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Zielstellung  
 
Seit Mitte der 1990er Jahre steigt die Anzahl an Kraftfahrzeugen mit Ottomotoren mit 

Direkteinspritzung (GDI), vor allem aufgrund der höheren Effizienz und damit verbundenen geringeren 

CO2-Emissionen. Im Vergleich zu konventionellen Ottomotoren sind die Partikelemissionen von 

Ottomotoren mit Direkteinspritzung jedoch deutlich höher. Dies ist vor allem auf die nicht vorgemischte 

Verbrennung, welche lokal fette Bereiche zur Folge haben kann, zurückzuführen [1]. Aus diesem 

Grund sind vom Gesetzgeber mit der im Jahr 2014 in Kraft getretenen EU-VI-Abgasnorm erstmals 

Grenzwerte für die Emission von Rußpartikeln festgeschrieben worden. Zur nachmotorischen 

Minderung dieser Emissionen bieten sich Partikelfilter an, welche im Dieselbereich bereits seit einigen 

Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Die Wirkungsweise der Partikelfilter basiert auf der 

mechanischen Abscheidung der Rußpartikel. Nachteilig ist dabei allerdings der Aufbau einer 

Rußschicht im Filter, welche zur Erhöhung des Abgasgegendrucks führt. Dadurch kann es zur 

Verringerung des Wirkungsgrads und sogar zur Schädigung des Motors kommen. Aus diesem Grund 

ist die Regeneration des Partikelfilters zwingend erforderlich. Eine Möglichkeit bietet der Einsatz von 

beschichteten Partikelfiltern (engl. Gasoline Particulate Filter, GPF), welche eine kontinuierliche 

Regeneration durch katalysierte Oxidation der Rußpartikel ermöglichen. 

Das Ziel von TP4 ist daher, im Hinblick einer praktischen Anwendung, die Entwicklung eines 

effizienten Rußoxidationskatalysators. Neben kommerziell verfügbarem Modellruß (z.B. Printex U) soll 

insbesondere Ruß Gegenstand der Untersuchungen sein, der bei der Verbrennung von Ottokraftstoff 

mit biogenen Beimischungen, vor allem Ethanol (z.B. E10), entsteht. Im Rahmen der Verlängerung 

des Vorhabens soll zunächst die Weiterentwicklung der Struktur-Aktivitäts-Korrelation der in Phase 

des Projekts vorangetriebenen Manganoxid-Katalysatoren im Mittelpunkt stehen. Dabei soll in 

Erweiterung zum bisherigen Vorgehen insbesondere die während der Rußoxidation stattfindende 

Phasenumwandlung der Katalysatoren verfolgt werden. Zudem werden mechanistische 

Untersuchungen durchgeführt. Durch das Zusammenführen der gefundenen Struktur-Aktivitäts-

Beziehung und der mechanistischen Kenntnisse wird der aussichtsreichste Manganoxid-Katalysator 

zielgerichtet weiter optimiert. Um den Einfluss der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Rußes 

auf die Performance des Manganoxid-Katalysators zu untersuchen, werden verschiedene Rußtypen 

eingesetzt, die bei der Verbrennung biogener Ottokraftstoffkomponenten wie Ethanol und Butanol 

entstehen. Diese werden an einem vorhandenen Diffusionsbrenner generiert und auch aus TP1 

bezogen. Durch die detaillierte Analyse dieser unterschiedlichen Rußtypen in Bezug auf die 

chemische Zusammensetzung, die Struktur/Morphologie und die Partikelgröße können Eigenschaften 

ermittelt werden, die entscheidend für die Oxidationsaktivität sind. Dadurch kann das Potential der 

Manganoxid-Katalysatoren bei der Umsetzung von realem ethanol- und butanolstämmigem Ruß in 

Ottoabgas und damit der Arbeitsbereich katalytischer Partikelfilter beurteilt werden. Durch die 

Übertragung der Pulverexperimente auf reale Mini-Partikelfilter wird der Katalysator anschließend 

unter praxisnahen Bedingungen im Labor getestet. Des Weiteren werden die 

Partikelfiltereigenschaften sowie die Beladung variiert, um damit die Beschichtung für einen 

potentiellen, praktischen Einsatz zu optimieren. Bei aussichtsreichen Ergebnissen im Labor soll der 

beste mit dem Katalysator beschichtete Filter aufskaliert und in TP1 am realen Motor evaluiert werden. 

Voruntersuchungen 

Die bisherigen Arbeiten in TP4 wurden in der Zeit vom 01.09.2015 bis 31.12.2017 durchgeführt. Auf-

grund von Vorarbeiten [2-4] und Literaturergebnissen, die sich auf Untersuchungen in synthetischem 

Diesel-Modellabgas beziehen [5-7], konzentrierte sich die Katalysatorentwicklung auf Manganoxide, 

welche grundsätzlich eine sehr hohe Aktivität und auch eine hohe thermische Stabilität bei der 

Rußoxidation besitzen. Neben kommerziell erhältlichen Manganoxiden wurden auch selbst präparierte 

Katalysatoren eingesetzt. Die Katalysatoren wurden auf der Basis eines rationalen Vorgehens 

entwickelt, welches das Erstellen von Aktivitäts-Struktur-Korrelationen beinhaltet. Dabei wurden die 

Katalysatoren mit geeigneten physikalisch-chemischen Analysetechniken eingehend charakterisiert, 

so dass durch stringente Systematik Materialeigenschaften identifiziert werden können, die die 
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katalytische Wirksamkeit determinieren. Die Aktivität der Manganoxid-Proben wurde mit Hilfe der 

Temperaturprogrammierten Oxidation (TPO) ermittelt, während die physikalisch-chemische 

Charakterisierung durch Temperaturprogrammierte NH3-Desorption (TPD), N2-Physisorption (BET-

Methode), Röntgendiffraktometrie (XRD) sowie Rasterelektronenmikroskopie (REM) erfolgte. Die 

TPD-Experimente wurden zur quantitativen Abschätzung der an der Oberfläche vorhandenen 

Sauerstoff-Fehstellen durchgeführt, die BET-Analysen dienten der Bestimmung der spezifischen 

Oberfläche und die Röntgendiffraktometrie der Untersuchung der kristallinen Struktur. Mittels REM 

wurden Informationen zu Partikelgröße und Morphologie der Katalysatoren abgeleitet. Die Korrelation 

der physikalisch-chemischen Eigenschaften und der Oxidationsaktivität der untersuchten 

Katalysatoren zeigte, dass eine hohe Anzahl an Sauerstofffehlstellen sowie eine geringe Partikelgröße 

den größten Einfluss auf die katalytische Aktivität der Manganoxid-Katalysatoren besitzen 

(Abbildung 1). Der beste Katalysator wurde mit Hilfe der Flammensprühpyrolyse (FSP) hergestellt und 

zeigte in einer „tight-contact“-Mischung mit Ruß eine maximale CO2-Bildungsgeschwindigkeit unter 

Otto-typischen Bedingungen bereits bei 300 °C. Dies entspricht dem erforderlichen Arbeitsbereich im 

Realabgas. Aus diesem Grund wurde sich im vorliegenden Berichtszeitraum (Phase II) auf diesen 

Katalysator fokussiert, um diesen im Hinblick einer praktischen Anwendung zielgerichtet 

weiterentwickeln zu können. 

 

Abb. 1: Korrelation von TCO2,max, n(NH3) zur Beschreibung der Anzahl an Sauerstofffehlstellen und der 

Partikelgröße (DS) der Manganoxid-Katalysatoren. 
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Präparation des Manganoxid-Katalysators mittels Flammensprühpyrolyse 

Die Herstellung des Manganoxid-Katalysators mittels FSP erfolgt durch Zerstäubung und 

anschließender Verdampfung des flüssigen Precursors, bestehend aus einer wässrigen Mangan(II)-

nitrat-Lösung und Ethanol. Mit Hilfe einer Zweistoffdüse wird dieser mit Sauerstoff (O2) zerstäubt. Die 

Tropfengröße kann dabei durch Variation des O2-Überdrucks eingestellt werden. Nach der 

Zerstäubung erfolgt die Zündung des Gas-Flüssigkeitsgemisches mit Hilfe zweier Erdgas-

Bunsenbrenner. Anschließend wird die Flamme in eine röhrenförmige Verbrennungskammer geleitet. 

Dort werden die Partikel mit flüssigem Stickstoff gekühlter Druckluft gequencht, um eine 

Agglomeration der entstandenen Partikel zu verhindern. Schließlich werden diese auf einem 

Kerzenfilter abgeschieden, der sich hinter der Verbrennungskammer befindet und manuell mit einem 

Spatel vom Kerzenfilter entfernt. 

Vorrats-

behälter

Zweistoffdüse

Erdgasbrenner

Druckluft

(Stickstoffgekühlt)

Kerzenfilter

Wärmeübertrager

Absaugung

O2

 

Abb. 2: Apparatur für die FSP-Katalysatorsynthese (links) und Fließschema der Apparatur (rechts). 

Zur praxisnahen Evaluierung wird der Manganoxid-Katalysators auf verschiedene kommerziell 

verfügbare Mini-Partikelfilter (Fa. NGK, d = 1“, l = 2“) aufgebracht. Dabei werden die Filter in einer 

speziellen Vorrichtung mit Hilfe der FSP beschichtet (siehe Abbildung 3). Anschließend werden diese 

im Muffelofen bei 550 °C unter statischer Luft konditioniert  

       

Abb. 3: Vorrichtung zur Beschichtung der Mini-Partikelfilter mittels FSP (links), unbeschichteter (d = 1“, l = 2“; 

Mitte) und beschichteter Partikelfilter (rechts). 

Zu Vergleichszwecken werden die Filter außerdem nasschemisch beschichtet. Dazu wird der 

pulverförmige Manganoxid-Katalysator in Wasser dispergiert. Durch mehrmaliges Eintauchen der 

Filter in die Suspension kann die Beladung auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Zwischen 

den Beschichtungsvorgängen werden die Filter getrocknet (T = 150 °C) und vor den 

Aktivitätsmessungen konditioniert. 
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Verwendeter Ruß 

Für die Aktivitätsmessungen werden sowohl kommerziell verfügbarer Modellruß als auch selbst 

hergestellter Ruß verwendet. Der Modellruß Printex U eignet sich zum einen zum direkten Vergleich 

mit Literaturwerten. Zum anderen ist dessen Zusammensetzung realem Ruß ähnlich, welcher in 

Ottomotoren unter mageren Bedingungen gebildet wird. Zudem werden weitere kommerzielle Ruße 

(Printex L und Spezialschwarz 6) verwendet. Diese unterscheiden sich in den physikalisch- 

chemischen Eigenschaften, wodurch die Aktivitäts-Struktur-Korrelation erweitert werden kann. Die 

Synthese von Propen-Ruß erfolgt in einem Diffusionsbrenner (Abbildung 4), welcher schon vor Beginn 

dieses Projekts vorhanden war und auch bereits in der Literatur beschrieben wurde [8]. Die 

Eigenschaften des Propen-Rußes entsprechen denen des Rußes, welcher in Ottomotoren unter 

Volllastbedingungen gebildet wird. In diesem Projektabschnitt wurde der Diffusionsbrenner zudem 

erweitert. Zur Evaluierung des Einflusses biogener Beimischungen kann der Propen/Stickstoff-

Teilstrom mit Ethanol/Butanol gesättigt werden. Die Sättigung mit Ethanol erfolgt bei Raumtemperatur 

beziehungsweise einer Temperatur von 60 °C, wodurch ethanolstämmiger Ruß mit 5 (E5-Ruß) 

beziehungsweise 30 Vol.-% (E30-Ruß) erhalten wird. Die Sättigung mit Butanol erfolgt ebenfalls bei 

60 °C, wodurch der Butanolgehalt des Gasstroms bei ca. 5 Vol.-% (B5-Ruß) liegt. Weiterhin ist auch 

Ruß aus TP1 bezogen wurden, welcher unter fetten Bedingungen am realen Motor mit E10-Kraftstoff 

generiert wurde (E10-Ruß). 

  

Abb. 4: Versuchsstand zur Erzeugung von Modellruß (links) und schematischer Aufbau des Diffusionsbrenners 

(rechts). 

Für die Untersuchung des Manganoxid-Katalysators unter realen Bedingungen werden die 

beschichteten Mini-Partikelfilter nach der Konditionierung mit Propen-Modellruß im Abgasstrang des 

Diffusionsbrenners berußt. Anschließend werden die getrockneten Partikelfilter in die 

Katalysatortestanlage überführt und mittels TPO hinsichtlich der Aktivität des Katalysators überprüft. 

Untersuchungen zur Aktivität der Katalysatoren 

Die Ermittlung der Aktivität der Katalysatoren erfolgt an einer Laborapparatur mit Hilfe von TPO-

Untersuchungen, die in einem Festbettreaktor vorgenommen wurden. Dabei werden zunächst pulver-

Sättiger mit 

Ethanol/Butanol 

Diffusionsbrenner 

Gasdosierung 
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förmige Proben, im späteren Projektverlauf auch Partikelfiltersysteme eingesetzt. Vor den 

Aktivitätsmessungen werden Katalysatorpulver und Ruß in einer Kugelmühle vermengt, um einen 

innigen und reproduzierbaren Kontakt zwischen beiden Feststoffen („tight contact“) zu erzeugen. 

Dieser innige Kontakt liegt vor, wenn Ruß unter Volllastbedingungen an einem Partikelfilter 

abgeschieden wird. Zur Untersuchung des Einflusses des Kontaktes zwischen Katalysator und Ruß 

auf die Oxidationskinetik werden zudem Ruß und Katalysatorpulver in einem Präparateglas mit einem 

Spatel vermischt. Dadurch kann ein schwacher Kontakt zwischen Katalysator und Ruß in einem 

realen Filtersystem nachgestellt werden, wie er insbesondere unter Teillastbedingungen bekannt ist 

(“loose contact“) [5]. Zur Verringerung des Druckverlustes über das Festbett werden die 

Katalysator/Ruß-Mischungen vor den Aktivitätsmessungen granuliert und auf 125 - 250 μm 

siebklassiert. Die Katalysatorschüttung wird in einem Rohrreaktor aus Quarzglas (di = 10 mm) mit 

Quarzwolle zentral in Position gehalten. Während der TPO-Versuche wird kontinuierlich, synthetisches 

Otto-Modellabgas (y(O2) = 1 Vol.-%) dosiert und die Temperatur mit einer Heizrate von 3,3 K/min 

linear erhöht. Die Beurteilung der katalytischen Aktivität erfolgt mit Hilfe der Temperatur TCOx,max, bei 

der im Verlauf des TPO-Versuchs die maximale CO2-Konzentration gebildet wird. Zur kontinuierlichen 

Analyse der gasförmigen Oxidationsprodukte CO, CO2 und H2O wird ein FTIR-Spektrometer (MultiGas 

2030, MKS Instruments) genutzt, während die Detektion von O2, CO und CO2 mit Hilfe eines nicht-

dispersivem Infrarotspektrometer (Infralyt 50, Saxon Junkalor) erfolgt. 

Ergebnisse 

Das mittels FSP hergestellte Manganoxid-Pulver ist zunächst hinreichend charakterisiert worden. Die 

Ergebnisse der röngtendiffraktometrischen Untersuchung sind in Abbildung 5 dargestellt. Bei dem 

frischen FSP-Manganoxid handelt es sich zunächst um ein Stoffgemisch aus Mn3O4 (70 %) und 

Mn2O3 (30 %). Vor den Aktivitätsmessungen wird das Material bei 550 °C 30 min lang in statischer 

Luftatmosphäre konditioniert, wodurch es zur Phasenumwandlung kommt. Im Vergleich zum 

unbehandelten Material sind darin ausschließlich Reflexe zu erkennen, welche Mn2O3 zuzuordnen 

sind. 

 

Abb. 5: Röntgendiffraktogramm des frischen sowie konditionierten FSP-Manganoxids. 

Die spezifischen Oberflächen des frischen und konditionierten Materials werden mit Hilfe der N2-

Physisorption bestimmt. Infolge der Konditionierung verringert sich diese von 40 auf 21 m²/g, was im 

Wesentlichen auf das Sintern und die Agglomeration der nanoskaligen Partikel zurückzuführen ist 

(siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1: Physikalisch-chemische Eigenschaften des frischen und konditionierten FSP-Manganoxids. 

Probe Phasenzusammensetzung SBET / m²/g 

FSP-Manganoxid (frisch) 70 % Mn3O4 

30 % Mn2O3 

40 

 

FSP-Manganoxid (nach Konditionierung) 100 % Mn2O3 21 

 

Zur Untersuchung des Einflusses von Sauerstoff auf die Kinetik der Rußoxidation wurde der O2-Anteil 

im Otto-Modellabgas systematisch und praxisrelevant von 0,1 - 1 Vol.-% variiert (Abbildung 6). Es 

zeigt sich dabei, dass die Anspringtemperatur des FSP-Manganoxid-Katalysators, welche im Bereich 

zwischen 250 - 270 °C liegt, kaum durch O2-Gehalt beeinflusst wird. Hingegen nehmen die maximal 

gebildeten CO2-Volumenanteile mit sinkendem O2-Anteil ab und die TPO-Profile werden zu höheren 

Temperaturen verschoben. Dies kann zum einen auf die Erhöhung der O2-Konzentration, welche die 

Reaktionskinetik wesentlich mit bestimmt, und zum anderen auf das Ansteigen der lokalen 

Temperatur infolge der exothermen Rußoxidation (H(CGraphit) = -396 kJ/mol) zurückgeführt werden. 

So ist im TPO-Experiment mit 1 Vol.-% O2 mit Hilfe eines Thermoelements eine Temperaturerhöhung 

im Katalysatorbett bis zu ca. 30 K nachzuweisen. Dadurch kommt es offensichtlich zur 

Autobeschleunigung der Rußoxidation. Bei geringeren O2-Konzentrationen sind hingegen keine 

signifikanten lokalen Temperaturgradienten festzustellen. Im Fall von Sauerstoffanteilen von    

0,3 Vol.-% und geringer ist zudem ein zweites CO2-Konzentrationsmaximum bei höheren 

Temperaturen (ca. 550 °C) zu verzeichnen, das sehr wahrscheinlich auf die verstärkte Mitwirkung von 

kristallinem Sauerstoff des Katalysators zurückzuführen ist. Außerdem ist die CO-Bildung während der 

katalysierten Rußoxidation, unabhängig vom O2-Gehalt, vernachlässigbar. Somit stellt der FSP-

Manganoxid-Katalysator auch bei geringen O2-Volumenanteilen ausreichend Sauerstoff zur 

Verfügung, um den Ruß wirkungsvoll zu CO2 zu oxidieren. Die hohe CO2-Selektivität kann auch mit 

der hohen CO-Oxidationsaktivität von Manganoxid-Katalysatoren begründet werden [9, 10]. 

 

Abb. 6: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Variierung 

des O2-Gehaltes; V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 0,1-1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, N2 Balance, β = 3,3 K/min, 

„tight contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

Da der Sauerstoffvolumenanteil einen wesentlichen Einfluss auf das CO2-Bildungsmaximum des TPO-

Profils besitzt, wurde die Wärmetönung des Katalysator/Ruß-Bettes untersucht. Dazu wurde bei den 
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TPO-Messungen zusätzlich eine IR-Kamera verwendet, um Kenntnisse über eine mögliche Bildung 

lokaler Hot Spots infolge der Exothermie der katalysierten Rußoxidation, die gegebenenfalls 

Auswirkungen auf die Langzeitaktivität des Manganoxid-Katalysators haben, zu erhalten. Die 

Untersuchungen sind in einer speziell gefertigten Reaktorzelle aus Edelstahl mit einem für IR-

Strahlung durchlässigen Saphir-Fenster durchgeführt worden. In Abbildung 7 sind exemplarisch drei 

repräsentative Aufnahmen der Thermokamera des TPO-Versuchs mit 1 Vol.-% O2 im 

Temperaturbereich zwischen 250 und 400 °C dargestellt. Hierbei wird deutlich, dass sich während des 

TPO-Experimentes keine lokalen Hot Spots an der Oberfläche des Katalysatorbetts ausbilden und es 

ausschließlich zu einer homogenen Erwärmung der Probe infolge des linearen Aufheizens kommt. 

  

Abb. 7: Wärmebildkameraaufnahmen eines TPO-Experimentes am konditionierten FSP-Manganoxid in Otto-

Modellabgas; Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, 

β = 3,3 K/min, „tight contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

In Abbildung 8 sind die TPO-Profile der katalysierten Rußoxidation von Printex U mit einem 

Sauerstoffvolumenanteil von 1 Vol.-% beziehungsweise 2,5 Vol.-% dargestellt. Obwohl bei beiden 

TPO-Versuchen mittels IR-Kamera keine Bildung lokaler Hotspots an der Oberfläche der festgestellt 

werden kann, bewirkt die Erhöhung des Sauerstoffgehaltes einen Temperaturanstieg in der 

Katalysatorschüttung. So werden Temperaturdifferenzen von ca. 30 K (y(O2) = 1 Vol.-%) 

beziehungsweise 70 K (y(O2) = 2,5 Vol.-%) zwischen Katalysatorbett und am Eingang der Schüttung 

mit Hilfe von Thermoelementen ermittelt. 

 

Abb. 8: Temperaturprofile in der Katalysatorschüttung (—) und vor der Katalysatorschüttung (—) während der 

TPO-Experimente sowie das dazugehörige CO2-Profil (—); links: y(O2) = 1 Vol.-%, rechts: 

y(O2) = 2,5 Vol.-%; Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(H2O) = 2 Vol.-%, N2 Balance, β = 3,3 K/min, „tight 

contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

Zur Erlangung eines detaillierten Verständnisses für den Mechanismus der Rußoxidation am besten, 

konditionierten Manganoxid-Katalysator wurden TPO-Untersuchungen mit 
18

O2 durchgeführt. Der 

Sauerstoffvolumenanteil wurde dabei analog zu den TPO-Versuchen zwischen 0,1 und 1 Vol.-% 

variiert. In Abbildung 9 (links) ist das Ergebnis des 
18

O2-TPO-Versuches mit einem Sauerstoffgehalt 

von 1 Vol.-% dargestellt. Darin wird deutlich, dass es vor Beginn der Rußoxidation zu einem O2-
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Austausch zwischen Gasphase und Katalysator kommt, da im Temperaturbereich zwischen 200 und 

350 °C 
16

O
18

O, aber auch geringe Anteile von 
16

O2 detektiert werden können. Bei einer Temperatur 

von ca. 280 °C beginnt die Rußoxidation, wobei hauptsächlich C
16

O
18

O und C
18

O2 entstehen. Folglich 

wird zunächst Sauerstoff von der Oberfläche, welcher zwischen Gasphase und Katalysator 

ausgetauscht wurde, auf den Ruß übertragen, beziehungsweise findet die Rußoxidation durch 

Reaktion mit Gasphasensauerstoff statt. Mit steigender Temperatur (ab ca. 350 °C) wird auch C
16

O2 

gebildet, welches durch Interaktion mit Oberflächen- beziehungsweise Bulk-Sauerstoff erklärt werden 

kann. Die Konzentrationsmaxima für die gebildeten C
x
O

y
O-Spezies liegen bei einer Temperatur von 

ca. 370 °C. Ab dieser Temperatur steigen die gebildeten Volumenanteile von
16

O
18

O und 
16

O2 und 

erreichen ein Maximum bei einer Temperatur von etwa 600 °C. Demnach ist davon auszugehen, dass 

ab einer Temperatur von ca. 400 °C neben Oberflächensauerstoff auch vermehrt Bulk-Sauerstoff 

abgegeben wird. Die anschließende HTPR-Analyse zeigt (Abbildung 9 rechts), dass es zum 

Austausch von 
16

O (aus dem Katalysator) durch 
18

O, der ursprünglich in Form von 
18

O2 in der 

Gasphase vorliegt, kommt. Dies ist durch die Bildung von H2
18

O eindeutig nachzuweisen, während nur 

geringe Mengen an H2
16

O abgegeben werden. Dies bestätigt die Annahme, dass die Rußoxidation bei 

einem 
18

O2-Gehalt von 1 Vol.-% neben der Reaktion mit Sauerstoff aus der Gasphase im 

Wesentlichen durch Interaktion mit Oberflächensauerstoff des Manganoxids stattfindet.  

 

Abb. 9: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Verwendung 
von isotopenmarkierten Sauerstoff (

18
O2); Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(

18
O2) = 1 Vol.-%, 

y(N2) = 99 Vol.-%, β = 3,3 K/min, „tight contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, 
m(Katalysator) = 0,90 g. 

Im Vergleich dazu ist in Abbildung 10 (links) das Ergebnis des 
18

O2-TPO-Versuches mit einem 

Sauerstoffgehalt von 0,1 Vol.-% abgebildet. Hierbei wird deutlich, dass es auch bei geringen 
18

O2-

Volumenanteilen zunächst zu einem O2-Austausch zwischen Gasphase und Katalysator kommt. So 

können bereits vor der Rußoxidation in einem Temperaturbereich von 200 - 300 °C sowohl 
16

O2 als 

auch 
16

O
18

O detektiert werden. Zu Beginn der Rußoxidation entstehen hauptsächlich C
16

O
18

O, in 

geringen Anteilen auch C
18

O2. Mit steigender Temperatur wird zunehmend C
16

O2 gebildet, welches 

durch Interaktion mit Oberflächen- und Bulk-Sauerstoff erklärt werden kann. Vermutlich kann das 

C
16

O2-Konzentrationsmaximum bei ca. 400 °C auf Oberflächen-Sauerstoff zurückgeführt werden, 

während Bulk-Sauerstoff, aufgrund der geringeren Mobilität, erst bei höheren Temperatur (Tmax,CO2 = 

600 °C) abgegeben wird. Da ab ca. 350 °C nahezu kein Gasphasensauerstoff (
18

O2) detektiert werden 

kann und es kontinuierlich zur Bildung von C
16

O
18

O kommt, deutet dies auf einen stetigen 

Sauerstoffaustausch zwischen Katalysator und Gasphase hin. Die daraus an der 

Katalysatoroberfläche resultierenden Sauerstoff-Fehlstellen können entweder durch 

Gasphasensauerstoff, benachbarten Oberflächensauerstoff oder kristallinen Sauerstoff des Bulks 

aufgefüllt werden (Bildung von C
16

O
18

O und C
18

O2). Dabei werden jedoch an anderer Stelle O-

Vakanzen ausgebildet, die durch eindiffundierenden Sauerstoff der Gasphase (
18

O2) aufgefüllt werden 
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(Abbildung 11) [2-4]. Im Vergleich zum TPO-Versuch mit 1 Vol.-% 
18

O2 fällt auf, dass hauptsächlich 

Katalysatorsauerstoff an der CO2-Bildung beteiligt ist. Aufgrund des zur Rußoxidation unzureichend 

verfügbaren Gasphasensauerstoffs werden ca. 30 % des Sauerstoffs des Manganoxid-Katalysators 

auf den Ruß übertragen, was einer nahezu vollständigen, kristallinen Phasenumwandlung von Mn2O3 

zu Mn3O4 entspricht. Während der Volumenanteil an H2
18

O beim anschließenden HTPR-Versuch 

(Abbildung 10 rechts) deutlich geringer ist, kann in etwa die gleiche Menge an H2
16

O ermittelt werden. 

Somit wird während der Rußoxidation deutlich mehr Sauerstoff verbraucht als in der Gasphase zur 

Verfügung steht. 

 

Abb. 10: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Verwendung 
von isotopenmarkierten Sauerstoff (

18
O2); Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 0,1 Vol.-%, 

y(N2) = 99,9 Vol.-%, β = 3,3 K/min, „tight contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, 
m(Katalysator) = 0,90 g. 

OBulk

Mn3O4

O O OO O O OO O O

Ruß

O2

 

Abb. 11: Schematische Darstellung des ablaufenden Mechanismus beim Sauerstofftransfer vom Manganoxid-
Katalysator (Mn3O4) zum Ruß [4]. 

Weiterhin ist auch eine 
18

O2-TPO-Messung unter Dosierung von Wasser durchgeführt worden, um 

dessen Einfluss auf den Mechanismus zu untersuchen (Abbildung 12), da Wasser eine wesentliche 

Abgaskomponente darstellt. Bereits bei Temperaturen von ca. 150 °C kommt es dabei zur Bildung von 

C
16

O2. Im weiteren Verlauf werden sukzessive C
16

O
18

O2 und im Vergleich zur Messung ohne Wasser 

deutlich größere Mengen an C
18

O2 detektiert. In der Literatur wird beschrieben, dass die Zugabe von 

Wasser die Rußoxidation aktivieren kann. Dabei kann die Reaktion von Wasser und Kohlenstoff unter 

Abspaltung von Wasserstoff, welcher die Rußoberfläche bedeckt, beschleunigt werden [2]. Weiterhin 
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kann die Anwesenheit von Wasser im Gasstrom die Reaktion von Ruß mit Gasphasensauerstoff 

begünstigen, da weitere Reaktionspfade zwischen den Kohlenstoffspezies und Wasser (z.B. 

Wassergas-Shift-Reaktion) denkbar sind [11]. Der höhere Sauerstoffgehalt in Anwesenheit von 

Wasser führt auch zu größeren Anteilen an C
16

O
18

O als Reaktionsprodukt im Vergleich zur Messung 

ohne Wasser. Neben dem Gasphasensauerstoff 
18

O2, welcher mit dem Ruß katalysiert reagieren 

kann, steht durch Wasser H2
18

O demnach zusätzlich Sauerstoff zur Verfügung, welcher mit der 

Katalysatoroberfläche interagiert. Dadurch wird zwar die Anspringtemperatur kaum beeinflusst, jedoch 

wird das TPO-Profil leicht zu geringeren Temperaturen verschoben. Dies zeigt sich vor allem in einem 

größeren CO2-Bildungsmaximum bei ca. 400 °C im Vergleich zur wasserfreien TPO-Messung und 

einer geringeren Temperatur (T ≈ 700 °C), bei der der Ruß vollständig umgesetzt wird. 

 

Abb. 12: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Verwendung 

von isotopenmarkierten Sauerstoff (
18

O2); Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 0,1 Vol.-%, y(H2O) = 

2 Vol.-%, y(N2) = 97,9 Vol.-%, β = 3,3 K/min, „tight contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, 

m(Katalysator) = 0,90 g. 

Zur Evaluierung des Einflusses der physikalisch-chemischen Eigenschaften des Rußes auf die 

Oxidationsaktivität sind neben dem Modellruß Printex U weitere kommerziell verfügbare Ruße 

(Printex L, Spezialschwarz 6) charakterisiert und getestet worden. Die Ergebnisse der TPO-

Untersuchungen zeigen, dass alle drei untersuchten Ruße in einem Temperaturbereich zwischen 250 

und 450 °C vollständig zu CO2 umgesetzt werden (Abbildung 13). Dabei können Unterschiede 

zwischen den Temperaturen der maximalen CO2-Bildungsgeschwindigkeit festgestellt werden. Diese 

ist für Spezialschwarz 6 (TCO2,max = 280 °C) geringer als für Printex U (TCO2,max = 315 °C) 

beziehungsweise Printex L (TCO2,max = 330 °C). Zudem wird die Anspringtemperatur bei der 

Katalysator/Ruß-Mischung von Spezialschwarz 6 (T ≈ 240 °C) im Vergleich zu Printex U und Printex L 

zu geringeren Temperaturen verschoben. 
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Abb. 13: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Verwendung 

von kommerziell verfügbarem Ruß; Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, 
y(N2) = 97 Vol.-%, β = 3,3 K/min „tight contact“-Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, 
m(Katalysator) = 0,90 g. 

In Korrelation mit den physikalisch-chemischen Rußeigenschaften scheint der erhöhte 

Sauerstoffgehalt von Spezialschwarz 6 (w(O2) = 15 Ma.-%) den größten Einfluss auf die Reaktivität zu 

besitzen (Tabelle 2). Mit sinkendem Sauerstoffgehalt werden die CO2-Bildungsmaxima von Printex U 

(w(O2) = 2 Ma.-%) sowie Printex L (w(O2) = 2,5 Ma.-%) zu höheren Temperaturen verschoben. Die 

hohe Verfügbarkeit von Sauerstoff (aus der Gasphase oder vom Katalysator) kann eine Aktivierung 

stabiler Oberflächenkomplexe (wie Semichinon-Komplexe) begünstigen. Die daraus gebildeten 

sauerstoffreichen Spezies (wie z.B. Carbonsäure-Gruppen, Carbonsäureanhydride oder Phenole) sind 

thermisch instabil und zersetzen sich unter Bildung von CO bzw. CO2. Im Gegensatz dazu ist es 

denkbar, dass bei geringen Sauerstoffgehalten vorwiegend stabile Oberflächenkomplexe gebildet 

werden. Da deren (C-C)-Bindungsstärke in der Größenordnung von Graphit liegen, ist die direkte 

Zersetzung erst bei deutlich höheren Temperaturen möglich [12]. Die spezifische Oberfläche der 

Rußproben hingegen kann nicht direkt mit der katalytischen Aktivität korreliert werden. 
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Tabelle 2: Übersicht über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der untersuchten Rußproben wie 
spezifische Oberfläche a), Elementarzusammensetzung b) sowie der Massenanteil der 
sauerstoffhaltigen Oberflächengruppen c). 

 

Probe SBET / m²/g w(C) / Ma.-% w(H) / Ma.-% w(O) / Ma.-% w(N) / Ma.-% w(SOC) / Ma.-% 

Printex U 91 96,7 0,7 2,0 0,3 5,6 

Printex L 158 96,6 0,3 2,5 0,2 3,1 

Spezialschwarz 6 324 83 1,1 15,0 0,6 15,4 

Propen-Ruß 77 98 0,8 1,1 0,1 4,5 

E5-Ruß 77 98,3 0,8 0,8 0,1 3 

E30-Ruß 82 97,7 1,4 0,8 0,1 2,4 

B5-Ruß 70 98,6 1,0 1,2 0,1 1,4 

E10-Ruß (TP1) 86 87,5 1,1 11,1 0,2 16,5 

a) Ermittlung der BET-Oberfläche mittels N2-Physisorption  

b) CHNS-Analyse; O2-Gehalt separat durch Hochtemperaturpyrolyse ermittelt 

c) Bestimmung der sauerstoffhaltigen Oberflächengruppen (CO,CO2 und H2O) mittels N2-TPD.  

 

Weiterhin ist auch mittels Diffusionsbrenner hergestellter C3H6-Ruß untersucht worden, der mit Hilfe 

einer C3H6/O2-Diffusionsflamme erzeugt wird. Durch Sättigung des C3H6/N2-Teilstroms mit Ethanol 

beziehungsweise Butanol wurde zudem ethanolstämmiger sowie butanolstämmiger Ruß hergestellt, 

um den Einfluss biogener Kraftstoffe auf die Rußeigenschaften beziehungsweise -aktivität zu 

aufzuklären. Die Ergebnisse der TPO-Untersuchung (Abbildung 14) zeigen, dass die CO2-Maxima der 

selbst hergestellten Rußproben im Vergleich zu Printex U zu geringfügig höheren Temperaturen 

(ΔTCO2,max = 10 - 20 K) verschoben werden. Der Beginn der Rußoxidation dagegen wird durch die 

Rußeigenschaften kaum beeinflusst. Zudem zeigen die TPO-Kurven jeweils ein zweites CO2-

Maximum bei ca. 500 °C für die mittels Diffusionsbrenner hergestellten Rußproben. Dieser Effekt ist 

möglicherweise damit zu begründen, dass ein Teil des Rußes nur schwach mit dem Katalysator 

kontaktiert ist. Infolgedessen ist eine deutlich inhomogenere Verteilung zwischen den Rußpartikeln 

und dem Manganoxid-Katalysator denkbar. Der E10-Ruß, welcher aus TP1 bezogen wird, hingegen 

weist kein zweites CO2-Bildungsmaximum auf und ist dem TPO-Profil von Printex U sehr ähnlich. Dies 

ist auf vergleichbare Oxidationsgeschwindigkeiten im Temperaturbereich zwischen 250 und 400 °C 

zurückzuführen. 

 

Da die Reaktivität des Rußes, neben dem Katalysator, vor allem von dessen physikalisch-chemischen 

Eigenschaften bestimmt wird, sind die mittels Diffusionsbrenner hergestellten Proben hinsichtlich ihrer 

Elementarzusammensetzung sowie der BET-Oberfläche untersucht worden (siehe Tabelle 2). Diese 

unterscheiden sich in ihren Elementzusammensetzungen und BET-Oberflächen nur wenig, was sich in 

einem nahezu identischen Oxidationsverhalten widerspiegelt. Während der Propen-Ruß eine 

spezifische Oberfläche von 77 m
2
/g besitzt, weist der Ethanol-Propen-Ruß eine leicht erhöhte 

spezifische Oberfläche von 82 m
2
/g auf. Die Beimischung von Butanol hingegen bewirkt eine 

Verringerung der BET-Oberfläche auf 70 m²/g. Da die Sauerstoffgehalte der Ruße sehr ähnlich sind, 

ist der Einfluss von Ethanol- beziehungsweise Butanol-Beimischungen auf die physikalisch-

chemischen Eigenschaften des Rußes eher gering. Im Vergleich zu Printex U haben die mittels 

Diffusionsbrenner hergestellten Ruße eine geringere Anzahl an reaktiven Oberflächenspezies (z. B. 

Hydroxyl- und Carboxyl-Gruppen), geringere BET-Oberflächen und Sauerstoffgehalte. Jedoch scheint 

dies nur einen geringfügigen Einfluss auf die katalytische Aktivität des Katalysators zu haben, da die 

CO2-Konzentrationsmaxima der mittels Diffusionsbrenner hergestellten Ethanol-Propen- und Butanol-
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Propen-Ruße in einem sehr ähnlichen Temperaturbereich liegen wie im Fall des Printex U 

(Abbildung 14). 

 
Abb. 14: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Verwendung 

von mittels Diffusionsbrenner hergestelltem sowie aus TP1 bezogenen Ruß; Bedingungen: 
V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, β = 3,3 K/min „tight contact“-
Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

Zur Untersuchung des Sauerstoffeinflusses sind daher die sauerstoffhaltigen Oberflächengruppen 

(engl. Surface Oxygen Compounds, SOC) der verschiedenen Rußtypen quantitativ bestimmt worden. 

Mit Hilfe der temperaturprogrammierten Desorption konnte der im Ruß gebundene Sauerstoff 

quantifiziert werden (Abbildung 15). Dabei desorbieren unter thermischer Zersetzung der O-haltigen 

Oberflächenspezies unter anderem Wasser, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid, wodurch ein 

Rückschluss auf die Menge der entsprechenden Oberflächengruppen möglich ist. Weitere 

Zersetzungsprodukte wie Kohlenwasserstoffe konnten für die Quantifizierung jedoch nicht 

berücksichtigt werden. Es zeigte sich, dass der mittels Elementaranalyse ermittelte Sauerstoffgehalt 

tendenziell mit der Anzahl an sauerstoffhaltigen Oberflächengruppen korreliert (Tabelle 2). So 

besitzen Spezialschwarz 6 (w(O2) = 15,0 Ma.-%) sowie der E10-Ruß aus TP1 (w(O2) = 11,1 Ma.-%) 

mit den höchsten Sauerstoffgehalten auch die größte Anzahl an sauerstoffhaltigen 

Oberflächengruppen (w(SOC) = 15,4 Ma.-% beziehungsweise 16,5 Ma.-%). Da diese für den Propen-

Ruß (w(SOC) = 5,2 Ma.-%) vergleichsweise höher ist als für die Propen-Ruße mit Ethanol- 

beziehungsweise Butanol-Beimischung (w(SOC) = 1,4 - 3,0 Ma.-%), scheinen die 

Oberflächengruppen die Oxidationsaktivität nur in geringem Maße zu beeinflussen, da die TPO-Profile 

der mittels Diffusionsbrenner hergestellten Rußproben nahezu identisch sind (Abbildung 14). Eine 

höhere Ethanol-Beimischung hat jedoch eine Verringerung der Anzahl an sauerstoffhaltigen 

Oberflächenspezies zur Folge (siehe Tabelle 2). Des Weiteren fällt auf, dass der im Propen- 

beziehungsweise ethanolstämmigen Ruß enthaltene Sauerstoff nahezu ausschließlich in Form von 

H2O desorbiert, d. h. an der Oberfläche primär in Form von OH-Gruppen vorliegt. Bei Printex U, 

Spezialschwarz 6 sowie dem E10-Ruß (TP1) kommt es dagegen neben H2O zudem zur Bildung von 

CO (z. B. Carbonyl- und Ether-Gruppen) und CO2 (z. B. Carboxyl-Gruppen). Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die sauerstoffhaltigen, funktionellen Gruppen des Rußes in Abhängigkeit von 

deren thermischer Stabilität bei unterschiedlichen Temperaturen desorbieren. Beispielsweise sind 

Hydroxyl- beziehungsweise Carboxylsäure-Gruppen weniger stabil als Chinon- oder Carbonyl-

Gruppen und somit auch deutlich reaktiver [13]. 

 

 



15 

 

 

Abb. 15: Temperaturprogrammierte Desorption der untersuchten Rußproben; (—) y(CO2), (—) y(CO),             
(—) y(H2O); Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, β = 20 K/min, y(N2) = 100 Vol.-%, m(Ruß) = 0,06 g, 

m(Quarzwolle) = 0,06 g. 
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Mit Hilfe von diffuser Reflexions-Fouriertransformations-Infrarotspektroskopie (DRIFTS) wurden die 

Oberflächengruppen von Printex U, Propen- und ethanolstämmigem Ruß (E5-Ruß) auch qualitativ 

untersucht (Abbildung 16). 

 

Abb. 16: DRIFT-Spektren von Printex U (—), C3H6-Ruß (—) und ethanolstämmigem Ruß (—) bei 25 °C 

zwischen 4000 und 600 cm
-1

, Verdünnung mit KBr, w(Ruß) = 0,3 Ma.-%. 

Dabei zeigte sich, dass der erhöhte Sauerstoffgehalt kaum Auswirkungen auf das Vorhandensein 

reaktiver, sauerstoffhaltiger Oberflächengruppen besitzt. Im DRIFT-Spektrum können sowohl für 

Printex U, welcher einen hohen Sauerstoff- und SOC-Gehalt besitzt (siehe Tabelle 2), als auch die 

Propen- beziehungsweise Ethanol-Propen-Ruße leicht zu oxidierende Oberflächenspezies wie 

Hydroxyl- oder Carboxylsäure-Gruppen detektiert werden. Dies könnte mit der hohen Wirksamkeit des 

FSP-Manganoxid-Katalysators begründet sein, welcher unabhängig von den Rußeigenschaften 

bereits bei Temperaturen um 250 °C (Abbildungen 13 - 14) hoch aktiv ist. Möglich ist jedoch auch, 

dass neben der spezifischen Oberfläche, der Elementarzusammensetzung und dem SOC-Gehalt 

auch weitere Eigenschaften des Rußes Einfluss auf die Oxidationskinetik besitzen, wie z. B. die 

Kristallinität, die Primärpartikelgröße sowie das Koagulations- und Agglomerationsverhalten [2]. 

Weiterhin wurden im Hinblick auf das struktursensitive Oxidationsverhalten des Rußes in situ-Raman-

spektroskopische Analysen in einer speziellen Messzelle analog zu den TPO-Experimenten 

durchgeführt. Damit ist es möglich, (CC)-Schwingungen der amorphen und parakristallinen 

Kohlenstoffbereiche zu differenzieren, um zu evaluieren, welche Bereiche bevorzugt reagieren oder es 

zu einer Graphitisierung während der Rußoxidation kommt. Die bei 1350 cm
-1

 auftretende Bande (D-

Bande, Deformationsschwingung von C-H-Bindungen und Valenzschwingungen von C-C-

Einfachbindungen) entspricht amorphem Kohlenstoff, während das Signal bei 1600 cm
-1

 (G-Bande, 

(C=C)-Valenzschwingungen) graphitischem Kohlenstoff zuzuordnen ist [14]. Darauf aufbauend 

werden die mittels Diffusionsbrenner hergestellten Propen-Ethanol beziehungsweise Butanol-Propen-

Ruße evaluiert und mit den erzielten Ergebnissen der kommerziellen Ruße verglichen (Abbildung 17). 

Da analog zu Printex U die Banden mit zunehmender Temperatur gleichmäßig abnehmen, sind sehr 

ähnliche Oxidationsgeschwindigkeiten der amorphen und kristallinen Struktureinheiten des Rußes 

abzuleiten. Infolgedessen kann eine zunehmende Graphitisierung mit fortlaufender Rußoxidation in 

Anwesenheit des Katalysators zudem ausgeschlossen werden. Somit werden sowohl amorphe als 

auch parakristalline Kohlenstoffbereiche, welche parallel auf der Rußoberfläche vorliegen, durch den 
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Sauerstoffaustausch mit dem Katalysator effektiv umgesetzt. Ferner kann durch die geringe Intensität 

der Banden im Bereich von 100-750 cm
-1

, welche dem Manganoxid zuzuordnen sind, keine genaue 

Phasenzuordnung des Katalysators vorgenommen werden. 

 

  

Abb. 17: In-situ-Raman-spektroskopische TPO-Untersuchung der Rußoxidation am konditionierten FSP-
Manganoxid in Otto-Modellabgas unter Verwendung von C3H6-Ruß (links) und ethanolstämmigen Ruß 
(E5-Ruß) (rechts); V̇ = 50 ml/min, β = ca. 5 K/min, y(O2) = 1 %, y(H2O) = 2 %, y(N2) = 97 %, „tight 
contact“-Mischung. 

Die Ergebnisse der TPO-Versuche der katalysierten Rußoxidation der mittels Diffusionsbrenner 

hergestellten Ruße zeigen bei höheren Temperaturen ein zweites CO2-Bildungsmaximum 

(Abbildung 14), welches nicht auf die physikalisch-chemischen Unterschiede der Rußeigenschaften 

zurückzuführen ist. Dies könnte vermutlich auf eine inhomogene Verteilung der Rußpartikel in der 

Mischung mit dem Katalysator hindeuten. Die TPO-Experimente mit Printex U (Abbildung 18) zeigen, 

dass die Kontaktierung einen entscheidenden Einfluss auf die Aktivität des Katalysators besitzt. 

Während die CO2-Bildung der „tight contact“-Mischung zwischen Katalysator und Ruß in einem sehr 

engen Temperaturfenster mit einem CO2-Konzentrationsmaximum bei etwa 320 °C stattfindet, wird 

der Temperaturbereich der Rußoxidation der „loose contact“-Mischung deutlich verbreitert. Die CO2-

Bildung erfolgt dabei erst in einem Temperaturbereich zwischen 320 °C und 675 °C. Im Vergleich zum 

TPO-Profil der „tight contact“-Mischung sind in dem der „loose contact“-Mischung mehrere CO2-Peaks 

zu erkennen, die auf die katalysierte Umsetzung, vergleichbar mit einer „tight contact“-Mischung 

(TCO2,max = 405 °C), schwach kontaktiertem Ruß (TCO2,max = 530 °C) sowie teilweise thermisch 

umgesetzten Ruß (TCO2,max = 620 °C) hindeuten. Weiterhin ist das TPO-Profil der unkatalysierten 

Rußoxidation von Printex U dargestellt. Ohne den Einsatz des Katalysators erfolgt die Rußoxidation 

erst oberhalb 440 °C, wobei vollständiger Umsatz erst bei 740 °C erreicht wird. In der Literatur wird für 

nicht-mobile Katalysatoren wie Mn2O3 eine drastische Abnahme der Aktivität für „loose contact“-

Mischungen beschrieben [15]. Dies kann mit der Abnahme der Anzahl der Kontaktpunkte begründet 

werden. Die Untersuchung der „tight contact“-Mischung wird vor allem aufgrund der hohen 

Reproduzierbarkeit angewandt, wodurch die katalytische Aktivität unter verschiedenen Einflussgrößen 

getestet und verglichen werden kann. Jedoch wird damit nicht der reale Kontakt zwischen Katalysator 

und Ruß wiedergegeben, da dieser vorwiegend unter Volllastbedingungen zustande kommt. Unter 
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„loose contact“ Bedingungen, die vergleichbar mit denen unter realen Fahrbedingungen (z.B. 

Teillastbereich) sind, sind zur katalysierten Rußumsetzung deutlich höhere Temperaturen nötig, was 

die Aktivität des Manganoxids entscheidend limitiert [5]. 

 

Abb. 18: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas unter Variation der 
Kontaktierung; V̇ = 500 ml/min, β= 3,3 K/min, y(O2) = 1 %, y(H2O) = 2 %, y(N2) = 97 %, „tight contact“-
Mischung: m(Ruß) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

 
Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen von Mischungen des FSP-Manganoxids mit 

Printex U dienten zur Untersuchung der Verteilung der Rußpartikel auf der Katalysatoroberfläche. In 

Abbildung 19 (links) ist die REM-Aufnahme einer Mischung aus FSP-Manganoxid und Printex U im 

„tight contact“ (molares Verhältnis Katalysator:Ruß von 2:1) dargestellt. Die Katalysatorkörner sind 

nahezu vollständig von Rußpartikeln bedeckt, sodass sich eine relativ homogene Verteilung des 

Rußes auf der Katalysatoroberfläche ergibt. Die REM-Aufnahme einer „loose contact“-Mischung 

(Abbildung 19 rechts) verdeutlicht eine ungleichmäßigere Verteilung der Rußpartikel auf der 

Katalysatoroberfläche, obwohl das molare Verhältnis zwischen Katalysator und Ruß bei beiden 

Kontaktierungsarten gleich ist. Dies hat eine heterogen bedeckte Katalysatoroberfläche zur Folge, 

wobei einige Katalysatorkörner nahezu vollständig und einige kaum oder gar nicht mit Ruß in Kontakt 

sind. Stattdessen kommt es zur Bildung von Rußagglomeraten, welche neben den Katalysatorkörnern 

vorliegen. 

     

Abb. 19: REM-Aufnahme des FSP-Manganoxid und Printex U (molares Verhältnis Katalysator : Ruß von 2:1) im 
„tight contact“-Modus nach 15 min Mahlen in der Kugelmühle (links) und im „loose contact“-Modus 
(rechts). 

 

Katalysator 

Ruß 
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Da die TPO-Ergebnisse der mittels Diffusionsbrenner hergestellten Propen-Ethanol beziehungsweise 

Propen-Butanol-Ruße ein zweites Konzentrationsmaximum (Abbildung 14) zeigen, welches im selben 

Temperaturbereich liegt wie die katalysierte Rußumsetzung der „loose contact“-Mischung 

(Abbildung 18), ist auch hier die Verteilung der Rußpartikel auf der Katalysatoroberfläche mittels REM 

untersucht worden (Abbildung 20). Dabei ist eine heterogene Verteilung des Rußes zu erkennen, d. h. 

einige Katalysatorpartikel sind nicht mit Ruß bedeckt. Des Weiteren schließen sich die Katalysator- 

und Rußpartikel zu Agglomeraten mit einem Durchmesser von ca. 100 μm zusammen (Abbildung 20). 

Dagegen liegen die Partikel der „tight contact“-Mischung aus FSP-Manganoxid und Printex U 

(Abbildung 19 links) separat vor. Die inhomogene Verteilung der Rußpartikel auf der 

Katalysatoroberfläche selbst bei Behandlung der Mischung in der Kugelmühle ist vermutlich der Grund 

für die Ausbildung des zweiten CO2-Maximums im Verlauf der TPO-Untersuchung, was durch die 

Agglomeration der Ruß- und Katalysatorpartikeln zudem noch verstärkt wird. 

 

Abb. 20: REM-Aufnahme des FSP-Manganoxid und C3H6-Ruß (molares Verhältnis Katalysator : Ruß von 2:1) 
im „tight contact“-Modus nach 15 min Mahlen in der Kugelmühle. 

 
Zur Einordnung des Einflusses verschiedener Rußtypen auf die Oxidationskinetik sind zudem die 

scheinbaren Aktivierungsenergien für die katalysierte beziehungsweise unkatalysierte Rußoxidation 

auf Basis der Kissinger-Gleichung ermittelt worden [16]. 

 
ln (

β

TCOX,max
2

)  = ln (
A R

EA

)  - 
EA

RTCOX,max

  

dα/dt Reaktionsgeschwindigkeit (Änderung des Umsatzes pro Zeit) 

k(T) temperaturabhängige Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 

A präexponentieller Faktor 

EA Aktivierungsenergie 

R ideale Gaskonstante 

β Heizrate 

TCOx,max Temperatur des Peakmaximums des COX-Profils während der TPO-Untersuchung 

Da unter nicht-isothermen Bedingungen die Oxidationskinetik beziehungsweise die Temperatur der 

maximalen CO2-Bildungsgeschwindigkeit von der Heizrate abhängt (Abbildung 21), kann für thermisch 

aktivierte Reaktionen mit Hilfe linearer Regression die Aktivierungsenergie ermittelt werden. Dazu 

wurde die Heizrate in den TPO-Experimenten zwischen 1,5 und 10 K/min variiert und die dem 

Peakmaximum zugehörige Temperatur TCOx,max als wesentliches Kriterium für die Berechnung 
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herangezogen. Eine Aussage über geschwindigkeitslimitierende Schritte ist jedoch nicht möglich, da 

die Rußoxidation hier nur global betrachtet wird. 

 

Abb. 21: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator und Printex U (links) sowie 

ethanolstämmigen Ruß (E5- Ruß) (rechts) in Otto-Modellabgas unter Variation der Heizrate zur 

Bestimmung der Aktivierungsenergie nach Kissinger; 1,5 K/min (—), 3,3 K/min (—), 5 K/min (—) und 

10 K/min (—); Bedingungen: V̇ = 500 ml/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, N2 Balance, „tight 

contact“: m(Ruß) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

Für die scheinbaren Aktivierungsenergien der katalysierten Rußoxidation unter Verwendung von 

Printex U, Propen-Ruß und Propen-Ethanol-Ruß (E5-Ruß) ergeben sich Werte zwischen 62 und 

85 kJ/mol (Tabelle 3). Für die katalysierte Umsetzung von Printex U wird die geringste 

Aktivierungsenergie ermittelt, was sehr gut mit der höheren Aktivität im Vergleich zu den selbst 

hergestellten Rußproben korreliert. In der Literatur werden, je nach Katalysator und 

Versuchsbedingungen, für die katalysierte Rußoxidation Aktivierungsenergien zwischen 44 und 

156 kJ/mol angegeben. Als geschwindigkeitsbestimmenden Schritt wird für die katalysierte 

Rußoxidation an Fe2O3 die Oberflächendiffusion von Sauerstoff angegeben, während die Adsorption 

und Desorption von Sauerstoff kaum Einfluss auf die Kinetik der Rußoxidation besitzt [17]. Da die 

ermittelten Werte im unteren Bereich liegen und FSP-Manganoxid einer der aktivsten bekannten 

Katalysatoren für die Rußoxidation ist, fügen sich diese Ergebnisse in die Literaturdaten gut ein. Die 

Werte für die Aktivierungsenergien der unkatalysierten Rußoxidation liegen in einem schmalen 

Bereich zwischen 145 und 155 kJ/mol (Tabelle 3). Dies kann mit den eher geringen Unterschieden in 

den physikalisch-chemischen Eigenschaften der betrachteten Rußtypen (Tabelle 2) begründet 

werden. Dies geht einher mit den Aktivitätsuntersuchungen der reinen Rußproben, wobei die TPO-

Profile der untersuchten Proben nahezu identisch sind. Ähnliche Oxidationsgeschwindigkeiten und 

Anspringtemperaturen korrespondieren damit, wie zu erwarten, mit den entsprechenden 

Aktivierungsenergien. 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Tabelle 3: Übersicht über die ermittelten scheinbaren Aktivierungsenergien für die katalysierte und 
unkatalysierte Rußoxidation für die untersuchten Rußproben. 

 

Probe EA / kJ/mol (Experiment) EA / kJ/mol (Literatur) 

katalysierte Rußoxidation 
 

44 – 156 [18-22] 

FSP-Manganoxid (konditioniert) +Printex U 61 ± 1,8 
 

FSP-Manganoxid (konditioniert) + 

ethanolstämmiger Ruß 
78 ± 0,6 

 

FSP-Manganoxid (konditioniert) + Propen-Ruß 85 ± 0,7 
78 [17] 

(Fe2O3 + C3H6-Ruß) 

unkatalysierte Rußoxidation 
 

115 – 169 [19,21,23-25] 

Printex U 

146 ± 1,8 

(1 Vol.-% O2 + 2 Vol.-% 

H2O) 

169 [23] 

(10 Vol.-% O2 + 10 Vol.-% H2O) 

Propen-Ruß 155 ± 1,4 
 

ethanolstämmiger Ruß (E 5) 144 ± 1,1 
 

 

Weiterhin wurde der mittels FSP-Synthese hergestellte Manganoxid-Katalysator auf seine 

Langzeitstabilität untersucht. Hierzu wurden zwei Alterungsszenarien betrachtet. Die hydrothermale 

Alterung erfolgt über einen Zeitraum von 16 h bei 750°C unter Dosierung eines Gasstroms, der sich 

aus 10 Vol.-% O2, 10 Vol.-% H2O und 80 Vol.-% N2 zusammensetzt (V̇ = 1 l/min). Diese Bedingungen 

repräsentieren den oberen Betriebsbereich eines Ottomotors. Die rein thermische Alterung erfolgt 

über einen Zeitraum von 4 h bei 1050 °C in statischer Luftatmosphäre, um den Extremfall beim 

Einsatz eines Rußoxidationskatalysators zu untersuchen. Dieses „Worst Case Szenario“ tritt 

insbesondere beim Durchzünden von Filtern mit hohen Rußbeladungen auf. Die Ergebnisse der 

röntgendiffraktometrischen Untersuchung der gealterten Katalysatoren sind in Abbildung 22 

dargestellt. Das Beugungsmuster des hydrothermal gealterten Manganoxids zeigt dabei 

ausschließlich Reflexe, welche Mn2O3 zugeordnet werden können, während es infolge der 

thermischen Alterung bei 1050 °C zur vollständigen Phasenumwandlung zu Mn3O4 kommt (siehe 

Abbildung 22 beziehungsweise Tabelle 4). Unter Luftatmosphäre wandelt sich Mn2O3 ab einer 

Temperatur von etwa 900 °C zu Mn3O4 um, jedoch ist eine Phasenumwandlung bei geringeren 

Temperaturen aufgrund der reduzierenden Atmosphäre (C, CO) denkbar [26]. 
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Abb. 22: Röntgendiffraktogramme des hydrothermal und thermal gealterten FSP-Manganoxids. 

Außerdem führt die Alterung zur Abnahme der spezifischen Oberfläche auf 4 m²/g (hydrothermale 

Alterung) beziehungsweise 3 m²/g (thermale Alterung). Aus diesem Grund wurden die Partikelgröße 

und die Morphologie des FSP-Manganoxides im frischen Zustand, nach der hydrothermalen und der 

rein thermischen Alterung mittels REM untersucht (Abbildung 23). Zum quantitativen Vergleich der 

Partikelgrößen wurde der Sauter-Durchmesser (Ds = 6V/S) ermittelt, wobei jeweils etwa 200 Partikel 

ausgewertet wurden. Der Sauter-Durchmesser entspricht dem Durchmesser einer Kugel, welche das 

gleiche Volumen/Oberflächen-Verhältnis besitzt wie das gesamte, polydisperse Partikelkollektiv. Im 

frischen Zustand beläuft sich der Sauter-Durchmesser des frischen FSP-Manganoxids auf 0,4 μm (ca. 

30 % Partikel sind nanopartikulär), während dieser infolge der hydrothermalen Alterung auf 0,5 - 5 μm 

und durch thermische Alterung auf 1 - 4 μm anwächst (siehe Tabelle 4). Das Partikelwachstum ist 

durch thermodynamisch getriebene Sinterprozesse zu begründen. In Verbindung damit stehen im 

Wesentlichen auch die Abnahme von spezifischer Oberfläche und Porosität der gealterten FSP-

Proben (Abbildung 23). Die Abnahme der Porosität wird vor allem nach thermaler Alterung deutlich 

(Abbildung 23 unten rechts). So nimmt bei der N2-Physisorption die adsorbierte Menge von 10 cm³/g 

im Frischzustand auf 0,2 cm³/g nach thermaler Alterung bei 1050 °C ab. Neben Sintereffekten kommt 

es außerdem zum Partikelwachstum durch Agglomeration der nanoskaligen Partikel, was einen 

Rückgang der Sauerstoffspeicherkapazität und damit einhergehenden Aktivitätsverlust zur Folge 

haben kann. Zur Untersuchung des Einflusses der Alterungsprozeduren auf die Oxidationsaktivität 

wurden beide Katalysatoren physikalisch-chemisch charakterisiert und mittels TPO-Experimenten 

getestet wurden. 

Tabelle 4: Physikalisch-chemische Eigenschaften des frischen, hydrothermal und thermal gealterten FSP-

Manganoxids. 

Probe Phasenzusammensetzung SBET / m²/g DS / μm 

FSP-MnOx (frisch) ca. 70 % Mn3O4 

ca. 30 % Mn2O3 

40 0,4 

FSP-Mn2O3 (hydrothermal gealtert) 100 % Mn2O3 4 0,5 - 5 

FSP-Mn3O4 (thermal gealtert) 100 % Mn3O4 3 1 - 4 
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Abb. 23: REM-Aufnahme des FSP-Manganoxid-Katalysators im frischen Zustand (oben), nach hydrothermaler 
Alterung (links unten) und nach thermischer Alterung (rechts unten). 

Die durchgeführte TPO-Messung zeigt für das hydrothermal gealterte Manganoxid (10 Vol.-% O2, 

10 Vol.-% H2O und 80 Vol.-% N2, V̇ = 1 l/min) ein sehr ähnliches COx-Profil wie am frischen 

beziehungsweise konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator. Während die Anspringtemperatur nur 

unwesentlich durch die hydrothermale Alterung beeinflusst wird, verschieben sich die Temperaturen 

des CO2-Bildungsmaximums sowie der vollständigen Rußumsetzung um lediglich 30 K. Die 

Rußoxidationsaktivität der thermal gealterten Probe nimmt dagegen im Vergleich zum frischen 

beziehungsweise konditionierten Material deutlich ab. Der Ruß wird demnach erst bei Temperaturen 

über 500 °C vollständig umgesetzt. Daraus ist zu schlussfolgern, dass der durch 

Flammensprühpyrolyse hergestellte Manganoxid-Katalysator eine sehr hohe hydrothermale Resistenz 

besitzt, die für dessen praktische Anwendung im Kraftfahrzeuge von großer Bedeutung ist. Nach 

thermaler Alterung ist vor allem die geringere spezifische Oberfläche in Folge von Sinter- 

beziehungsweise Agglomerationsvorgängen die Ursache für den Aktivitätsverlust. Mit sinkender 

spezifischer Oberfläche nimmt die Anzahl an aktiven Zentren des Katalysators (Sauerstofffehlstellen) 

ab, was problematisch für einen praktischen Einsatz in Rußpartikelfiltern sein könnte. 

Neben der thermischen Alterung können einige im Abgas enthaltene Stoffe die katalytische 

Oberfläche vergiften. Die chemische Desaktivierung von beschichteten Partikelfiltern resultiert 

überwiegend aus der teils irreversiblen Ablagerung von Vergiftungselementen aus dem Kraftstoff und 

dem Motoröl. Eine Akkumulation dieser Bestandteile kann zur Blockierung der aktiven Zentren des 

Katalysators führen und die katalytische Aktivität mindern. Die schwefelinduzierte Vergiftung ist vor 

allem beim Einsatz von Manganoxid-Katalysatoren problematisch, da sich temperaturstabile 

Sulfatspezies an der Oberfläche anlagern können. Kraftstoffgebundener Schwefel liegt in Form von 

organischen Verbindungen vor und ist in der Europäischen Norm auf 10 vppm begrenzt [27]. Diese 

Verbindungen werden beim Verbrennungsprozess vorwiegend in Schwefeldioxid umgewandelt, 

welches bei niedrigen Abgastemperaturen an den aktiven Zentren des Manganoxids adsorbiert und 
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unter Ausbildung von Sulfaten an der Oberfläche reagiert. Aus diesem Grund wurde der konditionierte 

FSP-Manganoxid-Katalysator einem weiteren Alterungsszenario unterzogen und anschließend 

hinsichtlich der Aktivität untersucht. Die Schwefelalterung erfolgte über einen Zeitraum von 16 h bei 

250 °C unter Dosierung eines Gasstroms, der sich aus 20 vppm SO2, 5 Vol.-% O2, 8 Vol.-% H2O und 

87 Vol.-% N2 zusammensetzte (V̇ = 500 ml/min). Im Vergleich zum konditionierten Material zeigt der 

FSP-Katalysator nach SO2-Alterung ein sehr ähnliches TPO-Profil (siehe Abbildung 24 rechts). 

Lediglich die Temperatur des Maximums wird um 20 K verschoben. Dies bedeutet, dass der 

Katalysator unter diesen Bedingungen eine hohe Resistenz gegenüber SO2 besitzt. 

 

Abb. 24: Rußoxidation am konditionierten FSP-Manganoxid-Katalysator in Otto-Modellabgas nach 

hydrothermaler und thermaler Alterung (links) sowie nach SO2-Alterung (rechts); Bedingungen: V̇ = 

500 ml/min, β= 3,3 K/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, „tight contact“-

Mischung: m(Printex U) = 0,06 g, m(Katalysator) = 0,90 g. 

Für die weitere praxisnahe Evaluierung wurde der frische FSP-Manganoxid-Katalysator auf 

kommerziell verfügbare Mini-Partikelfilter aus Cordierit (Fa. NGK, d = 1“ x l = 2“) aufgetragen. Die 

Filter wurden zunächst in einer speziellen Vorrichtung mit Hilfe der Flammensprühpyrolyse 

beschichtet. Anschließend erfolgte die Berußung im Abgasstrang des Diffusionsbrenners (C3H6/O2-

Flamme) sowie die Ermittlung der Aktivität mittels TPO-Experiment. Hierbei zeigt sich im Vergleich 

zum unbeschichteten Partikelfilter ein klarer Effekt durch die Katalysatorbeschichtung. Während die 

unkatalysierte Rußoxidation, ähnlich wie in den Pulverexperimenten (siehe Abbildung 18), erst in 

einem Temperaturbereich zwischen 550 und 750 °C erfolgt, wird das COX-Profil durch die 

Beschichtung (Beladung = 20 g/l) zu niedrigeren Temperaturen verschoben. Die katalysierte 

Rußoxidation am beschichteten Partikelfilter findet in einem Temperaturbereich zwischen 250 und 

720 °C statt. Dabei kommt es zur Ausbildung von zwei CO2-Konzentrationsmaxima (Abbildung 25). 

Das zweite, stark ausgeprägte Konzentrationsmaximum (TCO2,max = 650 °C) kann vermutlich der 

Oxidation von Ruß, welcher schwach mit dem Manganoxid-Katalysator kontaktiert ist („loose contact“) 

zugeordnet werden, da es im Vergleich zur Rußoxidation am unbeschichteten Filter zu niedrigeren 

Temperaturen verschoben ist. Außerdem ist der Temperaturbereich der Rußoxidation dem des TPO-

Versuches mit einer „loose contact“-Pulvermischung sehr ähnlich, welche im Temperaturbereich 

zwischen 320 und 675 °C umgesetzt wird (siehe Abbildung 18). Die breite Schulter (TCO2,max = 350 °C) 

im Temperaturbereich zwischen 250 und 500 °C hingegen ist vermutlich der Oxidation von Ruß, 

welcher eng mit dem Manganoxid kontaktiertet ist („tight contact“), zuzuordnen. Weiterhin wird 

ersichtlich, dass die CO2-Selektivität infolge der Beschichtung deutlich erhöht wird. Während bei der 

Rußoxidation am unbeschichteten Partikelfilter im Wesentlichen CO entsteht (SCO2 ≈ 40 %), wird in 

Anwesenheit des FSP-Manganoxids ausschließlich CO2 gebildet (SCO2 > 99 %). Dies geht einher mit 

den Ergebnissen der TPO-Pulverexperimente, bei denen in Gegenwart des Katalysators ebenfalls 

lediglich CO2 als Oxidationsprodukt gebildet wurde. 



25 

 

 

Abb. 25: Rußoxidation am unbeschichteten beziehungsweise mittels FSP beschichteten Rußpartikelfilter (DHC 

611 12/300) in Otto-Modellabgas; Bedingungen: V̇ = 3 l/min, β= 3,3 K/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 

2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,35 g/l, m(Katalysator) = 20 g/l. 

Weiterhin wurde ein Screening mit Partikelfiltern unterschiedlicher Zelldichte und Porosität 

durchgeführt, um den Einfluss des Substrats auf die Kinetik der Rußoxidation zu testen. Tabelle 5 gibt 

einen Überblick über die verwendeten Partikelfilter mit den dazugehörigen Materialcodes und den 

Substrateigenschaften. 

Tabelle 5: Übersicht der Materialeigenschaften der eingesetzten Mini-Partikelfilter. 

Bezeichnung Wand-
dicke / 

mil 

Zellen-
abstand / 

mm 

Zelldichte / 
cpsi 

Bulk-
Dichte / 
g/cm³ 

Porosität 
/ % 

Mittlerer Poren-
durchmesser / μm 

DHC 611 
12/200 

12 1,50 200 0,34 59 25 

DHC 611 
12/300 

12 1,47 300 0,40 59 25 

DHC 558 
12/200 

12 1,5 200 0,35 54 15 

DHC 558 
17/100 

17 2,54 100 0,35 54 15 

C 650 12/300 12 1,47 300 0,35 65 22 

 

Der Einfluss der Substrateigenschaften auf die Rußumsetzung wurde zunächst bei einer 

Katalysatorbeladung von 2,5 g/l mittels TPO-Versuchen getestet (Abbildung 26). Dabei wird 

beobachtet, dass die unterschiedlichen Filtertypen die katalysierte Rußoxidation kaum beeinflussen. 

Die Umsetzung des Rußes findet für die jeweiligen untersuchten Partikelfilter in einem 

Temperaturbereich zwischen 500 und 730 °C (TCO2,max = 680 °C) statt. Die Unterschiede in den 

maximal gebildeteten Volumenanteilen an CO2 sind auf unterschiedliche Rußbeladungen 

zurückzuführen. Weiterhin ist die CO2-Bildung bei Temperaturen unter 500 °C bei einer 

Katalysatorbeladung von 2,5 g/l nur sehr schwach ausgeprägt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

der innige Kontakt („tight contact“) zwischen Ruß und Katalysator infolge der geringen 

Katalysatormenge kaum zustande kommt und die geringen, gebildeten Mengen an CO2 im 

Wesentlichen wahrscheinlich aus der Oxidation von flüchtigen Rußbestandteilen oder adsorbierten 
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Kohlenwasserstoffen resultieren. Der gebildete Massenanteil an Flüchtigen Bestandteilen (CO, CO2, 

H2O) bis 500 °C beträgt ca. 2,8 Ma.-% und liegt damit in der Größenordnung der gesamten mittels 

TPD-Experiment ermittelten Menge an sauerstoffhaltigen Oberflächengruppen (w(SOC, Propen-Ruß = 

4,5 Ma.-%) (siehe Tabelle 2). 

 
Abb. 26: Rußoxidation am mittels FSP beschichteten Rußpartikelfilter in Otto-Modellabgas unter Variierung der 

Filtereigenschaften; Bedingungen: V̇=3 l/min, β=3,3 K/min, y(O2)=1 Vol.-%, y(H2O)=2 Vol.-%, y(N2) = 

97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,3 - 1 g/l, m(Katalysator) = 2,5 g/l. 

Bei der Variierung der Substrateigenschaften ist weiterhin zu beobachten, dass durch die Erhöhung 

der Katalysatorbeladung von 2,5 auf 20 g/l eine Zunahme der Aktivität erzielt wird (Abbildung 27). 

Dabei wird das CO2-Bildungsmaximum von 680 °C (m(Katalysator) = 2,5 g/l) auf 650 °C 

(m(Katalysator) = 20 g/l) abgesenkt. Die Zunahme der Aktivität ist mit der Erhöhung der Anzahl der 

Kontaktpunkte zwischen Ruß und Katalysator zu begründen. Dies wird auch durch die CO2-

Bildungsmaxima im Temperaturbereich von 300 - 350 °C deutlich, welche ausgeprägter sind als bei 

einer Katalysatorbeladung von 2,5 g/l. Dennoch ist der Einfluss der Subtrateigenschaften auf die 

Rußoxidationsaktivität bei gleicher Beladung gering, da die erhaltenen TPO-Profile jeweils sehr 

ähnlich ausfallen. 

 
Abb. 27: Rußoxidation am mittels FSP beschichteten Rußpartikelfilter in Otto-Modellabgas unter Variation der 

Partikelfiltereigenschaften; Bedingungen: V̇ = 3 l/min, β= 3,3 K/min, y(O2) = 1 Vol.-%,     y(H2O) = 

2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,3 - 0,6 g/l, m(Katalysator) = 20 g/l. 
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Die bisherigen Projektarbeiten zeigen, dass die Übertragung der auf Pulverebene gefundenen Ruß-

Oxidationsaktivität des FSP-Manganoxid-Katalysators auf reale Partikelfiltersysteme wegen des 

hohen Anteils an schwach kontaktiertem Ruß nicht ohne Weiteres möglich ist. Die Ursache dafür liegt 

vermutlich in der ungleichmäßigen lokalen Verteilung von Katalysator und Ruß in den Poren und 

Kanälen der Partikelfilter. Daher wurde die Katalysatorbeladung zwischen 1 - 70 g/l variiert, um diese 

zu optimieren und das Potential des FSP-Manganoxids auszuschöpfen. Die TPO-Ergebnisse zeigen, 

dass eine Erhöhung der Katalysatorbeladung von 1 auf 10 g/l eine Verbesserung der 

Rußoxidationsaktivität zur Folge hat (Abbildung 28). Zum einen steigt der maximal gebildete 

Volumenanteil des ersten CO2-Bildungsmaximums („tight contact“) an und zum anderen wird das 

zweite CO2-Bildungsmaximum zu geringeren Temperaturen verschoben. So wird bei einer 

Katalysatorbeladung von 10 g/l bei einer Temperatur von ca. 350 °C ein maximaler Volumenanteil von 

250 vppm CO2 gebildet. Mit steigenden Manganoxid-Beladungen auf 40 g/l beziehungsweise 70 g/l 

werden die ersten CO2-Bildungsmaxima („tight contact“) zwar zu geringeren Temperaturen 

verschoben (TCO2,max ≈ 290 °C beziehungsweise 260 °C), jedoch nehmen die maximal gebildeten 

Volumenanteil an CO2 ab. Die zweiten CO2-Signale, welche schwach kontaktiertem Ruß zugeordnet 

werden können, werden bei Beladungen zwischen 2,5 und 40 g/l nur geringfügig beeinflusst und 

liegen im Temperaturbereich zwischen 650 und 690 °C. Eine Erhöhung der Katalysatorbeladung auf 

70 g/l bewirkt hingegen eine Verschiebung des CO2-Bildungsmaximums auf über 700 °C, was in der 

Größenordnung der Rußoxidation am unbeschichteten Filter liegt (siehe Abbildung 25). Unter den hier 

untersuchten Bedingungen scheint eine Katalysatorbeladung von 10 g/l optimal und wird daher 

nachfolgend näher untersucht. 

 

Abb. 28: Rußoxidation am mittels FSP beschichteten Rußpartikelfilter (DHC 611 12/300) in Otto-Modellabgas 

unter Variation der Katalysator-Beladung; Bedingungen: V̇ = 3 l/min, β= 3,3 K/min, y(O2) = 1 Vol.-%, 

y(H2O) = 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,4 - 1,5 g/l, m(Katalysator) = 1-70 g/l. 

Zur genaueren Untersuchung der Homogenität der Manganoxid-Beschichtung wurden die Partikelfilter 

(DHC 611 12/300) mit verschiedenen Katalysatorbeladungen analytisch näher charakterisiert. Hierzu 

wurden die beschichteten Filter aufgeschnitten, so dass fünf äquidistante Segmente von rund 1 cm 

Länge entstanden, die dadurch lichtmikroskopischen und REM/EDX-Analysen (EDX-Linescans an 

Planschliffen) zugänglich gemacht wurden (siehe Abbildung 29). 
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Abb. 29: Skizze eines segmentierten Mini-Partikelfilters. 

 

Die lichtmikroskopischen Aufnahmen des Partikelfilters mit einer Katalysatorbeladung von 2,5 g/l 

zeigen eine inhomogene Verteilung des Manganoxids in den Kanälen (Abbildungen 30 und 31). In 

Abbildung 30 wird deutlich, dass einige der Kanäle gleichmäßig beschichtet wurden, was durch die 

dunkle Einfärbung deutlich wird. Einige der Kanäle sind hingegen kaum oder gar nicht mit dem 

Manganoxid-Katalysator beschichtet. Ein möglicher Grund dafür, könnte sein, dass die 

Katalysatormasse bei geringen Beladungen (2,5 g/l) zu gering ist, um eine vollständige Beschichtung 

sämtlicher Kanalwände sicherzustellen. Weiterhin ist es denkbar, dass die Kanäle aufgrund der 

direkten Beschichtung mittels FSP nicht gleichermaßen durchströmt wurden, was ebenfalls in einer 

inhomogenen Verteilung in den Kanälen resultiert. 

   
 

Abb. 30: Lichtmikroskopische Aufnahme eines segmentierten Partikelfilters (DHC 611 12/300) mit einer 

Manganoxidbeladung von 2,5 g/l. 

Außerdem wurde der Partikelfilter mit einer Katalysatorbeladung von 2,5 g/l in Längsrichtung halbiert 

(Abbildung 31). Dabei wird deutlich, dass die Beschichtung auch entlang der Kanäle inhomogen ist. 

Die Beschichtung der Kanäle ist am Ende der Kanäle gleichmäßiger, was im Wesentlichen auf die 

Beschichtung mittels FSP zurückzuführen ist. Bei der Durchströmung der Manganoxidpartikel kommt 

es vor allem am Ende der Kanäle zu einem erhöhten Gegendruck, wenn das Gas die Poren des 

Partikelfilters durchströmt und sich die Manganoxidpartikel an den Kanalwänden ablagern. Da dieser 

Gegendruck am Eingang der Kanäle geringer ist, lagern sich dort weniger Partikel ab. Dies hat eine 

inhomogene Beschichtung der Partikelfilter über die Kanallänge zur Folge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 31: Lichtmikroskopische Aufnahme eines segmentierten Partikelfilters (DHC 611 12/300) mit einer 

Manganoxidbeladung von 2,5 g/l. 

Lichtmikroskop 

Gasfluss 
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Auch bei der Erhöhung der Katalysatorbeladung auf 5 g/l wird noch keine gleichmäßige Beschichtung 

erreicht (Abbildung 32). Dabei wird vor allem deutlich, dass die Dicke der Manganoxid-Beschichtung in 

den Kanälen variiert. Die Ablagerung erfolgt dabei hauptsächlich in den Ecken der Kanäle, wobei 

Schichtdicken bis 0,12 mm ermittelt werden können. Diese Inhomogenitäten korrelieren mit den 

Resultaten der TPO-Tests (Abbildung 28). Bei niedrigen Beladungen ist der „tight contact“ Anteil 

infolge der ungleichmäßigen Beschichtung deutlich geringer, wodurch die Performance des 

Katalysators limitiert wird. 

    

Abb. 32: Lichtmikroskopische Aufnahmen eines segmentierten Partikelfilters (DHC 611 12/300) mit einer 

Manganoxidbeladung von 5 g/l. 

In diesem Zusammenhang wurden auch beschichtete, rußbeladene Partikelfilter (Rußbeladung: 

ca. 0,5 g/l) charakterisiert. Dabei wurde die aufgebrachte Katalysator- beziehungsweise Rußschicht 

mittels Rasterelektronenmikroskopie (EDX-Linescans) analysiert und mit den Lichtmikroskopie-

Aufnahmen verglichen. Abbildung 33 verdeutlicht, dass am untersuchten Filter mit einer 

Katalysatorbeschichtung von 5 g/l und einer Rußbeladung von 0,5 g/l eine ungleichmäßige Verteilung 

von Ruß und Manganoxid vorliegt. Im Porensystem des Partikelfilters wird kaum Manganoxid 

identifiziert, so dass die Beschichtung im Wesentlichen an der Oberfläche der Kanalwände und -ecken 

erfolgt. Die Manganoxidbeschichtung ist, im Gegensatz zu den lichtmikroskopischen Aufnahmen 

(siehe Abbildung 32), nur ca. 50 μm dick. Die Beschichtung scheint auch nicht gleichmäßig zu sein, da 

die Intensität des EDX-Signals bereits nach 20 μm stark abnimmt. Die Rußschicht hingegen ist 

ca. 100 μm dick, so dass sich sowohl „tight“ als auch „loose contact“-Modi ausbilden können. Da sich 

die Signale des Manganoxids und des Rußes nur zu geringen Anteilen überschneiden, fällt auch der 

Anteil an eng kontaktiertem Ruß mit dem Katalysator vergleichsweise niedrig aus. Dies geht einher mit 

der geringeren CO2-Bildung bei niedrigen Temperaturen („tight contact“) im Vergleich zur gesamten, 

gebildeten Menge an CO2 (Abbildung 28). 

 

Abb. 33: EDX-Linescan eines segmentierten Partikelfilters (DHC 611 12/300) mit einer FSP-Manganoxid-

Beladung von 5 g/l und einer Rußbeladung von 0,5 g/l. 

Manganoxid 

Kohlenstoff 

Partikelfiltersubstrat Beschichtung 
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In Abbildung 34 sind weitere Segmente von Partikelfiltern mit einer Manganoxid-Beladung zwischen 

10 und 70 g/l dargestellt. Die Partikelfilter mit Manganoxid-Beladungen von 10 beziehungsweise 20 g/l 

unterscheiden sich kaum hinsichtlich der Homogenität der Beschichtung. Ähnlich wie bei den 

Partikelfiltern mit niedrigen Katalysatorbeladungen scheint es jedoch im letzten Segment zur 

Akkumulation von Manganoxid-Partikeln zu kommen, da die Schichtdicke ca. 200 μm größer ist als 

am Partikelfiltereingang. Die Beschichtungen der beiden Partikelfilter sind optisch sehr ähnlich, was 

mit einer vergleichbaren Aktivität bei den TPO-Versuchen korreliert werden kann (siehe Abbildung 28). 

Die Erhöhung der Katalysatorbeladung auf 70 g/l hingegen führt zu einem Verstopfen der Kanäle. 

Bereits während der Beschichtung der Filter mittels FSP führte die hohe Katalysatorbeladung zum 

Verschließen der Kanaleingänge, so dass einige Kanäle anschließend nicht mehr durchströmt werden 

konnten. Außerdem hat die hohe Beladung eine Verringerung der Kanalabmessungen zur Folge. 

Dadurch strömt das Gas schneller durch die Kanäle und führt neben dem höheren abgsasseitigen 

Gegendruck zur Erhöhung des Kontakts von Ruß und Katalysator. Dies begründet vermutlich die 

Verschiebung des ersten CO2-Bildungsmaximums zu geringeren Temperaturen. Dennoch ist die 

Manganoxid-Beladung von 70 g/l zu hoch, da dies zu einem erhöhten Gegendruck beim 

Durchströmen des beschichteten Partikelfilters führen kann. Für eine potentielle, praktische 

Anwendung hätte dies sehr wahrscheinlich einen erheblichen Kraftstoffmehrverbrauch zur Folge. 

 

 
Manganoxid-Beladung: 10 g/l 

 
Manganoxid-Beladung: 20 g/l 

 
Manganoxid-Beladung: 70 g/l 

Abb. 34: Lichtmikroskopische Aufnahmen von segmentierten Partikelfiltern (DHC 611 12/300) mit einer 

Manganoxidbeladung von 10 bis 70 g/l. 

In ergänzenden Untersuchungen wurden die Partikelfilter zusätzlich nasschemisch (Slurry-

Beschichtung) beschichtet, um den Einfluss der Beschichtungsmethode auf die katalysierte 

Rußoxidation zu evaluieren. Dazu wurden zunächst analog zu den Beschichtungen mittels FSP 

verschiedene Manganoxid-Beladungen (5 – 35 g/l) getestet. In Abbildung 35 sind die Ergebnisse der 

Gasfluss 
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TPO-Versuche widergegeben, wobei es analog der FSP-Beschichtung zur Ausbildung von zwei CO2-

Bildungsregimen kommt. Das erste Maximum im Temperaturbereich zwischen 200 und 400 °C kann 

wiederrum der Oxidation von Ruß zugeordnet werden, welcher eng mit der Manganoxidbeschichtung 

kontaktiert ist („tight contact“). Die Erhöhung der Manganoxid-Beladung hat einen Anstieg des 

maximal gebildeten CO2-Volumenanteils zur Folge. Daher ist davon auszugehen, dass eine größere 

Menge an Ruß im „tight contact“ vorliegt. Für das zweite CO2-Bildungsmaximum gibt es hingegen 

keine Tendenz in Abhängigkeit von der Beladung. Die Temperatur des CO2-Bildungsmaximums ist für 

eine Beladung von 10 g/l am geringsten, wird jedoch mit steigender Beladung zu höheren 

Temperaturen verschoben.  

 

Abb. 35: Rußoxidation am nasschemisch beschichteten Rußpartikelfilter (DHC 611 12/300) in Otto-Modellabgas 

unter Variation der Katalysator-Beladung; Bedingungen: V̇ = 3 l/min, β= 3,3 K/min, y(O2) = 1 Vol.-%, 

y(H2O) = 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,25 – 0,4 g/l, m(Katalysator) = 5 - 35 g/l. 

Bei einer Katalysatorbeladung von 35 g/l erfolgt die vollständige Rußoxidation erst oberhalb 800 °C 

und damit im vergleichbaren Temperaturbereich wie die unkatalysierte Rußoxidation. Aus diesem 

Grund sind die Partikelfilter im Anschluss an die TPO-Versuche hinsichtlich der Beschichtungsqualität 

untersucht worden. In Abbildung 36 sind die lichtmikroskopischen Aufnahmen der Partikelfilter mit 

einer Katalysatorbeladung von 10 beziehungsweise 35 g/l dargestellt. Die Beschichtung des 

Partikelfilters mit einer Beladung von 10 g/l scheint aufgrund der einheitlichen Färbung des Substrates 

relativ gleichmäßig zu sein, wobei die Schichtdicke der Manganoxid-Beschichtung sehr dünn ist. Im 

Vergleich dazu ist die Beschichtung des Partikelfilters mit einer Katalysatorbeladung von 35 g/l 

gleichmäßig und bis in die Poren des Filtersubstrates eingedrungen. Die intensive Färbung des 

Partikelfilters deutet auf eine einheitliche Schickdicke hin, welche die Oberfläche vollständig bedeckt. 

Daher ist es denkbar, dass die Verschiebung des zweiten CO2-Bildungsmaximums zu höheren 

Temperaturen aus der Verblockung des Porensystems resultiert. Infolgedessen werden die Kanäle 

nicht gleichmäßig durchströmt, was eine ungleichmäßige Rußoxidation in den jeweiligen Kanälen 

bewirkt. Dadurch wird der schwach kontaktierte Ruß in einigen verblockten Kanälen, welche einen 

höheren Gegendruck verursachen, erst bei höheren Temperaturen umgesetzt. Zwar bewirkt die hohe 

Manganoxid-Beladung eine Erhöhung des Anteils an eng kontaktiertem Ruß, jedoch wird noch nicht 

oxidierter Ruß erst bei höheren Temperaturen umgesetzt. Aus diesem Grund ist es notwendig bei der 

Optimierung der Beladung sowohl die homogene Beschichtung mit Manganoxid sicherzustellen als 

auch den dadurch entstehenden Gegendruck zu berücksichtigen. Eine Manganoxid-Beladung 

zwischen 10 und 20 g/l scheint daher für einen potentiellen, praktischen Anwendungsfall deutlich 

geeigneter zu sein. 
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Manganoxid-Beladung: 10 g/l 

 
Manganoxid-Beladung: 35 g/l 

Abb. 36: Lichtmikroskopische Aufnahmen von segmentierten, nasschemisch beschichteten Partikelfiltern (DHC 

611 12/300) mit einer Manganoxidbeladung von 10 beziehungsweise 35 g/l. 

Zur Reproduktion der Ergebnisse sind die Partikelfilter im Anschluss an die TPO-Versuche erneut 

berußt und hinsichtlich ihrer Aktivität getestet worden (siehe Abbildung 37). Dabei wird deutlich, dass 

sich sowohl für eine Beladung von 10 als auch für 20 g/l die ersten CO2-Bildungsmaxima um ca. 50 K 

zu höheren Temperaturen verschieben, während die zweiten Bildungsmaxima nahezu unbeeinflusst 

bleiben (siehe Abbildung 37). Dies kann im Wesentlichen mit der thermischen Alterung des 

Manganoxids infolge der Aufheizung auf Temperaturen über 800 °C begründet werden. Ähnlich wie 

bei den Pulverversuchen (siehe Abbildung 24), bei denen die Aktivität durch die Alterung bei 1050 °C 

aufgrund von Sinter- und Agglomerationsprozessen drastisch abnimmt, sind auch hier 

Alterungseffekte denkbar. Der Bereich der CO2-Bildung hingegen wird kaum beeinflusst, da die 

Rußoxidation bei Temperaturen von ca. 600 °C auch unkatalysiert stattfinden kann (siehe 

Abbildung 25). Daher ist es möglich, dass schwach kontaktierter Ruß bei diesen Temperaturen sowohl 

katalytisch als auch thermisch umgesetzt wird. Die Untersuchungen zum Reaktionsmechanismus 

deuten zudem darauf hin, dass je nach lokaler Sauerstoffkonzentration bei Temperaturen zwischen 

400 und 600 °C vermehrt Bulksauerstoff abgegeben wird (Abbildung 9). Die erhöhte 

Sauerstoffverfügbarkeit kann die Oxidationsgeschwindigkeit erhöhen und somit die Rußoxidation 

erheblich beschleunigen.  

Gasfluss 
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Abb. 37: Rußoxidation am nasschemisch beschichteten Rußpartikelfilter (DHC 611 12/300) in Otto-Modellabgas 

mit einer Manganoxid-Beladung von 10 g/l (links) und 20 g/l (rechts); Bedingungen: V̇ = 3 l/min, β= 

3,3 K/min, y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,2 - 0,55 g/l, 

m(Katalysator) = 10 - 20 g/l. 

Abschließend sind die beiden Beschichtungsmethoden hinsichtlich des Einflusses auf die 

Rußoxidationsaktivität beurteilt worden. In Abbildung 38 sind die TPO-Ergebnisse beider 

Beschichtungsvarianten (Manganoxid-Beladung: 20 g/l) sowie der des unbeschichteten Partikelfilters 

zum Vergleich gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass die nasschemische Beschichtung eine 

Erhöhung des „tight contact“ Anteils bei der Rußoxidation bewirkt. Im Vergleich zur Beschichtung 

mittels FSP wird zum einen das Maximum der CO2-Bildung zu geringeren Temperaturen verschoben 

und zum anderen der maximal gebildete Volumenanteil erhöht. Im Gegensatz dazu wird das zweite 

CO2-Bildungsmaximum zu höheren Temperaturen verschoben, bei denen Ruß auch unkatalysiert 

oxidiert wird. Die wesentlichen Unterschiede liegen vor allem in der gleichmäßigen Verteilung der 

Manganoxidpartikel durch die nasschemische Beschichtung, was durch die lichtmikroskopischen 

Aufnahmen gezeigt werden kann. Infolgedessen wird zwar der Anteil an eng kontaktiertem Ruß mit 

der Manganoxid-Beschichtung erhöht, jedoch ist durch das Zusetzen der Poren des Filtersubstrats 

eine Erhöhung des Gegendrucks beim Durchströmen möglich. Da jedoch die katalysierte 

Rußoxidation bei möglichst niedrigen Temperaturen im Vordergrund steht, ist die nasschemische 

Beschichtung besser geeignet. Die Ergebnisse der Pulverexperimente konnten allerdings nur in 

gewissen Teilen auf die Partikelfilterebene übertragen werden. Das Potential der Manganoxid-

Beschichtung scheint daher noch nicht vollends ausgenutzt und bedarf weiterer Optimierung. 
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Abb. 38: Rußoxidation am unbeschichteten und beschichteten Rußpartikelfilter (DHC 611 12/300) in Otto-

Modellabgas mit einer Manganoxid-Beladung von 20 g/l; Bedingungen: V̇ = 3 l/min, β= 3,3 K/min, 

y(O2) = 1 Vol.-%, y(H2O) = 2 Vol.-%, y(N2) = 97 Vol.-%, m(Ruß) = 0,2 - 0,55 g/l, m(Katalysator) = 20 g/l. 

 

Zusammenfassung/Fazit 

Der Manganoxid-Katalysator, welcher mittels Flammensprühpyrolyse hergestellt wurde, ist einer der 

besten Rußoxidationskatalysatoren, die bisher in der Literatur bekannt sind, wobei in Vorarbeiten und 

in der Literatur hauptsächlich Diesel-typische Bedingungen betrachtet wurden [4]. Unter Otto-

typischen Bedingungen ist in Laboruntersuchungen bereits bei Temperaturen unter 300 °C eine 

effiziente Rußoxidation möglich, wodurch sich ein hohes Potential für die Anwendung in 

Rußpartikelfiltern von Ottomotoren ergibt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Aktivität des Katalysators im Wesentlichen durch den lokalen 

Sauerstoffgehalt im Abgas beeinflusst wird. Mit steigender Sauerstoffkonzentration wird die 

Reaktionsgeschwindigkeit der Rußoxidation erhöht, was durch Ansteigen der lokalen Temperatur 

infolge der exothermen Reaktion bis zur Autobeschleunigung führen kann. Weiterhin wurden neben 

kommerziell verfügbaren Rußen ethanol- und butanolstämmige Rußtypen (biogenes Potential) 

getestet. Die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Rußes hingegen beeinflussen die 

katalytische Aktivität des FSP-Manganoxid-Katalysators kaum. So springt die Rußoxidation 

unabhängig von der Rußzusammensetzung und -reaktivität bei ca. 250 °C an. Da weder die Anzahl 

noch die Art der sauerstoffhaltigen Oberflächen des Rußes dessen Oxidationsaktivität beeinflussen, 

kann dies vermutlich auf die sehr hohe Wirksamkeit des Manganoxid-Katalysators zurückgeführt 

werden. Weiterhin wurde gezeigt, dass die Oxidationsgeschwindigkeiten der amorphen und 

parakristallinen Kohlenstoffbereiche der untersuchten Rußtypen annähernd gleich sind. 

Die mechanistischen Untersuchungen unter Verwendung von isotopenmarkierten Sauerstoff, in denen 

der O2-Gehalt zwischen 0,1 und 1 Vol.-% variiert wurde, bestätigen und vertiefen die bisherigen 

Modellvorstellungen zur Funktionsweise des Manganoxid-Katalysators. Demnach stellt der Katalysator 

zunächst Oberflächensauerstoff und im weiteren Verlauf der Rußoxidation auch Bulk-Sauerstoff zur 

Verfügung. Dieser wird von der Katalysatoroberfläche über mechanische Kontaktpunkte zum Ruß 

transferiert. Währenddessen werden die dadurch entstandenen Sauerstoff-Fehlstellen entweder durch 

Gasphasensauerstoff, benachbarten Oberflächensauerstoff oder Sauerstoff aus dem Kristallgitter 

aufgefüllt. Die Reoxidation des gesamten Manganoxidkorns erfolgt schließlich durch Sauerstoff aus 

der Gasphase. 
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Ferner wurde die scheinbare Aktivierungsenergie der katalysierten Rußoxidation bestimmt. Diese liegt 

für die katalysierte Rußoxidation von Printex U, Propen- beziehungsweise Ethanol-Propen-Ruß im 

Bereich zwischen 62 und 85 kJ/mol und damit deutlich niedriger als für die unkatalysierte 

Rußumsetzung (145-155 kJ/mol). Dabei stellt die Oberflächendiffusion von Sauerstoff bei der 

katalysierten Rußoxidation vermutlich den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt dar [17]. 

Der FSP-Manganoxid-Katalysator weist eine hohe Hochtemperatur-Stabilität auf, jedoch kommt es 

nach thermaler Alterung bei 1050 °C durch Sinter- und Agglomerationsprozesse zur deutlichen 

Abnahme der katalytischen Aktivität. Dies zeigt sich in einer Verschiebung des Aktivitätsfensters um 

ca. 70 K. Gegenüber hydrothermaler Alterung sowie Vergiftungen durch Schwefelverbindungen zeigt 

das FSP-Manganoxid hingegen eine hohe Resistenz, was entscheidend für einen potentiellen Einsatz 

als Beschichtungsmaterial für Partikelfilter ist. 

Zur praxisnahen Testung wurde der FSP-Manganoxid-Katalysator auf kommerziell verfügbare 

Miniatur-Partikelfilter aufgebracht. Hierbei wird deutlich, dass der Katalysator ab Temperaturen von 

ca. 200 °C wirksam ist, jedoch wird der Hauptanteil des Rußes erst bei höheren Temperaturen 

oxidiert. Aus diesem Grund kann die hohe Aktivität des reinen Pulvers bislang nur bedingt auf den 

Partikelfilter übertragen werden. Weiterhin zeigen systematische Untersuchungen physikalischer 

Einflussgrößen wie Porosität und Zelldichte des Filtersubstrates, dass die unterschiedlichen 

Materialeigenschaften nur einen geringen Einfluss auf die Qualität der Beschichtung besitzen. Durch 

Variation der Katalysatorbeladung konnte eine optimale Beladung zwischen 10 und 20 g/l ermittelt 

werden. Während hohe Manganoxid-Beladungen zum Verblocken der Poren und Kanäle sowie 

erhöhtem Gegendruck führen, weisen geringe Beladungen signifikanten Inhomogenitäten auf, was die 

Aktivität im niedrigen Temperaturbereich entscheidend limitiert. Ergänzende Untersuchungen 

verdeutlichen eine Aktivitätssteigerung infolge nasschemischer Beschichtung gegenüber der FSP, 

welche eine gleichmäßige Verteilung des Manganoxid-Katalysators auf dem Filtersubstrat 

gewährleistet. Dennoch zeigen die Vergleiche mit den Pulverexperimenten, dass das Potential der 

Manganoxid-Beschichtung noch nicht vollständig ausgeschöpft ist und weiterer Optimierung bedarf. 

Derzeit erfolgt die Testung und Bewertung im Maßstab eines GPF-Vollteils am Realmotor in TP1 unter 

Verwendung von herkömmlichem E10-Kraftstoff. 

Der in der Projektlaufzeit entwickelte Oxidationskatalysator stellt ein vielversprechendes, 

edelmetallfreies Material für die Rußoxidation unter ottomotorischen Bedingungen dar und kann die für 

den Rußabbrand notwendige Temperatur um etwa 300 K herabsenken. Dabei belegen vor allem die 

hohe Aktivität unabhängig von den physikalisch-chemischen Rußeigenschaften sowie die thermische 

Stabilität das hohe Potential des Manganoxid-Katalysators und sprechen für einen möglichen 

praktischen Einsatz. 
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