bezogen, wobei m(t=0) aus dem Zeitintegral der COx -

Konzentration bis zum vollständigen Rußabbrand, d.h. einschließlich des Ausheizens, bestimmt

wird. Diese Werte beschreiben somit die auf die aktuelle Rußmasse bezogene Abbrandgeschwin-

digkeit. Über der Zeit aufgetragen sind sie für verschiedene Temperaturen und für aktive und pas-

sive Regenerationsbedingungen in Abbildung 5.26 dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die
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Abbildung 5.26: Vergleich der Reaktivität unter aktiven und passiven Regenerationsbedingungen mit logarithmischer

y-Achse

Reaktivität des Rußes von einem hohen Anfangswert in der Regel auf einen konstanten Wert ab-

fällt und bestätigen damit den gewählten Ansatz mit verschieden aktiven Rußsorten. Am Verlauf für

den Bioruß B100 zeigt sich, dass die in der Literatur, z.B. in [70, 71, 115, 128], oft genannte erhöhte

Reaktivität der Bioruße auch bei den aktiven Regenerationsexperimenten unter isothermen Bedin-

gungen nachgewiesen werden kann. Dieser Unterschied in der Reaktivität der drei betrachteten

Rußsorten nimmt mit steigender Temperatur ab und liegt bei 450 °C im Bereich von Faktor 2 und

bei 500 °C im Bereich von Faktor 1,5. Ab einer Temperatur von 550 °C ist praktisch keine erhöhte

Reaktivität mehr nachweisbar. Die Geschwindigkeit der aktiven Regeneration bei 500 °C liegt unge-

fähr im Bereich der passiven Regeneration bei 350 °C, welche kontinuierlich im Dieselpartikelfilter

stattfindet. Insgesamt steigt die Reaktivität der aktiven Regeneration mit zunehmender Temperatur.

Bei der passiven Regeneration konnte kein eindeutiger Trend zwischen den Rußsorten festgestellt

werden. Die Reaktivität der verschiedenen Rußarten liegt im gleichen Bereich und steigt auch hier

insgesamt mit zunehmender Temperatur.

5.5.3 Vergleich reales Filter-Segment und Filtervlies

Abschließend wurde verglichen, wie weit die Ergebnisse, die durch Experimente an einem realen

Dieselpartikelfilter-Segment erzielt wurden, mit den Ergebnissen an einem Filtervlies übereinstim-

men. Hierfür wurde, wie in 4.3.2 beschrieben, die TPO-Versuchsvorrichtung am IWC isotherm be-

trieben. Da diesen Experimenten eine Sauerstoffkonzentration von 5 % zugrunde liegt, wurden die

isothermen Messungen am DPF-Segment mit B7-Rußproben und ebenfalls 5 % O2 zum Vergleich

herangezogen. Mit der in 5.5.2 eingeführten Reaktivität werden die beiden Experimente in Abbil-

dung 5.27 unter aktiven und passiven Regenerationsbedingungen verglichen. Es ist zu erkennen,

dass die beiden Experimente bei der aktiven Regeneration relativ gut übereinstimmen. Auffällig ist
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(a) aktiv (b) passiv

Abbildung 5.27: Vergleich isotherme Oxidation auf Filtervlies und DPF-Segment für aktive (550 °C) und passive (400 °C)

Bedingungen mit B7-Rußproben, jeweils mit 5 % O2

auch hier, dass der für die aktive und die mittlere Pseudospezies charakteristische Peak zu Be-

ginn der Messung bei den Messungen am Filtervlies nicht auftritt. Dies unterstützt die in 5.5.1.2

aufgestellte These, dass der Ruß, der auf diesem Filter abgeschieden wurde, durch die andere Be-

rußungsmethode von vornherein verschieden von dem Ruß im realen DPF-Segment ist oder durch

die deutlich langsamere Aufheizung bei dieser Messmethode verändert wird.

Bei der passiven Regeneration ist der Unterschied zwischen den beiden Messungen deutlich grö-

ßer. Die Ursache hierfür konnte nicht eindeutig identifiziert werden. Eine Möglichkeit ist, dass die

Isothermie im Messaufbau, der eigentlich für die TPO gedacht und folglich nicht für die Einhaltung

isothermer Bedingungen optimiert ist, nicht ausreichend sichergestellt werden konnte.

Außerdem fällt auf, dass sowohl bei der passiven wie auch bei der aktiven Regeneration die Streu-

ung der Messwerte beim Filtervlies mit zunehmender Zeit deutlich zunimmt. Dies ist vermutlich

auf die im Vergleich zu der im DPF eingelagerten Rußmasse sehr geringen Rußmasse auf dem

Filtervlies zurückzuführen.
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6 ICVT: Bestimmung der Diffusionskoeffizienten von DPF-Wand und Ruß

Bei den vorstehend abgeleiteten Bilanzgleichungen wird von einer rein konvektiven Durchströmung

der Rußschicht (Gleichung 5.22) ausgegangen. Für eine detailliertere Beschreibung wird aber auch

die Berücksichtigung der diffusiven Transportanteile benötigt. Dazu werden nachstehend die Diffusi-

onskoeffizienten der Rußschicht und der DPF-Wand bestimmt. In der Literatur wird zur Vermessung

der Diffusionskoeffizienten von Ruß meist ein Aufbau ähnlich der Wicke-Kallenbach-Zelle verwen-

det, bei welchem der Ruß in Pulverform in die Messapparatur eingebracht wird [129]. In diesem

Projekt wurde ein neuer Ansatz verwendet, mit welchem es möglich wird die Diffusionskoeffizien-

ten der wichtigen Reaktionspartner in der Rußschicht und in der Wand des Partikelfilters zu bestim-

men. Dabei wird der Ruß wie im realen Partikelfilter gesammelt und auch so vermessen. Ähnliche

Methoden wurden bereits zur Vermessung des Diffusionskoeffizienten in Katalysator- und Diesel-

partikelfilterwänden verwendet [130–132]. Diese Ansätze wurden im Rahmen des Projekts um die

Untersuchung der Rußschicht und den Einsatz bei Temperaturen bis zu 550 °C erweitert.

6.1 Versuchsaufbau und Versuchsauswertung

In diesem Kapitel wird zunächst in 6.1.1 das Messprinzip erläutert. Dieses lehnt sich an die Metho-

den aus [130–132] an und wurde für unsere Anwendung modifiziert. In 6.1.2 wird beschrieben, wie

die für die Messungen verwendete Dieselpartikelfilterprobe mit Flammruß berußt wird, so dass die

so entstandene Rußschicht im Dieselpartikelfilter untersucht werden kann. In 6.1.3 wird abschlie-

ßend das Vorgehen bei der Versuchsauswertung beschrieben.

6.1.1 Messprinzip

Für die Bestimmung der Diffusionskoeffizienten wurde das gleiche DPF-Material verwendet, das

bereits in 5.2 ausführlich beschrieben wurde. Allerdings wurden für diesen Anwendungsfall keine

flachen Segmente, sondern kurze quadratische Proben mit 4x4-Kanälen präpariert. Als Diffusions-

fläche dienen die Außenwände dieser Proben. Daher wurde bei der Präparation besonders darauf

geachtet keinen Staub in die Poren dieser Flächen einzutragen. Damit beim Experiment nur die

äußeren Kanäle mit Diffusionsfläche durchströmt werden, wurden die mittleren vier Kanäle mit dem

bereits in 5.2 erwähnten Sauereisen Zement „Nr. 13 RW“ am Ein- und Ausgang verschlossen. Au-

ßerdem wurden abweichend zur genannten Literatur auch die Eckkanäle beidseitig verschlossen.

Damit wird erreicht, dass bei jedem durchströmten Kanal das Verhältnis von Diffusionsfläche und

Kanalvolumen gleich ist. Die Stirnfläche des so präparierten DPFs ist in Abbildung 6.1a dargestellt.

(a) Stirnfläche

analysis

20 mm

10 mm

(b) Messaufbau

Abbildung 6.1: Stirnfläche eines für die Diffusionsmessung präparierten DPFs und Messaufbau zur Vermessung der

Diffusionskoeffizienten
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Die so präparierte Filterprobe wird, wie in Abbildung 6.1b zu erkennen ist, in speziell hierfür gefer-

tigte Fittings so eingebaut, dass mit einem Gasstrom die offenen Kanäle durchströmt und mit einem

zweiten Gasstrom deren Außenfläche überströmt werden. In der Literatur wurden die Proben meist

mit Klebstoff in Halterungen eingeklebt. Aufgrund der angestrebten Zieltemperatur von 550 °C war

dies hier nicht möglich. Wie schematisch in Abbildung 6.1b gezeigt, wurden die Fittings so gefertigt,

dass zwischen DPF-Probe und Fitting auf einer Länge von 5 mm ein kleiner Spalt mit einem Absatz

am Ende entsteht. In diesen Spalt wurden die bereits in 5.1 genannten IsoMax-Matten der Firma

Unifrax gepresst und verdichtet. Diese Abdichtung kann ohne Probleme im genannten Temperatur-

bereich eingesetzt werden.

Die DPF-Kanäle werden mit reinem Stickstoff (N2) durchströmt, der äußere Gasraum mit einer

Mischung von Stickstoff mit 1000 ppm NO. Der äußere Gasstrom wird wie dargestellt über zwei ge-

genüberliegende Einlässe zugeführt, so dass eine ausreichende Durchmischung erreicht und auf

zusätzliche Verteilerelemente verzichtet werden kann. Der Gasstrom, der den DPF verlässt, wird

analysiert. Anhand der NO-Konzentration in diesem Strom kann entsprechend Abschnitt 6.1.3 auf

den Diffusionskoeffizienten von NO in der Wand bzw. der Rußschicht geschlossen werden. Damit

die Diffusion durch die DPF-Wand auf reiner Diffusion beruht, darf kein Druckgradient zwischen den

beiden Gasströmen auftreten. Um dies sicherzustellen, werden beide Gasströme direkt in einen ge-

meinsamen Abluftstrom geleitet. Außerdem wurde das DPF-Fitting am Auslass weiter gewählt als

am Eingang, um die Entstehung eines Druckverlusts infolge einer Verengung zu vermeiden. Ent-

sprechend der Literatur [130–132] werden die Gasströme, die im DPF und außerhalb des DPFs

strömen, immer gleich groß gewählt. Um die Funktionalität dieses Aufbaus zu validieren, wurden

jeweils verschiedene Volumenströme gewählt. Da der Diffusionskoeffizient eine Materialkonstante

ist, sollte dieser unabhängig vom Volumenstrom sein. Wie in Abschnitt 6.3 dargestellt wird, ist dies

beim beschriebenen Aufbau der Fall.

6.1.2 Berußungsvorrichtung

Zusätzlich zum Diffusionskoeffizienten der DPF-Wand wurde auch der Diffusionskoeffizient der

Rußschicht bestimmt. Hierzu wurde das gemäß Abbildung 6.1b installierte Filterelement an den

Innenseiten der offenen Strömungskanäle berußt.

Bei dem eingesetzten Ruß handelt es sich um N 121 Ruß der Orion Engineered Carbons GmbH,

Abbildung 6.2: Berußungsvorrichtung

welcher mit einem BEG 1000 der Firma Palas im Trägergasstrom verteilt wird. Da dazu der Auslass

der durchströmten DPF-Kanäle verschlossen wurde, strömt die rußbeladene Strömung durch die

Filterwand. Hierdurch werden die Rußpartikel auf der DPF-Wand abgeschieden und es baut sich
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eine Rußschicht auf der Diffusionsfläche auf. In Abbildung 6.3 ist eine REM-Aufnahme einer so be-

Abbildung 6.3: REM-Aufnahmen von einer berußten DPF-Probe

rußten Filterprobe dargestellt. Für diese Aufnahme wurde der berußte Filter vorsichtig zerbrochen.

Es ist zu erkennen, dass bei der Berußung nicht nur die eigentliche Diffusionsfläche berußt wird,

sondern alle Wände des durchströmten Kanals. Dies ist vermutlich einerseits auf Trägheitsabschei-

dung und andererseits darauf zurückzuführen, dass die Strömung einen Strömungsweg mit einem

geringeren Druckverlust sucht, sobald sich eine Rußschicht auf der Diffusionsfläche aufgebaut hat.

Ein solcher Strömungsweg ist beispielhaft mit einem weißen Pfeil markiert. Die Rußschicht auf der

Diffusionsfläche kann mit dem zuvor beschriebenen Experiment charakterisiert werden. Das Vor-

gehen bei der Auswertung der Experimente wird in 6.1.3 ausführlich erläutert.

6.1.3 Versuchsauswertung

Das beschriebene Set-up wurde entsprechend der Ansätze in [131] bilanziert. Im Gegensatz zum

dort beschriebenen System wurde hier im Gleichstrom gemessen, so dass die resultierenden Glei-

chungen zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten leicht verschieden sind. Für das hier durchge-

führte Experiment im Gleichstrom ergibt sich

Deff = −

wWand V̇ ln

(

1 −
2cNO

2,out

cNO
1,in

)

2LA
. (6.1)

Die verwendeten Abkürzungen werden im Abkürzungsverzeichnis 9.2 erläutert. Wie bereits be-

schrieben, wurden die Experimente sowohl ohne wie auch mit Ruß durchgeführt. Für die Experi-

mente ohne Ruß ergibt sich unter Verwendung von Gleichung 6.1 direkt der effektive Diffusionsko-

effizient für die Filterwand. Bei den Experimenten mit Ruß werden die Wand und die Rußschicht

gemeinsam vermessen. Folglich ergibt sich zunächst ein kombinierter Diffusionskoeffizient für die

Wand mit der Rußschicht. Nach der Durchführung dieser Experimente wurden die Dieselpartikel-

filterproben vorsichtig aufgebrochen, so dass mit Hilfe von REM-Aufnahmen (vgl. Abb. 6.3) die Ruß-

schichtdicke bestimmt werden konnte. Die Dicke der Filterwand ist aus dem Datenblatt bekannt. Mit

Hilfe des einfachen Ansatzes
wRuß+Wand

DRuß+Wand
=

wWand

DWand
+

wRuß

DRuß
(6.2)
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6.2 Berechnete Diffusionskoeffizienten

kann durch Einsetzen des zuvor bestimmten Diffusionskoeffizienten der Filterwand der Diffusions-

koeffizient der Rußschicht bestimmt werden.

6.2 Berechnete Diffusionskoeffizienten

Zusätzlich zum beschriebenen experimentellen Vorgehen zur Bestimmung von Diffusionskoeffizi-

enten existieren in der Literatur verschiedene Berechnungsmodelle zur Bestimmung dieser Koeffi-

zienten. Beim „random pore model“ nach Wakao und Smith [133, 134] wird der Diffusionskoeffizient

über

Deff = Dmakroǫ
2
makro +

ǫ2
mikro (1 + ǫmakro)

1 − ǫmakro
Dmikro (6.3)

berechnet. Die Diffusionskoeffizienten der Mikro- und Makroporen berechnen sich durch Addition

der Widerstände von Knudsen- und molekularer Diffusion

D =
1

1
DK

+ 1
DAB

. (6.4)

Der Knudsendiffusionskoeffizient kann aus der kinetischen Gastheorie abgeleitet werden [135]. Al-

lerdings ist die Größenskala der Makroporen im Fall des Dieselpartikelfilters relativ groß, so dass die

Knudsendiffusion vernachlässigt werden kann. Da die Mikroporen im Vergleich zu den Makroporen

beim Dieselpartikelfilter einen sehr kleinen Anteil ausmachen, können auch diese vernachlässigt

werden. Aus Gleichung 6.3 ergibt sich mit diesen Vereinfachungen

D = DABǫ
2
makro. (6.5)

Die molekulare Diffusion wird von Fuller et al. [136, 137] mit

DAB =
0, 00143T 1,75

p
√

2
1

MWA
+ 1

MWB

(

∑

ν
1
3
A +

∑

ν
1
3
B

)2 (6.6)

beschrieben. Für die Diffusion von NO in N2 ergibt sich mit einem Hohlraumanteil von 0,461, der mit

Hilfe von extern bestimmten Quecksilberporosimetriedaten berechnet wurde, bei Raumtemperatur

ein Diffusionskoeffizient von 0,0497 cm2

s . Beim Vergleich mit den experimentell bestimmten Werten

von ≈ 0,03 cm2

s aus Abbildung 6.4 fällt auf, dass das Modell die Diffusionskoeffizienten wie auch

schon bei Kröcher [130] überschätzt.

6.3 Ergebnisse

Zunächst wurde die Dieselpartikelfilterwand in dem in 6.1 beschriebenen Aufbau untersucht und ge-

mäß Abschnitt 6.1.3 ausgewertet. Um die Funktionalität der Anlage zu überprüfen, wurden die Ex-

perimente mit verschiedenen Volumenströmen durchgeführt. Abbildung 6.4 ist zu entnehmen, dass

der gemessene Diffusionskoeffizient bei Variation des Volumenstroms konstant bleibt. Wie bereits

in 6.1.1 erwähnt, ist hiermit die Funktionalität des Versuchsaufbaus bestätigt. Außerdem kann Ab-

bildung 6.4 entnommen werden, dass der Diffusionskoeffizient den Erwartungen entsprechend mit

steigender Temperatur zunimmt. Die Vermessung des Diffusionskoeffizienten ist bis 550 °C mög-

lich. Eine Auftragung des Diffusionskoeffizienten über der Temperatur ist in Abbildung 6.6a zu finden

und wird später diskutiert.

Um den Diffusionskoeffizienten der Rußschicht zu bestimmen, wurde eine Dieselpartikelfilterpro-

be, wie in 6.1.2 beschrieben wird, berußt. In Abbildung 6.5 ist der kumulierte Diffusionskoeffizient
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6 ICVT: Bestimmung der Diffusionskoeffizienten von DPF-Wand und Ruß

Abbildung 6.4: Diffusionskoeffizient für die DPF-Wand 350µm über dem Normvolumenstrom bei verschiedenen Tem-

peraturen

von DPF-Wand und Rußschicht dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die zuvor für die Messungen

der DPF-Wand erwartete Konstanz über dem veränderlichem Volumenstrom nur bei den drei klei-

neren Volumenströmen nachgewiesen werden kann. Bei den höheren Volumenströmen nimmt der

Diffusionskoeffizient leicht ab. Ursache hierfür ist, dass die Querschnittsfläche der durchströmten

Abbildung 6.5: Diffusionskoeffizient für die DPF-Wand (350µm) mit Rußschicht (456µm) über dem Normvolumenstrom

bei verschiedenen Temperaturen

Kanäle durch die abgelagerte Rußschicht deutlich verringert wird. Diese verringerte Querschnitts-

fläche verursacht vor allem bei den höheren Volumenströmen eine hohe Strömungsgeschwindigkeit

und damit einen erhöhten Druckverlust. Dadurch baut sich im Inneren des DPFs im Vergleich zum

äußeren Gasraum ein geringer Überdruck auf. Folglich liegt entgegen der Forderung in 6.1.1 ein

Druckgradient von innen nach außen vor, der der Diffusion von NO ins DPF-Innere entgegenwirkt.

Die Messergebnisse bei den hohen Volumenströmen sind daher verfälscht und wurden bei der
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6.3 Ergebnisse

Bestimmung des Diffusionskoeffizienten vernachlässigt. Um Rußaustrag aus den durchströmten

Filterkanälen zu vermeiden, wurden bei hohen Temperaturen, bei welchen die Strömungsgeschwin-

digkeit ohnehin erhöht ist, keine Experimente mit hohen Volumenströmen durchgeführt.

Gemäß Abschnitt 6.1.3 kann mit Gleichung 6.2 aus dem kumulierten Diffusionskoeffizienten und

dem Diffusionskoeffizienten für die DPF-Wand auf den Diffusionskoeffizienten der Rußschicht ge-

schlossen werden. Hierzu wurde der Diffusionskoeffizient für die Filterwand über alle Volumen-

ströme und der kumulierte Diffusionskoeffizient aus den zuvor genannten Gründen nur über die

kleinsten Volumenströme gemittelt. Der so bestimmte Diffusionskoeffizient für die Rußschicht wird

in Abbildung 6.6c über der Temperatur aufgetragen. In Abbildung 6.6a und 6.6b sind zusätzlich

der gemittelte Diffusionskoeffizient für die DPF-Wand und der gemittelte kumulierte Diffusionsko-

effizient über der Temperatur aufgetragen. Zusätzlich zu den Messwerten sind in den Abbildungen

(a) DPF-Wand (b) DPF-Wand und Rußschicht (c) Rußschicht

Abbildung 6.6: Diffusionskoeffizienten über der Temperatur in Kelvin

gestrichelt Potenzfunktionen dargestellt, die die Messwerte gut approximieren. Aus der Theorie, die

in Abschnitt 6.2 beschrieben wird, ist bekannt, dass der Exponent dieser Potenzfunktion 1,75 be-

tragen sollte. Aus unseren Messergebnissen ergibt sich für die DPF-Wand ein Exponent von 1,66,

für die DPF-Wand mit der Rußschicht 1,57 und für die Rußschicht selbst 1,38. Die gemessenen

Diffusionskoeffizienten der DPF-Wand und der DPF-Wand mit Rußschicht stimmen somit brauch-

bar mit dieser Approximation überein. Die Messergebnisse der Rußschicht hingegen sind nicht so

gut mit dem Potenzansatz abzubilden. Außerdem weicht auch die Krümmung von der Theorie ab.

Die Ursache hierfür kann im vergleichsweise hohen Diffusionskoeffizienten der Rußschicht zu fin-

den sein. Da die Rußschicht auf der Filterwand abgeschieden ist, muss der Diffusionswiderstand

der Rußschicht ähnlich groß sein wie der der Filterwand, um ein signifikantes Messsignal für die

Rußschicht zu erhalten. Dies kann aufgrund des höheren Diffusionskoeffizienten nur durch eine

relativ dicke Rußschicht erreicht werden. Allerdings ist die maximale Dicke der Rußschicht dadurch

beschränkt, dass der Strömungsquerschnitt des berußten Kanals durch diese Rußschicht reduziert

wird. Dies kann nur bis zu einem gewissen Grad toleriert werden, da sonst der zuvor erwähnte

Druckverlust in diesem Strömungskanal die Messungen schon bei geringen Volumenströmen ver-

fälschen würde. Die gewählte Rußschichtdicke ist somit als Kompromiss zwischen ausreichend

hohem Diffusionswiderstand und noch ausreichend großem Strömungsquerschnitt zu sehen.
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7 LSM: Strömungssimulation in Partikelschüttungen

7 Lehrstuhl für Strömungsmechanik (LSM): Strömungssimulation in Partikelschüttungen

Am Lehrstuhl für Strömungsmechanik soll ein numerisches Rechenmodell entwickelt werden, mit

dessen Hilfe der instationäre Vorgang einer diffusiven und mehrkomponentigen Gasbewegung in-

nerhalb der Rußschicht simuliert werden kann. Die folgenden Abschnitte beschreiben die allge-

meine Vorgehensweise (Abschnitt 7.1) und die einzelnen Modellkomponenten wie die Immersed-

Boundary-Methode (Abschnitt 7.2), die Rekonstruktion der Rußschicht (Abschnitt 7.3), das Modell

für Rußabbrand (Abschnitt 7.4) und das Modell für Reaktionskinetik (Abschnitt 7.5) sowie die Simu-

lationsergebnisse (Abschnitt 7.6).

7.1 Simulationsmodell

Im Folgenden wird das Simulationsmodell, welches am Lehrstuhl für Strömungsmechanik in diesem

Projekt angewendet wird, vorgestellt. Es erläutert die physikalischen und chemischen Eigenschaf-

ten, die für die durchzuführenden numerischen Untersuchungen relevant sind, und beschreibt die

Vorgehensweise in diesem Projekt.

7.1.1 Multiskalenmodell

Die Filtration von Dieselpartikeln spielt sich auf einer Skala ab, die mehrere Größenordnungen

umfasst [138]. Sie reicht von der Zentimerskala des Dieselpartikelfilters über die Millimeterskala

der Filterkanäle bis hin zur Nanometerskala der Primärpartikel. Im Rahmen dieses Projekts wer-

den die strömungstechnischen Vorgänge in der Rußschicht untersucht. Diese Rußschicht baut sich

als Filterkuchen an der Wand des keramischen Filtermaterials zum Inneren der einzelnen Filter-

kanäle hin auf (vgl. Abbildung 7.1). Messungen am LTTT/BERC (Unterabschnitt 3.1.3.3) zufolge

variiert diese Schichtdicke um etwa (30 ± 10) µm. Während Primärpartikel Durchmesser von etwa

(20 ± 15) nm (vgl. auch Unterabschnitt 3.1.3.2) besitzen, erreichen ihre Aggregate Größenordnun-

gen von 0,1 µm bis 2 µm.

���
���
���

���
���
���
���
���
���
���
��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

����
����
����
����

����
����
����
����
����
����
����

����
����
����

Filtermedium

Rechengebiet
Partikel

Abbildung 7.1: Die verschiedenen Größenordnungen der Partikelfiltration.

7.1.2 Vorgehensweise

Die Arbeiten dieses Teilvorhabens sehen vor, in einem ersten Schritt anhand von Focused-Ion-

Beam-Schnittbildern (FIB) berußter Filterproben, welche vom LTTT/BERC zur Verfügung gestellt

wurden, eine mikroporöse Rußschichtstruktur für die numerischen Simulationen aus einzelnen Par-

tikeln zu rekonstruieren. In einem zweiten Schritt wird die Bewegung mehrkomponentiger Gase in

dieser rekonstruierten Rußschicht mit einem speziell dafür entwickelten Strömungslöser simuliert.
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7.1 Simulationsmodell

Der durch die Rußschicht verursachte Druckverlust kann somit berechnet werden. Die am ICVT er-

mittelten Daten zur Reaktionskinetik des Rußes fließen in die Simulationen ein, um durch gezielte

geometrische Modifikation der Partikeln, den Vorgang des Rußabbrandes und eine damit einherge-

hende Veränderung des Druckverlustes zu bestimmen. Ein Modell zur Simulation der Reaktionski-

netik erlaubt den Einblick in die reaktiven Vorgänge innerhalb der Rußschicht. Abbildung (7.2) zeigt

schematisch diese Vorgehensweise.

LTTT/BERC
Prüfstand

Rekonstruktion

Simulation

Druckverlust

Rußabbrand
Reaktionskinetik

FIB

ICVT

der Rußstruktur

Abbildung 7.2: Schematische Darstelung der Vorgehensweise

7.1.3 Mehrkomponentendiffusion

Für die Simulation des Transports mehrkomponentiger Gasgemische in der Rußschicht wurde ein

Strömungslöser auf Basis eines Lösers für schwach kompressible Navier-Stokes-Gleichungen nach

dem Multi-Euler-Euler-Schema entwickelt. Ein wesentliches Merkmal dieses Lösers ist der Impuls-

austausch zwischen den Gaskomponenten über die sogenannte Maxwell-Stefan-Diffusion. Eine

Validierung des Solvers anhand literaturbekannter Ergebnisse ist erfolgreich durchgeführt worden.

Der Multi-Euler-Euler-Ansatz stützt sich auf die Lösung der Impuls- und Kontinuitäts-Gleichungen

für alle einzelnen Komponenten. In diesem Ansatz werden die verschiedenen Komponenten mathe-

matisch als sich durchdringende Kontinuitäten betrachtet. Die Kopplung zwischen den Komponen-

ten basiert auf einem Wechselwirkungsterm in der Impulsgleichung der einzelnen Komponenten,

welcher die Relativgeschwindigkeit der Komponente in Bezug auf die anderen Phasen beinhaltet.

Im Gegensatz zu anderen Ansätzen (z.B. Mixture approach), wird ein ganzes System von Kompo-

nenten modelliert, das es erlaubt, dass jede einzelne Komponente ihr eigenes Geschwindigkeitsfeld

besitzt.

7.1.3.1 Modellgleichung

Die Grundgleichung [139] basiert auf der Massen- und Impulsbilanz für jede einzelne Spezies aus-

gehend von der Boltzmann-Gleichung analog zur Chapman-Enskog-Entwicklung für Reingase

∂ρi
∂t + ∇ · (ρi~vi) = Si

∂
∂t (ρi~vi) + ∇ · (ρi~vi~vi) = −∇pi + ηi

[

∇~vi +
(

∇~vi
)T

− 2
3

(

∇~vi
)

I
]

− D
(7.1)

mit dem Maxwell-Stefan-Diffusionsterm

D = p ×

N
∑

j=1

YiYj

Dij

(

~vi − ~vj
)

+ ρi
~fV , (7.2)

den Diffusionskoeffizienten

Dij =
RT

3
2

p

3

8σ2
ijΩD

√

kB

πMijNA
(7.3)
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7 LSM: Strömungssimulation in Partikelschüttungen

und den partiellen Viskositäten

ηi =
yiη

0
i

∑N
j=1 yjΦij

, η0
i =

5
16

1

σ2
i ΩV

√

kBMiT

πNA
. (7.4)

Diese Gleichungen sind formal ähnlich zu den Navier-Stokes-Gleichungen für Reinstoffe, jedoch mit

einem Zusatzterm für die Summe aller binären Wechselwirkungen, dem Maxwell-Stefan-Diffusions-

term (Gleichung 7.2) mit den Diffusionskoeffizienten (Gleichung 7.3), der partiellen Viskosität ηi

und der Reinstoffviskosität η0
i nach (Gleichung 7.4). Diese Gleichungen sind in das OpenFOAM®-

Framework derart implementiert worden, dass ein neuer Solver multiComponentEulerFoam ent-

wickelt wurde. Um den Widerstand im porösen Material abzubilden, wurden zusätzliche Kraftterme

in der Impulsbilanz implementiert. Der in den vorhergehenden Arbeitspaketen entwickelte Solver ist

für temperaturabhängige Probleme um eine zusätzliche Energietransportgleichung erweitert wor-

den. Der Energietransport wird durch den Mischungsansatz modelliert. Dabei wird ein lokales, ther-

modynamisches Gleichgewicht angenommen, so dass eine einzelne Energiegleichung ausreichend

für das Gasgemisch als Ganzes ist:

∂

∂t

[

ερmcp,m + (1 − ε) ρscp,s
]

T + ∇ ·





n
∑

q=1

(

ρqcp,qT~vq
)



 = ∇ · [εkm + (1 − ε) ks]∇T + ε
∂p

∂t
(7.5)

Ferner werden nun die Parameter wie Dichte, Viskositäten und Diffusionskoeffizienten als Funktion

der Temperatur betrachtet.

Das Verhältnis

Kn =
λ

d
(7.6)

der mittleren freien Weglänge λ zum Durchmesser der Poren d wird Knudsen-Zahl genannt und

nimmt in mikroporösen Strukturen Werte von Kn > 10−3 an. Dies hat zur Folge, dass die konti-

nuierliche Annahme der Haftbedingung für Fluide nicht mehr uneingeschränkt gilt. Viel mehr stellt

sich eine von Null verschiedene Relativgeschwindigkeit ~v |w zwischen Wand und Fluid ein. Diese

Relativgeschwindigkeit unterliegt der sogenannten partial-slip-Randbedingung

Lslip · τ |w = ~v |w

Lslip =
λ

η

(7.7)

mit der Schergeschwindigkeit an der Wand τ |w und der Sliplänge Lslip als Quotient der mittleren

freien Weglänge λ und der Viskosität η (Gleichung 7.7). Diese partial-slip-Randbedingung ist im

Rahmen dieses Projekts für den Solver multiComponentEulerFoam implementiert worden.

7.1.3.2 Validierung

Die korrekte Funktionalität ist anhand literaturbekannter Untersuchungen an der Loschmidt-Röhre

(Abbildung 7.3) [139], [140] gezeigt worden und die beobachtbaren Phänomene wie osmotische

Diffusion, rückwärtige Diffusion und Diffusionsbarriere zeigen sich in erwarteter Qualität und Quan-

tität (Abbildung 7.4).

Eine Validierung des volumengemittelten Energietransports mit Widerstand, der durch poröses Ma-

terial induziert wird, basiert auf der Berechnung von Wärmedurchgangskoeffizienten in thermisch

voll entwickelten laminaren Strömungen. Die dimensionslose Nusselt-Zahl wird schließlich aus dem
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7.2 Immersed-Boundary-Methode
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Abbildung 7.3: Schematischer Aufbau der Loschmidt-Röhre: Zwei Kammern sind mit drei Gasspezies unterschiedlicher

Volumenanteile befüllt. Über ein Ventil können die Kammern miteinander verbunden werden.
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Abbildung 7.4: Zeitlicher Verlauf der mittleren Volumenanteile in der linken Röhre: Beobachtung osmotischer Diffusion

bei t=A, umgekehrter Diffusion für A < t < B und der Diffusionsbarriere für B < t < C.

voll entwickelten Temperatur-Geschwindigkeitsprofil berechnet. Es gibt keinen Einfluss von Masse-

durchfluss, Gaseigenschaften und absoluter Temperatur auf die Nusselt-Zahl, wenn das Tempera-

turprofil voll entwickelt ist [141]. Sie dient daher als gutes Kriterium für die Validierung. Es wurden

sowohl für nichtporöse als auch für poröse Durchströmungen Validierungen durchgeführt. So erga-

ben sich Abweichungen der numerisch berechneten Nusselt-Zahl gegenüber Literaturwerten von

weniger als 7 %, im nichtporösen Bereich lag der Simulationsfehler unter 5 %.

7.2 Immersed-Boundary-Methode

Für die simulative Umströmung von Partikelaggregaten und -schüttungen muss die umströmte Geo-

metrie, welche die partikuläre Masse vom Fluid trennt als Geometrie bereitgestellt werden. Diese

Geometrie kann bei einer Vielzahl von Partikeln und ihrer Aggregate extrem komplex sein, was die

Diskretisierung des Strömungsgebietes erschwert und zum Teil nahezu unmöglich werden lässt.

Ein Ausweg stellt die Immersed-Boundary-Methode dar: Mit diesem Ansatz ist es möglich, auf

komplexe Berandungen des Strömungsgebietes zu verzichten und stattdessen den Einfluss der

Partikelgeometrie in impliziter Weise in den Lösungsrozesses einzubinden. Die folgenden Unterab-

schnitte geben Aufschluss über die hier gewählte Implementierung und Anwendung der Immersed-

Boundary-Methode.
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7 LSM: Strömungssimulation in Partikelschüttungen

7.2.1 Implementierung

Die gewählte Implementierung der Immersed-Boundary-Methode besteht im wesentlichen aus den

drei Teilen:

• Geometrieteil

• Strömungsteil

• Kopplungsteil

Der Geometrieteil steuert alle Belange und Eigenschaften der eingebetteten Körper wie etwa ihre

Erzeugung, ihre physikalischen Eigenschaften, ihre Kontaktdynamik und ihre Bewegungsbahn, die

einem Starrkörperbewegungsmodell mit sechs Freiheitsgraden folgt. Grundsätzlich können die ein-

gebetteten Körper von beliebiger Gestalt sein, welche durch eine STL-Geometrie definiert wird. Im

Kontext dieses Projektes behandeln wir kleinste Strukturen wie Rußpartikel; der Ausdruck ”Partikel”

wird daher im folgenden als synonym für einen eingebetteten Körper benutzt.

Der Strömungsteil löst die vorherrschenden Strömungsgleichungen, wie hier die Navier-Stokes-

Gleichungen (7.13). Die Aufgabe dieses Lösungsrozesses kann dabei einem beliebigen Strömungs-

löser aus der OpenFOAM® -Umgebung zugeteilt werden. Hierbei finden eingebette Partikel zu-

nächst noch keine Berücksichtigung.

Erst der Kopplungsteil verbindet den Geometrieteil mit dem Strömungsteil. Zum einen werden hier

die Kräfte und Momente, die vom Fluid auf einen Partikel ausgeübt werden berechnet. Dazu werden

das Druckfeld p und die viskose Spannung T auf die Flächen der Partikelgeometrie interpoliert. Eine

anschließende Integration dieser Feldwerte über die gesamte Partikeloberfläche SP eines jeden

Partikels liefert die auf den Partikel P wirkende Gesamtkraft FP und das gesamte Drehmoment τP:

FP := −
∮

SP
p(~x) d~S +

∮

SP
T (~x) d~S

τP := −
∮

SP
p(~x) · ~n × (~x − ~xcgP

) dS +
∮

SP
T (~x) · ~n × (~x − ~xcgP

) dS,
(7.8)

mit der äußeren Normale ~n und dem Partikelschwerpunkt ~xcgP
. Nun kann mit den zuvor berechneten

Kräften und Momenten der Bewegungszustand der Partikel gemäß einem Starrkörperbewegungs-

modell mit sechs Freiheitsgraden (six degrees of freedom model bzw. 6DOF-model) aktualisiert

werden.

Zum anderen muss die Anwesenheit oder gar die Bewegung eines Partikels den Impuls des Fluids

beeinflussen. Zu diesem Zweck wird der Löser der Navier-Stokes-Gleichungen (7.13) derart modi-

fiziert, dass die errechnete Lösung des Geschwindigkeitsfeldes ~vP überall dort, wo das Fluid durch

einen Partikel P überdeckt ist, identisch mit dem Geschwindigkeitsfeld ~vP (Gleichung 7.10) eines

jeden Partikels ist:

~v (x) :=







~vP(~x) wenn ~x in Partikel P liegt

~v (~x) wenn ~x im Strömungsgebiet liegt
, (7.9)

wobei das partikuläre Geschwindigkeitsfeld ~vP definiert ist als

~vP(~x) := ~vtransP + ~ωP × (~x − ~xcgP
), (7.10)

mit der translatorischen Geschwindigkeit ~vtransP und der Winkelgeschwindigkeit ~ωP (mit Bezug auf

den Schwerpunkt) des Partikels P. Abbildung (7.5) illustriert das Zusammenspiel des Geometrie-,

Strömungs- und Kopplungsteils.
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~ωP
~vtransP

modifiziere
Impulsgleichung

passe Gitter an

interpoliere p, TSTL-Geometrie

Strömungsgebiet

Geometrieteil StrömungsteilKopplungsteil

Abbildung 7.5: Die Implementierung der Immersed-Boundary-Methode in drei Teilen.

7.3 Rekonstruktion der Rußschicht

Für eine möglichst realitätsnahe Strömungssimulation in der mikroporösen Rußstruktur muss ei-

nerseits ein Abbild realer Rußstrukturen zur Verfügung stehen und andererseits ein Algorithmus

zum Rekonstruieren solcher Strukturen im numerischen Modell entwickelt werden. Um ein Ab-

bild der realen Strukturen zu schaffen, wurden Rußproben auf Tissue-Quarz-Filtern, welche am

LTTT/BERC angefertigt wurden (Unterabschnitt 3.1.3.1), mittels Focused-Ion-Beam-Technik präpa-

riert und anschließend rasterelektronenmikroskopisch gescant (Abbildung 7.6).

7.3.1 Visueller Abgleich mit FIB-Schnitten

Als Referenz wurden Rußproben der Versuchsserie mit B7-Kraftstoff (siehe Unterabschnitt 3.1.1)

verwendet. Als Basisparameter wurden ein Einspritzdruck von 620 bar und ein Ladeluftdruck von

1,33 bar (siehe Abbildung 7.6c) und Variationen im Einspritzdruck (300 bar bis 1000 bar) und La-

deluftdruck (1,1 bar bis 1,45 bar) gewählt. Bei der Betrachtung der Focused-Ion-Beam-Schnittbilder

können zwischen den einzelnen Rußstrukturen, die den Variationen der Motorparameter zuzuord-

nen sind, visuell keine relevanten Unterschiede in der Morphologie festgestellt werden. Allen Ruß-

proben gemein ist die hohe Zufälligkeit und starke Inhomogenität der Massenverteilung innerhalb

der Strukturen, aus der sich die Mindestgröße von mindestens 1 µm eines repräsentativen Aus-

schnitts im Hinblick auf das zu simulierende Teilgebiet abschätzen lässt.

7.3.2 Anforderungen an Rekonstruktion

Wie zuvor erwähnt, ist die Massenverteilung innerhalb der Rußstruktur sehr unregelmäßig, kann

jedoch im Mittel mit einer Porosität von 95 % angenommen werden. Unterschiedliche Porengrößen-

verteilungen und daher auch unterschiedlich große aktive Oberflächen sollen durch das numerische

Rechenmodell abgebildet werden können. Daher werden folgende Anforderungen an den Rekon-

struktionsalgorithmus gestellt:

• Die tatsächliche Verteilung der Poren in der rekonstruierten Rußschicht ist randomisiert, ins-

besondere nicht-gleichverteilt.

• Die Porengrößenverteilung kann gesteuert werden.

• Die Porosität kann gesteuert werden.
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7.3.3 Rekonstruktionsalgorithmus

Die Idee des entwickelten Algorithmus basiert auf der Perkolationstheorie [142] und ermöglicht die

Definition zweier Parameter:

n: die Gesamtanzahl an Primärpartikeln; gegeben durch die Porosität

m: die Anzahl der Partikelaggregate im Gebiet

Der Algorithmus markiert auf einem Gitter für mögliche Partikelpositionen ein per Zufall ausgewähl-

tes Feld (vgl. Abbildung 7.7a). Im nächsten Schritt werden bereits markierte, benachbarte Felder

zu einem Aggregat zusammengefasst (vgl. Abbildung 7.7b). Anschließend wird überprüft, ob die

m größten Aggregate (vgl. Abbildung 7.7b, rot umrandet) bereits n Felder überdecken; falls nicht

wird der gesamte Zyklus wiederholt. Alle Aggregate, die nicht zu den m größten gehören, werden

entfernt (vgl. Abbildung 7.7c). Nun kann jedes markierte Feld mit einem durch eine STL-Geometrie

definierten Primärpartikel besetzt werden.

7.3.4 Rekonstruktionsergebnisse

Abbildung (7.8) zeigt verschiedene rekonstruierte Rußstrukturen bei konstanter Porosität von ε ≈

95 % aber unterschiedlichen Werten für m. Es ist zu erkennen, dass Strukturen mit einer weiten

Bandbreite an Porengrößenverteilungen, aktiven Oberflächen und Massenverteilungen im Gebiet

auftreten.
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(a) pinj = 300 bar (b) pboost = 1,1 bar

(c) Basis: pinj = 620 bar, pboost = 1,33 bar

(d) pinj = 1000 bar (e) pboost = 1,45 bar

Abbildung 7.6: Focused-Ion-Beam-Schnitte von B7-Rußproben (siehe Unterabschnitt 3.1.3.1) mit Variationen im Ein-

spritzdruck (300 bar bis 1000 bar) und Ladeluftdruck (1,1 bar bis 1,45 bar).
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zuletzt markiert

(a) markiere Feld (b) finde Aggregate (c) finaler Zustand

Abbildung 7.7: Numerische Rekonstruktion von Rußaggregaten. In diesem Beispiel sei die gewünschte Anzahl an Par-

tikelaggregaten m = 2.

(a) 200 Aggregate (b) 100 Aggregate

(c) 10 Aggregate (d) 1 Aggregat

Abbildung 7.8: Mögliche Rußverteilungen mit n ≈ 50 000 Partikeln und m ∈ {200, 100, 10, 1} Aggregaten auf einem

100 × 100 × 100 Gitter.
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7.4 Modell für Rußabbrand

Gemäß [70] dominiert der sogenannte Surface Burning Mode den Abbrandprozess während des

ersten Abbrands von bis zu 40 %. Das bedeutet, dass die Reaktion im wesentlichen an der Parti-

keloberfläche stattfindet, wodurch diese in ihrer Größe anfangen zu schrumpfen. Aus desem Grund

wird im numerischen Modell der Rußabbrand durch eine Verkleinerung der Partikeldurchmesser

modelliert. Die Partikelpositionen bleiben bei diesem Vorgang erhalten. Eine für alle Partikel gleich-

mäßige Abbrandrate (vgl. Abbildung 7.9) wird dabei angenommen.

(a) 0 % Abbrand (b) 40 % Abbrand

Abbildung 7.9: Surface Burning Mode: Modellierung des Rußabbrands von bis zu 40 % durch schrumpfende Partikel.

7.5 Modell für Reaktionskinetik

Die folgenden Unterabschnitte beschreiben das numerische Modell zur Simulation der reaktiven

Spezies in der volumetrisch aufgelösten Rußschicht. Es werden die Modellannahmen erläutert und

ein detailierter Einblick in die Implementierung gegeben.

7.5.1 Modellannahmen

Das numerische Model für räumlich aufgelöste Reaktionskinetik in der mikroporösen Rußstruktur

trifft folgende Annahmen:

• Es wird nur eine Spezies beobachtet, in diesem Fall der Verbrauch von NO2 als Oxidations-

mittel für Rußabbrand.

• Die Reaktion findet ausschließlich an der Partikeloberfläche statt (vgl. Surface Burning Mode).

• Die Partikeloberfläche (aktive Oberfläche) besitzt eine räumlich konstante (flächen)spezifi-

sche Reaktionsrate rS [ 1
m2 s

].

• Die lokale Reaktionsrate r (~x) ist proportional zum lokalen relativen Speziesanteil γ̄(~x).

⇒ r (~x) ∼ γ̄(~x) := γ(~x)
γ∞

, mit dem Speziesanteil am Einlass γ∞.

7.5.2 Implementierung

Da die Immersed-Boundary-Methode keine echten Randbedingungen zur Verfügung stellt, mit de-

nen die Reaktion der Spezies abgebildet werden kann, wird hier an dieser Stelle auf einen zusätz-

lichen Reaktionsterm r (x) als Quellterm in der Speziesgleichung (Gleichung 7.14) zurückgegriffen.

135



7 LSM: Strömungssimulation in Partikelschüttungen

Weil dieser Reaktionsterm als Quellterm von volumetrischer Natur ist, die eigentliche Reaktion je-

doch an der Partikeloberfläche stattfindet, wird die Surface Transfer Funktion SIB(Ci) eingeführt (vgl.

Abbildung 7.10). Sie ist definiert als Summe aller Partikeloberflächenelemente, die an die Zelle Ci

angrenzen.

SIB(Ci) :=
∑

Zellfläche Fj von Ci
falls Fj Teil der

Immersed Boundary ist

|Fj| . (7.11)

Nun kann die lokale volumetrische Reaktionsrate für die Zelle Ci definiert werden:

r (Ci) := SIB(Ci) · rS · γ̄(Ci). (7.12)
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Abbildung 7.10: Numerische Implementierung des volumetrischen Reaktionsterms.

7.6 Ergebnisse

Die folgenden Unterabschnitte stellen die Ergebnisse dar. Nachdem zunächst alle Modellannahmen

erläutert (Unterabschnitt 7.6.1) werden, diskutiert Unterabschnitt (7.6.2) die Druckverlustsituation

aufgrund unterschiedlicher Rußstrukturen und von Rußabbrand. Unterabschnitt (7.6.3) schließlich

präsentiert die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen der räumlich aufgelösten Reaktions-

raten.

7.6.1 Modellannahmen

Wie eingangs beschrieben (vgl. Unterabschnitt 7.1.1) stellt die Filtration ein mehrskaliges Problem

dar. Die numerischen Untersuchungen in diesem Projekt konzentrieren sich auf die Skala der Ruß-

partikel und -aggregate. Das zugrunde liegende Rechengebiet ist demnach ein Ausschnitt aus der

Rußschicht, die sich als Filterkuchen auf dem Filtermedium absetzt (vgl. Abbildung 7.1). Dieses

Rechengebiet ist ein Würfel von 2 µm Kantenlänge. Die Randbedingungen sind vom Typ Dirich-

let am Einlass und homogen Neumann am Auslass für die Geschwindigkeit und in umgekehrter

Weise für den Druck. An den Wänden gelten Slip-Randbedingungen. Abbildung (7.11) verdeutlicht

den Aufbau. Luft mit isothermen Bedingungen bei 400 ◦C dient als Strömungsmedium mit einer

Geschwindigkeit am Einlass von vin = 1,5 cm s−1. Die inkompressiblen Navier-Stokes-Gleichungen

liegen der Fluidbewegung zugrunde:

∇ · ~v = 0

ρ
(

(~v · ∇)~v
)

= −∇p + µ∆~v
(7.13)

Darin sind ~v die Geschwindigkeit, p der Druck, ρ die konstante Dichte und µ die dynamische Visko-

sität des Fluids. Wird eine Spezies in der Simulation betrachtet, so wird ihr konvektiver und diffusiver
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Abbildung 7.11: Schematisch Darstellung des Rechengebiets und der Randbedingungen.

transport, sowie ihre Reaktion mit der folgenden Speziesgleichung berechnet:

~v · ∇γ(~x) − (∇ · D∇)γ(~x) = r (~x) , (7.14)

mit dem Volumenanteil der Spezies γ, der Fluidgeschwindigkeit ~v , dem Diffusionskoeffizient nach

dem Fick’schen Gesetz D und r als Reaktionsterm. Für die Strömungssimulationen in der mikro-

porösen Rußstruktur wird der Rekonstruktionsalgorithmus aus Unterabschnitt (7.3.3) verwendet.

Primärpartikel mit einem Durchmesser von 20 nm formen die rekonstruierte Rußstruktur auf ei-

nem 100 × 100 × 100 Gitter, welches kongruent zum Rechengebiet ist. Die Porosität wird stets

mit ε ≈ 95 % angenommen, während die Anzahl m der in der Struktur enthaltenen Aggregate

variiert, nämlich m ∈ {200, 100, 10, 1}.

7.6.2 Geschwindigkeitsverteilungen und Druckverlust

Für jede Anzahl an Aggregaten m ∈ {200, 100, 10, 1} ist eine Strömungssimulation durchge-

führt und der Druckverlust berechnet worden. Um den Einfluss der Zufallszahlenverteilung auf den

Druckverlust zu ermitteln, wurde jeweils eine Serie von Strukturen für m ∈ {200, 100, 1} mit je-

weils unterschiedlichen Zufallssequenzen erzeugt. Abbildung (7.12) visualisiert die resultierende

Geschwindigkeitsverteilung in Abhängigkeit der Rußstruktur.

Im ersten Schritt wird der Druckverlust (auf eine Rußschichtdicke von 1 µm normalisiert) über das

Partikelbett sowohl für verschiedene Anzahlen an Aggregaten, als auch bei Rußabbrand analysiert.

Bei praktisch gleichbleibender Porosität führt eine größere Anzahl an Aggregaten dazu, dass die

entstehenden Aggregate kleiner werden; ebenso verkleinern sich auch die Porengrößen. In Ab-

bildung (7.13a) erkennt man deutlich, dass eine erhöhte Anzahl an Aggregaten eine verringerte

Permeabilität und infolge dessen einen erhöhten Druckverlust nach sich zieht.

Andererseits hat die Zufallszahlenverteilung (unterschiedliche Konfigurationen bei gleicher Anzahl

an Aggregaten) nur geringe Auswirkung auf den Druckverlust, d.h. die Varianz im Druckverlust ist

klein bei konstanter Anzahl an Aggregaten.

Ein ähnliches Verhalten kann beim Massenverlust durch Rußabbrand, welcher eine Änderung der

Porosität nach sich zieht, beobachtet werden: Abbildung (7.13b) zeigt den Druckverlustabfall bei

40 %-igem Abbrand, was einer Erhöhung der Porosität von 95 % auf 97 % entspricht.

Analog zur Varianz der Druckverluste für unterschiedliche Strukturen aufgrund unterschiedlicher

Zufallszahlenverteilungen kann auch hier festgestellt werden, dass die Porengrößen den Druckver-

lust sehr viel mehr beeinflussen als die Porosität selber. Ferner wirkt sich der Rußabbrand umso

stärker auf den Druckverlustabfall aus, je feiner die Poren in der Struktur sind.

137



7 LSM: Strömungssimulation in Partikelschüttungen

(a) 200 Aggregate (b) 100 Aggregate

(c) 10 Aggregate (d) 1 Aggregat

Abbildung 7.12: Der Einfluss der Rußstruktur auf die Geschwindigkeitsverteilungen. Porosität ε ≈ 95 %, unterschiedli-

che Anzahl an Aggregaten.

7.6.3 Speziesverteilungen

Die spezifische Reaktionsrate rS im Modell für Reaktionskinetik (Abschnitt 7.5) ist noch undefiniert

und kann nun durch numerische Untersuchungen und den Abgleich mit experimentellen Daten, die

am ICVT (Abschnitt 5.5) durchgeführt worden sind, bestimmt werden. Es stehen lediglich globale

Werte der NO2-Reaktion, welche die Kinetik über das gesamte DPF-Segment darstellen, aus den

Experimenten zur Verfügung. Wird jedoch wie in Unterabschnitt (7.5.1) beschrieben eine räumlich

konstante spezifische Reaktionsrate angenommen, so kann diese Größe an die experimentellen

Daten angepasst werden:

Dazu wird der Testfall aus Unterabschnitt (7.6.2) verwendet und die Speziesgleichung (7.14) basie-

rend auf dem zuvor berechneten Geschwindigkeitsfeld gelöst.

Abbildung (7.14) zeigt eine Skizze des numerischen Testfalls. In der durchgeführten Simulation be-

trägt die rekonstruierte Rußschichtdicke 2 µm, was einem 18-tel der experimentellen Rußschicht-

dicke, die im Mittel mit 36 µm angenommen werden kann (vgl. Unterabschnitt 3.1.3.3), entspricht.

Als Vergleichsreaktion dienen Experimente des ICVT zur passiven Regeneration (vgl. Unterab-

schnitt 5.5.1.1). Aus diesen Experimenten wird ein Reaktionszeitpunkt gewählt, bei dem von einem
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Abbildung 7.13: Der Einfluss der Rußstruktur auf den Druckverlust und dessen Änderung durch Rußabbrand.

NO2-Anteil von γin = 500 ppm durch die chemische Reaktion 300 ppm verbraucht werden. Das ent-

spricht einer Differenz von:

∆γ := γin − γout = 300 ppm =
18
30

γin.

Bezogen auf die Rußschichtdicke von nur 2 µm, die in der Simulation zur Reaktion zur Verfügung

steht, gilt es nun, rS so zu wählen, dass ∆γ := γin − γout = 1
30γin. Ein Testfall mit 200 Agglomeraten

dient hier als Referenzfall. Am Einlass wird zunächst ein Speziesanteil von γin = 500 ppm gewählt

und anschließend rS derart angepasst, dass der mittlere Speziesanteil am Auslass auf

γout = (1 −
1
30

)γin ≈ 483 ppm

durch reaktive Vorgänge abfällt. Die auf diese Weise festgelegte spezifische Reaktionsrate rS wird

nun für alle weiteren Untersuchungen beibehalten.

Mit der gegebenen spezifischen Reaktionsrate wird nun der lokale NO2-Verbrauch in unterschied-

lichen, rekonstruierten Rußstrukturen untersucht. Zwei Testfälle mit verschiedenen Porenstruktu-

ren sind in Abbildung (7.15) zu sehen. Es wird deutlich, dass der Gesamtverbrauch an NO2 bei

kleineren Aggregaten, also feineren Poren, größer ist als bei großen Aggregaten. Je dichter die

Primärpartikel gepackt sind, um so mehr kann das Gas frei durch das Gebiet strömen, ohne mit

Partikeloberflächen in Kontakt zu treten. Man beachte, dass die Porosität (und damit die gesam-

te partikuläre Masse) sowie die spezifische Reaktionsrate bei allen Testfällen gleich sind. Einen

detailierteren Blick auf das lokale reaktive Verhalten gewährt Abbildung (7.16).

7.6.4 Rußreaktivität

Durch den Vergleich der Ergebnisse des globalen Reaktionsverhaltens unterschiedlicher rekon-

struierter Rußstrukturen werden ebenso unterschiedliche Rußreaktivitäten erkennbar. Es sei die
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Rußschicht

Auslass: durchschn. Speziesanteil γout

∆γ := γin − γout = 1
30γin

räumlich aufgelöste

Einlass: species fraction γin = γ∞

Simulation
2 µm

Dicke in

Abbildung 7.14: Reaktionskinetik: 1
30 des Anteils am Einlass γin wird in der Rußschicht verbraucht.

Reaktivität der Rußschicht definiert als das Verhältnis des Speziesverbrauchs ∆γ zur mittleren

Speziesverteilung am Einlass γin. Abbildung (7.17) zeigt die normalisierte Reaktivität für Rußstruk-

turen mit unterschiedlicher Anzahl an Aggregaten, also unterschiedlichen Porengrößen. Der Graph

bestätigt die visuell erhaltene Information von Abbildung (7.15), dass mehrere kleine Aggregate, al-

so feinere Poren, zu einer höheren Reaktivität führen. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass

eine feinere Rußstruktur, wegen des erhöhten Kontaktes zwischen Fluid und Partikeloberfläche, zu

einer höheren Reaktivität führt.
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(a) 100 Aggregate (b) 100 Aggregate

(c) 1 Aggregat (d) 1 Aggregat

Abbildung 7.15: Der Einfluss der Rußstruktur auf die NO2-Verteilung. Porosität ε ≈ 95 %, verschiedene Anzahlen an

Aggregaten. Die Schnittebenen sind tangential (links) and normal (rechts) zur Hauptströmungsrichtung.

(a) NO2-Verarmung über Querschnitt der Rußstruktur (b) Lokale Verarmung von NO2 hinter (down wind) Par-

tikelaggregaten

Abbildung 7.16: Die NO2-Verteilung über den Querschnitt und hinter Partikelanhäufungen.
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Abbildung 7.17: Der Einfluss der Rußstruktur auf die Reaktivität. Porosität ε ≈ 95 %, unterschiedliche Anzahl an Ag-

gregaten.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse (LTTT) / Bayreuth Engine

Research Center (BERC) wurden Untersuchungen zur Rußreaktivität und zur Partikelgrößenklas-

senverteilung sowie zur Partikelmasse an einem PKW-Seriendieselmotor mit offenem Steuergerät

(Daimler, OM651) durchgeführt. Dabei kamen vier unterschiedliche Dieselkraftstoffe (Referenzdie-

sel (B0), Diesel nach DIN EN 590 (B7), Rapsmethylester (B100), Hydriertes Pflanzenöl(HVO)) zum

Einsatz. Mit diesen wurden am Motorprüfstand verschiedenartige Gewebefilter und Dieselpartikel-

filter-(DPF)-Segmente unter isothermen Bedingungen bei unterschiedlichen Einspritz- und Lade-

luftdrücken berußt. Danach wurden die Gewebefilter (IWC, LSM) und die DPF-Segmente (ICVT)

den Projektpartnern zur chemischen Analyse und zur Bestimmung der Abbrandkinetik zur Verfü-

gung gestellt. Dabei wurde sichergestellt, dass die Rußproben bei der Lagerung als auch beim

Transport vor mechanischen Einflüssen oder vor Wassereinlagerungen geschützt waren.

Zur Analyse der Größenklassenverteilung der emittierten Partikel (elektrischer Mobilitätsdurchmes-

ser) diente ein Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) mit PMP-konformer Konditionierung des

Messgases. Dabei konnte beobachtet werden, dass sich bei allen verwendeten Kraftstoffen mit zu-

nehmenden Ladeluftdruck als auch mit steigenden Einspritzdruck die Partikelanzahlkonzentration

und der elektrische Mobilitätsdurchmesser verringert. Zudem wurde ein deutlicher Anstieg der An-

zahl von ultrafeinern Partikel bei B100 und HVO gegenüber B0 und B7 verzeichnet. Die Anzahl von

feinen Partikeln war dagegen bei B100 und HVO geringer als für B0 und B7. Dies spiegelte sich

auch in der emittierten Partikelmasse wieder; mit B100 wurde tendenziell die geringsten Partikel-

massen emittiert gefolgt von HVO.

Mit Hilfe der Mikroskopie konnte gezeigt werden, dass die Rußschichtdicke im DPF bei Beladun-

gen von 2 g / L mit unterschiedlichen Dieselrußen (B0, B7, B100) am Anfang des Einlasskanals

etwas dünner ausfällt als am Ende des Einlasskanals. Zudem ist die Schüttdichte des eingelager-

ten B0-Rußes kleiner als die des B100-Rußes. Mit Hilfe der Pyknometrie konnte gezeigt werden,

dass die Skelettdichte der beladenen DPF-Segmente mit B0-Ruß deutlich geringer war als die von

B100-Ruß. Durch die kleineren B100-Partikel ist dabei die Tiefenfiltrationsphase ausgeprägter und

der Rußkuchen dichter als bei B0-Ruß.

Die Thermogravimetrische Analyse (TGA) diente zur Bestimmung der Rußreaktivität der einzelnen

Dieselkraftstoffe. Es konnte gezeigt werden, dass die Reaktivitäten der unterschiedlichen Diesel-

ruße bei zunehmenden Einspritzdruck und bei steigenden Ladeluftdruck deutlich zunahmen. Im

Vergleich der verschiedenen Dieselruße zeigte sich, dass B7 als auch B100 tendenziell die höchste

Reaktivität hatten. Der B0-Ruß war am unreaktivsten. Die Reaktivität des HVO-Rußes lag tenden-

ziell zwischen dem B100- und dem B0-Ruß. Ein Grund dafür waren die höheren Ascheanteile in

den Rußen mit höherer Reaktivität.

Neben den Versuchen am Serienmotor wurden zudem Experimente zum Gemischbildungs-, Ver-

brennungs- und Emissionsverhalten von vier verschiedenen Dieselkraftstoffen (B0, B7, B100, Di-

n-butylether (DNBE)) mit einer Einspritzdruck- und Ladeluftdruckvariation durchgeführt. Die Laser-

induzierte Exciplex-Fluoreszenz (LIEF) diente hierbei zur Visualisierung der Kraftstoffverteilung im

Brennraum. Hierbei zeigte sich, dass der Grad der Homogenisierung mit zunehmenden Einspritz-

druck als auch Ladeluftdruck bei allen verwendeten Kraftstoffen stieg. Somit konnten fette Bereiche

reduziert werden, was zu weniger Partikeln führte. Biodiesel zeigte trotz höherer Viskosität und

Oberflächenspannung gegenüber reinen Diesel einen sehr ähnlichen Homogenisierungsgrad.
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Der Verbrennungsprozess konnte zudem durch simultane Aufnahme des Rußleuchtens bei 490

nm und der Chemilumineszenz des Hydroxyl-Radikals (OH*) bei 308 nm analysiert werden. Der

DNBE zeigte eine ausgeprägte homogene Verbrennung im Vergleich zu den B0-, B7- und B100-

Kraftstoffen, bei denen die Verbrennung im besten Fall teilhomogen ablief. Das Verbrennungsver-

halten von DNBE kam durch die sehr niedrige Viskosität und Oberflächenspannung sowie durch

den sehr niedrigen Siedepunkt zu Stande. Dadurch konnte der DNBE bis zum Zündzeitpunkt sehr

schnell im Brennraum verdampfen und homogen verteilt werden. Der höhere Sauerstoffgehalt des

DNBE begünstigte die Rußpartikeloxidation im Brennraum.

Die Größenklassenverteilung (elektrischer Mobilitätsdurchmesser) der emittierten Partikel wurde

mit Hilfe eines SMPS mit PMP-konformer Konditioniereinheit bestimmt. Bei B0, B7 und B100 konnte

gezeigt werden, dass sich die Rußpartikelgröße als auch die Anzahl mit steigenden Einspritzdruck

und Ladeluftdruck reduziert. Durch die ausgeprägte homogene Verbrennung des DNBE war die

Partikelanzahl und -größe deutlich reduzierter als bei den B0-, B7- und B100-Kraftstoffen.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse am Serienmotor mit denen am optisch zugänglichen Einzylinder-

Dieselmotor konnte gezeigt werden.

In einer Projektfortsetzung könnte unter anderem die Restgasverträglichkeit und somit der Ein-

fluss der Abgasrückführung auf die Gemischbildung und Verbrennung (Rußbildung und Oxidati-

on im Brennraum) sowie auf die physikochemischen Eigenschaften (Masse, Anzahl, Reaktivität)

der emittierten Partikel insbesondere bei alternativen biogenen Kraftstoffen (Rapsmethylester, Di-

n-butylether, Gas-To-Liquid, Hydriertes Pflanzenöl) untersucht werden. Zudem wäre eine Erwei-

terung der Untersuchungen von stationären Betriebspunkten auf transiente / hochdynamische Be-

triebsszenarien, wie diese bei der neuen Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure (WLTP)

vorkommen, anzustreben.

Beim Institut für Wasserchemie (IWC, Technische Universität München) lag der Fokus auf der

Raman-Mikrospektroskopie (RM) zur Bestimmung der Mikrostruktur des Rußes sowie der Temperatur-

Programmierten-Oxidation (TPO) zur Rußreaktivitätsbestimmung. Das LTTT erzeugte Rußproben

mit Motorparametervariationen (Variation des Einspritzdrucks pinj = 1,10 bar/ 1,33 bar/ 1,45 bar

sowie Variation des Ladeluftdrucks pboost = 300 bar/ 620 bar/ 1000 bar) mit unterschiedlichen Kraft-

stoffen (fossiler Diesel, B0, kommerzieller Tankstellendiesel B7 und B100 aus RME als 100% Bio-

kraftstoff), deren Reaktivität mittels TPO bestimmt wurde. Die Reaktivität steigt mit steigendem

Einspritz- oder Ladeluftdruck. Außer für die Betriebspunkte bei niedrigstem Einspritz- und Ladeluft-

druck steigt die Reaktivität mit höherem Biodieselanteil im Kraftstoff für die analysierten Proben.

Die RM Analyse der Proben der Kraftstoffvariationen bei unterschiedlichen Betriebspunkten ergab

ähnliche Spektren für alle Proben und damit eine sehr ähnliche, graphitische Mikrostruktur der

Rußproben. Die Struktur der B100-Proben ist etwas geordneter als die entsprechenden B0- und

B7-Proben. Auch der Einfluss der Motorparametervariation ist gering, jedoch führt die Abnahme

des Einspritzdrucks zu einer Zunahme der amorphen Anteile im Ruß. Eine Korrelation der Re-

gressionsparameter der 5-Banden-Regression der RM Spektren sowie der Differenzintegrale der

Mehrwellenlängen-Raman-Mikrospektroskopie (MWRM) mit der Reaktivität war nicht möglich, da

wegen der sehr ähnlichen Spektren zwischen den Parametern kein signifikanter Unterschied be-

stand. Somit können die MWRM und dir 5-Banden-Regression nicht zur Reaktivitätsbestimmung

sowie zu Reaktivitätsvorhersage der gemessenen Ruße verwendet werden.

Es ist bekannt, dass die Partikelgröße ebenso wie anorganische Bestandteile wie z. B. Eisen im

Ascheanteil des Rußes die Reaktivität beeinflussen können, ohne die Rußstruktur zu verändern.
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Es wurden ICP-MS Analysen durchgeführt um den Anteil anorganischer Bestandteile im Ruß zu

bestimmen. Die Konzentration der quantifizierbaren Elemente ist für die reaktiveren B7- und B100-

Ruße höher als bei den unreaktiven B0-Rußen. Zusätzlich kann auch die am LTTT mittels SMPS

bestimmte Partikelgröße mit der Reaktivität korreliert werden. Die Proben erhöhter Reaktivität be-

stehen aus kleineren Partikeln und besitzen einen höheren relativen Ascheanteil. Die Rußproben,

die bei erhöhtem Einspritzdruck und Ladeluftdruck erzeugt wurden, weisen eine höhere Reakti-

vität als entsprechende Proben bei niedrigen Drücken auf. Sie besitzen einen kleineren mittleren

Mobilitätsdurchmesser sowie eine erhöhte Konzentration an Fe, Cu, Zn. Diese Ergebnisse zeigen,

dass die Rußreaktivität nicht mit einer Rußeigenschaft, wie der Mikrostruktur, erklärt werden kann,

sondern von der Kombination aus vielen Parametern und Rußeigenschaften, wie dem Aschegehalt

und der Partikelgröße neben der Struktur und der Graphitisierung, bestimmt wird.

Das zweite Ziel des IWC war es, die Änderungen in der Struktur des Rußes innerhalb eines Die-

selpartikelfilters (DPF) nach Teilregenerationsschritten, die am ICVT erfolgten, zu verfolgen und mit

den kinetischen Parametern zu korrelieren. Es konnte eine Zunahme der amorphen Anteile und ei-

ne Abnahme der strukturellen Ordnung nach der Teiloxidation mit 10% Sauerstoff bei 500◦C sowie

bei der Erhitzung in Stickstoff beobachtet werden. Am ICVT wurde für diesen amorpheren Ruß ei-

ne geringere Reaktivität für die Weiteroxidation bestimmt, als für den geordneteren unbehandelten

Ruß. Ein zweiter Oxidationsschritt brachte keine weitere Strukturveränderung. Ein Kontrollsegment,

das keiner Behandlung durch Oxidation oder Erhitzen unterworfen war, zeigte keine strukturellen

Änderungen, weshalb angenommen werden kann, dass die Zunahme der amorphen Anteile in den

anderen Segmenten durch die Oxidation oder das Erhitzen hervorgerufen wurden. Die Strukturän-

derung war bei dem B100-Ruß am größten, welcher auch mittels TPO als der reaktivste der verwen-

deten Kraftstoffblends identifiziert wurde, und dem vom ICVT die höchste Reaktionsgeschwindigkeit

zugeordnet wurde. Es konnte festgestellt werden, dass bei den gewählten Regenerationsbedingun-

gen keine Graphitisierung innerhalb der DPF-Segmente auftrat, sondern zu Beginn eine Abnahme

der strukturellen Ordnung stattfand. Die Weiteroxidation führte zu einer homogenen Verbrennung

des Rußes, bei der der relative Anteil an geordneten Strukturen in den Rußpartikeln konstant blieb.

Im Projekt wurden drei Kraftstoffblends untersucht. Ein B0-Kraftstoff, ein B7-Tankstellendiesel und

ein B100-Kraftstoff. Zusätzlich wäre es sinnvoll weitere Kraftstoffblends zu untersuchen. Optimal

wäre das Mischen einer B0- und einer B100- Komponente zu Kraftstoffen unterschiedlicher Biodie-

selanteile, da in diesem Fall die produzierten Ruße vergleichbar wären und Einflüsse z.B. durch

Additive oder unterschiedliche Hersteller vermieden werden könnten. Da die Reaktivität von Ru-

ßen stark von anorganischen Komponenten in der Asche beeinflusst werden kann [7, 48, 102, 103]

wäre eine weitere Untersuchung in diesem Bereich sinnvoll. Bei der Verwendung einer anderen Me-

thode der Rußprobennahme, zum Beispiel eine thermophoretische Rußprobennahme anstelle der

Sammlung des Rußes auf Quarzfaserfiltern, könnte auch der Anteil an Alkali- und Erdalkalimetallen

im Ruß untersucht werden da auch bei diesen Elementen ein Einfluss auf die Reaktivität vermutet

wird und diese Elemente durch ihre hohen Konzentrationen im Quarzfaserfilter selbst nicht quanti-

fizierbar waren. Weiterführend könnten Studien zur Aufklärung der Einlagerung dieser Elemente in

die Rußstruktur mittels Raman, HRTEM, NanoSIMS (Nano Sekundärionen-Massenspektrometrie)

oder REM (Rasterelektronenmikroskopie) durchgeführt werden. Auch der Einfluss unterschiedlich

großer Partikel auf die Rußreaktivität birgt noch weiteres Potential.

Am Institut für Chemische Verfahrenstechnik wurde eine Versuchsanlage zur reproduzierbaren,

isothermen Oxidation von realen Dieselrußproben, die in realen Dieselpartikelfilterproben abge-
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schieden sind, unter betriebsnahen aktiven und passiven Regenerationsbedingungen aufgebaut.

Die Dieselrußproben wurden vom LTTT für unterschiedliche Kraftstoffarten und Motorbetriebsbe-

dingungen zur Verfügung gestellt. Nach dem nachgewiesen wurde, dass die Isothermie erreicht

werden kann und die Messergebnisse auch bei der maximalen Temperatur von 650 °C nicht durch

die verwendeten Reaktormaterialien beeinflusst werden, wurden Untersuchungen zur passiven und

aktiven Regeneration durchgeführt. Hierbei wurde der Einfluss der Temperatur und der Konzentra-

tionen von Sauerstoff und NO2 untersucht. Für eine Rußart wurde für beispielhafte Regenerations-

bedingungen auch der Einfluss einer Variation der Betriebsparameter des Motors untersucht.

Die isothermen Messungen wurden für verschiedene Rußproben, die durch den Einsatz verschie-

dener Dieselblends erzeugt wurden, durchgeführt und die Reaktivität dieser Rußproben verglichen.

Es hat sich herausgestellt, dass die Rußproben, die unter Einsatz des Biodiesels erzeugt wurden,

unter aktiven Regenerationsbedingungen bei tiefen Temperaturen (450 und 500 °C) einen Reakti-

vitätsvorteil aufweisen. Bei erhöhten Temperaturen wie auch bei der passiven Regeneration wird

dieser Reaktivitätsvorteil des Biodieselrußes immer kleiner.

Für die Sicherstellung der Isothermie und der realen Durchströmung des DPF-Segments war ein

sehr hoher experimenteller Aufwand notwendig. Daher wurde getestet, ob mit dem Aufbau für die

TPO-Experimente des IWCs, der nicht für die Einhaltung der Isothermie und der realen Strömungs-

form optimiert wurde, ähnliche Ergebnisse erreicht werden können. Dazu wurde dieser Aufbau

ebenfalls isotherm betrieben und die Ergebnisse mit den isothermen Messungen des ICVTs vergli-

chen. Es konnte festgestellt werden, dass die Ergebnisse zumindest ähnlich sind.

Anhand der experimentellen Ergebnisse konnte ein Modellkonzept entwickelt werden, das das Ab-

brandverhalten bei aktiver und passiver Regeneration mit guter Genauigkeit zu beschreiben gestat-

tet. Es beruht auf der Annahme, dass der abgeschiedene Ruß aus drei verschieden aktiven Ruß-

fraktionen besteht. Für jede Kraftstoffart wurde ein individuelles Set an Kinetikparametern für die

Rußoxidation der jeweiligen Rußproben ermittelt. Durch die Verwendung des Motorrußes an Stel-

le von Kunstruß wird die Reproduzierbarkeit der Rußproben etwas verschlechtert. Hierdurch wird

auch die Güte der Kinetikparameter, die mit Hilfe der experimentellen Ergebnisse bestimmt wur-

den, etwas reduziert. Allerdings konnte die Simulation die isothermen Messungen abbilden. Außer-

dem erwies sich das Modell als geeignet, das Abbrandverhalten der nichtisothermen temperatur-

programmierten Oxidation (TPO) zutreffend zu beschreiben. Somit kann davon ausgegangen wer-

den, dass die bestimmten Parameter dennoch verlässlich sind.

Bei der Erstellung der Kinetik wurden einzelne Phänomene, wie z.B. der beschriebene Peak zu

Beginn der Regeneration, beobachtet, die mit dem Simulationsmodell auch beschrieben werden

können. Allerdings konnten diese aufgrund des hohen Aufwandes für die Berußung der Proben

mit realem Motorruß und der damit verbundenen geringen Anzahl an Rußproben in diesem Projekt

nicht genauer untersucht werden. Eine detaillierte Betrachtung dieser Phänomene sollte daher fol-

gen. Um den Aufwand in einem vertretbaren Rahmen zu halten, kann der Einsatz von Kunstruß an

Stelle des realen Rußes für diese grundlegenden Untersuchungen in Betracht gezogen werden.

Ergänzend zu den Kinetikuntersuchungen wurde am Institut für Chemische Verfahrenstechnik ei-

ne Methode entwickelt, wie der Diffusionskoeffizient von Abgaskomponenten in einer auf einem

realen Dieselpartikelfilter abgeschiedenen Rußschicht auch bei hohen Abbrandtemperaturen be-

stimmt werden kann. Die so bestimmten Diffusionskoeffizienten werden es erlauben, das Modell

des Dieselrußabbrands in Kapitel 5 weiter zu verfeinern. In Zukunft sollte noch der Einfluss der

Berußungsbedingungen, wie z.B. die Durchströmungsgeschwindigkeit untersucht werden. Zudem
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kann auch noch der Diffusionskoeffizient nach Teilregeneration untersucht werden.

Im Rahmen dieses Projektes wurde am LSM ein neues Rechenmodell entwickelt, welches es er-

möglicht die reaktiven Strömungsvorgänge innerhalb der Rußschicht von Dieselpartikelfiltern nume-

risch zu Berechnen. Da Rußstrukturen auf einer Submikrometerskala betrachtet geometrisch sehr

komplex sind, wurde hier der Ansatz der Immersed-Boundary-Methode gewählt, um die räumlich

aufgelöste Gasbewegung in der Rußschicht simulieren zu können. Ein auf statistischen Methoden

basierender Algorithmus erzeugt dabei die geometrischen Strukturen der Rußschicht wie Primär-

partikel und ihre porösen Partikelaggregate. Ein wesentliches Merkmal dabei ist die Kontrolle über

die Größe der erzeugten Aggregate bei gegebener Porosität. Somit können Rußstrukturen verschie-

dener Porenstruktur aufgrund unterschiedlich großer aktiver Oberflächen generiert und numerisch

untersucht werden. Zusammen mit einem Modell für die Simulation von Rußabbrand liefern die

Ergebnisse der durchgeführten Rechnungen plausible Druckverluste und deren Veränderung auf-

grund von Rußabbrand. Darüber hinaus wurde ein weiteres numerisches Modell entwickelt: Neben

der reinen Strömungssimulation ist es dadurch möglich, die Konzentration der oxidativen Spezi-

es unter Berücksichtigung der reaktiven Vorgänge beim Rußabbrand während der Durchströmung

der Rußstruktur zu beobachten. Die Berechnungen spiegeln den Einfluss der Porenstruktur auf

die Rußreaktivität wieder. Mittels der durchgeführten Simulationen wurden tiefere Einblicke in die

Strömungs- und Reaktionszustände innerhalb der mikroporösen Rußstruktur erlangt und der Ein-

fluss der geometrischen Porenstruktur auf den Druckverlust und die Reaktivität herausgestellt.
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Symbol Einheit Bezeichnung

A [cm2/cm] spezifische Diffusionsfläche

aj
v [1/m] spezifische Austauschfläche von j

AF [-] Tierfett (engl.: animal fat)

ATR [-] abgeschwächte Totalreflexion (engl.: attenuated total reflection)

B0 [-] Referenzdieselkraftstoff ohne Rapsmethylester

B100 [-] Biodiesel nach DIN EN 14214, reiner Rapsmethylester

B7 [-] Dieselkraftstoff nach DIN EN 590 mit bis zu 7 % Rapsmethylester

BERC [-] Bayreuth Engine Research Center

Bx [-] Kraftstoffblend mit x% Biodieselanteil

C [-] Kohlenstoff

cj [mol/m3] Konzentration Komponente

CO [-] Kohlenstoffmonoxid

CO2 [-] Kohlenstoffdioxid

CPC [-] Englisch: Condensation Particle Counter

CZ [-] Cetanzahl

D [-] Defekt-Peak im Raman-Spektrum von Ruß

D [cm2/s / m2/s] Diffusionskoeffizient

d [m] Durchmesser / Dicke

D1-4 [-] Schwingungsbanden im Rußgitter, verwendet in der 5-Banden-Regression

∆p [bar] Druckdifferenz

DI [a.u.] Differenzintegral

DMA [-] Englisch: Differential Mobility Analyser

DNBE [-] Di-n-butylether

DOC [-] Englisch: diesel oxidation catalyst, deutsch: Dieseloxidationskatalysator

dotV [m3/s] Voluemstrom

DPF [-] Dieselpartikelfilter

Ei [J/mol] Aktivierungsenergie der Reaktion i

EC [-] Electrostatic Classifier

EC [-] Elementarkohlenstoff (engl.: elemental carbon)

EDX [-] Energiedispersive Röntgenspektroskopie

ǫj [-] Hohlraumanteil der Phase j

η40◦C [mPa s] Dynamische Viskosität bei 40 °C

FT [-] Fischer-Tropsch

FTIR [-] Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer

FWHM [cm−1] Halbwertsbreite (engl.: full width at half maximum)

G [-] G-Bande der graphitischen Schwingung in der 5-Banden-Regression

G [-] Graphit-Peak im Raman-Spektrum von Ruß

GfG [-] Ruß des Graphitfunkengenerators (GfG 1000, Palas, Deutschland)

H [-] Wasserstoff

Hu [-] Unterer Heizwert

H2O [-] Wasser

HOPG [-] Hochgeordneter Graphit (engl.: highly ordered pyrolytic graphite)
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HRTEM [-] Hochauflösendes TEM (engl.: high resolution TEM)

HVO [-] Englisch: Hydrotreated Vegetable Oil, deutsch: Hydriertes Pflanzenöl

I(D)/I(G) [a.u.] Peakverhältnis der Intensitäten der D- zur G-Bande

I [a.u.] Intensität

ICCD [-] Englisch: Intensified Charged Coupled Device

ICP-MS [-] induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie (engl.: inductively coupled

plasma mass spectrometry )

ICVT [-] Institut für Chemische Verfahrenstechnik

IR [-] Infrarot-

IWC [-] Institut für Wasserchemie

kinf,j [mol/(kg s)] Stoßfaktor

ki (T) [mol/(kg s)] Geschwindigkeitskonstante

L [cm] Länge der freien Diffusionsfläche

Lα [Å] Ausdehnung der Kohlenstoffkristallite parallel zur graphitischen Schichtebene

λ [-] Verbrennungsluftverhältnis

λ0 [nm] Anregungswellenlänge

LIEF [-] Laser-induzierte Exciplex-Fluoreszenz

LSD [-] Diesel mit geringem Schwefelgehalt

LTTT [-] Lehrstuhl für Technische Thermodynamik und Transportprozesse

MFC [-] Mass Flow Controller

MFR [-] Massenflussregler

MTHF [-] 2-Methyl-Tetrahydrofuran

MWRuß [kg /mol] Molmasse von Ruß

MWj [kg /kmol] Molmasse der Komponente j

MWRM [-] Mehrwellenlängen-Raman-Mikrospektroskopie

n [min−1] Anzahl an Primärpartikel

nmot [min−1] Motordrehzahl

N2 [-] Stickstoff

n. OT [-] Nach Oberen Totpunkt

NC [-] normally closed Ventil

NO [-] normally open Ventil

NO [-] Stickstoffmonoxid

NOx [ppm] Stickoxide

NO2 [-] Stickstoffdioxid

νij [-] stöchiometrischer Koeffizient der Reaktion i un der Komponente j

νj [cm3] spezifisches Diffusionsvolumen

O2 [-] Sauerstoff

OH* [-] Hydroxyl-Radikal

OT [-] Oberer Totpunkt

p [bar / Pa] Druck

pb [bar] Ladeluftdruck

pi [bar] Einspritzdruck

pboost [bar] Ladeluftdruck (engl.: boost pressure)

pinj [bar] Einspritzdruck (engl.: injection pressure)
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PKW [-] Personenkraftwagen

PMP [-] Englisch: Particle Measurement Program

ri [mol/(kg s)] Reaktionsgeschwindigkeit

R [J/(mol K)] ideale Gaskonstante

REM [-] Rasterelektronenmikroskopie

ρ [kg/m3] Dichte

ρ15◦C [kg/m3] Kraftstoff-Dichte bei 15 °C

RI [%] Reaktivitätsindex

RM [-] Raman-Mikrospektroskopie

RME [-] Rapsmethylester

Rot. [-] Rotameter

σ15◦C [mN/m] Oberflächenspannung bei 15 °C

SME [-] Sojamethylester

SMPS [-] Englisch: Scanning Mobility Particle Sizer

SOF [-] lösliche organische Fraktion (engl.: soluble organis fraction)

SOI [°KW] Englisch: Start of Injection, deutsch: Einspritzzeitpunkt

T [°C / K] Temperatur

Tmax [◦C] Temperatur der maximalen Emission an CO + CO2 bei der TPO

TC [-] Gesamtkohlenstoff (engl.: total carbon)

TEM [-] Transmissionselektronenmikroskopie

TGA [-] Thermogravimetrische Analyse

TPO [-] Temperaturprogrammierte Oxidation

TQ [-] Tissuquartz

TUM [-] Technische Universität München

ULSD [-] Diesel mit ultraniedrigem Schwefelgehalt (engl.: ultralow sulfur diesel)

v [m/s] Geschwindigkeit

VS [°KW n. OT] Verbrennungsschwerpunkt

w [cm] Wandstärke

w.E. [-] Willkürliche Einheit

WLTP [-] Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure

XPS [-] Röntgenphotoelektronenspektroskopie (engl.: X-ray photoelectron

spectroscopy )

yj [-] Molanteil der Komponente j

ZV [°KW n. SOI] Zündverzug
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